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[41] cc) Zudem geht § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 GWB vor-
rangig vom Vergleichskonzept aus. Von diesem hat sich die Be-
schwerdegegnerin im Ausgangspunkt selbst leiten lassen und auf 
einen selbst ermittelten Vergleich der 79 (bzw. 78 zum 01.06.2009) 
Wasserversorgungsunternehmen abgehoben, welche privatrecht-
liche Entgelte erheben. Insoweit verwies die Behörde auf ihre ei-
gene Wasserpreisübersicht, welche im Internet abgerufen werden 
kann (Verfügungsseite 4 [im Folgenden kurz: VS 4]). Die Landes-
kartellbehörde hat sich denn auch ausdrücklich in ihre bVerfügung 
„eine Prüfung nach dem sog. Vergleichsmarktprinzip vorbehalten“ 
(VS 8, dort IL). Damit steht und stand der Beschwerdegegnerin ein 
Abgleichinstrumentarium von wenngleich monopolistisch ausge-
richteten Unternehmen zu Gebote, das sich nicht nur auf einen Be-
trieb, sondern ersichtlich auf alle Versorger insoweit bezieht. Diese 
Übersicht schreibt die Behörde im Übrigen fort. Sie erstreckt sich 
gegenwärtig auf 85 Unternehmen (Internetauftritt der Beschwerde-
gegnerin, dort unter Stichwort „Wasserpreis“).

[42] dd) Ungeachtet dessen – und entscheidend – hat die Landes-
kartellbehörde das von ihr selbst erkannte, jedoch nur vorbehaltene 
Vergleichsmarktprinzip verlassen und ist in eine nicht grundsätzlich 
verwehrte Kosten- und Kalkulationskontrolle eingestiegen. Liegt 
allerdings, worauf die Beschwerdegegnerin selbst verweist, eine 
ersichtlich vollständige Übersicht über die Tarife der privaten Was-
serversorger vor, so ist auch jenem – wenngleich monopolistisch 
strukturierten – Vergleichsmarkt im Rahmen der Missbrauchsbe-
wertung Geltung zu verschaffen.

[43] Von der Beschwerdeführerin einen Kalkulationsnachweis zu 
verlangen, wenn die Beschwerdegegnerin durchgängig der Ansicht 
ist, die Beschwerdeführerin habe eine solche Kalkulation gar nicht 
vorgenommen (VS 75, dort IV.), ist schon fragwürdig. Die Landes-
kartellbehörde vollzieht denn auch nicht eine – angeblich gar nicht 
existente – Kalkulation der Beschwerdeführerin nach, sondern 
setzt sich mit ihrer Kalkulation an die Stelle der Beschwerdefüh-
rerin. Für die kalkulatorische Gegenkontrolle Vorgaben der Strom-
NEV bzw. der GasNEV auf den vorliegenden Versorgungsbereich 
zu übertragen, erfordert aber besondere Rechtfertigung. Für eine 
Analogie ist nur Raum, wenn eine Gesetzeslücke im Sinne einer 
planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes vorliegt; ob eine der-
artige Lücke vorhanden ist, ist vom Standpunkt des Gesetzes und 
der ihm zu Grunde liegenden Regelungsabsicht zu beurteilen (BGH 
WM 2010, 806 [Tz. 10]; Z 183, 13 [Tz. 14]). Für das Vorliegen 
einer planwidrigen Regelungslücke, die durch Rechtsfortbildung 
zu schließen ist, kann auch sprechen, dass der Gesetzgeber beab-
sichtigt, ein planwidrig unvollständiges Gesetz durch eine Reform 
zu schließen (BGHZ a.a.O. [Tz. 14]). Für eine solche Analogie, für 
eine bruchlose Übertragbarkeit der Bewirtschaftungsvorgaben der 
StromNEV bzw. GasNEV ist vorliegend nicht nur nichts dargetan, 
vielmehr steht einer solchen Erstreckung der manifestierte Wille 
des Gesetzgebers entgegen. Denn im Rahmen der 7. GWB-Novelle 
wurde eine Aufhebung des Ausnahmebereichs Wasserwirtschaft 
zwar erwogen, sie erwies sich jedoch als politisch nicht realisierbar. 
Weitere Reformbemühungen sind trotz zahlreicher Anregungen in 
der Literatur nicht durchgedrungen (Stadler in Lange/Bunte a.a.O. 
§ 131, 14 m. umfängl. Nw.; vgl. ferner Klaue in Immenga/Mest-
mäcker a.a.O. § 131, 25). Die neueste Rechtsprechung hat denn 
eine sehr strenge Anwendung des §§ 103 Abs. 5 Nr. 2 GWB a.F. 
auf Preise von Wasserversorgungsunternehmen gebilligt, insbe-
sondere eine weite Auslegung der „Gleichartigkeit“ und – damit 
verbunden – eine umfassende Umkehr der Beweislast zulasten des 
betroffenen Unternehmens (Bechtold a.a.O. § 131, 12). Die Rah-
menbedingungen für eine kartellrechtliche Bewertung stellen sich 
nach dem Willen des Gesetzgebers somit grundlegend anders dar 
als bei Elektrizität und Gas (Zuber in Loewenheim/Meessen/Rie-
senkampff a.a.O. § 131 GWB, 7). Mit dieser gesetzgeberischen 
Entscheidung geht ein bewusster Systembruch einher (Zuber a.a.O. 
7; Stadler a.a.O. § 131, 14). Mit dieser erkennbaren gesetzgebe-
rischen Wertung ist unvereinbar, Regelungen aus einem sachnahen, 
aber vom Gesetzgeber auf den vorliegenden Versorgungsbereich 

gerade nicht erstreckten Rechtskreis zu übertragen und maßgeblich 
zur Richtschnur der vorliegenden Preismissbrauchsbewertung zu 
machen. Im Ergebnis verpflichtet die Landeskartellbehörde die Be-
schwerdeführerin gleichsam dazu, einen Antrag nach § 23 a EnWG 
a.F. zu stellen und unter Verkehrung der die Behörde treffenden 
Feststellungslast den Wasserversorger quasi zum Antragsteller und 
damit auch zum Verpflichteten zu machen, die eigenen Kalkula-
tionsunterlagen lückenlos einzureichen und seine Kalkulation zu 
rechtfertigen. Die Verfügung gründet auf einer schon nicht tragfä-
higen Analogie und potenziert die rechtlichen Nachteile, indem sie 
der Beschwerdeführerin eine daran ausgerichtete Darlegungs- und 
Beweislast aufbürdet. Dabei ist der Gesetzgeber im Bereich der für 
analogiefähig erklärten Regelungen (Netzzugang) bereits weiter 
und setzt, wenngleich Erkenntnisse aus den kostenbasierten Strom-
netzentgeltgenehmigungsverfahren nutzend, auf andere Regulie-
rungsinstrumente (Anreizregulierung).

[44] Danach kann der Senat schon im Ansatz die Prüfmethodik 
der Beschwerdegegnerin nicht billigen und auch nicht die darin lie-
gende weitere, den systematischen Bruch noch vergrößernde Folge, 
Unklarheiten und Unerweislichkeiten im Missbrauchsprüfungsver-
fahren zu Lasten der Beschwerdeführerin ausschlagen lassen.

[45] 4. a) Zwar hat die Landesregulierungsbehörde am Ende 
ihres Bescheides (VS 74, dort III.) angeführt, „auch bei Anwendung 
der§§ 103 Abs. 5 Satz 1, 131 Abs. 6 Nr. 1 GWB a.F., ..., ist aus Sicht 
der LKartB mit größter Wahrscheinlichkeit mit der Feststellung 
eines Preismissbrauchs in dieser Größenordnung zu rechnen. ... die 
LKartB geht daher davon aus, dass auch bei Anwendung des Ver-
gleichsmarktprinzips nach §131 Abs. 6 GWB i. V.m. §§ 103 Abs. 5 
S. 1 Nr. 1, S. 2,131 Abs. 6 Nr. 1 GWB a.F. mit der Feststellung eines 
Preismissbrauchs der“ [Beschwerdeführerin] „zu rechnen ist“.

[46] b) Darin drückt sich aber kein eigenständiger, selbstständig 
gültiger Entscheidungsstrang aus, sondern nur eine beiläufige Spe-
kulation über ein auf einem anderen Wege zu gewinnendes Ergeb-
nis. Diese spekulativen Erwägungen vermögen nicht jedenfalls die 
Verfügung zu tragen.

[… Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Braunkohlepläne und kommunale Selbstverwaltung

GG Art. 28 Abs. 2; LV NRW Art. 78 Abs. 1 und 2; LPlG NRW 
2005 §§ 12, 22 Abs. 1, 38, 39 ff., 44 ff. und 48; BauGB § 1 Abs. 4; 
ROG §§ 3 Abs. 1 Nr. 2, 4, 5, 12 Abs. 3 Satz 1

Zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung von Braunkohlen-
plänen am Maßstab der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie 
(in Anknüpfung an VerfGH NRW, OVGE 46, 295 – Garzweiler 
II).
(amtlicher Leitsatz)
VerfGH NRW, U. v. 25.10.2011 - VerfGH 10/10 -

Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin, eine kreisangehörige Stadt im Rheinischen Braun-
kohlengebiet, wandte sich gegen die Änderung des Braunkohlenplans In-
den, räumlicher Teilabschnitt II. Diese betrifft die Oberflächengestaltung 
und Wiedernutzbarmachung des Abbaubereichs nach Beendigung des Ab-
baubetriebs. Anstelle der bisher vorgesehenen vollständigen Wiederverfül-
lung des Restloches legt der geänderte Braunkohlenplan die Anlage eines 
Restsees fest.

Der Restsee liegt mit rund 68 ha auf dem etwa 8.500 ha umfassenden 
Stadtgebiet der Beschwerdeführerin. Der Ortsrand ihres Ortsteils Merken 
befindet sich nach Angaben der Beschwerdeführerin etwa 150 m von der 
– mit dem Seeufer nicht ganz zusammen fallenden – Abbaugrenze des Ta-

VerfGH NRW, U. v. 25.10.2011 - VerfGH 10/10 
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gebaus entfernt. Der übrige innerhalb der Abbaugrenze liegende Gebietsteil 
der Beschwerdeführerin von rund 149 ha unterliegt der Wiederverfüllung. 

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, sie werde in ihrem Recht auf Selbstverwaltung verfassungswidrig 
beschränkt. Die Planänderung stelle einen schwerwiegenden Eingriff in 
ihre Planungshoheit dar. Sie habe zur Folge, dass eigene Steuerungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Entwicklung des Gemeindegebiets der 
Beschwerdeführerin im Bereich des Braunkohlenplans vollständig und end-
gültig ausgeschlossen würden. Die Lage an einem über mehrere Jahrzehnte 
nicht vollständig befüllten, in den Uferzonen aus Sicherheitsgründen nicht 
betretbaren und nicht nutzbaren See habe gravierende Auswirkungen auf 
die Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Ortsteils Merken und 
der gesamten Gemeinde. Die Voraussetzungen des § 48 Satz 1 LPlG NRW 
für eine Überprüfung und Änderung des Braunkohlenplans hätten nicht vor-
gelegen. 

Die Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
Der angegriffene (geänderte) Braunkohlenplan verletzt mit dem 
als Ziel der Raumordnung festgelegten Restsee nicht das Recht der 
Beschwerdeführerin auf Selbstverwaltung aus Art. 78 Abs. 1 und 
2 LV NRW.

I.
1. Art. 78 Abs. 1 LV NRW gewährleistet ebenso wie Art. 28 

Abs. 2 GG den Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung. Die-
ses Recht erstreckt sich grundsätzlich auf alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft und umfasst die Befugnis zur grundsätzlich 
eigenverantwortlichen Führung der Geschäfte (vgl. VerfGH NRW, 
OVGE 45, 291, 293; 46, 295, 303). Dazu gehört auch die gemeind-
liche Planungshoheit. Diese umfasst das Recht der Gemeinde, im 
Rahmen ihrer Bauleitplanung die künftige Entwicklung des Ge-
meindegebiets grundsätzlich nach eigenen Vorstellungen zu steu-
ern und zu gestalten (VerfGH NRW, OVGE 46, 295, 303; NWVBl. 
2002, 376, 377).

2. Nicht jede Einwirkung der Regionalplanung auf die ge-
meindlichen Planungsmöglichkeiten greift rechtserheblich in das 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde ein. Deren Planungshoheit 
wird regelmäßig nur beeinträchtigt, wenn die überörtliche Planung 
eine hinreichend konkrete örtliche Planung nachhaltig stört. Da-
rüber hinaus kann die Planungshoheit beeinträchtigt sein, sofern 
wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren Pla-
nung der Gemeinde entzogen werden (VerfGH NRW, NVwZ 1992, 
875; NWVBl. 1992, 242; OVGE 45, 291, 294; ebenso für Akte 
der überörtlichen Fachplanung BVerwGE 79, 318, 325; 100, 388, 
394 f.; 114, 301, 305 f.). Die genannten Fallgruppen umschreiben 
diejenigen Bereiche, in denen die gemeindlichen Belange nicht 
mehr als unbedeutend anzusehen sind und daher nicht wegen an-
genommener Geringfügigkeit vom Träger der Regionalplanung 
unbeachtet gelassen werden dürfen. Das allgemeine Interesse einer 
Gemeinde, ihr Gebiet vor einer überörtlichen Planung zu bewahren 
oder spätere Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten, reicht für 
die Geltendmachung einer Verletzung der Planungshoheit hingegen 
nicht aus (vgl. VerfGH NRW, NWVBl. 2002, 376, 377 m. w. N.). 
Ebenso wenig vermögen etwa die allgemeinen Auswirkungen einer 
überörtlichen Planung auf die gemeindliche Wirtschaftsstruktur für 
sich genommen einen Eingriff in das Recht auf Selbstverwaltung 
zu begründen (vgl. BVerwG, NVwZ 1997, 904, 905).

3. Auch vor Beeinträchtigungen der Planungshoheit im genann-
ten Sinn schützt die Landesverfassung die kommunale Selbstver-
waltung nicht absolut. Das Recht der Selbstverwaltung ist nur im 
Rahmen der Gesetze garantiert (Art. 78 Abs. 2 LV NRW, Art. 28 
Abs. 2 GG). In den Bereich der Selbstverwaltung einschließlich der 
Planungshoheit kann gemäß Art. 78 Abs. 2 LV NRW (Art. 28 Abs. 2 
GG) aufgrund von Gesetzen eingegriffen werden. Derartigen Ein-
griffen sind jedoch Grenzen gesetzt. Der Kernbereich der Selbst-
verwaltung darf nicht angetastet werden. Außerhalb des Kernbe-
reichs sind das verfassungsrechtliche Aufgabenverteilungsprinzip 
hinsichtlich der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sowie 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip und das Willkürverbot zu beachten 
(VerfGH NRW, OVGE 40, 310, 312; 45, 291, 293; 46, 295, 304).

Gesetze im Sinne des Art. 78 Abs. 2 LV NRW (Art. 28 Abs. 2 
GG) sind nicht nur förmliche Gesetze, sondern auch untergesetz-
liche Rechtsnormen, sofern sie auf einer hinreichenden Ermächti-
gungsgrundlage beruhen. Greift eine untergesetzliche Norm in die 
Selbstverwaltung ein, so muss auch die ermächtigende gesetzliche 
Norm selbst mit Art. 78 LV NRW vereinbar sein. Die verfassungs-
gerichtliche Prüfung, ob die untergesetzliche Norm mit Art. 78 LV 
NRW vereinbar ist, umfasst außerdem die Frage, ob diese Norm 
den allgemeinen gesetzlichen Ermächtigungsrahmen einhält (Verf-
GH NRW, OVGE 40, 310, 312 f.; 45, 291, 293; 46, 295, 304; 
NWVBl. 2002, 376, 377). 

II.
Der VerfGH lässt offen, ob die angegriffene Änderung des 

Braunkohlenplans Inden II – über eine bloße Betroffenheit hinaus 
– in rechtserheblicher Weise in das Selbstverwaltungsrecht der 
Beschwerdeführerin eingreift. Nach den dargestellten Kriterien 
bestehen daran erhebliche Zweifel. Eine Beanspruchung wesent-
licher Teile des Stadtgebiets durch den Restsee ist nicht feststellbar. 
Mit der angegriffenen Ausweisung einer Seefläche werden ledig-
lich rund 68 ha des Gebiets der Beschwerdeführerin zuzüglich der 
Böschungsbereiche einer durchsetzbaren Planung teilweise entzo-
gen. Die Größe dieser Fläche fällt angesichts einer Gesamtfläche 
der Beschwerdeführerin von ca. 8500 ha nicht ins Gewicht (vgl. 
zu ähnlichen Größenverhältnissen VerfGH NRW, NWVBl. 1992, 
242). Eine qualitative Betrachtung (vgl. VerfGH NRW, NWVBl. 
2002, 376, 378) führt zu keinem anderen Ergebnis. Es ist weder von 
der Beschwerdeführerin dargelegt noch sonst erkennbar, dass eine 
weitere – gewerbliche, bauliche oder landwirtschaftliche – Ent-
wicklung ihres Stadtgebiets nur auf der vom Restsee betroffenen 
Fläche am Ortsrand des Ortsteils Merken möglich wäre.

Die angegriffene Festlegung eines Restsees als Ziel der Raum-
ordnung greift auch nicht in konkretisierte Planungsvorstellungen 
der Beschwerdeführerin für die fraglichen See- und Böschungs-
flächen ein. Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplan, dem die 
maßgeblichen Planungsvorstellungen der Beschwerdeführerin zu 
entnehmen sind, als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Aus 
einer derartigen außenbereichstypischen Darstellung lässt sich eine 
qualifizierte Nutzungsbestimmung nicht entnehmen, weil sie dem 
Außenbereich lediglich eine ihm ohnehin nach dem Willen des 
Gesetzgebers in erster Linie zukommende Funktion zuweist (vgl. 
VerfGH NRW, NWVBl. 1992, 242; NVwZ 1992, 875 f.; OVGE 
44, 316, 320). Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, bereits 
darüber hinausgehende, konkretisierte Planungsvorstellungen für 
die vom See in Anspruch genommene Fläche zu haben. Ihr geht es 
vielmehr gegenwärtig in erster Linie um die Offenhaltung verschie-
dener Planungsalternativen.

Ob die Störung dieses „Freihaltebelangs“ in einer Situation, in 
der eine näher konkretisierte Planung infolge der Beanspruchung 
des betroffenen Gebiets durch den Braunkohleabbau ohnehin erst 
in ferner Zukunft möglich wäre, ausnahmsweise einen rechtser-
heblichen Eingriff in die Planungshoheit begründen kann, bedarf 
keiner abschließenden Entscheidung. Gleiches gilt für die Frage, ob 
der geänderte Braunkohlenplan die Planungshoheit der Beschwer-
deführerin deshalb beeinträchtigt, weil der ausgewiesene Restsee 
in unmittelbarer Nähe zu ausgewiesenen Baugebieten des Ortsteils 
Merken liegt und die Beschwerdeführerin hieraus Sicherheitsbe-
denken herleitet. Eine etwaige mit der Ausweisung eines Restsees 
verbundene Beeinträchtigung der Planungshoheit der Beschwerde-
führerin hält jedenfalls einer Überprüfung am Maßstab des Art. 78 
LV NRW stand.

III.
1. Ermächtigungsgrundlage für die Aufstellung und Genehmi-

gung des geänderten Braunkohlenplans und die darin getroffene 
Ausweisung eines Restsees ist § 48 LPlG NRW i. V. m. §§ 44 Abs. 
1, 47 LPlG NRW. Diese Ermächtigung zur Braunkohlenplanung 
begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Das gilt auch 
für die in § 48 Satz 1 LPlG NRW geregelten Voraussetzungen, un-
ter denen ein Braunkohlenplan geändert werden muss (vgl. zu den 

VerfGH NRW, U. v. 25.10.2011 - VerfGH 10/10 
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vergleichbaren Vorgängerregelungen des LPlG NRW i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 29.6.1994, GV. NRW. S. 474, VerfGH NRW, 
Urt. v. 9.6.1997, OVGE 46, 295, 304 ff. sowie juris, Rn. 76). 

2. Die Zielfestlegung des geänderten Braunkohlenplans ist unter 
dem Gesichtspunkt der verfassungsrechtlich gewährleisteten Posi-
tion der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht zu beanstanden. 

a) Das gilt zunächst in formeller Hinsicht. Die Restseedarstel-
lung leidet nicht wegen Mängeln des formalen Planaufbaus oder 
der Begründung an einem das Selbstverwaltungsrecht verletzenden 
Form- oder Verfahrensfehler (wird ausgeführt).

b) Die Ausweisung eines Restsees wahrt auch in materieller Hin-
sicht die Vorgaben, deren Einhaltung der VerfGH im Kommunal-
verfassungsbeschwerdeverfahren zu prüfen hat.

aa) Sie hält sich an die in § 44 LPlG NRW und in den Bestim-
mungen des Landesentwicklungsprogramms gesetzten Ziele und 
überschreitet damit nicht den allgemeinen Ermächtigungsrahmen. 
Zu einer geordneten Braunkohlenplanung im Sinne von § 44 Abs. 1 
LPlG NRW gehören auch Angaben über die Grundzüge der Oberflä-
chengestaltung und Wiedernutzbarmachung einschließlich der im 
Rahmen der Rekultivierung angestrebten Landschaftsentwicklung, 
wie sie § 44 Abs. 2 Satz 2 LPlG NRW verlangt. § 32 Abs. 3 Satz 2 
LEPro bestimmt, dass die Herrichtung des Abbau- und Beriebsge-
ländes bei Abgrabungen und sonstigen oberirdischen Erdaufschlüs-
sen so frühzeitig wie möglich zu erfolgen und zu gewährleisten hat, 
dass im Einflussbereich der Maßnahme keine nachhaltigen Schä-
den des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes verbleiben. Der 
Erlass des geänderten Braunkohlenplans Inden II steht im Einklang 
mit diesen Ermächtigungszwecken (wird weiter ausgeführt). 

bb) Die Frage, ob die Voraussetzungen des § 48 Satz 1 LPlG 
NRW im Einzelnen vorgelegen haben, unterliegt nicht der Über-
prüfung des VerfGH.
(1) Nach § 48 Satz 1 LPlG NRW muss der Braunkohlenplan über-
prüft und erforderlichenfalls geändert werden, wenn die Grundan-
nahmen für den Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. Diese 
Regelung wurde erstmals zum 1.10.1989 in das Landesplanungs-
gesetz aufgenommen (vgl. Art. I § 28 d des Gesetzes zur Änderung 
des Landesplanungsgesetzes vom 18.4.1989, GV. NRW. S. 233, 
237 bzw. § 35 LPlG NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5.10.1989, GV. NRW. S. 476, 483) und ist seither unverän-
dert geblieben. Obwohl der Wortlaut dies nicht nahe legt, wollte der 
Gesetzgeber sie in einem nicht nur verpflichtenden, sondern auch 
begrenzenden Sinn verstanden wissen: Der Braunkohlenplan darf 
nur unter den genannten Voraussetzungen geändert werden. Das er-
gibt sich aus der Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, in der zur näheren Erläuterung ausgeführt wird: Der Braun-
kohlenplan verfolge das Ziel, zugunsten einer Nutzung, bei der 
die Standortwahl und die konkrete Ausführung durch geologische 
Gegebenheiten bestimmt werden, planerisch die Verträglichkeit 
mit den anderen einschlägigen Bestimmungen festzustellen. Nach 
dieser Entscheidung richteten Nutzer und Betroffene ihre weite-
ren Planungen aus; für sie entstehe mit dem Braunkohlenplan eine 
vertrauensgeschützte Position, die eine jederzeitige Änderbarkeit 
ausschließe. Es müsse deswegen in der Regel davon ausgegangen 
werden, dass der Braunkohlenplan bis zur Beendigung des Abbaus 
bestehen bleibe. Eine Überprüfung und Änderung des Plans müsse 
aber im öffentlichen Interesse für den Fall möglich bleiben, dass die 
tatsächlichen oder rechtlichen Grundannahmen, die dem Braunkoh-
lenplan zugrunde liegen, sich so wesentlich veränderten, dass das 
öffentliche Interesse den Vertrauensschutz des Bergbautreibenden 
überwiege (vgl. LT-Drs. 10/2734, S. 30). Dieser gesetzgeberische 
Wille wird durch die Erwägungen bekräftigt, aus denen der Gesetz-
geber erst in jüngster Zeit eine Erweiterung der Änderungsbefug-
nis (vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 14/10088, S. 
54) auf Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie verworfen hat: Der planerische Prozess der Braun-
kohlenplanung sei auf langfristige Planungs- und Investitionssi-
cherheit sowohl des Bergbautreibenden, als auch der betroffenen 
Kommunen, Gebietskörperschaften, Unternehmen und der betrof-

fenen Menschen ausgerichtet. Bei der Planungssicherheit und dem 
Vertrauensschutz habe sich die bisherige Regelung für alle Seiten 
bewährt und werde deshalb beibehalten (vgl. LT-Drs. 14/10733, S. 
11 ff.). Dem Verständnis des Gesetzgebers folgend geht auch der 
VerfGH davon aus, dass § 48 Satz 1 LPlG NRW den Braunkohlen-
ausschuss daran hindert, jederzeit aufgrund veränderter Wertmaß-
stäbe auf einen aufgestellten und genehmigten Braunkohlenplan 
zuzugreifen (vgl. VerfGH NRW, Urt. v. 9.6.1997 – VerfGH 20/95 u. 
a. –, juris Rn. 76, insoweit nicht abgedruckt in OVGE 46, 295 ff.).

(2) Ob die einfach-rechtlichen Vorgaben der Ermächtigungs-
norm eingehalten werden, kann verfassungsrechtlich nur für 
solche Normen überprüft werden, die selbst Ausprägung der 
Selbstverwaltungsgarantie sind oder deren Schutzbereich für den 
untergesetzlichen Normgeber verdeutlichen. Dasselbe gilt für ein-
fach-rechtliche Vorgaben, die Ausfluss anderer Verfassungsgrund-
sätze sind, die ihrerseits das Bild der Selbstverwaltung mit prägen 
oder doch unmittelbar Auswirkungen auf diese Verfassungsgrund-
sätze haben (vgl. OVGE 46, 295, 310; Dietlein, NWVBl. 1992, 1 
ff.). Diese Voraussetzungen liegen hier in Bezug auf § 48 Satz 1 
LPlG NRW nicht vor. Die Norm ist keine spezifische Ausprägung 
der Selbstverwaltungsgarantie. Sie dient dem im Rechtsstaatsprin-
zip verankerten Vertrauensschutz aller Planbetroffenen. Schutzwür-
dig ist von Verfassungs wegen indes nur das betätigte Vertrauen, also 
die „Vertrauensinvestition“, die zur Erlangung einer Rechtsposition 
geführt hat (vgl. BVerfGE 75, 246, 280 m. w. N.). An einem solchen 
Vertrauenstatbestand fehlt es hier. Die Beschwerdeführerin macht 
selbst nicht geltend, das von ihr in Anspruch genommene Vertrau-
en in den Bestand der ursprünglichen Rekultivierungsvorgaben in 
irgendeiner Weise – etwa durch daran anknüpfende konkretisierte 
Planungsvorhaben – betätigt zu haben. Soweit § 48 Satz 1 LPlG 
NRW in seinem einfach-rechtlichen Gehalt auch das nicht betätigte 
Vertrauen in den Bestand eines Braunkohlenplans schützt, lässt er 
sich jedenfalls nicht auf Verfassungsrecht zurückführen. Es ist auch 
kein überzeugender Grund ersichtlich, weshalb eine Gemeinde, die 
ihr Vertrauen in den Bestand eines Plans bisher nicht betätigt hat, in 
Bezug auf eine Planänderung eine weiter gehende Prüfung einfor-
dern können soll, als sie es gegenüber einer inhaltsgleichen erstma-
ligen Planung könnte. Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 48 
Satz 1 LPlG NRW unterliegt daher in einem solchen Fall nicht der 
Überprüfung im Verfahren der Kommunalverfassungsbeschwerde. 
Aus dem Urteil des VerfGH vom 9.6.1997 (a. a. O., juris Rn. 76) 
ergibt sich nichts anderes. Die dortigen Ausführungen zur hinrei-
chenden Bestimmtheit der Änderungsvoraussetzungen besagen 
nichts für den Umfang der verfassungsgerichtlichen Überprüfung 
im Verfahren einer kommunalen Verfassungsbeschwerde.

(3) Eine danach allenfalls gebotene Überprüfung der Anwendung 
der Norm auf willkürliche Fehler führt nicht zum Erfolg der Ver-
fassungsbeschwerde. Für eine willkürfreie Einleitung eines Braun-
kohlenplanänderungsverfahrens in Anwendung von § 48 Satz 1 
LPlG NRW ist nicht erforderlich, dass sämtliche für die Annahme 
einer „wesentlichen Änderung von Grundannahmen“ des Braun-
kohlenplans vorgebrachten Argumente im Einzelnen zu überzeu-
gen vermögen. Ausreichend ist, dass der Braunkohlenausschuss 
die begrenzende Wirkung der Norm erkannt, das Vorliegen ihrer 
Voraussetzungen mit einer insgesamt nachvollziehbaren Begrün-
dung bejaht und der Entscheidung keine sachfremden Erwägungen 
zugrunde gelegt hat.

Das ist hier der Fall (wird ausgeführt). 
Greifbare Anhaltspunkte dafür, dass der Braunkohlenausschuss 

sich bei seiner Entscheidung maßgeblich von sachfremden Ge-
sichtspunkten hätte leiten lassen, sind weder dargelegt noch er-
sichtlich. Keinen grundsätzlichen Bedenken begegnet auch seine 
stillschweigende Annahme, dass Grundannahmen für ein einzelnes 
(wesentliches) Ziel „Grundannahmen für den Braunkohlenplan“ i. 
S. v. § 48 Satz 1 LPlG NRW sein können. Die gegenteilige Auffas-
sung der Beschwerdeführerin ist fernliegend. Sie hätte zur Folge, 
dass die Zielfestlegung eines Restsees in einem Braunkohlenplan 
selbst dann nicht geändert werden dürfte, wenn dieser sich nach-
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träglich als nicht sicher herstellbar erweist. Von einem dahinge-
henden Willen des Gesetzgebers ist nicht auszugehen.

Nach Durchführung der damit eröffneten Überprüfung im Wege 
eines Änderungsverfahrens hat der Braunkohlenausschuss die Än-
derung des Braunkohlenplans willkürfrei als erforderlich im Sinne 
von § 48 Satz 1 LPlG NRW erachtet. Er hat dabei angenommen, 
dass das Tatbestandsmerkmal „erforderlichenfalls“ ihm einen pla-
nerischen Wertungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum 
eröffne. Bei der „Erforderlichkeitsabwägung“ seien neben den Be-
langen, die für eine Änderung sprächen, auch der Vertrauensschutz 
zu berücksichtigen, der Zeitraum, in dem der Braunkohlenplan als 
Entscheidungsgrundlage fungiert habe, die langfristige Wirkung 
der Planänderung sowie Art und Maß der Änderung des Braunkoh-
lenplans. Damit hält der Braunkohlenausschuss eine Änderung der 
Sache nach dann für möglich (und geboten), wenn sich die in Aus-
sicht genommene Änderung infolge der Überprüfung als planerisch 
sinnvoll erweist und auf die Punkte begrenzt bleibt, auf die sich die 
Änderung von Grundannahmen bezieht, und Vertrauensschutzbe-
lange nicht entgegenstehen. Ob diese Auslegung der Norm einfach-
rechtlich zutreffend ist, ist hier nicht zu überprüfen. Anhaltspunkte 
für Willkür lässt sie jedenfalls nicht erkennen. Das abweichende 
Verständnis der Beschwerdeführerin, nach dem ein Braunkohlen-
plan nur geändert werden darf, wenn die bisherige Planung nicht 
mehr genehmigungsfähig wäre oder sonst nicht hinnehmbare Fol-
gen hätte, ist dieser Auslegung nicht eindeutig vorzuziehen. 

Der Braunkohlenausschuss hat auch vertretbar begründet, dass 
das so verstandene Änderungserfordernis hier gegeben war (wird 
ausgeführt).

cc) Die Ausweisung des Restsees lässt den unantastbaren Kern-
bereich der kommunalen Selbstverwaltung unberührt. Dies gilt 
selbst dann, wenn die gemeindliche Planungshoheit diesem Kern-
bereich zuzurechnen sein sollte (vgl. dazu VerfGH NRW, OVGE 
40, 310, 313 f.; 45, 291, 294; 46, 295, 305; NWVBl. 2002, 376, 
379; BVerfGE 103, 332, 365 f.). Art. 78 Abs. 1 LV NRW garantiert 
wie Art. 28 Abs. 2 GG die kommunale Selbstverwaltung als Ein-
richtung. Dabei kann offen bleiben, ob sie in ihrem Kernbereich 
nur institutionell oder auch individuell gewährleistet ist. Denn die 
Beschwerdeführerin ist nur mit einem geringen Teil ihres Stadtge-
biets vom Restsee betroffen; ihr verbleiben hinreichende Flächen-
reserven und damit weitere Planungsmöglichkeiten. 

dd) Die Festlegung des Restsees greift auch nicht unverhältnis-
mäßig in die Planungshoheit der Beschwerdeführerin ein. 

Planungsentscheidungen sind aufgrund einer Abwägung der 
durch die Planung betroffenen Belange zu treffen. Dem Normge-
ber ist dafür eine Gestaltungsbefugnis eingeräumt, die allerdings 
verfassungsrechtlichen Begrenzungen unterliegt. Einschränkungen 
der gemeindlichen Planungshoheit durch eine überörtliche Planung 
sind verfassungsrechtlich nur gerechtfertigt, wenn sie das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip und das Willkürverbot wahren. Aus diesen 
Grundsätzen ergeben sich Anforderungen an die Vorbereitung, die 
Durchführung und das Ergebnis der Abwägung. Ein im Wege der 
Abwägung herzustellender verhältnismäßiger Ausgleich der be-
rührten Belange setzt voraus, dass der Planungsträger den erheb-
lichen Sachverhalt zutreffend und vollständig ermittelt und anhand 
dieses Sachverhalts die für die Planung sprechenden überörtlichen 
Belange einerseits und die beeinträchtigten gemeindlichen Belan-
ge andererseits der Entscheidung zugrundegelegt sowie umfassend 
und in nachvollziehbarer Weise abgewogen hat. Soweit hierbei 
über Wertungen und Prognosen zu befinden ist, hat der VerfGH 
seine Nachprüfung in Anwendung des Willkürverbots darauf zu 
beschränken, ob diese Einschätzungen und Entscheidungen auf 
unsachgemäßen Erwägungen beruhen oder sonst offensichtlich 
fehlerhaft sind. Die angegriffene Regelung ist außerdem im Ergeb-
nis daraufhin zu überprüfen, ob sie im Hinblick auf die berührten 
gemeindlichen Belange das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahrt, 
insbesondere der Bedeutung der gemeindlichen Selbstverwaltungs-
garantie Rechnung trägt (vgl. VerfGH NRW, OVGE 40, 310, 317 f.; 
43, 245, 248; 45, 291, 294 f.; NWVBl. 2002, 376, 379 f.).

Diesen Maßstäben halten die vorbereitende Sachverhaltsermitt-
lung sowie der Vorgang und das Ergebnis der Abwägung stand. 

(1) Der Plangeber hat dem Gebot der zutreffenden und vollstän-
digen Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhalts als 
Grundlage seiner Abwägungsentscheidung entsprochen. Hierzu ge-
hört die Anhörung individuell betroffener Gemeinden (vgl. VerfGH 
NRW, NVwZ 1992, 875, 877; OVGE 45, 291, 296; BVerfGE 76, 
107, 122). Die Beschwerdeführerin ist im Verfahren zur Änderung 
des Braunkohlenplans Inden II ordnungsgemäß angehört worden 
(wird weiter ausgeführt).

Die Sachverhaltsermittlung des Plangebers begegnet auch im 
Übrigen keinen Bedenken. Das mit einem Restsee einerseits und 
der vollständigen Verfüllung andererseits jeweils verbundene wirt-
schaftliche Entwicklungspotential hat der Braunkohlenausschuss 
durch das Gutachten der B. AG im Einzelnen herausarbeiten lassen 
(wird weiter ausgeführt).

Die Frage der Machbarkeit des Restsees unter Sicherheitsa-
spekten hat der Plangeber eingehend geprüft. Das gilt auch für die 
Sicherheit der Böschungen und deren bedenkenfreie Nutzbarkeit 
zur Freizeitgestaltung bereits in der Befüllphase. Der geänderte 
Braunkohlenplan bzw. seine Erläuterungen teilen die – unbedenk-
lichen – Ergebnisse zu den Gesichtspunkten von Standsicherheit, 
Bergschäden und Seismizität im Einzelnen mit. Danach ist nament-
lich die Standsicherheit der Böschungen sowohl für den Zeitraum 
der Befüllung des Restsees als auch für den Endzustand gewährlei-
stet, soweit die im Braunkohlenplan festgelegten sichernden Maß-
nahmen (wie die Fortführung der Grundwasserentnahme im Nah-
bereich des Restlochs) beachtet werden. Diese Annahmen beruhen 
auf den im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führten Untersuchungen des Bergbautreibenden (wird ausgeführt). 

Der Braunkohlenausschuss war auch nicht aufgrund des Erd-
rutsches an einem Tagebaurestsee in Nachterstedt/Sachsen-Anhalt 
im Juli 2009 verpflichtet, weitere Ermittlungen zu Sicherheitsfra-
gen durchzuführen. Nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz des 
Planungsrechts ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Plan maßgebend (vgl. 
BT-Drs. 15/2250, S. 64; siehe auch § 12 Abs. 3 Satz 1 ROG in der 
am 30.6.2009 in Kraft getretenen Fassung vom 22.12.2008, BGBl. 
I 2008, 2986, und, für Bauleitpläne, § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
Lediglich für die Kontrolle des Abwägungsergebnisses – nicht des 
Abwägungsvorgangs – ist der Blick nach der verwaltungsgericht-
lichen Rechtsprechung darüber hinaus auch auf den Zeitpunkt des 
gewollten Inkrafttretens, hier der Bekanntmachung der Genehmi-
gung, zu richten. Danach sind der Plangeber bzw. die Genehmi-
gungsbehörde verpflichtet, einen beschlossenen Plan nicht in Kraft 
zu setzen, wenn sich das Abwägungsergebnis aufgrund eines neuen 
Sachverhalts nach der Beschlussfassung als unhaltbar erweist (vgl. 
BVerwGE 56, 283; BVerwG, NVwZ 1996, 374 ff.; NVwZ 2007, 
953; NVwZ 2010, 1026, 1033). 

Der Aufstellungsbeschluss des geänderten Braunkohlenplanes 
Inden II ist bereits am 5.12.2008 gefasst worden. Schon deshalb 
konnte das Unglück von Nachterstedt bei der Abwägung keine 
Berücksichtigung finden. Der bloße Umstand, dass ein nachträg-
liches Ereignis zu weiteren Sachverhaltsermittlungen (mit unbe-
kanntem Ausgang) Anlass geben mag, begründet noch keine Ver-
pflichtung, das Inkrafttreten einer bereits beschlossenen Planung 
zu verhindern. Sollte eine künftige, abschließende Untersuchung 
der Ereignisse von Nachterstedt und ihrer Bedeutung für das Rhei-
nische Braunkohlenrevier zu dem Ergebnis führen, dass der hier 
zur Beurteilung stehende Restsee unter Sicherheitsaspekten nicht 
verantwortbar ist, wäre es im Übrigen ohne weiteres möglich und 
geboten, den Braunkohlenplan erneut zu ändern.

...
(2) Dem Plangeber sind im Abwägungsvorgang bezogen auf 

die Belange der Beschwerdeführerin und die gegenläufigen über-
örtlichen Belange keine offensichtlichen Fehleinschätzungen oder 
-bewertungen unterlaufen (wird ausgeführt). 
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Eine Missachtung von Anforderungen des vorsorgenden Frei-
raumschutzes (§ 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), 
§ 17 Satz 1 LEPro, § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 ROG) kann die Be-
schwerdeführerin nicht als eigenen Belang geltend machen (vgl. 
zum Umweltschutz VerfGH NRW, Urt. v. 9.6.1997– VerfGH 20/95 
u. a. – juris Rn. 137 sowie NWVBl. 2002, 376, 379). 

...
(3) Die Ausweisung eines Restsees kann unter verfassungsrecht-

lichen Gesichtspunkten auch im Ergebnis nicht beanstandet wer-
den. 

Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, dass der Braunkoh-
lenausschuss dem überörtlichen Interesse an der Ausweisung eines 
Restsees gegenüber dem allgemeinen Wunsch der Beschwerdefüh-
rerin nach einer Offenhaltung aller (Land-)Nutzungsmöglichkeiten 
den Vorzug gegeben hat. Eine überörtliche Planung unterlassen zu 
müssen, weil die Gemeinde in dem von der überörtlichen Planung 
berührten Bereich noch nicht konkretisierte Planungsabsichten 
verfolgt, liefe auf einen – als solchen nicht abwägungserheb-
lichen – „Freihaltebelang“ zugunsten der Gemeinde hinaus (vgl. 
zum Fachplanungsrecht BVerwGE 100, 388, 394 f.). Dass für die 
Beschwerdeführerin angesichts der weit in die Zukunft reichenden 
Festlegungen schon des ursprünglichen Braunkohlenplans kein 
Anlass bestand, bereits in konkrete Planungen einzutreten, ändert 
daran nichts. Selbst wenn man die Abwägungserheblichkeit ihrer 
Einwände aus diesem Grund nicht gänzlich verneinte, war es im 
Ergebnis nicht sachfremd, die überörtlichen Belange höher zu ge-
wichten. Die Unmöglichkeit, eine konkretisierte Planung vorzuwei-
sen, hätte die Beschwerdeführerin im Übrigen nicht daran gehin-
dert, zumindest klare Angaben dazu zu machen, welche konkrete 
Nutzung sie aus heutiger Perspektive gegenüber einer Seenutzung 
für vorzugswürdig hält. Umso weniger begegnet es hier Bedenken, 
dass der Braunkohlenausschuss die nur global bezeichneten abwei-
chenden Planungsabsichten in der Abwägung hintangestellt hat. 

Ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Planungshoheit liegt 
auch nicht deshalb vor, weil – wie die Beschwerdeführerin befürch-
tet – die Rekultivierung und Wiederherstellung der Nutzungsmög-
lichkeit des auf ihrem Gebiet liegenden Abbaubereichs nunmehr 
wesentlich später erfolgen würde als nach dem ursprünglichen 
Braunkohlenplan (wird ausgeführt).

Das Abwägungsergebnis erweist sich schließlich nicht aufgrund 
des Unglücks von Nachterstedt nachträglich als unhaltbar. Diese 
Folge könnte ein nach der Abwägungsentscheidung eingetretener, 
neuer Sachverhalt nur haben, wenn er den Sicherheitsbedenken der 
Beschwerdeführerin eine neue Grundlage verliehe, die den Schluss 
zuließe, dass derartige Tagebaurestseen nunmehr generell oder 
jedenfalls im konkreten Fall unvertretbar seien (siehe auch BVer-
wG, NVwZ 2010, 1026, 1033 m. w. N.). Davon ist hier nicht aus-
zugehen. Der Braunkohlenausschuss hat sich über die vorläufige 
fachliche Bewertung des schweren Erdrutsches durch die Bezirks-
regierung Arnsberg und den Geologischen Dienst informiert. Diese 
Bewertung bot im Ergebnis keinen Anlass, die bereits beschlossene 
Planung anzuhalten und erneut in die Abwägung einzutreten.

8. Ein Fehler im Emissionsbericht muss nicht zugleich 
als Verletzung der Abgabepflicht angesehen werden

§§ 6 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 TEHG 

1. Der mit dem Testat des Sachverständigen versehene Emis-
sionsbericht ist die maßgebliche Bemessungsgrundlage für die 
Erfüllung der Abgabepflicht.
2. Nimmt der Anlagenbetreiber eine Konkretisierung anhand der 
geprüften Angaben im Emissionsbericht vor, die der Sachver-
ständige anerkennt, muss die DEHSt das hinnehmen.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 20.10.2011, OVG 12 B 19.10

Aus dem Tatbestand:
Die Klägerin betreibt in Nordrhein-Westfalen ein dem Emissionshan-
delsrecht unterliegendes Steinkohlekraftwerk. Sie wendet sich gegen die 
Auferlegung einer Zahlungspflicht gemäß § 18 Abs. 1 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes (TEHG), die die Beklagte nach Schätzung der 
Gesamtemissionen der Anlage für das Kalenderjahr 2005 festgesetzt hat. 

Auf der Grundlage ihres von der zuständigen Landesumweltbehörde 
genehmigten Monitoring-Konzepts erstellte die Klägerin am 27. Dezem-
ber 2005 einen Emissionsbericht für das Berichtsjahr 2005, der nach Prü-
fung durch den von der Klägerin beauftragten Sachverständigen über das 
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen an die Deutsche Emissionshan-
delsstelle (DEHSt) weitergeleitet wurde. In dem vom Sachverständigen 
verifizierten Bericht ist neben anderen Kohlesorten u.a. eine Verwendung 
von „Vollwertkohle Deutschland Ruhr“ aufgeführt; die auf dieser Basis 
ermittelten und geprüften Gesamtemissionen der Anlage im Berichtszeit-
raum werden mit 5.017.098 Tonnen Kohlendioxid angegeben. Nachdem 
die Klägerin zum 30. April 2006 eine dieser Gesamtemissionsmenge ent-
sprechende Anzahl an Emissionsberechtigungen an die DEHSt abgegeben 
hatte, wurde sie mit Schreiben der Beklagten vom 22. Juni 2006 darauf 
hingewiesen, dass bei der Prüfung des Emissionsberichts Unstimmigkeiten 
gegenüber dem Zuteilungsbescheid hinsichtlich der angegebenen Werte für 
die Verwendung von „Vollwertkohle Deutschland Ruhr“ festgestellt wor-
den seien. In ihrem Antwortschreiben vom 27. Juni 2006 teilte die Klägerin 
daraufhin mit, dass in dem Emissionsbericht irrtümlich Vollwertkohle aus 
Deutschland aufgeführt, tatsächlich jedoch Importkohle aus Kolumbien, 
Russland und Südafrika mit einem geringfügig höheren Emissionsfaktor 
verwendet worden sei. Der Irrtum rühre daher, dass in den für die Erstellung 
des Emissionsberichts verwendeten Kohle-Datenblättern üblicherweise auf 
den Herkunftsort der Kohle verwiesen werde, bei den hier betroffenen Im-
portkohlen jedoch auf den Zielort Bezug genommen worden sei. 

Nach vorheriger Anhörung der Klägerin und weiterem Schriftwechsel 
schätzte die Beklagte aufgrund der korrigierten Angaben der Klägerin mit 
Bescheid vom 7. Dezember 2007 die von der Anlage im Kalenderjahr 2005 
verursachten Emissionen auf 5.019.006 Tonnen Kohlendioxid (Ziffer 1 des 
Bescheides), setzte wegen der Verletzung der Abgabepflicht eine Zahlungs-
pflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 TEHG in Höhe von 76.320 Euro fest (Ziffer 
2) und stellte in Ziffer 3 des Bescheides fest, dass die Klägerin verpflichtet 
war, bis zum 30. April 2007 die noch fehlenden 1.908 Emissionsberechti-
gungen abzugeben. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2007 legte die Kläge-
rin gegen den Bescheid Widerspruch ein, soweit in Ziffer 2 eine Zahlungs-
pflicht festgesetzt worden war, und erkannte im Übrigen die Verpflichtung 
zur Abgabe weiterer Emissionsberechtigungen ausdrücklich an. Am 24. 
Januar 2008 gab die Klägerin die noch fehlenden 1.908 Berechtigungen an 
die DEHSt ab. Den nicht näher begründeten Widerspruch wies die Beklagte 
mit Widerspruchsbescheid vom 5. Januar 2009 zurück. 

Mit der dagegen erhobenen Klage hat die Klägerin die Aufhebung des 
Bescheides vom 7. Dezember 2007 in der Fassung des Widerspruchsbe-
scheides – mit Ausnahme der festgestellten Pflicht zur Abgabe weiterer 
Emissionsberechtigungen – begehrt und zur Begründung im Wesentlichen 
geltend gemacht: 

[… Vom weiteren Abdruck des Tatbestandes wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
Die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klä-
gerin haben keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat der Klage, 
soweit sie sich gegen die Festsetzung einer Zahlungspflicht in Höhe 
von 76.320 Euro richtet, zu Recht stattgegeben. Die angefochtenen 
Bescheide der Beklagten sind insoweit rechtswidrig und verletzen 
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