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Rahmenrichtlinie eindeutig beantworten lässt und sich deshalb eine 
Vorlage zum Europäischen Gerichtshof nicht aufdrängt. 

[137] Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht daraus, dass die Ein-
tragsmenge von Quecksilber für einen Zeitpunkt in zwei Jahren 
nach dem am 1. Januar 2016 beginnenden Geltungszeitraum der 
wasserrechtlichen Erlaubnis nochmals reduziert werden konnte. 
Allein daraus lässt sich – wie oben ausführlich dargestellt – nicht 
der Schluss ziehen, dass der Beklagte von Anfang an weitergehende 
Reduzierungen hätte festlegen müssen und die Erlaubnis nur unter 
deren Bestimmung hätte erteilt werden dürfen. […] 

[140] Auch die von der Klägerin angeführten Einträge über den 
Luftpfad führen zu keinem anderen Ergebnis. Selbst wenn man der 
Argumentation der Klägerin folgen wollte, dass auch diese als fort-
laufend stattfindende Einträge in den Oberflächenwasserkörper zu 
reduzieren sind, ändert dies nichts an der oben dargestellten Kompe-
tenzverteilung im nationalen Recht, auf die durch die Wasser-Rah-
menrichtlinie auch kein Einfluss genommen wird, wie schon die oben 
dargestellte Verpflichtung zu eigenen Regelungen der Mitgliedstaaten 
mangels bisher erfolgter Einigung auf Gemeinschaftsebene zeigt.

[141] Aus den oben dargestellten Gründen verhilft es der Klage 
auch nicht zum Erfolg, dass die mit der hier streitgegenständlichen 
Erlaubnis zugelassenen Schadstoffeinträge – insbesondere in Zu-
sammenhang mit den Einträgen über den Luftpfad – nicht als un-
erheblich zu bewerten sein mögen bzw. es nach der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Juli 2015 (a.a.O.) eine derar-
tige Unerheblichkeit in der Form einer Bagatellgrenze nicht geben 
kann. Der Senat sieht deshalb auch insoweit keine Veranlassung, 
die Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots für den hier im 
Unterschied zu der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
vom 1. Juli 2015 nach der UQN-RL und nicht allein nach Anhang V 
zur WRRL zu beurteilenden chemischen Zustand eines Gewässers 
dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen.

17. Kleinwindenergieanlage zur Versorgung eines 
landwirtschaftlichen Betriebs

BauGB § 35 Abs. 1 S. 1; BauGB § 35 Abs.1 Nr. 1

1. Eine Windenergieanlage ist einem landwirtschaftlichen Be-
trieb zu und untergeordnet, wenn der durch die geplante Anlage 
erzeugte Strom (weit) überwiegend unmittelbar dem landwirt-
schaftlichen Betrieb zu Gute kommen soll. Bei der Ermittlung 
dieses Anteils ist wegen des engen Zusammenhangs auch die 
Energie, die in dem auf der Hofstelle errichteten Wohnhaus 
verbraucht wird, berücksichtigungsfähig. 
2. Die äußere Zuordnung der Anlage zum Betrieb ist unter Be-
rücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten zu beurteilen. Die 
Entfernung ist nur eines der heranzuziehenden Indizien. Ist die 
äußere Zuordnung danach gegeben, ist die Wahl des konkreten 
Standorts keine Frage des Dienens.
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 29.10.2015 – 12 LC 73/15 –

Zum Sachverhalt:
Der Kläger begehrt die Erteilung eines planungsrechtlichen Bauvorbe-
scheids für die Errichtung und den Betrieb einer Kleinwindenergieanlage. 

Der Kläger, der als Nebenerwerbslandwirt Rindermast in Weidehaltung 
betreibt und ca. 80 ha Grünland bewirtschaftet, ist Eigentümer einer Hof-
stelle im Außenbereich der Ortschaft F. südlich von G.. Auf der Hofstelle 
sind ein Wohngebäude, das zurzeit von drei Personen bewohnt wird, und 
ein etwa 240 m² großes Betriebsgebäude errichtet. Das – nicht beheizbare 
– Betriebsgebäude wird zu etwa einem Drittel für die Unterstellung von 
Geräten und zu ungefähr zwei Dritteln für die Haltung der Rinder genutzt. 

Unter dem 2. März 2012, geändert mit Schreiben vom 4. Mai 2012 sowie 
zuletzt vom 8. Januar 2013, beantragte der Kläger bei dem Beklagten die Er-
teilung eines bauplanungsrechtlichen Vorbescheids für die Errichtung und 
den Betrieb einer Kleinwindenergieanlage. Die immissionsschutzrechtliche 
Prüfung sollte dem Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben. Die Anla-
ge mit einer Gesamthöhe von 34,05 m soll etwa 180 m südlich der Hofstelle 
errichtet werden. Der Standort wird eingegrenzt von der Hofstelle sowie 
bis 15 m hohem Baumbestand im Norden, einer bis 15 m hohen Baum-
reihe Richtung Osten, einer Baumreihe und Baumbestand bis 20 m Höhe 
Richtung Süden und Baumbestand bis 15 m Höhe Richtung Westen. Der 
Energieertrag der Anlage, der laut Herstellerangaben bei etwa 17.500 kWh 
im Jahr liegt, soll Angaben des Klägers zufolge zu einem Anteil von minde-
stens zwei Dritteln auf der Hofstelle für betriebliche Zwecke genutzt wer-
den. Gegenwärtig haben Wohn- und Betriebsgebäude einen Stromverbrauch 
von etwa 9.000 kWh im Jahr. Der Kläger beabsichtigt die Umstellung der 
bislang gasbetriebenen Heizung, die etwa 35.000 kWh im Jahr verbraucht, 
auf einen Wärmespeicher. Das VG hat die auf die Verpflichtung zur Ertei-
lung eines Bauvorbescheids gerichtete Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:
Die vom Verwaltungsgericht zugelassene und auch im Übrigen zu-
lässige Berufung des Klägers ist begründet. 

Das Verwaltungsgericht hätte der Klage des Klägers stattgeben 
und den Bescheid des Beklagten vom 19. März 2013 und den Wi-
derspruchsbescheid vom 15. August 2013 aufheben müssen. Der 
Kläger hat einen Anspruch auf Erteilung eines Bauvorbescheides 
über die planungsrechtliche Zulässigkeit der streitigen Windkraft-
anlage (§ 73 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 70 Abs. 1 Satz 1 NBauO). 
Soweit der Kläger nunmehr beantragt, ihm auf seinen Antrag vom 
2. März 2012, zuletzt geändert mit Schreiben vom 8. Januar 2013, 
einen Bauvorbescheid zu erteilen, liegt darin keine Klageänderung. 
Zwar lautete der Antrag in erster Instanz wörtlich, ihm auf seinen 
Antrag „vom 2. März 2012, geändert mit Schreiben vom 4. Mai 
2012“ den Vorbescheid zu erteilen. In der Sache hat aber schon das 
Verwaltungsgericht über den zuletzt gestellten und maßgeblichen 
Antrag in der Fassung vom 8. Januar 2013 entschieden. Dieser sah 
den konkret beschriebenen Standort in ca. 180 m Entfernung vor, 
während der Antrag vom 4. Mai 2012 noch einen deutlich näher am 
Haus gelegenen Standort beinhaltete. Mithin handelt es sich inso-
weit um eine unerhebliche Falschbezeichnung. 

Das Vorhaben ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu beurteilen. 
Der Umstand, dass der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
Windenergieanlagen eine selbstständige Privilegierung gewährt 
hat, schließt nicht aus, dass derartige Anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB als untergeordnete Anlagen eines landwirtschaftlichen 
Betriebes privilegiert zulässig sein können (vgl. Urt. d. Sen. v. 
29.4.2008 – 12 LB 48/07 –, ZNER 2008, S. 185 m. Anm. Berghaus; 
BauR 2008, 1858; nachgehend: BVerwG, Beschl. v. 4.11.2008 – 4 
B 44.08 –, BauR 2009, 473). 

Da sich der begehrte Vorbescheid nur auf die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit des Standortes der Anlage beziehen soll, sind 
anderweitige Belange nicht streitgegenständlich. Die Vorausset-
zungen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB liegen, soweit sie zu prü-
fen sind, vor. Danach ist ein Vorhaben im Außenbereich zulässig, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der 
Betriebsfläche einnimmt. 

Eine im Sinne dieser Vorschrift dienende Funktion hat eine Ne-
benanlage nur dann, wenn sie dem Betrieb unmittelbar zu- und un-
tergeordnet ist und durch diese Zu- und Unterordnung äußerlich 
erkennbar geprägt wird. Dabei reicht es einerseits für die Privile-
gierung nicht aus, dass das Vorhaben für die Bodenbewirtschaf-
tung und Bodennutzung des konkreten Betriebes bloß förderlich 
ist; andererseits kann nicht verlangt werden, dass das Vorhaben für 
den landwirtschaftlichen Betrieb zwingend notwendig oder unent-
behrlich ist. In der Rechtsprechung ist geklärt, dass in den Fällen, 
in denen ein landwirtschaftlicher Betrieb vorhanden ist, einzelne 
Betätigungen, die bei isolierter Betrachtung landwirtschaftsfremd 
sind, durch ihre betriebliche Zuordnung zu der landwirtschaftlichen 
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Tätigkeit von dieser gleichsam mitgezogen werden und damit im 
Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB an der Privilegierung teilneh-
men können. Ist dies der Fall, so kann ein Vorhaben, das diesem Be-
tätigungsbereich dient, dem landwirtschaftlichen Betrieb auch dann 
„dienen“, wenn dies bei isolierter Betrachtung verneint werden 
müsste. Gegenüber dem vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb 
muss es sich bei der an sich landwirtschaftsfremden Betätigung 
nach wie vor um eine bodenrechtliche Nebensache handeln. Hieran 
fehlt es, wenn das Vorhaben nach seiner Zweckbestimmung nicht 
überwiegend im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebsführung 
genutzt werden soll. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB bietet keine Hand-
habe dafür, einen landwirtschaftlichen Betrieb unter erleichterten 
Voraussetzungen um einen von der landwirtschaftlichen Nutzung 
unabhängigen gewerblich-kaufmännischen Betriebsteil zu erwei-
tern (BVerwG, Beschl. v. 4.11.2008 – 4 B 44/08 –, BauR 2009, 473 
m. w. N.).

Eine Zuordnung zum landwirtschaftlichen Betrieb ist bei Wind-
kraftanlagen nach der Rechtsprechung grundsätzlich möglich, 
wenn der durch die geplante Anlage erzeugte Strom (weit) über-
wiegend unmittelbar dem landwirtschaftlichen Betrieb zu Gute 
kommen kann und soll und nur im Übrigen in das öffentliche Netz 
eingespeist werden soll (BVerwG, Urt. v. 16.6.1994 – 4 C 20.93 –, 
BVerwGE 96, 95; Urt. d. Sen. v. 29.4.2008 – 12 LB 48/07 –, a. a. 
O.; nachgehend: BVerwG, Beschl. v. 4.11.2008, a. a. O., jeweils 
m. w. N.). Im vorliegenden Fall ist die Verpflichtungsklage mit der 
Maßgabe erhoben, dass „mindestens zwei Drittel der gewonnenen 
Energie für betriebliche Zwecke verwendet werden.“ Bei einem 
solchen Verhältnis ist unstreitig von einem weit bzw. deutlich 
überwiegenden Anteil in dem genannten Sinn auszugehen (Urt. d. 
Sen. v. 29.4.2008 – 12 LB 48/07 –, BauR 2008, 1858; nachgehend: 
BVerwG, Beschl. v. 4.11.2008, a. a. O., jeweils m. w. N.). 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist bei der 
Ermittlung des Anteils von zwei Dritteln auch die Energie, die im 
Wohnhaus des Klägers verbraucht wird, berücksichtigungsfähig. In 
dem bereits genannten Urteil (Urt. d. Sen. v. 29.4.2008 – 12 LB 
48/07 –, a. a. O) hat der Senat bei der dem Betrieb des Landwirts 
zuzurechnenden Energie wie selbstverständlich auf den „Gesamte-
nergieverbrauch für sein Wohnhaus und den landwirtschaftlichen 
Betrieb“ abgestellt. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat schon 
in seinem Urteil vom 16. Juni 1994 (– 4 C 20.93 –, BVerwGE 96, 
95) explizit ausgeführt: „Einen unmittelbaren Bezug zum landwirt-
schaftlichen Betrieb des Klägers weist die Anlage nur insoweit auf, 
als sie dafür dienstbar gemacht werden soll, das Wohngebäude und 
das Altenteilerhaus mit Strom zu versorgen.“ Mithin hat es ebenfalls 
– anders als das Verwaltungsgericht – den unmittelbaren Bezug zur 
Landwirtschaft insoweit bejaht. Dies ist auch der Sache nach an-
gemessen. Dabei kann offenbleiben, ob die Hofstelle, auf der auch 
gewohnt wird, schon zum landwirtschaftlichen Betrieb selbst im 
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zählen kann. Selbst wenn man 
dies verneint und sie als bloß „mitgezogene Nutzung“ versteht, ist 
der Zusammenhang so eng, dass eine Aufspaltung sachwidrig er-
scheint. Die möglichst nahe räumliche Zuordnung der Hofstelle zu 
den Betriebsflächen ist der landwirtschaftlichen Betriebsweise in 
besonderer Weise dienlich und für den Betriebserfolg im Allgemei-
nen von Bedeutung (vgl. etwa BVerwG, Urt. v. 22.11.1985 – 4 C 
71.82 –, BauR 1986, 188; v. 16.5.1991 – 4 C 2.89 –, BauR 1991, 
576). Von dieser Zuordnung geht das Gesetz typischerweise aus. 
Darin liegt letztlich der Grund für die Privilegierung des diesem 
betrieblichen Zweck dienenden Wohnens des Landwirts auf dem 
Hof. Diese besonders enge Beziehung rechtfertigt es, den Energie-
bedarf, der durch das Wohnen auf der Hofstelle ausgelöst wird, als 
„unmittelbar dem landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers zu Gute 
kommend“ zu betrachten. Zudem sind oftmals – und auch hier – in 
dem „Wohnhaus“ Räume vorhanden, die (unmittelbar) – jedenfalls 
zum Teil – dem Betrieb dienen.

Die Entfernung von rd. 180 m zwischen Windenergieanlage und 
der landwirtschaftlichen Hofstelle steht der Zu- und Unterordnung 
nicht entgegen. Der Beklagte führt dazu aus, die Anlage könne we-

gen ihrer geringen Höhe unstreitig weiter an das landwirtschaft-
liche Gebäude heranrücken. Wegen des Gebots der größtmöglichen 
Schonung des Außenbereichs sei dies auch unter Inkaufnahme et-
waiger wirtschaftlicher Einbußen erforderlich. Darauf kommt es 
nicht entscheidend an. Es ist nicht zu fragen, ob ein vernünftiger 
Landwirt das Vorhaben auch „an gleicher Stelle“ errichten würde. 
Die Zweckbestimmung des Tatbestandsmerkmals „Dienen“ in § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB liegt darin, Missbrauchsversuchen begegnen 
zu können. Nicht der nur behauptete Zweck des Vorhabens, sondern 
seine wirkliche Funktion soll entscheidend sein. Es sollen Vorhaben 
verhindert werden, die zwar an sich objektiv geeignet wären, einem 
privilegierten Betrieb zu dienen, mit denen aber in Wirklichkeit 
andere Zwecke verfolgt werden. Danach ist die Wahl des Stand-
orts keine Frage des „Dienens“. Der beabsichtigte Standort kann 
insofern nur ein (bestätigendes oder abweisendes) Indiz im Rahmen 
der tatrichterlichen Würdigung sein. Ist das Vorhaben dem Betrieb 
funktional zugeordnet und auch äußerlich durch den betrieblichen 
Verwendungszweck geprägt, so entfällt seine Privilegierung nicht 
deshalb, weil es an dem vom Bauherrn gewünschten Standort den 
Außenbereich stärker als unbedingt notwendig oder gar in beson-
derem Maße beeinträchtigt (BVerwG, Urt. v. 19.6.1991 – 4 C 11.89 
–, BauR 1991, 579). 

Das Verwaltungsgericht hat insoweit – ohne dass es für seine 
Entscheidung darauf ankam – ausgeführt: 

„Nach Auffassung der Kammer spricht Überwiegendes dafür, 
dass die räumliche Zu- bzw. Unterordnung gegeben ist.
Das Nds. OVG hat in der bereits zitierten Entscheidung vom 
29.04.2008 (12 LB 48/07) bei einer Entfernung zwischen Wind-
energieanlage und dem zu versorgenden landwirtschaftlichen 
Betrieb von 170 m eine äußerlich erkennbare Zuordnung mit 
der Begründung bejaht, dass die Windenergieanlage auf diese 
Weise ihrem äußeren Erscheinungsbild nach noch als Teil des 
Betriebs und der landwirtschaftlichen Nutzung des Außenbe-
reichs erkennbar sei. Demgegenüber ist in der obergericht-
lichen Rechtsprechung bei einem Abstand der Windenergiean-
lage zu dem Betrieb in einer Größe von etwa 300 m bis 400 m 
eine äußerlich erkennbare Zuordnung verneint worden (OVG 
Rheinland-Pfalz, Urt. v. 26.05.1994 – 1 A 11669/93 –, juris, 
Rdnr. 17; OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 07.03.1995 – 1 L 
191/94 –, juris, Rdnr. 38). 
Gemessen hieran ist davon auszugehen, dass auch bei der hier 
vorliegenden Entfernung von 180 m noch von einer äußerlich 
erkennbaren Zuordnung zum Betrieb auszugehen ist. Dies 
dürfte hier umso mehr gelten, als das Vorhabengrundstück 
eingegrenzt wird durch ein Waldstück im Westen, die Hofstelle 
im Norden und eine Baumreihe im Norden, Osten und Süden, 
so dass der Eindruck vermittelt wird, dass sich alles, was sich 
innerhalb dieser eingegrenzten Fläche (dem Gehöft) befindet, 
dem Betrieb des Klägers zuzuordnen ist. 
Unerheblich dürfte sein, dass der Kläger die Anlage (anders 
als in dem vom OVG entschiedenen Fall) aufgrund der gerin-
gen Höhe noch näher an die Hofstelle heranrücken könnte. 
Die geforderte räumliche Zuordnung der Betriebsstelle zu 
den landwirtschaftlichen Betriebsflächen bedeutet nach Auf-
fassung des Nds. OVG nicht, dass Bauaufsichtsbehörde oder 
Gemeinde ihre Vorstellungen von einer räumlichen und/oder 
funktionellen Zuordnung des streitigen Vorhabens an die Stelle 
der Entscheidung des Landwirts setzen und damit verbindlich 
über seine Privilegierung entscheiden könnten. Das Merkmal 
der räumlichen Zuordnung stelle vielmehr lediglich ein Instru-
ment dar, um Missbrauchsversuchen zu begegnen. Nicht der 
nur behauptete Zweck des Vorhabens, sondern seine „wirk-
liche Funktion“ solle entscheiden. Das Gebot der räumlichen 
Zuordnung solle die Privilegierung solcher Vorhaben ver-
hindern (können), die an sich zwar objektiv geeignet wären, 
einem privilegierten Betrieb zu dienen und selbst an der Pri-
vilegierung teilzuhaben, mit denen aber in Wirklichkeit ande-
re Zwecke verfolgt werden. Maßgeblicher Ausgangspunkt der 

OVG Lüneburg, U. v. 29.10.2015 – 12 LC 73/15



601 ZNER 2015, Heft 6

Prüfung hätten stets die Überlegungen des Landwirts zu der 
Frage zu sein, wie er seine betrieblichen Abläufe einrichten 
wolle. Lediglich dann, wenn der Landwirt für den gewählten 
Betriebsvorgang keine vernünftigen Überlegungen ins Feld 
zu führen vermöge, könne sein Vorhaben je nach den Umstän-
den des Einzelfalls als nicht mehr im Sinne des § 35 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB „dienend“ angesehen werden oder aber (trotz 
Privilegierung) die Durchsetzungsfähigkeit seines Vorhabens 
gegenüber öffentlichen Belangen herabgesetzt sein (Urt. v. 
18.06.2003 – 1 LB 143/02 –, juris, Rdnr. 64).
Der Kläger hat nachvollziehbare Gründe dafür angegeben, 
sein Vorhaben nicht näher an der Hofstelle, sondern am bean-
tragten Standort errichten zu wollen. Zum einen hat er diesen 
Standort gewählt, um seine Hofstelle Richtung Süden noch er-
weitern zu können. Zum anderen stellt der vorgesehene Stand-
ort aufgrund der Hauptwindrichtung aus Südwest sowie v.a. 
aufgrund des vorhandenen Baumbestandes einen wirtschaft-
lichen Standort für die Kleinwindenergieanlage dar. Bei einer 
Verschiebung Richtung Norden stünde die Anlage in einer Sen-
ke, was den Wirkungsgrad ebenfalls einschränken würde. 
Danach ist es, wenn auch nicht unabdingbar, so doch sinnvoll, 
die Windenergieanlage nicht im näheren Umkreis der Hofstel-
le zu errichten.“

Diesen überzeugenden Ausführungen, gegen die Durchgreifendes 
nicht vorgebracht ist, schließt sich der Senat in Ansehung der in den 
Akten befindlichen Pläne, Karten und Luftbildaufnahmen sowie 
nach Inaugenscheinnahme elektronischer Luftbilder in der münd-
lichen Verhandlung an. […]

Gründe für die Zulassung der Revision gemäß § 132 Abs. 2 
VwGO liegen nicht vor.

18. Betrieb einer Photovoltaikanlage als wirtschaftliche 
Tätigkeit i.S.d. GemO ST § 116

EEG, § 3 Nr 36 EnWG, § 136 Abs 1 GemO ST, § 116 Abs 1 S 1 
Nr 1 GemO ST, § 116 Abs 1 S 1 Nr 2 GemO ST, § 116 Abs 1 S 2 
GemO ST, § 116 Abs 2 aF GemO ST, § 116 Abs 3 S 1 GemO ST, 
§ 2 Abs 1 S 1 LKreisO ST, § 2 Abs 1 S 2 LKreisO ST

1. Errichtung und Betrieb einer Photovoltaikanlage in einem So-
larpark durch eine Kommune auf in ihrem Eigentum stehenden 
Grundstücken sind als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr und damit als wirtschaftliche Tätigkeit i.S.d. § 116 
GO LSA a.F. anzusehen. 
2. Die Erzeugung von erneuerbarem Strom durch eine Photovol-
taikanlage ist im Grundsatz ein Bestandteil der Stromversorgung 
i.S.d. Kommunalrechts. 
3. Damit das § 116 Abs. 1 Satz 1 GO LSA a.F. zwingend geltende 
Örtlichkeitsprinzip nicht verletzt ist, muss nach der maßgeb-
lichen funktionsbezogenen Betrachtung zu einem bestimmten 
Anteil eine gezielte Versorgung von Abnehmern im Gebiet der 
betreibenden Kommune durch den erzeugten Strom erfolgen, 
d.h. die Anlage muss im Ergebnis zumindest teilweise zielgerich-
tet der Stromversorgung dieser Kommune dienen. Eine solche 
zielgerichtete Versorgung liegt nicht vor, wenn der erzeugte So-
larstrom nach dem EEG in vollem Umfang in ein überörtliches 
Netz gegen Vergütung eingespeist wird. 
4. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage, die lediglich eine Ein-
speisung in ein überörtliches Netz gegen Vergütung nach dem 
EEG vornimmt und gerade nicht zielgerichtet der Versorgung 
von Abnehmern im Kreisgebiet dient, ist von vornherein weder 
eine originäre Kreisaufgabe i.S.d. § 2 Abs. 1 Satz 1 LKO LSA 

noch eine Ergänzungs- oder Ausgleichsaufgabe i.S.d. § 2 Abs. 1 
Satz 2 LKO LSA. 
5. Der Betrieb einer derartigen Anlage, mit der i.S.d. § 116 Abs. 1 
Satz 2 GO LSA a.F. allein den Zweck verfolgt wird, einen Gewinn 
zu erzielen, ist auch nicht von einem öffentlichen Zweck i.S.d. 
§ 116 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO LSA a.F. gedeckt; § 116 Abs. 2 GO 
LSA a.F. ist nicht einschlägig.
(amtliche Leitsätze)
OVG Magdeburg, U. v. 07.05.2015 – 4 L 163/14 –

Zum Sachverhalt:
[1] Der Kläger ließ auf der Grundlage eines am 26. Mai 2010 geschlos-
senen und am 8. Oktober 2010 abgeänderten Generalunternehmervertrages 
im Dezember 2010 eine Photovoltaikanlage errichten. Die Gesamtkosten 
lagen bei etwa 4,5 Mio. €. Die vom Kläger betriebene Anlage mit einer 
Größe von 1.425 kWp befindet sich auf kreiseigenen Grundstücken in 
einem Solarpark im Kreisgebiet der Gemeinde B.. Der erzeugte Strom wird 
gegen Entgelt nach den Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) in das Netz des überörtlich tätigen Stromversorgers envia Mittel-
deutsche Energie AG (im Folgenden: enviaM) eingespeist. Auf Nachfrage 
des Beklagten hatte der Kläger in einem Bericht vom 10. November 2010 
erklärt, die Investitionskosten seien durch den Verkauf von griechischen 
Staatsanleihen aufgebracht worden. Der Betrag sei reinvestiert worden, 
weil ihm daraus wegen der gesetzlichen Regelungen über erneuerbare 
Energien ein staatlich garantierter Erlös für die nächsten 20 Jahre zuste-
he. Es handele sich daher lediglich um eine Vermögensverwaltung; dieser 
Fall sei von den §§ 116ff. GO LSA nicht erfasst. Es würden jährlich ca. 
350.000,- € Erträge erwartet.

[2] Nach Anhörung beanstandete der Beklagte mit Bescheid vom 15. 
April 2011 die Errichtung und Betreibung des Solarparks durch den Kläger 
(Nr. 1 des Tenors) und gab diesem auf, die getroffenen Maßnahmen un-
verzüglich rückgängig zu machen (Nr. 2 des Tenors). Es liege ein Verstoß 
gegen § 116 Abs. 1 Satz 2 GO LSA vor. Den auf ein Gutachten seines Pro-
zessbevollmächtigten gestützten Widerspruch des Klägers wies der Beklag-
te mit Widerspruchsbescheid vom 27. April 2012 als unbegründet zurück. 
Die dagegen erhobene Klage blieb erfolglos.

Aus den Gründen:
[19] Die zulässige Berufung des klägerischen Landkreises ist un-
begründet.

[20] Der angefochtene Bescheid des Beklagten vom 15. Janu-
ar 2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27. April 
2012 ist – soweit er im Berufungsverfahren hinsichtlich der Be-
anstandungsverfügung noch streitbefangen ist – rechtmäßig und 
verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 
1 VwGO).

[21] Rechtsgrundlage der Beanstandungsverfügung ist § 68 Abs. 6 Satz 
1 LKO LSA i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 1 GO LSA in der vom 15. Dezember 
2011 bis 30. Juni 2014 geltenden Fassung – GO LSA a.F. –. Gemäß § 68 
Abs. 6 Satz 1 der bis zum 30. Juni 2014 geltenden LKO LSA findet der 
Vierte Teil der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt über die 
Aufsicht auf den Landkreis entsprechende Anwendung. Nach § 136 Abs. 1 
Satz 1 GO LSA a.F. kann die Kommunalaufsichtsbehörde Beschlüsse und 
Anordnungen der Gemeinde, die das Gesetz verletzen, beanstanden und 
verlangen, dass sie von der Gemeinde binnen einer angemessenen Frist auf-
gehoben werden.

[22] 1. Die Entscheidungen des Klägers zur Errichtung und zum Betrieb 
der streitbefangenen Photovoltaikanlage verletzen zum entscheidungser-
heblichen Zeitpunkt § 116 Abs. 1 GO LSA a.F., der nach § 65 LKO LSA 
auf die Wirtschaftsführung von Landkreisen entsprechend anzuwenden ist.

[23] Gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 GO LSA a.F. darf sich die Gemeinde in 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentli-
chen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des 
öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich 
betätigen, wenn

[24] 1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
[25] 2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem an-

gemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum vo-
raussichtlichen Bedarf stehen und

[26] 3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen 
erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

[27] Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde 
an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um aus-
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