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haltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch 
die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fos-
sile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von 
Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
zu fördern, hinzunehmen. Anhaltspunkte dafür, dass die Kläger 
eine fachgerechte Durchführung der erforderlichen Arbeiten nicht 
gewährleisten können, sind nicht erkennbar und von der Beklagten 
auch nicht vorgebracht. Dass eine Verlegung des Erdkabels tech-
nisch nicht möglich wäre, hat die Beklagte nicht ausreichend sub-
stanziiert dargelegt.

Die Kläger müssen sich schließlich nicht darauf verweisen las-
sen, statt der Verlegung des Erdkabels ihren Hausanschluss erwei-
tern zu lassen. Die Kläger haben der gegenüber vielmehr nur einen 
Anspruch auf Anschluss an den von ihr benannten Verknüpfungs-
punkt.

Ebenso wenig müssen sie sich darauf verweisen lassen, dass sie 
das Erdkabel ggf. über ein im Eigentum der Deutschen Bahn AG 
stehendes Grundstück verlegen lassen könnten. Nach der gesetz-
lichen Wertung, wie sie u. a. in § 46 Abs. 1 EnWG und § 28 Abs. 
1 Nr. 2 StrWG für das Land Schleswig-Holstein zum Ausdruck 
kommt, kommen für die Verlegung von Versorgungsleitungen in 
erster Linie öffentliche Wege in Betracht (BGH KZR 43/07 a. a. 
O.). Im Gegensatz zu den Gemeinden sind Private grundsätzlich 
nicht verpflichtet, auf ihrem Grundstück die Verlegung von Ein-
speisungsleitungen durch Dritte zu dulden, so dass die Kläger hier 
auf den Verhandlungsweg verwiesen werden müssten. Offen ist 
dabei, ob die Deutsche Bahn AG überhaupt bereit wäre, die Ver-
legung zu dulden, und welche Gegenleistung sie dafür verlangen 
würde. Auf diesen unsicheren Weg können die Kläger schon des-
wegen nicht verwiesen werden, weil, wie bereits ausgeführt, keine 
triftigen Gründe für eine Verweigerung der Genehmigung durch die 
Beklagte erkennbar sind.

Der Feststellungsanspruch zu 2.) ergibt sich aus §§ 256 ZPO, 33 
GWB. Aus oben stehenden Gründen ergibt sich, dass die Beklagte 
die Genehmigung zur Verlegung des Erdkabels rechtswidrig ver-
weigert hat. Damit hat sie sich gegenüber den Klägern schadenser-
satzpflichtig gemacht und diesen somit den aus der Verweigerung 
entstandenen Schaden zu ersetzen.

11. Zu den Kriterien für die Auswahlentscheidung einer 
Gemeinde für eine Stromnetzkonzession

§§ 46 Abs. 2 EnWG, 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV

1. § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV mit dem Nebenleistungsverbot ist eng 
auszulegen. 
2. Finanzielle Zusatzleistungen sind daher unzulässig, ebenso die 
Verpflichtung zur Übermittlung von Daten zur Erstellung eines 
kommunalen Energiekonzepts. 
3. Der Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV führt gemäß § 134 
BGB zur Gesamtnichtigkeit des neuen Konzessionsvertrages.
(Leitsätze der Redaktion)
LG München I, U. v. 01.08.2012 – 37 O 19383/10 (ähnlich 37 O 
23668/10 vom selben Datum)

Aus dem Tatbestand: 
Die Parteien streiten um die Übernahme eines Stromversorgungsnetzes.

Die Klägerin ist ein am 31.08.2009 neu gegründetes Unternehmen. An-
fänglich wurden alle Anteile von … gehalten. Nach dem Vortrag der Klä-
gerin erwarb die Stadt … mit Wirkung zum 01.01.2011 51 % der Anteile 

an der Klägerin. Unternehmensgegenstand ist der Betrieb von Strom- und 
anderen Energieversorgungsanlagen. 

Die Beklagte betreibt regionale Stromverteilungsnetze. Sie ist ein Toch-
terunternehmen der E.ON Bayern Energie AG. Deren Muttergesellschaft ist 
die E.ON AG.

Mit Datum vom 23.06.2000 schlossen die Stadt … und die Rechts-
vorgängerin der Beklagten, die Isar-Amper-Werke AG, einen als Zustim-
mungsvertrag bezeichneten Stromkonzessionsvertrag für das Stadtgebiet 
von … (Anlage K 2, nachfolgend bezeichnet als Alt-Konzessionsvertrag). 
Der Alt-Konzessionsvertrag enthält in § 5 folgende Regelung:

„1. Wird dieser Vertrag nach seinem Ablauf nicht verlängert und wird die 
Gemeinde oder ein gemeindliches Unternehmen neues Energieversorgungs-
unternehmen, so gilt folgendes:

1.1 Die Gemeinde ist berechtigt, alle für die allgemeine Versorgung not-
wendigen Verteilungsanlagen zu erwerben, die ausschließlich der Stromver-
sorgung des Gemeindegebietes dienen und bei rationeller Betriebsführung 
weiterverwendet werden können. ...“

Im Februar 2004 gab die Stadt … das Auflaufen des Alt-Konzessionsver-
trages zum 12.02.2005 in der Zeitschrift „EW-Energiewirtschaft“ bekannt. 
Zwischenzeitlich verlängerten die Klägerin und die Rechtsvorgängerin der 
Beklagten den Alt-Konzessionsvertrag bis 31.12.2006 (Nachtrag 1 zum 
Konzessionsvertrag vom 23.06,2000, Anlage K 2). Am 28.03.2008 machte 
die Stadt … im elektronischen Bundesanzeiger bekannt, dass sie beabsich-
tige, den mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten bestehenden Vertrag zu 
kündigen und einen neuen Strom-Konzessionsvertrag mit einem Netzbe-
treiber zu schließen (Anlage B 2). Welche Kriterien sie ihrer Auswahlent-
scheidung zugrunde zu legen beabsichtigte, teilte die Gemeinde nicht mit.

Die Stadt … entschied in der Gemeinderatssitzung vom 14.05.2009, 
gemeinsam mit der… die Klägerin zu gründen. Am 30.07.2009 wurden 
im Gemeinderat der Konzessionsvertrag mit der Klägerin und der Kon-
sortialvertrag beschlossen. Der erste Bürgermeister erhielt den Auftrag, 
den Konsortialvertrag mit der … und Konzessionsvertrag mit der noch zu 
gründenden Klägerin zu schließen. Die Stadt machte ihre Entscheidung für 
die Klägerin am 11.09.2009 im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich 
bekannt (Anlage B 3). Dort heißt es weiter wie folgt:

„Die Entscheidung wurde unter folgenden Gesichtspunkten getroffen:
– Aspekte der Wirtschaftlichkeit
– Schaffung neuer Arbeitsplätze vor Ort
– Einflussnahme auf die kommunale Infrastruktur
– Aufbau dezentraler Energieversorgungstrukturen
– Förderung des Klimaschutzes vor Ort“

Die Klägerin und die Stadt … schlossen am 16.10.2009 einen Konzessi-
onsvertrag (Anlage K 8, im Folgenden bezeichnet als Neu- Konzessions-
vertrag) mit einer Vertragsdauer von 20 Jahren ab dem 01.01.2010. Dieser 
enthält unter anderem folgende Regelungen:

„§ 7 Zusammenarbeit mit der Gemeinde
(2) ... Die Gesellschaft wird die , Gemeinde bei der Erstellung von kom-

munalen Energiekonzepten unterstützen. Sie wird die erforderlichen Daten 
zur Verfügung stellen. Wenn die Gemeinde die Erstellung eines kommu-
nalen Energiekonzepts beauftragt, ist die Gesellschaft nach Abstimmung 
bereit, hierfür im Rahmen des konzessionsabgabenrechtlich Zulässigen ei-
nen Zuschuss zu gewähren.

(3) Die Eigenerzeugung von Strom durch die Gemeinde wird dort, wo sie 
ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, von der Gesellschaft unterstützt.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, den von der Gemeinde oder von Drit-
ten durch erneuerbare Energieträger erzeugten Strom abzunehmen und 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu vergüten. Dies gilt auch für 
Strom aus Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung.“

§ 10 Allgemeine Regelungen
(1) Die Vertragsparteien sind berechtigt und verpflichtet, ihre Rechte und 

Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Nachfolger zu übertragen, der ihre 
Funktion bzw. Aufgabenstellung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung 
übernommen hat. Der jeweils andere Vertragspartner ist zu informieren; er 
ist berechtigt, einer derartigen Übertragung zu widersprechen, wenn der 
Rechtsnachfolger keine Gewähr dafür bietet, dass er die aus diesem Vertrag 
resultierenden Pflichten in gleicher Weise wie der bisherige Vertragspartner 
erfüllt.

(2) Eine Übertragung der Rechte und Pflichten an solche Gesellschaften 
ist unzulässig, an denen die E.ON Bayern AG, die EnBW AG, die RWE AG, 
die Vattenfall Europe AG oder mit diesen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 
ff AktG verbundene Unternehmen beteiligt sind. ...

(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon nicht 
berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die rechtsunwirksame Be-
stimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkom-
mende Bestimmung zu ersetzen.“

LG München I, U. v. 01.08.2012 – 37 O 19383/10



644 ZNER 2012, Heft 6

Am 26.10.2009 schlossen die … und die Stadt … einen Konsortialver-
trag (Mitteilung der Gemeinde, Anlage B 4) hinsichtlich der zu gründenden 
Klägerin.

In der Folgezeit verhandelten die Parteien über die Konditionen und den 
Umfang der Übertragung der Stromversorgungsanlagen in der Stadt … auf 
die Klägerin. 

Mit Vereinbarung vom 19.04./10.05.2010 trat die Stadt… die ihr zuste-
henden Ansprüche gegen die Beklagte aus dem Alt-Konzessionsvertrag an 
die Klägerin ab.

Die Beklagte verfügt als Netzbetreiberin nach den Feststellungen der 
Bundesnetzagentur über eine Effizienz von 100 %, die …, die Muttergesell-
schaft der Klägerin, über einen Effizienzwert von 90,60 % (Anlage B 12).

Die Klägerin trägt vor, […] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; 
Anm. d. Red.]

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist hinsichtlich aller geltend gemachter An-
sprüche auf Übertragung des Eigentums/Besitzeinräumung an den 
Stromversorgungsanlagen im Stadtgebiet …, Erteilung von Aus-
künften, Grundstücksrechten, Übertragung vertraglicher Rechte 
und Pflichten sowie Feststellung unbegründet, sie war daher ab-
zuweisen. Die Klägerin stützt die geltend gemachten Ansprüche 
einerseits auf § 46 Abs. 2 EnWG a.F., andererseits auf abgetretene 
vertragliche Rechte. Der Klägerin stehen Ansprüche gegen die Be-
klagte unter beiden Gesichtspunkten nicht zu.

A. I. Der Klägerin stehen gesetzliche Ansprüche gegen die Be-
klagte nicht zu.

Der Klägerin stehen gegen die Beklagte keine Ansprüche aus § 46 
Abs. 2 EnWG a.F. zu (hier anzuwendenden ist die bis 03.08.2011 
geltende Fassung, wobei der Gesetzgeber in den hier entschei-
dungserheblichen Passagen keine Änderungen vorgenommen hat). 
Nach § 46 Abs. 2 S. 1 EnWG dürfen Verträge von Energieversor-
gungsunternehmen mit Gemeinden über die Nutzung öffentlicher 
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, 
die zu einem Energieversorgungsnetz gehören, höchstens für eine 
Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. Werden solche Ver-
träge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist gemäß § 46 Abs. 2 
S. 2 EnWG der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für 
den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeinde-
gebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversor-
gungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemes-
senen Vergütung zu überlassen.

Die Klägerin ist nicht neue Energieversorgerin im Sinne von 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG geworden. Ein Überlassungsanspruch aus 
§ 46 Abs, 2 S. 2 EnWG besteht für den „neuen Energieversorger“. 
Die Position als „neuer Energieversorger“ setzt einen wirksamen 
Vertrag dieses Unternehmens mit der betroffenen Gemeinde nach 
§ 46 Abs. 2 S. 1 EnWG über die Einräumung entsprechender We-
genutzungsrechte (Konzessionsvertrag) voraus. Andernfalls fehlt 
dem Energieversorger der für den Betrieb des Netzes erforderliche 
Duldungsanspruch hinsichtlich der Versorgungsleitungen im öf-
fentlichen Straßen- und Wegenetz gegen die Gemeinde. Eine Über-
lassung der Versorgungsanlagen an einen Dritten, der zum Betrieb 
des Netzes rechtlich nicht in der Lage ist, ist vom Gesetzgeber nicht 
beabsichtigt. Vorliegend fehlt es an einem wirksamen Konzessions-
vertrag zwischen der Klägerin und der Gemeinde.

1. Verstoß gegen § 3 KAV
Die Klägerin und die Stadt … haben bei Abschluss des Konzes-

sionsvertrages mehrfach gegen § 3 KAV verstoßen (a). Dies führt 
auch zur Nichtigkeit des Konzessionsvertrages (c).

a) Die Regelungen von § 7 Abs. 2 und Abs. 3 des Neukonzes-
sionsvertrages verstoßen in mehrfacher Hinsicht gegen § 3 KAV.

Gemäß § 3 KAV dürfen Versorgungsunternehmen und Gemeinde 
für einfache und ausschließliche Wegerechte nur die in Abs. 1 der 
Vorschrift genannten Leistungen (bestimmte Vergütungselemente) 
vereinbaren. Gemäß Abs. 2 Ziff. 1 und 2 der Vorschrift dürfen ins-
besondere sonstige Finanz- und Sachleistungen, die unentgeltlich 
oder zu einem Vorzugspreis gewährt werden, und die Verpflichtung 
zur Übertragung von Versorgungseinrichtungen ohne wirtschaftlich 

angemessenes Entgelt nicht vereinbart werden. Leistungen der Ver-
sorgungsunternehmen bei der Aufstellung von kommunalen und 
regionalen Energiekonzepten oder für Maßnahmen, die dem rati-
onellen und sparsamen sowie ressourcenschonenden Umgang mit 
der vertraglich vereinbarten Energieart dienen, sind nach § 3 Abs. 
2 Nr. 1 KAV nur zulässig, soweit sie nicht im Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen 
stehen.

Dabei ist in der Literatur teilweise umstritten, ob das nach seinem 
Wortlaut weite Verbot teleologisch einzuschränken ist, um Aspekte 
des Umweltschutzes bei dem Abschluss von Konzessionsverträgen 
besser berücksichtigen zu können. So fordern beispielsweise Kahl/
Schmidtchen (RdE 2012, 1ff, S. 8; siehe auch Lehnert/Templin/
Theobald, VerArch 2011, S. 83 ff) eine Reduzierung des Verbots 
auf solche Nebenleistungsvereinbarungen, die faktisch bewirken, 
dass der Altkonzessionär auch zukünftig als Vertragspartner aus-
gewählt werden wird. Alle anderen Nebenleistungsvereinbarungen 
werden pauschal aus Gründen des Umweltschutzes für zulässig 
erachtet. Weniger weit geht eine andere Ansicht (Feuerborn/Riech-
mann, KAV, 1994, § 3 Rz. 14 f.; Säcker/Kermel, Berliner Kom-
mentar zum Energierecht, Anhang zu § 48 EnWG, Rz. 30), die das 
Verbot aus Gründen der Verordnungsgeschichte nur auf finanzielle 
Leistungen erstrecken will.

Den Ansichten, die eine Einschränkung des in § 3 Abs. 2 Nr. 1 
KAV enthaltenen Verbots hinsichtlich aller dem Umweltschutz und 
dem sparsamen Umgang mit Energie dienlichen Maßnahmen for-
dern, ist nicht zu folgen. Zum einen enthält der Wortlaut von § 3 
Abs. 2 Nr. 1 KAV keinerlei Unklarheit, die überhaupt Raum für 
eine derartige Auslegung lassen würde. Nach dem klaren Wortlaut 
sind die ausnahmsweise zulässigen Leistungen im Zusammenhang 
mit dem Abschluss eines Konzessionsvertrages eben gerade nicht 
zulässig. Zum anderen verkennt diese Ansicht jedoch die systema-
tische Stellung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 KAV. Es handelt sich bei 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Hs. 1 KAV rechtstechnisch nicht um eine Erweite-
rung der zulässigen Nebenleistungen mit gleichzeitiger Einschrän-
kung des Anwendungsbereichs der Erweiterung (so aber Lehnert/
Templin/Theobald, a.a.O., 99). Hätte der Verordnungsgeber die 
Maßnahmen und Leistungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 KAV als 
ebenso zulässig wie die Nebenleistungen des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 
1 bis 3 ansehen wollen, so hätte er diese als Nr. 4 in den ersten 
Absatz aufnehmen müssen. Denn durch die Aufnahme im zweiten 
Halbsatz von Abs. 2 ist der Anknüpfungspunkt für die Leistungen 
und Maßnahmen nicht die Zulässigkeit der Nebenleistung (Abs. 
1), sondern vielmehr das Verbot von Nebenleistungen (Abs. 2). 
Rechtstechnisch stellt Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 daher keine Erweiterung 
der zulässigen Nebenleistungen dar, sondern eine Ausnahme vom 
Nebenleistungsverbot. Als Ausnahmen sind die nach § 3 Abs. 2 Nr. 
1 KAV zulässigen Maßnahmen nach allgemeinen Grundsätzen der 
Auslegung eng auszulegen (Kermel/Schöne, Konzessionsverträge 
und Konzessionsabgaben, Kap 3 Rz. 106).

Der Gesetzgeber hat mit dem gewählten Wortlaut und der ge-
wählten Systematik seinen grundsätzlichen Verbotswillen klar und 
eindeutig zum Ausdruck gebracht. Die pauschale Berufung auf 
„Gründe des Umweltschutzes“ ist nicht ausreichend, um eine Norm 
gegen ihren klaren Wortlaut auszulegen. Auch nach dem Sinn und 
Zweck der Norm ist eine solche Auslegung gegen den Wortlaut 
nicht angezeigt. Zweck von § 3 KAV ist es, den Stromkunden nicht 
mit vermeidbaren Kosten des Versorgungsunternehmens zu bela-
sten, sowie der Schutz der Anbieter vor Wettbewerbsverzerrungen 
(Säcker/Kermel, ebda., Rz. 28). Den Anliegen des ressourcenscho-
nenden Umgangs mit Energie und des Umweltschutzes soll nach 
diesem Wortlaut nur in solchen Vereinbarungen Rechnung getragen 
werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Abschluss von Kon-
zessionsverträgen stehen.

Soweit darauf Bezug genommen wird, dass es außerhalb von 
Konzessionsvertragsverhandlungen schwer sein dürfte, den Netz-
betreiber zu solchen Leistungen zu bewegen (Kahl/Schmidtchen, 
a.a.O.), zeigt diese Argumentation ja gerade, dass hier unter dem 
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Druck der Vergabeentscheidung dem potentiellen Netzbetreiber 
über die zulässigen Konzessionsabgaben hinaus weitere Leistun-
gen abgenötigt werden sollen. Dass dies unter dem Gesichtspunkt 
des Umweltschutzes gerechtfertigt sein soll, vermag de lege lata 
nicht zu überzeugen (so auch Kermel/Schöne, a.a.O.,, Kap 3 Rz. 
104). Wollte man den Gesichtspunkt des Umweltschutzes in dieser 
Weise stärken, ist nach Auffassung der Kammer ein Tätigwerden 
des Gesetzgebers erforderlich. Eine Ausnahme kann angesichts der 
damit verbundenen Vorteile für den Verbraucher wohl nur für reine 
Beratungsleistungen ohne weitere Sach- oder Finanzleistungen ge-
macht werden (Kermel/Schöne, a.a.O., Rz. 99).

aa) Die in § 7 Abs. 2 S. 2 des Neukonzessionsvertrages enthal-
tene Verpflichtung der Klägerin, der Stadt … die für die Erstellung 
eines kommunalen Energiekonzeptes erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen, enthält eine unzulässige sonstige unentgelt-
liche Sachleistung. Die Zurverfügungstellung entsprechender Da-
ten begründet nach dem diesbezüglich unwidersprochenen Vortrag 
der Beklagten einen erheblichen Arbeitsaufwand Und damit eine 
Sachleistung. Der Verpflichtung der Klägerin zu dieser Leistung 
steht nach dem Vertrag nicht etwa eine noch zu bestimmende Ge-
genleistung der Stadt … gegenüber, sondern ein Entgelt ist nach 
dem klaren Vertragswortlaut nicht vorgesehen. Die in § 3 Abs. 2 Nr. 
1 KAV vorgesehene Ausnahme für Leistungen bei der Aufstellung 
von kommunalen Energiekonzepten greift nicht, da die hier gegen-
ständliche Leistung bei Abschluss eines Konzessionsvertrages (so-
gar in demselben) vereinbart wurde.

bb) Einen weiteren Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV stellt die 
Zusage der Klägerin in § 7 Abs. 2 S. 3 des Neukonzessionsvertrages 
dar. Dort verpflichtet sich die Klägerin, der Gemeinde, so diese die 
Erstellung eines kommunalen Energiekonzepts beauftragt, im Rah-
men des konzessionsabgabenrechtlich Zulässigen einen (der Höhe 
nach nicht bestimmten) Zuschuss zu gewähren.

Dies stellt eine verdeckte unbedingte Zusage eines solchen (fi-
nanziellen) Zuschusses dar. Konzessionsabgabenrechtlich zulässig 
ist nach dem oben ausgeführten keinerlei finanzielle Zusage im 
oder bei Abschluss des Konzessionsvertrages. Die Klägerin und die 
Stadt … haben die gegenständliche Zusage trotz des konzessions-
abgabenrechtlichen Verbots bewusst in den Neukonzessionsvertrag 
aufgenommen. In diesem Zusammenhang kann die Formulierung 
nur als Versuch der Umgehung des Verbotes von § 3 Abs. 2 Nr. 
1 KAV aufgefasst werden. Durch die Einschränkung sollen even-
tuelle Nichtigkeitsfolgen vermieden werden, tatsächlich soll aber 
ein Anspruch der Stadt … auf einen solchen Zuschuss begründet 
werden.

cc) Auch die Zusage des § 7 Abs. 2 S. 1 des Neukonzessions-
vertrages verstößt gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Nach § 7 Abs. 2 S. 
1 des Neukonzessionsvertrages wird die Klägerin die Stadt… bei 
der Erstellung von kommunalen Energiekonzepten unterstützen. 
Hier sind also weitere, im Einzelnen noch unbestimmte Sach- oder 
Finanzleistungen der Klägerin vorgesehen, die allesamt unzulässig 
sind (s.o.).

dd) Die Vereinbarung in § 7 Abs. 3 S. 1 des Neukonzessionsver-
trages verstößt ebenfalls gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Darin heißt 
es, dass die Klägerin die Eigenerzeugung von Strom durch die Ge-
meinde unterstützt. Es bleibt zwar offen, wie genau und in wel-
cher Form diese Unterstützung erfolgen soll, also ob als finanzielle 
oder sachliche Unterstützung. Dass es sich dabei aber nicht nur um 
ideelle Leistungen handelt, ergibt sich aus dem Gesamtkontext des 
Vertrages. Hinzu kommt, dass die Leistung der Stromerzeugung 
gerade nicht Gegenstand des Konzessionsvertrages und somit sach-
fremd ist, Es sind keine Gründe erkennbar, weshalb die sachfremde 
Unterstützungsleistung rein ideeller Natur und ohne Vermögens-
wert sein soll. Typischerweise werden solche Leistungen gegen 
Entgelt am Markt angeboten.

b) Da die Stadt … die Vergabe des Konzessionsvertrages nur 
unter Beteiligung an dem neu zu gründenden Energieversorgungs-
unternehmen angeboten hat, gilt die Regelung von § 3 Abs. 2 Nr. 
1 KAV auch für die bei Abschluss dieses Vertrages gewährten oder 

vereinbarten Leistungen. So führt z.B. Kermel in Säcker, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, 2. Aufl., Anhang zu § 48 Rz. 29 aus, 
dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV eine unzulässige Nebenleistung 
auch dann vorliegen kann, wenn sie im Zusammenhang mit einer 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde und einem Dritten über eine 
gemeinsame Gesellschaft, die wiederum Vertragspartner des Kon-
zessionsvertrages ist, vereinbart oder gewährt wird ( so auch Ker-
mel/Schöne, a.a.O., Kap. 3 Rz. 124). Hiervon geht auch die Kläge-
rin aus, die das Angebot unzulässiger Nebenleistungen durch die 
Beklagte in deren Beteiligungsangebot rügt.

So handelt es sich auch bei den in der Entscheidungsbegrün-
dung der Gemeinde vom 11.09.2009 im elektronischen Bundes-
anzeiger (Anlage B 3) genannten Aspekten des Angebots der … 
„Schaffung neuer Arbeitsplätze vor Ort“ (vgl. auch Antwort der … 
vom 02.04.2009 auf den Fragenkatalog der Stadt … Anlage K 50), 
Aufbau dezentraler Energieversorgungsstrukturen, .Förderung des 
Klimaschutzes vor Ort und „Einflussnahme auf die kommunale In-
frastruktur“ um Leistungen der …, denen im Sinne von § 3 Abs. 2 
Nr. 1 KAV keine angemessene Gegenleistung der Gemeinde ge-
genübersteht.

Naheliegend ist auch, dass der von der Klägerin nicht vorge-
legte Konsortialvertrag der Stadt … weitere unzulässige Nebenlei-
stungen der … enthält, so z.B. die Zurverfügungstellung von Ener-
gieerzeugungsanlagen, vgl. Artikel im Fürstenfeldbrucker Tagblatt 
vom 06.11.2009 (Anlage B 4). Die Beklagte hat mit Schriftsatz 
vom 21.04.2011 (S. 21, Bl. 260 d.A.) beantragt, der Gemeinde … 
nach § 142 Abs. 1 ZPO aufzugeben, den am 26.10.2009 beurkunde-
ten Konsortialvertrag zwischen ihr und der … und das ungekürzte 
Sitzungsprotokoll und die Beschlussunterlagen der Gemeinderats-
sitzung vom 14.05.2009 und 30.07.2009 vorzulegen.

Die Kammer hat jedoch angesichts der bereits im Neukonzessi-
onsvertrag enthaltenen Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV davon 
abgesehen, der Klägerin nach § 142 Abs. 1 ZPO die Vorlege des 
Konsortialvertrages aufzugeben.

c) Diese Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV führen gemäß 
§ 134 BGB zur Gesamtnichtigkeit des Neukonzessionsvertrages.

Gemäß § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetz-
liches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz et-
was anderes ergibt. Der Begriff des Gesetzes in § 134 BGB deckt 
sich mit dem des Art. 2 EGBGB, nach dem Gesetz jede Rechtsnorm 
ist. Verbotsgesetze können sich daher nicht nur Gesetze im for-
mellen Sinn, sondern auch aus Verordnungen wie § 3 Abs. 2 Nr. 1 
KAV ergeben (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 71. Aufl., § 134 Rz. 
2). Dass gegen § 3 KAV verstoßende Abreden trotz des Verstoßes 
wirksam sein sollen, ergibt sich aus der Vorschrift nicht.

Die Nichtigkeitsfolge erstreckt sich in der Regel auf das Rechts-
geschäft im Ganzen (a.a.O., Rz. 13, Staudinger/Sack/Seibl, BGB, 
13. Aufl., § 134 RZ. 58), Der Gedanke, die Nichtigkeit grundsätz-
lich auf den Anspruch auf die verbotene Leistung zu beschränken, 
wird von der Literatur und Rechtsprechung abgelehnt (vgl. Münch-
ner Kommentar zum BGB/Armbrüster, 5. Aufl, § 134 Rz. 106; 
Staudinger, a.a.O., Rz. 65 mit Nachweisen zur Rechtsprechung). 
Nur wenn die Rechtsfolge der vollen Nichtigkeit dem Normzweck 
des verletzten Gesetzes nicht gerecht wird oder als unbillig er-
scheint, wird die Nichtigkeitssanktion von Rechtsprechung und 
Literatur auf einzelne Vertragsteile beschränkt. Ist nur ein Teil des 
Vertrages verbotswidrig und nichtig, so entscheiden über die Wirk-
samkeit der übrigen Vertragsklauseln nicht nur die zu § 139 BGB 
entwickelten Regeln, sondern wiederum auch Sinn und Zweck des 
verletzten Verbotsgesetzes (Staudinger, a.a.O., Rz. 88).

Maßgeblich für die Frage, ob hier der gesamte Neukonzessions-
vertrag von der Nichtigkeitsfolge betroffen ist, ist daher in erster 
Linie der Sinn und Zweck von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Erst in zweiter 
Linie kommt es nach § 139 BGB die hypothetische Frage an, ob 
die Parteien des Konzessionsvertrages diesen auch ohne die gegen 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV verstoßenden Bestimmungen abgeschlossen 
hätten. Die im Neukonzessionsvertrag enthaltene salvatorische 
Klausel ist lediglich bei der Auslegung des Vertrages zur Ermitt-
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lung des hypothetischen Parteiwillens von Bedeutung. Der Bundes-
gerichtshof hat in seinem Urteil vom 29.09.2009 (Az. EnZR 14/08), 
lediglich zur Auslegung des konkret dort zu prüfenden Vertrages 
Stellung genommen.

Dabei fordert § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nach seinem Sinn und Zweck 
im Falle der Vereinbarung unzulässiger Nebenleistungen die Ge-
samtnichtigkeit des Konzessionsvertrages (und auch des eventuell 
verbundenen Gesellschaftsvertrages, vgl. Kermel/Schöne, a.a.O., 
Kap. 3 Rz. 124). Zwar wäre die verbotene Leistung von dem Rest 
des Konzessionsvertrages ohne weiteres abtrennbar. Auch könnte 
der preisrechtliche Charakter der KAV für eine bloße Teilnichtig-
keit angeführt werden (vgl. Münchner Kommentar zum BGB/Arm-
brüster, a.a.O., Rz. 107).

Sinn und Zweck der Regelung ist jedoch zum einen, dass die 
Energieverbraucher nicht mit vermeidbaren Kosten des Netzbetrei-
bers belastet werden, die sich die Gemeinde als Gebietsmonopolist 
aufgrund ihrer überlegenden Verhandlungsposition versprechen 
lässt. Zweck der Vorschrift ist es aber auch, private Anbieter von 
Finanz- und Sachleistungen vor Wettbewerbsverzerrungen zu ih-
ren Lasten zu schützen (vgl. Feuerborn/Riechmann, a.a.O., Rz. 13). 
Ausweislich der Verordnungsbegründung dienen die Regelungen 
des § 3 KAV nicht zuletzt auch dem Schutz vor Wettbewerbsver-
zerrungen (BR-Drucks. 686/91, S. 18 f.).

Eine Reduzierung der Nebenleistungsvereinbarungen auf das 
Maß des gerade noch Zulässigen ist, sofern überhaupt möglich, in 
diesen Fällen nicht sachgerecht (Kermel/Schöne, a.a.O., Kap. 3 Rz. 
128). Die Vorschrift soll auch einen faireren Wettbewerb für die 
Bewerber um die Wegerechte gewährleisteten. Beim Wettbewerb 
um das Netz ist der Spielraum für unterschiedliche Angebote der 
Energieversorgungs unternehmen durch die Regeln der KAV sehr 
eng gesteckt. Wenn die Kommunen bei der Zahlung der Konzessi-
onsabgaben die Höchstsätze wie selbstverständlich voraussetzen, 
rückt damit die Nebenleistung als maßgebliches Unterscheidungs-
kriterium der Angebote in den Fokus der gemeindlichen Entschei-
dung, mit welchem Wettbewerber der neue Konzessionsvertrag 
abgeschlossen werden soll. Angesichts dieser Tragweite der Ne-
benleistung für die Entscheidung der Gemeinde kann ihre Verein-
barung nicht isoliert betrachtet, sondern muss zwingend im Ge-
samtkontext mit dem Abschluss des Konzessionsvertrages gesehen 
werden (Kermel/Schöne, a.a.O., Kap. 3 Rz. 119).

Diesen Anforderungen ist durch eine Teilnichtigkeit nicht Genü-
ge getan. Bereits für den Schutz des Verbrauchers ist eine bloße 
Teilnichtigkeit der betreffenden Leistungsklauseln nicht ausrei-
chend. Denn es hinge dann vom Konzessionsnehmer ab, ob er sich 
gegen die Leistungsforderung der Gemeinde auf diese Teilnichtig-
keit beruft oder dies aus anderen Gründen (beispielsweise um sich 
den Goodwill der Gemeinde für eine anstehende Neuvergabe der 
Rechte zu erhalten) unterlässt. Ganz entscheidend erfordert jedoch 
der Schutz der unterlegenen Wettbewerber des Konzessionärs die 
Gesamtnichtigkeit des Konzessionsvertrages. Diese sind vor an rein 
fiskalischen Eigeninteressen der Gemeinde orientierten und gegen 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV verstoßenden Vergabeentscheidungen der 
Gemeinde nur geschützt, wenn sie sich anschließend auch auf die 
Nichtigkeit eines entsprechenden Vertrages berufen können. Denn 
auch in diesem Zusammenhang steht es wiederum im Belieben des 
Vertragspartners der Gemeinde, ob dieser eine Teilnichtigkeit der 
Nebenleistungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber überhaupt 
geltend macht oder aus taktischen Gründen unterlässt. Verstöße 
mit wettbewerblicher Relevanz führen zur Nichtigkeit des Konzes-
sionsvertrages (Kermel/Schöne, a.a.O., Kap. 3 Rz. 120). Für eine 
Gesamtnichtigkeit spricht zudem auch der Wortlaut von § 3 KAV, 
„vereinbart oder gewährt“, der nicht nur das Verpflichtungsgeschäft 
sondern im Gegensatz zu den meisten anderen vergleichbaren 
Regelungen auch das Erfüllungsgeschäft mit der Rechtsfolge der 
Nichtigkeit belegt.

2. Ob neben dem Verstoß gegen § 3 KAV wegen Mängeln beim 
Verfahren der Auswahl durch die Stadt … auch ein Kartellverstoß 
vorliegt – der ebenfalls zur Nichtigkeit des Konsortial- und Konzes-

sionsvertrages führen könnte (vgl. LG Kiel, Urt. vom 03.02.2012, 
Az. 14 0 83/10 und 14 0 12/11) –, kann im Ergebnis offen blei-
ben, wenn auch hierfür einiges spricht. So hat die. Stadt … wie 
sich aus der Begründung ihrer Entscheidung und aus der von ihr 
im Verfahren vorgetragenen Argumentation ergibt, den Zielen des 
§ 1 EnWG im Verfahren keine Bedeutung zugemessen, sondern 
im Wesentlichen nur ihre eigenen fiskalischen Interessen berück-
sichtigt. Auch sind die von den Wettbewerbern zu beantwortenden 
Fragen im Schreiben der Stadt … vom 27.03.2009 (Anlage K 46) 
für die Auswahl eines Netzbetreibers nach den Kriterien des EnWG 
nicht geeignet, da sie im Wesentlichen Fragen der Stromerzeugung 
und nicht des Netzbetriebs betreffen. Insbesondere hat die Stadt … 
das nach EnWG überragend wichtige Kriterium der Effizienz des 
Netzbetreibers in ihre Abwägung nicht erkennbar einbezogen. Zu-
dem könnte hier aufgrund des von der Stadt … gewählten Beteili-
gungsmodells auch eine unzulässige Kopplungsbindung vorliegen, 
die Frage bedarf jedoch vorliegend keiner Entscheidung.

Für eine gezielte Benachteiligung der Beklagten im Rahmen 
des Auswahlverfahrens durch die Stadt … und die … spricht im 
Übrigen auch das in § 10 Abs. 2 des Neukonzessionsvertrages 
vereinbarten Abtretungsverbot. Nach § 10 Abs. 1 des Neukonzes-
sionsvertrages sind die Rechte beider Seiten aus diesem Vertrag 
grundsätzlich auf jeden beliebigen Rechtsnachfolger einseitig über-
tragbar. Der Vertragspartner hat lediglich ein eng umgrenztes sach-
liches Widerspruchsrecht nach Abs. 1 S. 2. Aus der unübersehbaren 
Vielzahl möglicher Rechtsnachfolger ist jedoch ausgerechnet eine 
Übertragung der Vertragsstellung auf die Beklagte (und Angehöri-
ge des Mutterkonzerns der Beklagten sowie der Konzerne EnBW 
AG, RWE AG und Vattenfall Europe AG) nach Abs. 2 ausdrücklich 
ausgeschlossen.

3. Die Beklagte kann sich auch noch auf die Nichtigkeit des Neu-
konzessionsvertrages berufen.

a) Zwar ist eine Treuwidrigkeit der Berufung auf die Nichtigkeit 
eines Rechtsgeschäfts nach § 242 BGB grundsätzlich denkbar (vgl. 
Staudinger, a.a.O., Rz. 186 ff). Hierzu ist es jedoch nicht ausrei-
chend, dass die Beklagte bereits über einige Monate Verhandlungen 
mit der Klägerin über die Modalitäten einer Netzübernahme geführt 
hat. Insbesondere waren der Beklagten wichtige Informationen, die 
erst die Bewertung des Konzessionsvertrages als nichtig ermög-
lichen, vor Beginn des gerichtlichen Verfahrens überhaupt nicht 
zugänglich. So hatte die Beklagte beispielsweise vor Übermittlung 
der Klageschrift keinen Zugang zu dem rechtswidrigen Neukonzes-
sionsvertrag, in dem die gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV verstoßenden 
Nebenleistungspflichten der Klägerin vereinbart sind.

Zudem steht der Anwendung der Grundsätze der Verwirkung im 
vorliegenden Fall entgegen, dass die Vorschriften des § 3 Abs. 2 
Nr. 1 KAV, gegen die die Gemeinde bei der Entscheidung über die 
Vergabe der Konzession verstoßen hat, nicht nur den Interessen der 
Beklagten als unterlegender Mitbewerberin dienen, sondern auch 
öffentlichen Interessen und Zielen und daher jederzeit zu beachten 
ist.

b) Auch eine entsprechende Anwendung von § 101 b Abs. 2 S. 
1 GWB mit der Folge, dass die Beklagte mit ihren Einwendungen 
gegen die Wirksamkeit des Neukonzessionsvertrages nicht mehr 
gehört werden könnte, kommt hier nicht in Betracht. Gemäß § 101 
b Abs. 2 S. 1 GWB kann die Unwirksamkeit einer Vertrages im 
förmlichen Vergabeverfahren nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kennt-
nis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach Ver-
tragsschluss geltend gemacht worden ist.

Der Beklagten stand hier schon kein förmliches Nachprüfungs-
verfahren zur Überprüfung der Rechtsmäßigkeit der Entscheidung 
der Stadt … zur Verfügung. Der Sinn und Zweck der Regelung, dass 
nach Ablauf einer gewissen Zeit der Grundsatz der Rechtssicherheit 
überwiegt, so dass auch vergaberechtswidrig abgeschlossene Ver-
träge wirksam sind, ist nicht einfach auf eine Vergabeentscheidung 
außerhalb eines förmlichen Vergabeverfahrens übertragbar. Ein 
Überwiegen des Interesses der Stadt, des obsiegenden Bewerbers 
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und vor allem des Rechtsverkehrs an Rechtssicherheit ist vorlie-
gend nicht festzustellen. Insbesondere haben hier die Stadt … und 
die Klägerin der Beklagten vor dem hiesigen Verfahren die Urkun-
den nicht zugänglich gemacht, aus denen sich die Rechtswidrigkeit 
und Nichtigkeit des Neukonzessionsvertrages ergibt. Eine entspre-
chende Anwendung von § 101 b Abs. 2 S. 1 GWB kann daher allen-
falls bei solchen Konzessionsentscheidungen in Betracht kommen, 
bei denen strikte Transparenz eingehalten wird und allen Bewer-
bern auch wirklich alle Unterlagen zugänglich gemacht werden. 
Zudem bestand Kenntnis im Sinne von § 101 b Abs. 2 S. 1 GWB 
auf Seiten der Beklagten, wie oben ausgeführt, ohnehin erst nach 
Zustellung der Klageschrift.

c) Schlussendlich steht der Berufung der Beklagten auf die Nich-
tigkeit des Neukonzessionsvertrages auch nicht entgegen, dass in 
den von ihr vorgelegten Angeboten zum Abschluss des Konsorti-
alvertrages nach Auffassung der Klägerin ebenfalls nach § 3 Abs. 
2 Nr. 1 KAV unzulässige Nebenleistungen enthalten waren. Denn 
die Nichtigkeit des mit der Klägerin abgeschlossenen Konzessions-
vertrages führt nicht zu einem automatischen Eintreten des unterle-
genen Bewerbers in die Vertragsstellung.

II. Der Klägerin stehen auch vertragliche Ansprüche gegen die 
Beklagte nicht zu. Die Klägerin hat keine Rechte aus dem Altkon-
zessionsvertrag erworben.

1. Nach § 5 Zif. 1.1 des Altkonzessionsvertrages steht der Ge-
meinde zwar das Recht zu, alle für die allgemeine Versorgung not-
wendigen Verteilungsanlagen zu erwerben, die ausschließlich der 
Stromversorgung des Gemeindegebiets dienen. Dieses Erwerbs-
recht setzt jedoch nach § 5 Zif. 1. voraus, dass der Altkonzessi-
onsvertrag nach seinem Ablauf nicht verlängert wird (wie tatsäch-
lich geschehen) und dass die Gemeinde oder ein gemeindliches 
Unternehmen neues Energieversorgungsunternehmen wird. Auch 
der vertragliche Anspruch setzt daher – unabhängig von der Frage 
seiner Abtretbarkeit an die Klägerin als „gemeindliches Unterneh-
men“ – voraus, dass bereits ein neuer Konzessionsvertrag mit dem 
gemeindlichen Unternehmen besteht. Ein solcher ist hier jedoch, 
wie unter Zifffer I. ausgeführt, gerade nicht wirksam zustande ge-
kommen.

2. Im Übrigen erfasst die Unwirksamkeit des Konzessionsver-
trages wegen Verstoßes gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nach dem oben 
Ausgeführten (Zif. 1.1.c) auch die im Zusammenhang abgeschlos-
senen Verträge, hier also auch den Abtretungsvertrag zwischen Klä-
gerin und Gemeinde hinsichtlich der vertraglichen Erwerbsrechte 
aus dem Altkonzessionsvertrag.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]

Hinweis der Redaktion: 
Zum Thema des Urteils vergleiche Templin, Das Recht auf Ver-
einbarung von Nebenleistungen im Rahmen gemeindlicher Kon-
zessionsvergaben (in diesem Heft); zur Gewichtung der Aus-
wahlkriterien bei einer Konzessionsvergabe VG Oldenburg, B. v. 
17.07.2012, ZNER 2012, 541; zur Frage der Nichtigkeitsfolge bei 
einzelner unwirksamer Konzessionsvertragsabrede: BGH, U. v. 
23.09.2009, EnZR 14/08.

12. Abwehrrecht gegen Freistellungserklärung

BImSchG §§ 15, 16, 17, 20

Dem Nachbarn einer genehmigungsbedürftigen Anlage steht 
kein subjektives Recht zu, kraft dessen er sich gegen eine dem 
Anlagenbetreiber rechtswidrig erteilte Freistellungserklärung 
nach § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG wenden kann.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 07.08.2012 – 7 C 7.11 –; vorgehend OVG 
Magdeburg v. 14.10.2010 – OVG 2 L 140/08 –; VG Magdeburg v. 
5.12.2007 – VG 1 A 466/05 MD 

Sachverhalt: 
Der Kläger begehrt die Aufhebung einer der Beigeladenen erteilten Freistel-
lungserklärung nach § 15 Abs. 2 Satz 2 BlmSchG. Er ist Eigentümer des mit 
einem Wohnhaus bebauten Grundstücks S. in S. Die Beigeladene betreibt 
auf dem östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebsgelände eine 
Rinderhaltungsanlage in mehreren Ställen. Diese war von Rechtsvorgän-
gern der Beigeladenen in der Zeit von 1957 bis 1988 errichtet und betrieben 
worden. Ob die Anlage vor dem 1. Juni 1990 nach „DDR-Recht“ bauauf-
sichtlich genehmigt worden ist, ist zwischen den Beteiligten streitig und im 
Berufungsverfahren nicht weiter aufgeklärt worden. Der Abstand zwischen 
dem Grundstück des Klägers und dem zur Wohnbebauung nächstgelegenen 
Stall Nr. 7 der Rinderhaltungsanlage beträgt nach Aktenlage weniger als 
100 m.

Mit Schreiben vom 22. September 2005 zeigte die Beigeladene dem 
Beklagten nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG eine Änderung der Rinder-
haltungsanlage an, die unter anderem eine Umrüstung des Stalles Nr. 7 als 
Liegeboxenstall für die Haltung von 110 Jungrindern sowie Änderungen 
des Haltungs- und Lüftungssystems vorsah.

Durch den verfahrensgegenständlichen Bescheid vom 14. Oktober 2005 
stellte der Beklagte fest, dass die geplanten Änderungen keine im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Änderungen 
seien. Zur Begründung heißt es dazu im Wesentlichen, aufgrund der mit 
der Änderungsanzeigevorgelegten Geruchsimmissionsprognose des Ingen-
ieurbüros Dr.-Ing. Wilfried E. erhöhe sich die relative Geruchsstundenhäu-
figkeit an den Häusern Siedlung 1 bis 8 gegenüber einem Bestand von 1 200 
Rindern zwar um 0,01. Das sei nach der Geruchsimmissions-Richtlinie je-
doch irrelevant. Die Anlage werde nach dem Stand der Technik betrieben. 
Vorsorge- und Schutzpflichten seien erfüllt. Eine Genehmigung nach § 16 
BImSchG sei daher nicht erforderlich.

Die dagegen gerichtete Klage wies das Verwaltungsgericht als unbegrün-
det ab. Auf die Berufung des Klägers änderte das Oberverwaltungsgericht 
das Urteil des Verwaltungsgerichts und hob den Freistellungsbescheid des 
Beklagten auf.

Der angefochtene Bescheid sei rechtswidrig und verletze den Kläger in 
seinen Rechten als Nachbar. Die angezeigten Veränderungen der Anlage 
seien wesentlich im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG. Die Immissi-
ons prognose komme nur deswegen zur Anwendung der Irrelevanzregelung 
der Geruchsimmissions-Richtlinie, weil sie fehlerhaft von einem geschütz-
ten Bestand von 1 200 Rindern ausgegangen sei.

Mit ihrer vom Senat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 
zugelassenen Revision rügt die Beigeladene die Verletzung formellen und 
materiellen Rechts. Die Klage gegen den Freistellungsbescheid sei bereits 
unzulässig, denn dieser könne Rechte Dritter nicht verletzen. Die Freistel-
lungserklärung treffe allein eine Aussage zur formellen Legalität des Ände-
rungsvorhabens. Dadurch könne kein materielles Abwehrrecht eines Dritten 
beeinträchtigt werden. Anderes ergebe sich nicht daraus, dass die Freistel-
lung einer Stilllegungsanordnung nach § 20 Abs. 2 BImSchG entgegenste-
he. Bei einer Verletzung materieller Rechte Dritter könne bauaufsichtsrecht-
lich eingeschritten werden. Der Kläger habe auch kein subjektives Recht 
auf Durchführung des gegebenenfalls objektiv gebotenen Genehmigungs-
verfahrens nach § 19 BImSchG. Darüber hinaus rügt die Beigeladene eine 
Verletzung von §§ 67a, 67 BImSchG und Verfahrensfehler. 

Die Beigeladene beantragt, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 14. Oktober 2010 aufzuheben und die Beru-
fung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 
5. Dezember 2007 zurückzuweisen.

Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil. § 15 BImSchG sei jedenfalls dann 

zugunsten des Nachbarn drittschützend, wenn die ohne Genehmigung zu-
gelassene Änderung durch unzumutbare Beeinträchtigungen materielle 
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