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b) Die Verletzung der Verfahrensvorschrift des § 3 Abs. 2 Satz 
2 Halbs. 1 BauGB ist in Ansehung von § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 Halbs. 2 BauGB auch beachtlich, weil nicht lediglich „einzelne 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind“ gefehlt haben, sondern keinerlei Arten der verfügbaren 
Umweltinformationen genannt wurden (BayVGH, U. v. 13.12.2012 
– 15 N 08.1561 – DVBl 2013, 314 Rn. 32 m. w. N.).

2. Auf weitere durch die Änderung des Flächennutzungsplans 
aufgeworfene Fragen kommt es danach nicht mehr an. Der Senat 
erachtet es für sachgerecht, auf einige die Abwägung betreffende 
Punkte gleichwohl einzugehen (§ 1 Abs. 7, § 2 Abs. 3 BauGB).

a) Das von der Antragsgegnerin nach dem Vorbild der Kon-
zentrationsflächenplanung für Windenergieanlagen angewandte 
Planungskonzept – danach werden Tabuzonen ermittelt, nach de-
ren Abzug Potenzialflächen bleiben, die für die Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Betracht kommen 
(vgl. BVerwG, B. v. 15.9.2009 – 4 BN 25/09 – BauR 2010, 82; 
BVerwG, U. v. 13.12.2012 – 4 CN 1/11 – NVwZ 2013, 519) – ist 
für die Planung von Konzentrationsflächen für Biogasanlagen un-
geeignet. Werden in einem ersten Schritt wie bei Windenergieanla-
gen die Tabuzonen ausgeschieden, so mag die so herausgefilterte 
Fläche durchaus Platz für eine Vielzahl von Biogasanlagen bieten. 
Eine Potenzialfläche für die Errichtung von Biogasanlagen wird auf 
diese Weise gleichwohl nicht ermittelt, weil Biogasanlagen – an-
ders als Windenergieanlagen – im Außenbereich nur errichtet wer-
den dürfen, wenn sie in einem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit dem Betrieb stehen (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a BauGB), 
also an einen bestehenden Basisbetrieb anknüpfen.

b) Von Vorstehendem ausgehend sind bei der Planung von Kon-
zentrationsflächen für Biogasanlagen jedenfalls die nachfolgenden 
Gesichtspunkte für die Abwägung maßgeblich: 
– An welchen Standorten kann für die vorhandenen Basisbe-

triebe die Errichtung einer Biogasanlage im Außenbereich in 
räumlich-funktionalem Zusammenhang mit dem Basisbetrieb 
auf Sicht in Betracht kommen?

– Machen die Potentialflächen Optionen zur Errichtung von Bi-
ogasanlagen in räumlich-funktionalem Zusammenhang mit be-
stehenden Basisbetrieben zunichte?

– Haben Betriebe bereits konkretere Aussiedlungsabsichten? Das 
Interesse nicht aussiedlungswilliger Inhaber von Basisbetrieben 
an Standorten für Biogasanlagen in räumlich-funktionalem Zu-
sammenhang mit ihrem bestehenden Betrieb kann im Hinblick 
auf die finanzielle Tragweite einer Aussiedlung und rechtlichen 
Fragen des „Dienens“ im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
nicht ohne weiteres mit der Erwägung beiseite geschoben wer-
den, sie könnten ihren Betrieb oder wesentliche Teile des Be-
triebs zur Konzentrationsfläche hin verlagern.

– Der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers in § 35 Abs. 
1 Nr. 6 BauGB ist ausreichend Rechnung zu tragen. 

– Ein Ausgleich der widerstreitenden Interessen kann im Ein-
zelfall – insbesondere wenn etwa Kooperationen von Basis-
betrieben in Betracht kommen – darin gefunden werden, dass 
ergänzend zur Flächennutzungsplanung Sondergebiete für Bio-
gasanlagen durch Bebauungsplan festgesetzt werden.

c) Die Antragsgegnerin wird auch zu bedenken haben, dass die For-
derung nach dem räumlich-funktionalen Zusammenhang eines Vor-
habens nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB mit dem Betrieb dem Gebot 
des Außenbereichsschutzes geschuldet ist. Die Konzentrationsflä-
chenplanung für Biogasanlagen soll der Gemeinde nach der Wer-
tung des Gesetzgebers auch die Möglichkeit eröffnen, „durch die 
Flächennutzungsplanung die Ansiedlung von Anlagen zur Nutzung 
von Energie von aus Biomasse erzeugtem Gas zu steuern und da-
mit einer Zersiedelung des Außenbereichs entgegenzuwirken“ (vgl. 
BT-Drs. 15/2250 S. 55). Eine planerischen Standortentscheidung 
für Biogasanlagen, die eine Zersiedelung des Außenbereichs beför-
dert, anstatt ihr entgegenzuwirken, muss deshalb von gewichtigen 
abwägungserheblichen Gesichtspunkten getragen werden.

15. Beanstandung der Konzessionsvergabe (Gas und 
Strom) durch die Kommunalaufsicht

EnWG 1; EnWG 46; GemHKVO 12; GG 28 II; NKomVG 170; 
NKomVG 173

1. Die Kommunalaufsichtsbehörde ist berechtigt, gravierende 
Verstöße gegen § 46 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu 
beanstanden.
2. Bei der Entscheidung über die Vergabe von Konzessionen 
müssen die Ziele des § 1 EnWG zu mindestens 50 % einfließen.
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, B. v. 11.09.2013 – 10 ME 88/12 –

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die Rechtmäßigkeit einer auf § 173 Abs. 1 Satz 
1 NKomVG gestützten kommunalrechtlichen Beanstandung von zwei Rats-
beschlüssen der Antragstellerin zum Abschluss eines Strom- und Gaskon-
zessionsvertrages mit der Beigeladenen durch den Antragsgegner als zu-
ständige Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Antragstellerin und 16 weitere Städte/Gemeinden im Kreisgebiet des 
Antragsgegners beabsichtigten, die zum 31. Dezember 2012 auslaufenden 
Strom- und Gaskonzessionsverträge neu zu vergeben. Die neuen Strom- 
und/oder Gaskonzessionsverträge sollten mit Wirkung zum 1. Januar 2013 
mit der beigeladenen Netzgesellschaft Südliches Ostfriesland mbH (NSO) 
abgeschlossen werden.

Die Beigeladene ist ein am 21. Dezember 2010 von der Antragstellerin 
und 17 weiteren Städten und Gemeinden im Kreisgebiet des Antragsgegners 
zu dem Zweck der Stärkung des kommunalen Einflusses auf die örtliche, 
leitungsgebundene Energieversorgung gegründetes kommunales Energie-
versorgungsunternehmen. Die 18 Gründungsgesellschafter der Beigela-
denen sind die Städte Borkum und Weener sowie die Antragstellerin und die 
Gemeinden Brinkum, Bunde, Detern, Filsum, Firrel, Hesel, Holtland, Jem-
gum, Moormerland, Neukamperfehn, Nortmoor, Rhauderfehn, Schwerin-
sdorf, Uplengen und Westoverledingen. Die beabsichtigte Gründung der 
Beigeladenen wurde dem Antragsgegner am 26. November 2010 angezeigt. 

Unter dem 7. Dezember 2010 machte die Gemeinde Bunde, stellvertre-
tend auch für die anderen an der Beigeladenen beteiligten Kommunen (mit 
Ausnahme der Gemeinde Hesel) das Auslaufen der Konzessionsverträge 
für die Strom- und Gasversorgungsnetze (für die Stadt Borkum nur des 
Gaskonzessionsvertrages) mit der EWE-Netz-GmbH zum Ablauf des 31. 
Dezember 2012 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt. Zugleich wur-
den qualifizierte Energieversorgungsunternehmen dazu aufgefordert, ihr In-
teresse am Abschluss der Strom- und Gaskonzessionsverträge schriftlich zu 
bekunden. Dies taten mehrere Unternehmen.

Am 15. November 2010 beschloss die Antragstellerin, die Vergabe der 
Strom- und Gaskonzessionsverträge in einem Bekanntmachungs- und Aus-
wahlverfahren durchzuführen. Hierbei wurden insbesondere die Auswahl-
kriterien festgelegt, auf deren Grundlage die Konzessionsvertragsangebote 
bewertet werden sollten. Die mit der Begleitung des Auswahlverfahrens 
beauftragte Firma A. GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft, Bremen, schrieb die interessierten Energieversorgungsunterneh-
men mit gleichlautenden Schreiben vom 13. Mai 2011 an und bat um Vor-
lage einer schriftlichen Bewerbung bis zum 10. Juni 2011. Beigefügt waren 
eine Bewertungsmatrix mit den Auswahlkriterien und deren Gewichtung 
sowie der Entwurf eines Wegenutzungsvertrages. Weiter wurden den Be-
werbern die für die Abgabe eines Angebotes verfügbaren Informationen zu 
den Netzdaten auf elektronischem Wege zugänglich gemacht. Schließlich 
wurden die interessierten Energieversorgungsunternehmen zu einer Präsen-
tation ihrer Bewerbung um die Strom- und Gaskonzessionen am 23. Juni 
2011 in der Dorfgemeinschaftsanlage der Gemeinde Bunde eingeladen. Im 
Anschluss hieran wertete die “Arbeitsgruppe Konzessionen” der beteiligten 
Gemeinden, bestehend aus vier Mitarbeitern der jeweiligen Kommunen, 
auf der Grundlage einer Bewertungsmatrix die Bewerbungen der einzelnen 
Energieversorgungsunternehmen aus. Dabei erreichten die Beigeladene von 
den maximal 100 möglichen Punkten eine Punktzahl von 97 Punkten, die 
Stadtwerke Norden GmbH 82 Punkte, die Alliander AG 72,5 Punkte, die 
EWE-Energie-AG 61 Punkte und die Veolia Wasser-BS Energy 59 Punkte.

Am 29. September 2011 beschloss der Rat der Antragstellerin anhand 
des Ergebnisses der gegenüberstellenden Auswertungsmatrix und auf Emp-
fehlung der “Arbeitsgruppe Konzessionen”, das Angebot der Beigeladenen 
anzunehmen und mit dieser den Konzessionsvertrag für die Strom- und 
Gasversorgungsnetze abzuschließen. Nach der Kommunalwahl im Septem-
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ber 2011 fasste der neu gewählte Gemeinderat der Antragstellerin am 14. 
Dezember 2011 einen weiteren Beschluss zu dem neu abzuschließenden 
Strom- und Gaskonzessionsvertrag mit der Beigeladenen in seiner kon-
kreten Ausgestaltung, insbesondere mit der Aufnahme eines Sonderkündi-
gungsrechtes zugunsten der Antragstellerin und der anderen an der Beigela-
denen beteiligten Kommunen. 

Im Januar 2012 gab die Gemeinde Bunde, stellvertretend für die Antrag-
stellerin, die Städte Borkum und Weener sowie die Gemeinden Brinkum, 
Filsum, Firrel, Holtland, Jemgum, Moormerland, Neukamperfehn, Nort-
moor, Rhauderfehn, Schwerinsdrorf, Uplengen und Westoverledingen im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt, dass die neuen Strom- und Gas-
konzessionsverträge (für die Stadt Borkum nur der Gaskonzessionsvertrag) 
ab 1. Januar 2013 mit der Beigeladenen abgeschlossen werden sollten.

Nach vorheriger Anhörung der Antragstellerin beanstandete der Antrags-
gegner gestützt auf § 173 Abs. 1 NKomVG mit der streitgegenständlichen 
Verfügung vom 27. März 2012 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung 
die Beschlüsse der Antragstellerin vom 29. September und 14. Dezember 
2011. Dagegen hat die Antragstellerin rechtzeitig Klage erhoben und im 
Eilverfahren beantragt, die aufschiebende Wirkung der Klage wieder her-
zustellen. Der Eilantrag hatte vor dem Verwaltungsgericht Erfolgt. Dagegen 
richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

Aus den Gründen:
Die nach § 146 Abs. 1 VwGO zulässige Beschwerde des Antrags-
gegners hat Erfolg. 

Der Senat tritt dem Antragsgegner in seiner mit der Beschwer-
de dargelegten Beurteilung bei, dass die im erstinstanzlichen Be-
schluss begründete Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, die 
Beanstandungsverfügung des Antragsgegners sei rechtswidrig, un-
zutreffend ist. Insbesondere kann dem Verwaltungsgericht nicht in 
der Annahme gefolgt werden, dass die von der Antragstellerin er-
folgte Vergabe § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG (in verfassungskonformer 
Auslegung) entsprochen habe. 

Die Rechtsgrundlage für den – formell rechtmäßigen – Bescheid 
des Antragsgegners ist § 170 Abs. 1 NKomVG i. V. m. § 173 Abs. 
1 Satz 1 NKomVG. Nach der erstgenannten Bestimmung schützt 
die Kommunalaufsicht die Gemeinden in ihren Rechten, sichert 
aber auch die Erfüllung der Pflichten der Gemeinden. Die Kommu-
nalaufsicht stellt sicher, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze 
beachten. Sie soll so gehandhabt werden, dass deren Entschluss-
kraft und Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden. Ob 
und inwieweit die Aufsichtsbehörde von den Mitteln der §§ 170 ff. 
NKomVG Gebrauch macht, liegt im Ermessen der Kommunalauf-
sichtsbehörde; sie ist nicht zwingend zum Einschreiten verpflichtet 
(vgl. Beschl. d. Sen. v. 15.8.2007 – 10 LA 271/05 – OVGE 51, 334 
= NdsVBl. 2007, 308 = NdsRpfl. 2007, 386 = NVwZ-RR 2008, 127 
= NordÖR 2008, 136).

In § 170 Abs. 1 Satz 2 NKomVG finden sich keine inhaltliche 
Beschränkungen der Gesetze, deren Einhaltung von der Kommu-
nalaufsicht zu überwachen sind. Mithin gehört grundsätzlich auch 
die Überprüfung der Konformität des gemeindlichen Handelns 
mit den Vorgaben des EnWG, hier insbesondere des § 46 EnWG, 
zu den Aufgaben der Kommunalaufsicht. Da deren Tätigkeit die 
Entschlusskraft der Gemeinde nicht beeinträchtigen soll, ist aller-
dings im Rahmen des Ermessens ein zurückhaltender Gebrauch 
der Aufsichtsbefugnisse angezeigt, wenn die Auslegung der in 
Rede stehenden Norm stark umstritten ist und wegen vorrangiger 
Zuständigkeiten anderer Gerichte auch im Verwaltungsrechtsstreit 
keine abschließende Klärung zu erwarten ist. Dies ist hier der Fall 
hinsichtlich des § 46 EnWG, zu dessen Auslegung regelmäßig 
vorrangig die Zivilgerichte berufen sind (vgl. Schau, Die Verga-
be von Strom- und Gasnetzkonzessionen durch die Kommunen in 
Niedersachsen und ihre Folgen, NdsVBl. 2013, 89 [102]), die aber 
dabei bislang noch nicht zu einer abschließenden Klärung insbe-
sondere der Voraussetzungen des § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG gelangt 
sind (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 9.1.2013 – VII-Verg 26/12 
– DVBl. 2013, 600 = RdE 2013, 17 = juris RdNr. 62; VGH Baden-
Württemberg, Beschl. v. 22.8.2013 – 1 S 1047/13 – juris RdNr. 23). 
Andererseits zwingt dieser Gesichtspunkt im Hinblick auf die – ge-
genläufigen – hohen finanziellen Belastungen, die eine Gemeinde 

ggf. als Netzbetreiber eingeht, und der langen Laufzeit etwaiger 
von ihr abgeschlossener Konzessionsverträge die Kommunalauf-
sicht nicht, diesen Bereich generell von der Aufsicht auszunehmen. 
Der Antragsgegner ist daher jedenfalls ermessenfehlerfrei zum Ein-
schreiten gegen erkennbar gesetzeswidriges Verhalten der Kom-
mune auch insoweit berechtigt und sogar verpflichtet. Ein solches 
erkennbar gesetzwidriges Verhalten ist hier wegen eines Verstoßes 
gegen § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG zu bejahen.

Der mit Wirkung ab dem 4. August 2011 eingefügte § 46 Abs. 
3 Satz 5 EnWG (BGBl. I S. 1554) galt (erst) bei den Beschluss-
fassungen des Rates der Antragstellerin. Aus dem Gesetz ergibt 
sich indes nicht, dass die Norm zuvor bereits eingeleitete Auswahl-
verfahren – wie hier im April 2011 – nicht erfassen sollte. Eine 
solche Sicht ist auch nicht zur Vereinbarkeit mit höherrangigem 
Recht geboten. Dies gilt schon deshalb, weil damit u.a. bereits 
zuvor geltenden unionsrechtlichen Vorgaben entsprochen werden 
soll und dementsprechend der Norm nach der Gesetzesbegründung 
(vgl. BT-Drs. 17/6072, S. 88) ohnehin nur klarstellende Wirkung 
zukommt. Mangels ausdrücklicher klarer Regeln konnte sich auch 
kein verfassungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen etwa von 
Drittbewerbern gebildet haben, eine Konzession auch 2011 noch 
abweichend von den nunmehr kodifizierten Vorgaben erhalten zu 
können. Eine andere Beurteilung ist daher auch verfassungsrecht-
lich nicht geboten. Der von der Antragstellerin angeführte Be-
schluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom 10. Februar 2012 (– 11 
B 1187/11 – NVwZ-RR 2012, 215) fordert die Beibehaltung der 
ursprünglichen Auswahlkriterien nur, wenn sie nicht zwischenzeit-
lich gesetzeswidrig geworden sind. 

Der erforderliche gravierende Verstoß gegen den somit zu be-
achtenden § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG ist zu bejahen. Diese Vor-
schrift ist so zu verstehen, dass die Ziele des  § 1 EnWG mindestens 
gleichwertig, also zu mindestens 50 %, in die Auswahlbewertung 
einfließen müssen (vgl. etwa Höch, Zulässige Auswahlkriterien 
im Konzessionsabgabeverfahren gemäß § 46 EnWG, RdE 2013, 
60 [67], wonach schon 75 % die absolute Untergrenze darstellen 
sollen). Denn § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG besagt: Bei der Auswahl 
des Unternehmens ist die Gemeinde den Zielen des § 1 verpflichtet, 
also einer “möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund-
lichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen 
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zuneh-
mend auf erneuerbaren Energien beruht“. Dabei handelt es sich 
um eine verbindliche rechtliche Vorgabe und nicht um einen bloß 
unverbindlichen Programmsatz. Dies ergibt sich schon aus der vor-
geschriebenen „Verpflichtung“. Ob die Gemeinde ausschließlich 
diesen energiewirtschaftlichen Zielen verpflichtet ist oder daneben 
auch kommunale Ziele verfolgen kann, ist – wie oben dargelegt – 
sehr umstritten. Dies kann hier aber offen bleiben. Denn jedenfalls 
kann solchen ungeschriebenen kommunalspezifischen Interessen 
nicht ein höheres Gewicht als den geschriebenen, netzspezifischen 
Auswahlgründen zukommen. Das widerspräche nicht nur jeglicher 
Gesetzessystematik, sondern würde auch den vorrangigen Sinn und 
Zweck verfehlen, eine sichere und kostengünstige Versorgung der 
Verbraucher zu gewährleisten. Die Gesetzgebungsgeschichte lässt 
Abweichendes nicht erkennen (vgl. zuletzt BR-Drs. 520/1/12, S. 
12, sowie die Antwort der Bundesregierung vom 23.8.2013, BT-
Drs. 17/14630, S. 4 ff.). Vielmehr wird durch die in seinem Absatz 
4 ausdrücklich angeführte Geltung der Absätze 2 und 3 des § 46 
EnWG auch für Eigenbetriebe der Gemeinden deutlich, dass bei 
einer Eigenbewerbung von Kommunen keine abweichenden Aus-
wahlkriterien gelten sollen. Die zumindest im Ergebnis damit nicht 
im Einklang stehende Ansicht des Verwaltungsgerichts wird – so-
weit ersichtlich – jedenfalls für die hier gegebene Fallgestaltung an-
sonsten nicht vertreten. Auch der Prozessbevollmächtigte der An-
tragstellerin stellt – zuletzt in seinem Schriftsatz vom 20. Dezember 
2012 – nur heraus, dass die Regelung des § 1 EnWG die Berück-
sichtigung weiterer Ziele im Rahmen des Rechts der kommunalen 
Selbstverwaltung nicht von vornherein ausschließe. Indem das 
Verwaltungsgericht neben den wirtschaftlich effizienten Netzbe-
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trieb vorrangig andere Ziele stellt, vernachlässigt es letztlich die 
Gesetzeslage. Eine verfassungskonforme Auslegung rechtfertigt 
dieses Verständnis nicht. Denn auch eine solche findet ihre Grenze 
im Wortlaut des Gesetzes. Zudem gilt auch die Selbstverwaltungs-
garantie des Art. 28 Abs. 2 GG nur im Rahmen der Gesetze, zu 
denen eben auch § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG gehört. Er beschränkt 
die Kommunen nicht unverhältnismäßig. Denn eine Eigenbewer-
bung bleibt möglich und ggf. auch die Berücksichtigung weiterer 
kommunaler Interessen neben den ausdrücklich in § 1 EnWG ge-
nannten Zielen; mehr verlangt auch Art. 28 Abs. 2 GG nicht (vgl. 
VG Stuttgart, Beschl. v. 29.4.2013 – 7 K 929/13 – juris RdNr. 32 
m. w. N.; bestätigt durch Beschl. d. VGH Baden-Württemberg, a. 
a. O., juris RdNr. 29) Schließlich kann § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG 
auch deshalb nicht vermeintlich verfassungskonform „ausgelegt“ 
werden, weil er jedenfalls in der hier vorliegenden Fallgestaltung 
mit Beteiligung eines privaten Partners hinsichtlich der potentiellen 
Bewerber aus anderen Mitgliedstaaten auch Unionsrecht umsetzt 
und insoweit das Verfassungsrecht allenfalls äußerste, hier er-
kennbar nicht überschrittene Grenzen setzt (vgl. BVerfG, Urt. v. 
30.6.2009 – 2 BvE 2/08, u.a. – Leitsatz 4 – BVerfGE 123, 267 ff. = 
NJW 2009, 2267 = EuGRZ 2009, 339 = DVBl 2009, 1032). 

Die Ziele des § 1 EnWG sind hier jedoch schon nach den von der 
Antragstellerin vermeintlich angewandten Auswahlkriterien nicht 
mit mindestens 50 % berücksichtigt worden, wobei offen bleiben 
kann, ob die angewendete Bewertungsmatrix in allen Punkten so 
von den Kommunen beschlossen worden ist. Denn jedenfalls die 
Auswahlkriterien Nr. 1 und Nr. 2 mit zusammen 55 % Gewicht 
betreffen nicht die in § 1 EnWG genannten Ziele der “möglichst 
sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und 
umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruht“, sondern mit der ausdrücklichen Stärkung des 
kommunalen Einflusses (Nr. 1) sowie der angemessenen Beteili-
gung der Kommunen am Gewinn (Nr. 2) eigene kommunale Ziele, 
und zwar auch noch überwiegend fiskalische. Ob und in welchem 
Umfang die Kriterien Nrn. 4 und 5 (mit je 10 %) von § 1 EnWG 
gedeckt sind, braucht deshalb nicht geklärt zu werden. 

Außerdem ist bei dem einzig eindeutig mit § 1 EnWG zu ver-
einbarenden und mit 25 % gewichteten Auswahlkriterium Nr. 3 
(Versorgungssicherheit und effizienter Betrieb) erkennbar fehler-
haft zu Gunsten der Beigeladenen “subsumiert“ worden, die hier 
die maximale Punktzahl von 15 Punkten erhielt. Da sie über keine 
Erfahrungen und kein Personal verfügt und zudem bei der Auswahl 
völlig offen war, wer stattdessen zukünftig diese Aufgabe wahrneh-
men sollte, durfte diesbezüglich jedenfalls nicht die Höchstpunkt-
zahl vergeben werden. Der Antragsgegner weist zu Recht darauf 
hin, dass dies schon deshalb widersprüchlich ist, weil eine der sich 
mitbewerbenden Gesellschaften insoweit selbst schlechter bewertet 
worden ist, ggf. aber als strategischer Partner oder als technischer 
Betreiber die Aufgabe für die Beigeladene übernehmen und diese 
gleichwohl die Höchstpunktzahl erhalten soll. 

Zusätzlich ist die Organisation der ausgewählten Beigeladenen 
ohnehin noch zu offen und unbestimmt gewesen, als dass sie bei 
der gebotenen, an den Kriterien des § 1 EnWG ausgerichteten 
Auswahlentscheidung hätte einbezogen und als bestgeeignet aus-
gewählt werden können. Denn grundsätzlich muss vor der end-
gültigen Vergabe der Konzession jedenfalls im Wesentlichen fest-
stehen, wer in welchem Umfang als strategischer Partner und ggf. 
auch als tatsächlicher Betreiber des in Aussicht genommenen (kom-
munalen) Konzessionsnehmers in Betracht kommt. Seine wesent-
liche Struktur gewinnt der kommunale Konzessionsnehmer in der 
hier maßgebenden Konstellation erst mit der Auswahl eines sog. 
strategischen Partners/Betreibers, der insbesondere das „Tagesge-
schäft“ übernehmen soll, und den Beteiligungsmodalitäten. In die-
sem Zusammenhang ist zwischen der Ausschreibung strategischer 
Partnerschaften und ggf. auch noch des Betreibers bei kommunalen 
Netzgesellschaften (durch die Netzgesellschaft selbst, hier also 
der Beigeladenen) und der Ausschreibung der Vergabe von Wege-

konzessionen (durch die Antragstellerin) zu unterscheiden. Beide 
Ausschreibungen können parallel oder aber getrennt erfolgen (vgl. 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 9.1.2013 – a.a.O.). Bei Trennung bei-
der Verfahren – wie hier – muss aber die Ausschreibung des stra-
tegischen Partners vorausgehen und darf nicht nachfolgen. Denn 
andernfalls wird – wie hier – die Konzession an eine Gesellschaft 
vergeben, deren Leistungsfähigkeit noch nicht sachgerecht beur-
teilt werden kann. Dass dann für die nachfolgend ggf. vergebliche 
– wenn ein anderer den Zuschlag erhält – Beteiligung eines solchen 
Partners Vorleistungen durch die Gemeinde zu erbringen sind, liegt 
in der Natur der Sache und ist im Ergebnis ebenso hinzunehmen 
wie die Tatsache, dass eine Gemeinde nach Gründung einer solchen 
Gesellschaft für diese Präferenzen hat. Nur auf diese Weise wird 
aber der gesetzlichen Forderung nach einer an den Kriterien des § 1 
EnWG und nicht primär nach kommunalen Wünschen ausgerich-
teten Auswahl entsprochen; zudem ist aus den folgenden Gründen 
nur so die erforderliche Beurteilung der Wirtschaftlichkeit hinrei-
chend möglich (vgl. zur Schwierigkeit, die Wirtschaftlichkeit eines 
in der Gründung befindlichen Unternehmens zu beurteilen: Wefel-
meier, in: KVR-NKomVG, § 136 RdNr. 41 m. w. N.). 

Bei dem hier stattdessen gewählten Verfahrensablauf ist auch 
gegen § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO verstoßen worden. Danach 
soll, bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung 
beschlossen werden, durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich un-
ter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die 
Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Ein solcher 
Wirtschaftlichkeitsvergleich bezieht sich auf die Finanzen der Ge-
meinde als solcher, beinhaltet ihre eigenen Ein- und Ausgaben ein-
schließlich etwaiger Erträge oder Belastungen von eigenständigen 
Tochtergesellschaften. Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass eine 
solche konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Vergleich 
verschiedener Modelle, etwa auch der Fortführung der bisherigen 
Fremdvergabe einerseits bzw. und unter Einbeziehung der jewei-
ligen Kreditkosten für die Gemeinde bei Konzessionsübernahme 
durch die Beigeladene andererseits, erfolgt ist. Die maßgebliche – 
im Verhältnis zur Größe der Antragstellerin auch erhebliche – In-
vestition liegt hier in der Konzessionsübernahme durch die Beige-
ladene. Denn damit verbunden ist die kostenintensive Pflicht zur 
Netzübernahme und zum Netzbetrieb durch den jeweiligen Über-
nehmer. Soll – wie hier – die Gemeinde selbst mittelbar die Kon-
zession übernehmen, muss also ermittelt worden sein, zu welchen 
Kosten dies für sie führen wird. Das ist aber hier nicht hinreichend 
konkret erfolgt. Denn dazu liegt nur eine unzureichende sog. Mach-
barkeitsstudie vor. Diese bezog sich unmittelbar nur auf die Kosten 
für die Beigeladene, nicht aber vorrangig auf die Kosten der Mit-
gliedsgemeinden. Zudem arbeitete die Studie mit Annahmen bzw. 
Schätzungen, die nicht hinreichend überprüft waren und nunmehr 
erheblich in Zweifel stehen, so etwa hinsichtlich eines Netzkauf-
preises von 120 Millionen € (Studie) statt 151 Mill € (wie von der 
Thüga als einem potentiellen strategischen Partner angenommen). 
Auch die Höhe der zur Finanzierung des kommunalen Eigenkapi-
talanteils von bis zu 40 % erforderlichen Bareinlage schwankt des-
halb stark zwischen knapp 0,63 bis zu knapp 2,38 Millionen € für 
die Antragstellerin. Das ist ein erheblicher Unterschied von nahezu 
dem Dreifachen bei einer Investition von beträchtlicher finanzieller 
Bedeutung. Außerdem sind weitere erhebliche Kostenfaktoren (vgl. 
dazu: Dokumentation des Verbands kommunaler Unternehmen 
[VKU] mit dem Titel „Konzessionsverträge – Handlungsoptionen 
für Kommunen und Stadtwerke, Stadtwerk der Zukunft“, IV – ak-
tualisierte Neuauflage, S. 39 ff.) in der sog. Machbarkeitsstudie zu-
mindest nicht hinreichend berücksichtigt worden. Dies betrifft den 
Aufwand für den Netzausbau der dezentralen Erzeugung und den 
Anschluss erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen. Ferner wird 
ein Personalübergang (nach § 613a BGB) ebenso unterstellt wie 
ein Gewinn letztlich auf der Grundlage des bisherigen Betriebes 
(mit pauschalen Abschlag für die Anreizregulierung), ohne er-
kennbar den zusätzlichen Gewinn des strategischen Partners, evtl. 
noch eines zusätzlichen Betreibers, und die Zusatzkosten für die 
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gewünschten Zusatzleistungen (z. B. für die o.a. stärkere Nutzung 
erneuerbarer Energien) auszuweisen (und abzuziehen). Völlig un-
klar ist zudem, wie die Netzübernahme erfolgen soll und welche 
finanziellen Folgen sich ergeben, wenn eine Stadt oder Gemeinde 
von ihrem Sonderkündigungsrecht nach § 4 des Konzessionsver-
trages Gebrauch macht. 

16. Keine Störung militärischer 
Flugsicherungseinrichtungen durch 
Windenergieanlagen

LuftVG §§ 12, 14, 17, 18a, 31 Abs. 3; BImSchG §§ 6 Abs. 1, 9 
Abs. 1 

1. Der Prüfungsumfang des § 14 LuftVG ist auf mögliche, aus 
der Höhe des Bauwerkes folgende Gefahren (als Hindernis) für 
den Streckenflugverkehr beschränkt; die Beeinträchtigung der 
Radarerfassung von Luftfahrzeugen durch die von Windener-
gieanlagen erzeugten Radarbilder fällt daher nicht unter § 14 
LuftVG.
2. Eine „Störung“ im Sinne von § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG liegt 
vor, wenn nicht nur hypothetisch, sondern mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit in überschaubarer Zukunft mit einem 
Schadenseintritt (Kollision, gefährliche Annäherung) zu rech-
nen ist, wobei in die Prognose auch künftige Entwicklungen 
einzustellen sind. 
3. Ob zu erwartende Beeinträchtigungen der Radarerfassung 
von Luftfahrzeugen zu „Störungen“ im Sinne des § 18a LuftVG 
führen, ist gerichtlich vollumfänglich zu prüfen; ein Beur-
teilungsspielraum kommt der Bundeswehr insoweit nicht zu. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Aachen, U. v. 24.07.13 – 6 K 248/09 – (nicht rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über die Zulässigkeit der Errichtung und des Be-
triebes zweier Windenergieanlagen (WEA). Die Klägerin beantragte am 
21.10.2008 bei der Beklagten die Erteilung eines Vorbescheids nach § 9 
Abs. 1 BImSchG für die Errichtung von zwei WEA, die in einer Entfer-
nung von etwa 10,75 km zum NATO-Flughafen in H. -U. geplant waren. 
Mit dem Vorbescheid sollte die Frage geklärt werden, ob die Errichtung 
der beiden WEA aus luftverkehrsrechtlicher Sicht zulässig sei. Die im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens als zivile Luftfahrtbehörde beteiligte C.E. (im 
Folgenden: Beigeladene zu 2.) verweigerte mit Schreiben vom 29.12.2008 
gemäß § 14 LuftVG endgültig ihre Zustimmung zu dem Vorhaben. Zur Be-
gründung führte sie aus, die Errichtung der beiden WEA führe zu einer Stö-
rung des Flugsicherungsradars des Flughafens H.- U. Die beiden Anlagen 
würden daher vom Verband H. aus flugbetrieblicher Sicht und vom Amt 
für Flugsicherung der Bundeswehr (im Folgenden: AFSBw) aus flugsiche-
rungstechnischer Sicht abgelehnt. Auch die im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens als militärische Luftfahrtbehörde beteiligte X. I. verweigerte ihre 
Zustimmung zu dem Antrag auf Erteilung des Vorbescheides. Die Beklagte 
lehnte daraufhin den beantragten Vorbescheid mit streitgegenständlichem 
Bescheid vom 04.02.2009 ab. Hiergegen hat die Klägerin am 12.02.2009 
Klage erhoben. 

Aus den Gründen:
Die Klage hat Erfolg. Sie ist zulässig und begründet.

Die Klägerin hat gemäß § 9 Abs. 1 BImSchG einen Anspruch ge-
gen die Beklagte auf Erteilung eines Vorbescheides zur Errichtung 
und zum Betrieb zweier Windenergieanlagen des Typs Repower 
MM92 auf dem Grundstück Gemarkung B. , Flur 1, Flurstück 1937.

Gemäß § 9 BImSchG soll auf Antrag durch Vorbescheid über 
einzelne Genehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort 

der Anlage entschieden werden, sofern die Auswirkungen der ge-
planten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein – hier 
nicht zweifelhaftes – berechtigtes Interesse an der Erteilung eines 
Vorbescheides besteht. Ein Anspruch auf Erteilung eines immissi-
onsschutzrechtlichen Vorbescheides besteht daher, wenn die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 BImSchG vorliegen (vgl. 
§ 9 Abs. 3 BImSchG).

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, 
wenn sichergestellt ist, dass sich die aus § 5 BImSchG und einer auf 
Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden 
Pflichten erfüllt werden (Nr. 1), und andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage nicht entgegen stehen (Nr. 2).

Nach dem Antrag der Klägerin soll durch den begehrten Vorbe-
scheid (allein) die Frage geklärt werden, ob die geplanten Winde-
nergieanlagen aus luftverkehrsrechtlicher Sicht zulässig sind.

Diese Frage ist zu bejahen. Die hier angegriffene Nichterteilung 
der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
steht der Erteilung der Genehmigung als sonstige öffentlich-recht-
liche Vorschrift i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegen 
(hierzu unter 1.). Auch aus der Vorschrift des § 18a LuftVG folgt 
kein Versagungsgrund, der die Ablehnung des beantragten Vorbe-
scheides rechtfertigt (hierzu unter 2.).

1. Gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Erteilung einer 
Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von Bau-
werken, die – wie hier die geplanten Windenergieanlagen – eine 
Höhe von 100 Metern über der Erdoberfläche überschreiten und 
außerhalb des Bauschutzbereiches eines Flugplatzes liegen, nur mit 
Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen; § 12 Abs. 2 Satz 
2 und 3 und Abs. 4 LuftVG gilt entsprechend.

Bei der Entscheidung über die luftfahrtbehördliche Zustimmung 
nach § 14 Abs. 1 LuftVG, die gemäß § 31 Abs. 3 LuftVG auf Grund 
einer gutachtlichen Stellungnahme der für die Flugsicherung zu-
ständigen Stelle getroffen wird, an welche die Luftfahrtbehörde 
allerdings nicht gebunden ist, 

vgl. dazu Kämper in: Grabherr/Reidt/Wysk, Kommentar zum 
LuftVG, Loseblatt-Sammlung (Stand: Juli 2012), § 31 Rdnr. 20, 

handelt es sich weder um eine Planungs- noch um eine Ermes-
sensentscheidung, 

vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 16. Juli 
1965 – IV C 30.65 –; Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 7. März 2005 – 8 A 12244/04 –, beide <juris>.

Daher ist die Zustimmungsversagung fehlerhaft und im Rahmen 
der Verpflichtungsklage auf Zulassung eines Vorhabens unbeacht-
lich, wenn sich im Rahmen der gerichtlichen Vollprüfung die man-
gelnde Notwendigkeit der Baubeschränkung für die Sicherung des 
Luftverkehrs herausstellt, 

vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 7. März 2005 – 8 A 
12244 /04 –, <juris>.

Vorliegend hat die Beklagte den Antrag auf Erteilung eines Vor-
bescheides abgelehnt, weil die Beigeladene zu 2. als zivile Luft-
fahrtbehörde gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG die erforderliche luftrecht-
liche Zustimmung zu dem Vorhaben versagt hat. Dies ist aber zu 
Unrecht erfolgt.

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Luftfahrtbehörde 
ihre Zustimmung zu einem Bauvorhaben nach § 14 Abs. 1 LuftVG 
versagen kann, ist maßgeblich bestimmt durch die Systematik des 
Luftverkehrsgesetzes:

a. Der unmittelbare Umgebungsbereich von Flughäfen, insbe-
sondere die Bereiche um die Start- und Landebahnen und die An-
flugsektoren, ist geschützt über § 12 LuftVG.

Nach Absatz 1 dieser Vorschrift ist bei der Genehmigung eines 
Flughafens für den Ausbau ein Plan festzulegen. Dieser ist maß-
gebend für den Bereich, in dem die in den Absätzen 2 und 3 im 
Einzelnen bezeichneten Baubeschränkungen gelten (Bauschutzbe-
reich). Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Er-
teilung einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung 
von Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den 
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