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Effizienzgründen ist es ebenfalls vernünftigerweise geboten, die 
mögliche Übertragungsleistung der elektrischen Leitung auf den 
heutigen Stand zu erhöhen. Ein solcher Fall ist hier gegeben. Der 
vorliegende Leitungsabschnitt ist unstreitig Teil einer wichtigen 
Verbindungsleitung zwischen dem 380/220/110 - kV - Netzein-
speisepunkt Vöhringen und dem 380/220/110 - kV - Netzeinspei-
sepunkt Gundremmingen. Die Versorgung des gesamten Bereichs 
zwischen Gundremmingen und Vöhringen mit elektrischer Energie 
erfolgt über diese Leitung. Über die beiden elektrischen Strom-
kreise Q 51 und Q 52 ist eine gegenseitige Reservehaltung auf der 
110 - kV - Ebene zwischen den Einspeisepunkten Vöhringen und 
Gundremmingen möglich, so dass auch im Falle von Störungen 
sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eine sichere Versor-
gung gewährleistet werden kann. Der zu ersetzende Leitungsab-
schnitt stammt aus dem Jahr 1928 und ist unstreitig am Ende seiner 
mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer 
angelangt (vgl. S. 9, S. 14 und S. 17 der Plangenehmigung). Die 
Beigeladene hat dies in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgerichtshof noch näher erläutert. Die bestehenden Masten 
sind aus nicht torsionssicherem Thomasstahl hergestellt und müs-
sen nach dem neuesten Stand der Erkenntnisse der Elektrotechnik 
(neue VDE-Richtlinie) jedenfalls bei einem Herstellungsdatum 
von 1928 nunmehr ersetzt werden. Die von den Klägern in die-
sem Zusammenhang diskutierte Frage der Trassenführung der 
neuen Ersatzleitung gehört nicht hierher, sondern in den Zusam-
menhang des Abwägungsgebots (vgl. auch BayVGH vom 6.7.2004 
Az. 22 A 03.40033 m.w.N.). 

[27] 4. Rechtserhebliche Abwägungsfehler (vgl. § 43 Satz 2, 
§ 43 e Abs. 4 EnWG) bei der Auswahl der Trasse der strittigen Er-
satzleitung liegen nicht vor.

[28] Zwar ist die planerische Gestaltung zunächst Sache des 
Vorhabenträgers. Doch ist die im Gegensatz zum Vorhabenträger 
demokratisch legitimierte Plangenehmigungsbehörde verpflich-
tet, die planerische Entscheidung des Vorhabenträgers abwägend 
nachzuvollziehen und dadurch die rechtliche Verantwortung für die 
Planung zu übernehmen (BVerwG vom 24.11.1994 BVerwGE 97, 
143/148 f.; vgl. auch Vallendar in Beck’scher AEG-Kommentar, 
2006, RdNr. 119 zu § 18). In der Sache hat die Regierung die Tras-
senauswahlentscheidung im vorliegenden Fall eigenständig nach-
vollzogen und dabei keinen Abwägungsfehler begangen.

[29] Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs und 
des Bundesverwaltungsgerichts zur Auswahl bei verschiedenen 
räumlichen Trassenvarianten handelt es sich bei dieser Auswahl um 
eine Abwägungsentscheidung, die gerichtlicher Kontrolle nur be-
grenzt auf erhebliche Abwägungsmängel zugänglich ist. Die Gren-
ze der planerischen Gestaltungsfreiheit ist erst dann überschritten, 
wenn eine alternative Variante sich unter Berücksichtigung aller 
abwägungserheblichen Belange als eindeutig vorzugswürdig auf-
drängt oder wenn der Planfeststellungsbehörde infolge einer fehler-
haften Ermittlung, Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange 
ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist (vgl. zuletzt BayVGH 
vom 24.1.2011 Az. 22 A 09.40045 u.a., RdNr. 48, zum Eisenbahn-
recht; BayVGH vom 17.7.2009 Az. 22 A 09.40012; BVerwG vom 
22.7.2010 DVBl 2010, 1300 m.w.N.). Eindeutig vorzugswürdig 
erscheint eine Planungsvariante insbesondere dann, wenn sie sich 
unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange ge-
genüber der plangenehmigten Trasse eindeutig als die bessere, weil 
öffentliche und private Belange insgesamt schonendere Lösung 
darstellt (BVerwG vom 9.7.2008 NVwZ 2009, 302). Das Gebot 
sachgerechter Abwägung wird hingegen nicht verletzt, wenn sich 
die Plangenehmigungsbehörde im Widerstreit der verschiedenen 
Belange für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für 
die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Die darin liegende 
Bewertung der von der Planung berührten Belange und ihre Ge-
wichtung im Verhältnis untereinander ist ein wesentliches Element 
der planerischen Gestaltungsfreiheit (BVerwG vom 20.8.1992 
BVerwGE 90, 329/331). Ein Abwägungsfehler liegt danach selbst 
dann nicht vor, wenn eine andere als die plangenehmigte Trasse 

ebenfalls mit guten Gründen vertretbar gewesen wäre. Erheblich 
sind etwaige Abwägungsmängel nach § 43 e Abs. 4 Satz 1 EnWG 
nur, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen sind. Derartige Abwägungsmängel können im 
vorliegenden Fall nicht festgestellt werden. 

[30] Die Regierung hat nicht in Abrede gestellt, dass eine Erneu-
erung auf der Bestandstrasse möglich wäre; sie hat diese jedoch 
abwägungsfehlerfrei abgelehnt.

… [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].

7. Zum Anspruch einer aus dem Zweckverband 
„Neckar-Elektrizitätsverband“ ausgeschiedenen 
Gemeinde auf Beteiligung am Verbandsvermögen

Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit BW (GKZ), § 11 
Zweckverbandssatzung (ZVS)

Die Klägerin hat nach ihrem Ausscheiden aus dem Beklagten 
einen Anspruch auf Beteiligung am Verbandsvermögen in 
entsprechender Anwendung der Satzungsregelungen für die 
Verteilung des Verbandsvermögens nach (Teil)-Liquidierung 
des Verbands.
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Baden-Württemberg, U. v. 08.05.2008 - 1 S 667/05; 
vorgängig: VG Stuttgart, U. v. 26.01.2005 - 7 K 1504/03

Aus dem Tatbestand: 
Die Klägerin begehrt die Beteiligung an Kapitalausschüttungen aus dem 
Verbandsvermögen des Beklagten aus den Jahren 2001 und 2002.

Der Beklagte ist ein kommunaler Zweckverband, dem Landkreise, Städte 
und Gemeinden als Mitglieder angehören. Er entstand am 01.04.1935 aus 
dem Zusammenschluss zweier Bezirksverbände, dem 1920 gegründeten 
Bezirksverband Neckar-Enz-Werke und dem Bezirksverband Überland Alt-
Württemberg. Die heutige Verfassung des Beklagten beruht auf der Ver-
bandssatzung, die zum 01.01.1973 in Kraft getreten ist. Bis dahin wurden 
die Städte und Gemeinden durch die Landkreise vertreten. Aufgrund der 
Satzungsänderung traten die Gemeinden und Städte, darunter die Kläge-
rin, zum 01.01.1973 erstmals unmittelbar dem Beklagten als Mitglieder 
bei. Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Ver-
waltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die drei Regionalbeiräte als be-
ratende Ausschüsse. Der beklagte Verband – NEV – hat insbesondere die 
satzungsmäßige Aufgabe, die Interessen seiner Mitglieder auf dem Gebiet 
der Energieversorgung zu vertreten und auf eine einheitliche, zweckmäßige, 
wirtschaftliche und umweltschonende Energieversorgung der Gemeinden 
und aller Abnehmerkreise des Verbandsgebiets hinzuwirken. Schon früh 
setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich die kommunalen Interessen nur 
durch ein gemeinsames Vorgehen der Strom beziehenden Gemeinden ge-
genüber den privatwirtschaftlichen Interessen der damaligen Elektrizitäts-
werke, den früheren Neckarwerke-Elektrizitätsversorgungs-AG Esslingen 
a.N. (im Weiteren: Neckarwerke AG) und der Kraftwerk-Altwürttemberg 
AG (KAWAG) Ludwigsburg, durchsetzen ließen. Der beklagte Verband 
wirkte daher darauf hin, dass alle Gemeinden, darunter seit 1953 auch die 
Klägerin, nur noch einheitliche Konzessionsverträge mit gleichem Ablauf-
termin in gegenseitiger Übereinstimmung abschlossen. Im Gegenzug konnte 
er für alle Gemeinden eine Konzessionsabgabe der Neckarwerke AG durch-
setzen. Ferner wurde bereits seit Gründung die Auffassung vertreten, dass 
die Rechte aus den Konzessionsverträgen für eine maßgebliche Einfluss-
nahme der Kommunen nicht ausreichten, sondern dass dieses Ziel durch 
Erwerb eines größeren Aktienpaketes am besten erreicht werden könnte. 
Dieses Ziel hielt der beklagte Verband bei allen Verhandlungen aufrecht. Er 
schloss mit jeder Gemeinde im Versorgungsgebiet einen eigenen Vertrag. 
Darin war insbesondere geregelt, dass die der Gemeinde zustehenden Kon-
zessionsabgaben auf ein Sperrkonto eingezahlt und die hier angesammelten 
Mittel zum Erwerb von Aktien der Neckarwerke eingesetzt werden. Gleich-
zeitig ermächtigten die Gemeinden den Beklagten, ihre Aktionärsrechte in 
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den Organen der Neckarwerke wahrzunehmen. In der Folgezeit wurden 
so vom Beklagten für die Gemeinden Aktien der Neckarwerke erworben. 
Bis 1973 war die Konzessionsabgabe für den Aktienerwerb gebunden; seit 
1974 wurde sie an die versorgten Kommunen ausbezahlt, aber die Dividen-
den aufgrund des Dividendenvertrages von 1972 weiterhin für den Aktie-
nerwerb gebunden. Für das satzungsgemäße (vgl. § 2 Abs. 2 der Satzung 
des NEV) Hinwirken auf die einheitlichen Konzessionsverträge zwischen 
den Gemeinden und der Neckarwerke AG erhielt der Beklagte seinerseits 
von der Neckarwerke AG eine eigene jährliche Vertragsabgabe (0,15 % der 
jährlichen Erlöse aus dem Stromverkauf im Versorgungsgebiet der ehema-
ligen Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs AG), mittels derer er ebenfalls 
(eigene) Aktien an der Neckarwerke AG erwarb. Das Betriebsvermögen 
des Beklagten entstand aus den Dividenden der verbandseigenen Aktien, 
den Zinsen und sonstigen Erträgen, aus denen der Beklagte wiederum ei-
gene Aktien erworben hat. Um die Teilhabe der Klägerin an dem durch die 
Vertragsabgaben entstandenen Verbandsvermögen, das zwischenzeitlich in 
erheblichem Umfang an die Verbandsgemeinden ausgeschüttet wurde, wird 
zwischen den Verfahrensbeteiligten gestritten.

Durch diese Geschäftspolitik gelang es im Laufe von Jahrzehnten, eine 
Beteiligung an den Neckarwerken in Höhe von 35 Prozent durch Verbands-
gemeinden und von weiteren 25 Prozent durch den Verband selbst zu errei-
chen, so dass 60 Prozent der Stimmrechte vertreten wurden. Der entschei-
dende Schritt zur Erlangung dieser Aktienmehrheit vollzog sich ab dem 
Jahre 1960, nachdem die AEG, die Mehrheitsaktionär der Neckarwerke 
war, den Gemeinden und dem Beklagten die Übernahme eines großen Ak-
tienpakets anbot. Diese Übernahme erfolgte gemeinsam mit der damals 
im vollen kommunalen und staatlichen Eigentum stehenden Energiever-
sorgung Schwaben (EVS). Im Jahr 1997 schlossen sich die Neckarwerke 
und die Technischen Werke der Stadt Stuttgart zum neuen Energieversorger 
Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) zusammen. In den Jahren 2001 bis 2003 
verkauften die Stadt Stuttgart, der Beklagte und die Verbandsmitglieder ihre 
NWS-Aktien an die EnBW. Im Jahr 2001 schloss sich die KAWAG mit ver-
schiedenen anderen Energieversorgern zur Süwag Energie AG und im Jahre 
2003 die NWS mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG zusammen.

Seit 1995 betrieb die Klägerin ihren Austritt aus dem beklagten Verband. 
Sie vertrat die Auffassung, dass der Konzessionsvertrag mit der Neckar-
werke AG zum 31.12.1994 abgelaufen sei. In der Folgezeit bestand Unei-
nigkeit unter den Verfahrensbeteiligten über den Zeitpunkt ihres Ausschei-
dens und die Austrittsmodalitäten.

Am 30.03.1998 vereinbarten die Klägerin und der Beklagte, dass das 
Guthaben der Klägerin beim Beklagten (aus angesammelter Dividende und 
Zinsen) zum 31.12.1997 – dies ist der Austrittszeitpunkt, auf den man sich 
zwischenzeitlich geeinigt hatte – in Höhe von 4.735.272,-- DM mit Wert-
stellung 09.04.1998 an die Klägerin überwiesen werde. Weiter verpflichtete 
sich der Beklagte, am 09.04.1998 die über den Verband aus den Konzessi-
onsabgaben erworbenen Aktien der Klägerin an der Neckarwerke AG zu 
übernehmen. Schließlich verpflichtete sich der Beklagte, die Forderung der 
Klägerin nach § 9 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung in Höhe 
von geschätzt 1,4 bis 1,5 Millionen DM baldmöglichst, spätestens bis 
zur Verbandsversammlung des Beklagten im Jahre 1999 endgültig zu 
berechnen. Diesen Verpflichtungen kam der Beklagte in der Folgezeit 
nach; sie sind nicht im Streit.

Am 07.06.1999 stellte die Verbandsversammlung fest, dass mit den er-
folgten Auszahlungen alle Verpflichtungen des Verbandes gegenüber der 
Klägerin im Zusammenhang mit ihrem Ausscheiden aus dem Neckarelek-
trizitätsverband erfüllt sind, und teilte dies der Klägerin mit Schreiben vom 
04.08.1999 mit. Unter dem 11.08.1999 wies die Klägerin darauf hin, dass 
diese Erklärung unklar sei und wohl nicht § 11 Abs. 2 Satz 3 der Verbands-
satzung erfassen könne. In dem sich daran anschließenden Schriftwechsel 
vertrat die Klägerin die Auffassung, ihr stehe ein Anspruch gemäß § 11 Abs. 
2 Satz 3 der Verbandssatzung am Verbandsvermögen zu, der allerdings erst 
nach einer etwaigen Auflösung des Verbandes geltend gemacht werden kön-
ne. Dieser Anspruch sei zum Zeitpunkt des Ausscheidens festzustellen. Die-
sem Feststellungsbegehren ist der Beklagte entgegengetreten. In der Folge-
zeit hielten die Verfahrensbeteiligten an ihren unterschiedlichen Positionen 
fest, ohne dass es zu einer inhaltlichen Annäherung gekommen wäre.

In den Jahren 2001 und 2002 beschloss die Verbandsversammlung des 
Beklagten folgende Kapitalausschüttungen:
– Am 30.11.2001 fasste die Verbandsversammlung einstimmig den Be-

schluss, das am 31.12.2000 vorhandene Eigenkapital des Beklagten von 
234,2 Mio. DM noch im Jahre 2001 in voller Höhe an die Verbandsmit-
glieder auszuzahlen (1.), hierfür das versteuerte Eigenkapital zu verwen-
den (2.) und, soweit Barmittel für die Auszahlung nicht zur Verfügung 
stünden, die Finanzierung der Auszahlung über eine Kreditaufnahme 
am Kreditmarkt durchzuführen (3.). Weiter beschloss die Verbandsver-
sammlung (mit 3589 gegen 1234 Stimmen), dass für die Verteilung des 
Eigenkapitals die Regelungen angewandt werden sollen, welche die Ver-

bandssatzung für die Verteilung des Verbandsvermögens im Falle der 
Auflösung des Verbandes vorsehe. Danach werde wie folgt verfahren: 
Das Eigenkapital werde auf die Bereiche Neckarwerke und KAWAG/
Süwag im Verhältnis der zum 31.12.2000 ermittelten möglichen Erlöse 
bei Verkauf der Beteiligungen aufgeteilt. Dabei sollten eventuelle Paket-
zuschläge unberücksichtigt bleiben. Die Verteilung auf die Städte und 
Gemeinden erfolge im Verhältnis der Stromgeldeinnahmen der Jahre 
1991 bis 2000.

– Am 05.07.2002 beschloss die Verbandsversammlung einstimmig, im Jah-
re 2002 alle noch im Eigentum des Beklagten befindlichen NWS-Aktien 
(1.035.000) an die EnBW zu verkaufen (1.), mehrheitlich (mit 474 Ge-
genstimmen von 3.893 Stimmen) den Verkaufserlös von 376,2 Mio. EUR 
weitgehend im Jahre 2002 auszuschütten. Über den genauen Umfang der 
Ausschüttung werde eine weitere außerordentliche Verbandsversamm-
lung im Jahr 2002 befinden (2.) sowie mehrheitlich (474 Gegenstimmen 
und 139 Enthaltungen), dass diese Vermögensausschüttung für die bei-
den Blöcke der NWS-versorgten Städte und Gemeinden (94,058 %) und 
der von der Süwag-versorgten Städte und Gemeinden (5,942 %) jeweils 
nach dem Schlüssel der Stromgeldeinnahmen der Jahre 1992 bis 2001 
erfolgen solle (3.). Außerdem wurde einstimmig beschlossen, dass der 
NEV den an der NEV-Beteiligungsgesellschaft beteiligten 23 Städten 
und Gemeinden den Kauf ihrer Gesellschaftsanteile zum Marktwert an-
biete. Die Höhe des Marktwertes lege der Verwaltungsrat in Anlehnung 
an die Abfindungsregelung in § 16 des Gesellschaftsvertrages der NEV 
Beteiligungsgesellschaft fest (4.).

Die Übergabe sämtlicher Aktien erfolgte zum 15.11.2002.
– Am 08.11.2002 fasste die Verbandsversammlung mehrheitlich (2.983 

Stimmen gegen 956 Stimmen der Landkreise) den Beschluss, dass die 
Ausschüttung nur an die Mitgliedsstädte und -gemeinden erfolgen solle 
(1.). Hinsichtlich des konkreten Auszahlungsbetrages fasste die Ver-
bandsversammlung den weiteren Beschluss, eine Ausschüttung im Jah-
re 2002 in Höhe von 370 Mio. EUR abzüglich Steuern vorzunehmen 
(2.).

Bereits mit Schreiben vom 04.04.2002 hatte die Klägerin den Beklagten 
unter Fristsetzung bis 05.05.2002 aufgefordert, ihren Anspruch auf Beteili-
gung der durch die Verbandsversammlung 2001 beschlossenen Auskehrung 
des Eigenkapitals des Beklagten nach denselben Kriterien festzustellen, wie 
sie bei den übrigen Verbandsmitgliedern angewandt worden seien. Des wei-
teren beantragte die Klägerin, diesen Anteil mit 5 v. H. über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz ab dem Zeitpunkt der erfolgten Auszahlung an die 
übrigen Verbandsmitglieder bis zur tatsächlichen Zahlung des Anteils an 
sie zu verzinsen sowie den Betrag, den sie durch die verspätete Auskeh-
rung nach dem 31.12.2001 an Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
auf den vorgenannten Anteil am ausgekehrten Eigenkapital des Beklagten 
an das Finanzamt abführen müsse, auszubezahlen. In seiner Sitzung vom 
10.9.2002 beschloss der Verwaltungsrat des NEV, die Forderungen der Klä-
gerin abzulehnen. Die Verbandsversammlung befasste sich in der Sitzung 
vom 08.11.2002 mit der Forderung der Klägerin, ohne dass hierzu ein Be-
schluss gefasst wurde.

Die Ausschüttungen an die Verbandsmitglieder erfolgten entsprechend 
den Beschlüssen der Verbandsversammlung; die Klägerin wurde daran 
nicht beteiligt.

Die Klägerin hat am 06.03.2003 gegen den beklagten Zweckverband 
Klage zum Verwaltungsgericht Stuttgart erhoben und zur Begründung aus-
geführt: 

… [vom Abdruck dieser Ausführungen wurde abgesehen]. 
Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an sie 

14.110.459,45 EUR als Anteil aus den beiden Ausschüttungen von Vermö-
gensteilen in den Jahren 2001 und 2002 und 988.764,00 EUR als Schadens-
ersatz für Steuernachteile, zuzüglich 5 Prozentpunkte p.a. über dem Basis-
zinssatz aus 4.737.634,00 EUR seit 01.01.2002 und aus 10.361.589,00 EUR 
seit 15.11.2002 zu bezahlen (1.) und festzustellen, dass sie bei weiteren Aus-
schüttungen von Vermögensteilen oder des Verbandsvermögens bei Auflö-
sung des Verbandes an diesen mit jeweils 3,3285 % zu beteiligen ist (2.).

Der Beklagte ist der Klage mit folgender Begründung entgegengetreten: 
Von einer Teilauflösung könne nicht die Rede sein. Trotz des Verkaufs aller 
NWS-Aktien sei der Beklagte noch Inhaber von Aktien an der Süwag AG 
und verwalte ein Vermögen im mehrstelligen Millionenbereich. Außerdem 
besitze er Aktienbeteiligungen an der Süwag Energie AG und der EnBW. 
An seinen satzungsmäßigen Aufgaben habe sich nichts geändert. Aus der 
Verbandssatzung ergebe sich kein Anspruch der Klägerin auf Beteiligung 
an den vorgenommenen Ausschüttungen. … [vom weiteren Abdruck dieser 
Ausführungen wurde abgesehen].

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 26.01.2005 die Kla-
ge abgewiesen. Zur Begründung wurde im Wesentlichen folgendes ausge-
führt: … [vom Abdruck der Begründung wurde abgesehen]. 
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Aus den Gründen: 
Das Verfahren ist gemäß §§ 125 Abs. 1 Satz 1, 92 Abs. 3 Satz 1 
VwGO einzustellen, soweit die Klägerin ihre Klage […] zurückge-
nommen hat. [… vom Abdruck der weiteren Ausführungen hierzu 
wurde abgesehen]. 

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist demnach allein noch 
der vom ursprünglichen Klageantrag Ziff. 1 umfasste Zahlungsan-
spruch in der im Berufungsverfahren bezifferten Höhe nebst Pro-
zesszinsen hieraus seit Rechtshängigkeit.

Insoweit ist die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung 
zulässig und begründet. Das Verwaltungsgericht hat die Leistungs-
klage zu Unrecht als unbegründet abgewiesen. Der Klägerin steht 
der geltend gemachte Anteil an den beiden Ausschüttungen aus dem 
Verbandsvermögen des Beklagten dem Grunde nach (1.) und auch 
in der zuletzt geltend gemachten Höhe (2.) zu. Ebenso hat sie einen 
Anspruch auf Prozesszinsen hieraus seit Rechtshängigkeit (3.).

1. Zu Recht ist das Verwaltungsgericht zunächst davon ausgegan-
gen, dass die Klage gegen den Zweckverband und nicht gegen ein 
Organ dieser Körperschaft zu richten ist und der Beklagte insoweit 
passiv legitimiert ist. Da Streitgegenstand die gegen den Verband 
gerichteten Zahlungsansprüche und nicht zwischen- oder inneror-
ganschaftliche Verfahrens- oder Mitwirkungsrechte sind, sind auch 
nicht die für kommunalverfassungsrechtliche Organstreitverfah-
ren in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze maßgeblich. 
Die Klägerin wendet sich gerade nicht gegen die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung, sondern leitet aus diesen ihr Anspruchs-
begehren ab und nimmt den Verband als Körperschaft hierfür in 
Anspruch.

Der geltend gemachte Anspruch ist dem Grunde nach gegeben. 
Er ergibt sich zwar weder aus den Beschlüssen der Verbandsver-
sammlung in den Jahren 2001 und 2002 (1.1), noch unmittelbar 
aus der geltenden Verbandssatzung (1.2); der Klägerin steht jedoch 
ein Anspruch auf Teilhabe an den vorgenommenen Ausschüttungen 
in entsprechender Auslegung der Verbandssatzung in Verbindung 
mit den Beschlüssen der Verbandsversammlung über die Verteilung 
vom 30.11.2001 und 05.07.2002 zu (1.3).

1.1 Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Teilhabe an den beiden 
Ausschüttungen aus dem Verbandsvermögen nicht unmittelbar aus 
den Beschlüssen vom 30.11.2001 und 05.07.2002 herleiten, weil 
sie als ausgeschiedenes Mitglied hiervon nicht erfasst ist. Beide Be-
schlüsse sehen Zahlungen nur an die zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung aktuellen Mitglieder des Beklagten vor, soweit es sich um 
Städte und Gemeinden handelt. Dies geht aus Ziffer 1 des Beschlus-
ses der Verbandsversammlung vom 30.11.2001 ausdrücklich her-
vor. Etwas anderes gilt auch nicht im Hinblick auf den Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 05.07.2002. In diesem Beschluss 
fehlt zwar der Zusatz „an die Verbandsmitglieder“. Aus der Nie-
derschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats am 18.02.2002, die 
der Verbandsversammlung vorausgegangen war und dem Zweck 
diente, den Beschlussvorschlag vorzubereiten, ergibt sich jedoch, 
dass die Streichung dieses Zusatzes lediglich bezwecken sollte, 
auch den Landkreisen, die ebenfalls – zu diesem Zeitpunkt noch 
ungeklärte -Teilhabeansprüche angemeldet hatten, in der Verbands-
versammlung eine Zustimmung zu diesem Absatz zu ermöglichen, 
nicht jedoch, um auch die Klägerin als ausgeschiedenes Mitglied 
miteinzubeziehen. Schließlich ergibt sich aus dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 08.11.2002 in Verbindung mit der hie-
rüber gefertigten Sitzungsniederschrift, dass die Ausschüttung im 
Jahre 2002 nur an die Mitgliedsstädte und -gemeinden erfolgen 
sollte.

Die Klägerin war seit 01.01.1998 nicht mehr Mitglied des be-
klagten Verbandes, weil sie nach ihrem erklärten Willen bereits 
zum 31.12.1997 aus dem Verband ausgetreten ist und dieser Aus-
tritt auch vollzogen wurde. Die Klägerin kann sich insoweit nicht 
mit Erfolg darauf berufen, dass sie bis zur Veröffentlichung der 
Änderungssatzung am 07.11.2005 noch Mitglied des beklagten 
Verbandes gewesen und somit wie die anderen Verbandsmitglieder 
an der Auszahlung der Gewinne durch Aktienverkäufe zu beteili-

gen sei. Selbst wenn der Austritt der Klägerin aus dem Verband 
erst mit der Veröffentlichung der geänderten Verbandssatzung, in 
der die Klägerin nicht mehr als Verbandsmitglied aufgeführt wird, 
Wirksamkeit nach außen erlangt haben sollte, so wäre es der Klä-
gerin, die seit 1995 mit Nachdruck ihren Austritt aus dem Verband 
betrieb und schließlich einvernehmlich (vgl. § 21 Abs. 4 GKZ) zum 
31.12.1997 aus dem Verband ausgeschieden ist, verwehrt, sich im 
Verhältnis zu den im Verband verbliebenen Mitgliedern auf die Un-
wirksamkeit ihres Ausscheidens zu berufen.

Im Übrigen … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen]. 
1.2 Die Klägerin kann ihren Zahlungsanspruch auch nicht un-

mittelbar aus der Verbandssatzung herleiten. … [vom weiteren Ab-
druck wurde abgesehen].

1.3 Der Klägerin steht jedoch ein Anspruch auf Teilhabe an den 
vorgenommenen Ausschüttungen in entsprechender Anwendung 
der Satzungsbestimmungen über die Liquidation bei Auflösung des 
Verbandes in Verbindung mit den Beschlüssen der Verbandsver-
sammlung vom 30.11.2001 und 05.07.2002 zu. Es besteht insoweit 
eine Regelungslücke (a), die bei vergleichbarer Interessenlage (b) 
durch eine ergänzende Auslegung in der Weise zu schließen ist, dass 
die für die Auflösung des Verbandes geltenden Regelungen, aus de-
nen sich ein Teilhaberecht der ausgeschiedenen Mitgliedsgemeinde 
ergibt, auch für die vorliegende Fallkonstellation anzuwenden ist.

a) Die unabhängig von der Auflösung und Liquidierung des Ver-
bandes vorgenommene Ausschüttung von erheblichen Teilen des 
Verbandsvermögens (4/5) an die Mitglieder, wie sie hier unzwei-
felhaft vorliegt, ist in der Verbandssatzung nicht geregelt. Es fehlt 
eine Regelung sowohl für die aktuellen als auch für die ausgeschie-
denen Mitgliedsstädte und -gemeinden. Es besteht insoweit auch 
eine „planwidrige» Lücke.

Der Annahme einer Regelungslücke kann nicht mit Erfolg entge-
gengehalten werden, das Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit – GKZ – verlange lediglich Vorschriften über die Abwick-
lung des Zweckverbandes im Falle der Auflösung (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 
GKZ), nicht hingegen für die Ausschüttung von Vermögenswerten 
außerhalb einer Auflösung. Eine Regelungslücke in einer Satzung, 
die einer ergänzenden Auslegung zugänglich ist, kann sich auch in 
Regelungsbereichen ergeben, die nicht zum notwendigen Inhalt ei-
ner Satzung nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 GKZ gehören. Sie kann 
sich gerade dann ergeben, wenn – wie hier – nach Erlass der Sat-
zung Umstände erkennbar werden, die so für den Satzungsgeber 
nicht vorhersehbar waren, die er aber einer Regelung zugeführt 
hätte, wären sie ihm bei Abfassung der Satzung bekannt gewesen.

Diese Regelungslücke war dem Beklagten auch bewusst. Wie 
sich etwa aus der Tischvorlage für die Sitzung des Verwaltungsrats 
am 10.10.2001 ergibt, stellte der Verbandsrechner im Zusammen-
hang mit der beabsichtigten Ausschüttung des Betriebsvermögens 
des Verbandes fest, dass weder das GKZ noch die Verbandssatzung 
Regelungen über die Verteilung von Verbandsvermögen bei Fort-
bestehen des Verbandes enthielten und es naheliegend sei, die Re-
gelungen anzuwenden, die bei der Auflösung des Verbandes gälten, 
und erläuterte dies anschließend im Einzelnen. Dabei war man sich 
ebenso bewusst, dass es sich nicht um eine Ausschüttung von Ver-
mögenswerten im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebs han-
delte, sondern um eine „Zäsur in der Geschichte des Verbandes» 
(vgl. Niederschrift über die Verbandsversammlung am 30.11.2001, 
S. 6), die Überlegungen erforderlich machte, ob überhaupt und 
wenn ja, mit welchem Aufgabenschwerpunkt der Verband weiter-
bestehen sollte.

b) Es fehlt auch nicht an einer vergleichbaren Interessenlage 
zwischen der in § 12 ZVS geregelten endgültigen Auflösung des 
Verbandes und der hier erfolgten wesentlichen Vermögensaus-
schüttung bei Fortbestand des Verbandes. Die Satzung sieht für 
das ausscheidende Mitglied einen Anspruch am Verbandsvermö-
gen im Falle der vollständigen Auflösung des Zweckverbandes 
vor. § 11 Abs. 2 Satz 3 der Satzung bestimmt insoweit, dass ein 
ausgeschiedenes Mitglied erst nach Auflösung des Verbandes ei-
nen Anspruch am Verbandsvermögen geltend machen kann. Diese 
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Regelung setzt damit einen Anspruch des ausgeschiedenen Mit-
glieds am Verbandsvermögen bei Auflösung des Verbandes voraus. 
Daraus ergibt sich, dass mit dem Austritt einer Mitgliedsgemein-
de nicht alle Teilhaberechte erlöschen. Hintergrund für das in § 11 
Abs. 2 Satz 3 ZVS geregelte Teilhaberecht des ausgeschiedenen 
Mitglieds am Verbandsvermögen im Falle der Auflösung ist der 
Umstand, dass das beträchtliche Eigenkapital des Beklagten durch 
die Mitgliedschaft der Zweckverbandsmitglieder von dem Beklag-
ten erwirtschaftet worden ist. Dies gilt auch für den Zeitraum der 
Mitgliedschaft der Klägerin. Die Vertragsabgabe, aus der sich das 
Vermögen des Beklagten gebildet hat, wurde von den Versorgungs-
unternehmen als Vergütung an den Beklagten nur deshalb bezahlt, 
weil der beklagte Verband auf einheitliche Konzessionsverträge 
hingewirkt hat. Wäre diese auf den Stromlieferungen der Energie-
versorgungsunternehmen an die einzelnen Städte und Gemeinden 
fußende Vertragsabgabe nicht – wie mit den Zweckverbandsmit-
gliedern vereinbart – an den Beklagten geflossen, hätte der Verband 
dieses Vermögen nicht angesammelt. Deshalb sollen nach dem in 
der Satzung zum Ausdruck kommenden Willen der Verbandsmit-
glieder alle – auch die ausgeschiedenen – Mitgliedsgemeinden an 
diesem Vermögen partizipieren. Das ausgeschiedene Mitglied hat 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums, auf den noch einzugehen 
sein wird, ein Anwartschaftsrecht auf Teilhabe bei Liquidierung 
des Verbandsvermögens. Dieses Recht darf durch die anderen Ver-
bandsmitglieder nicht ausgehöhlt werden. Zweifellos ergeben sich 
aus diesem nachwirkenden Teilhabeanspruch keine Ansprüche des 
ausgeschiedenen Verbandsmitglieds bei einer Verringerung des 
Verbandsvermögens im Rahmen einer üblichen Wirtschaftsfüh-
rung. Etwas anderes gilt jedoch, wenn – wie hier – der Verband 
aufgrund eines mit der Liberalisierung des Strommarktes einher-
gehenden veränderten Aufgabenverständnisses die Einflussnahme 
auf die Energieversorgung der Verbandsmitglieder durch das Hal-
ten von Aktienmehrheiten aufgibt, indem er die Aktien veräußert 
und die hieraus erzielten Erlöse auskehrt. Gerade diese veränderten 
Umstände fordern im Wege der ergänzenden Auslegung eine Ver-
teilungsregelung für die Teilliquidierung des Verbandsvermögens 
bei Fortbestehen des Verbandes.

Außerdem folgt aus der Regelung in § 11 Abs. 2 Satz 3 ZVS, dass 
durch das Ausscheiden eines Verbandsmitglieds die Erfüllung der 
Verbandsaufgabe und die Funktionsfähigkeit des Zweckverbandes 
nicht gefährdet werden sollen, indem Ansprüche bereits vor Auflö-
sung des Verbandes geltend gemacht werden. Der Verband soll die 
in §§ 1 und 2 ZVS definierten Aufgaben weiter erfüllen können.

Diesen beiden Gesichtspunkten – einerseits Zuerkennung von 
Teilhabeansprüche des ausgeschiedenen Mitglieds am Verbands-
vermögen, andererseits keine Geltendmachung dieser Ansprüche 
zur Unzeit – wird bei einer entsprechenden Anwendung der für die 
Auflösung geltenden Bestimmungen für den hier gegebenen Fall 
der Ausschüttung von erheblichen Teilen des Verbandsvermögens, 
bei der es sich der Sache nach um eine Teilliquidierung des Ver-
bandsvermögen handelt, Rechnung getragen.

Dies ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Überlegungen: 
§ 12 Abs. 2 ZVS trifft Bestimmungen für die Liquidierung des 
Verbandsvermögens zur Befriedigung der Verbandsgläubiger und 
Verteilung an die Verbandsmitglieder im Fall der Auflösung. Da-
bei folgt aus dem dort geregelten Liquidationssystem, dass das 
Verbandsvermögen im Wesentlichen aus Aktien besteht; deswegen 
sprechen § 12 Abs. 2 a und b ZVS von der Notwendigkeit einer 
Umlage zur Begleichung offener Verbindlichkeiten, wenn keine li-
quiden Mittel vorhanden und auch keine Aktienverkäufe möglich 
sind. Weiter ergibt sich daraus, dass bei einer Auflösung des Ver-
bandes die Aktien primär nicht verkauft, sondern nur an die Mit-
gliedsgemeinden verteilt werden sollen, damit diese ggfs. über die 
Aktien weiterhin Einfluss auf ihren Stromversorger nehmen können 
(vgl. § 12 Abs. 2 e ZVS). Der hinter diesem Liquidationssystem 
stehende Gedanke des Aktienerhalts zum Zwecke der Einflussnah-
me wurde durch die durch die Verbandsversammlung beschlos-
senen Aktienverkäufe und Verteilung der daraus erzielten Erlöse an 

die Verbandsmitglieder aufgegeben. Dies ergibt sich im Einzelnen 
aus den einschlägigen Niederschriften über die den Verbandsver-
sammlungen vom 30.11.2001 und 05.07.2002 vorangegangenen 
Sitzungen des Verwaltungsrats und der Regionalbeiräte sowie den 
Protokollen über die Verbandsversammlung selbst. So erörterte 
etwa der Verwaltungsrat bei seiner Klausurtagung am 23.11.2001 
ausweislich der Niederschrift intensiv die künftige Haltung des 
Verbandes. Dabei wurde wiederholt betont, dass künftig zwischen 
der Ebene des Verbandes als Halter von Aktien und der Ebene der 
sonstigen Aufgaben des NEV zu trennen sei. Die langfristige Zu-
kunft des Verbandes werde nunmehr als Berater der Mitglieder und 
Bündler des Energieeinkaufs gesehen. Außerdem lag dem Verwal-
tungsrat für die Klausurtagung am 23.11.2001 eine als Tischvorla-
ge übersandte „Gedankenskizze zur Zukunft des NEV» von Herrn 
Oberbürgermeister xxx xxxxxxx vor. In dieser Gedankenskizze ist 
davon die Rede, dass angesichts der Liberalisierung des Energie-
markts der Einfluss der Gemeinden und mit ihnen des NEV auf die 
Energieversorgung gegen Null gehe und sich mit Blick auf diese 
Entwicklung für den Verband eine ganz grundsätzliche Frage nach 
einer Weichenstellung in eine völlig neue Zukunft stelle. Die Zeit 
kommunalen Einflusses auf die Energiepolitik eines Unternehmens 
sei endgültig vorbei. Daraus folge, dass der Verband keine eige-
nen Aktien mehr halten müsse. Dies bedeute jedoch nicht, dass er 
überflüssig werde. Die schon traditionell in der Verbandsaufgabe 
verankerte Beratung und Betreuung von Verbandsmitgliedsin-
teressen könne und werde auch in der Zukunft erforderlich sein. 
Der Verband in seiner zukünftigen Struktur solle ein kommunaler 
Interessenverband zur Beratung und Betreuung seiner Mitglieder 
werden. Davon getrennt zu sehen sei die nicht mehr erforderliche 
und politisch auch nicht mehr begründbare Haltung von eigenen 
Vermögensanteilen in der Form von Eigenkapital, überschüssigen 
Dividenden und Aktien an Energieversorgungsunternehmen.

Die darin zum Ausdruck kommende Haltung der verantwort-
lichen Gremien rechtfertigt es, in den fraglichen Beschlüssen der 
Verbandsversammlung eine mit einer Änderung der Verbandsauf-
gaben verbundene Teilliquidierung des Verbandsvermögens zu se-
hen, auf die – wie von der Verbandsversammlung auch beschlos-
sen – die Verteilungsregelung des § 12 Abs. 2 e ZVS entsprechend 
anzuwenden ist. Die Verhältnisse, die bei Gründung des beklagten 
Zweckverbandes für die Festsetzung der Satzungsbestimmungen 
maßgeblich waren, haben sich in einer für den Beklagten so nicht 
vorhersehbaren Weise wesentlich geändert. Der Beklagte hat 2001 
selbst erkannt, dass weder das GKZ noch die Verbandssatzung Re-
gelungen über die Verteilung von Verbandsvermögen bei Fortbe-
stehen des Verbandes enthalten. Er hat diese Regelungslücke durch 
eine entsprechende Anwendung des § 12 Abs. 2 ZVS geschlossen. 
Hierzu war der Beklagte auch berechtigt. Als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit eigenen Organen kann der Beklagte sich 
veränderten Bedingungen selbst anpassen (vgl. VGH Baden-Württ-
emberg, Urteil vom 20.03.1989-1 S 247/87 -, NVwZ-RR 1990, 215 
ff.). Die Verbandsversammlung hat hierbei weder den Aufgabenbe-
reich noch gar die Existenz des Zweckverbandes gefährdet. Sie hat 
indes bei Ausfüllung dieser Regelungslücke die Vorschrift des § 11 
Abs. 2 Satz 3 ZVS außer Acht gelassen, die dem ausscheidenden 
Mitglied eine „Anwartschaft» an der Ausschüttung von Vermö-
gensteilen im Falle der Auflösung des Verbandes einräumt. Die 
Regelung in § 3 Satz 2 GKZ, wonach ein Zweckverband seine An-
gelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung 
verwaltet, steht dieser Annahme nicht entgegen. Diese Rechtsnorm 
gestattet die Ausschüttung von Vermögenswerten auf der Grundla-
ge von Entscheidungen der intern zuständigen Gremien, solange 
sie nicht gegen Gesetze oder die Verbandssatzung selbst verstößt. 
Daraus ergibt sich aber auch, dass Vermögensausschüttungen nicht 
ohne Berücksichtigung verbliebener Teilhaberechte ausgeschie-
dener Verbandsgemeinden ausschließlich auf die verbliebenen Mit-
glieder verteilt werden dürfen. Denn insoweit macht der Beklagte 
gerade nicht pflichtgemäß, sondern pflichtwidrig von seiner eigen-
verantwortlichen Entscheidungsbefugnis Gebrauch. Die Gremien 
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des Beklagten haben sich in Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
vor den beiden Ausschüttungsentscheidungen eingehend Gedan-
ken über den anzuwendenden Verteilungsschlüssel gemacht. Sie 
haben dabei beschlossen, den Verteilungsschlüssel entsprechend 
§ 12 Abs. 2 ZVS anzuwenden. Der Beklagte hat sich bei der Ver-
teilung auch weitgehend an den Verteilungsschlüssel nach dieser 
Regelung gehalten; er hat dabei lediglich die unzutreffende Rechts-
auffassung zugrunde gelegt, dass der Klägerin kein Anspruch auf 
Beteiligung an den Ausschüttungen zukomme, ohne dass dies die 
Verbandsversammlung jedoch ausdrücklich beschlossen hatte. Eine 
Abweichung ergab sich nur insoweit, als – anders als in § 12 Abs. 2 
Buchst, e ZVS geregelt – auf zum 31.12.2000 ermittelte mögliche 
Verkaufserlöse abgestellt worden ist. Dies stellt jedoch nicht in Fra-
ge, dass der Beklagte sich bei der Verteilung weitgehend an den 
im Falle der Liquidation geltenden Verteilungsschlüssel nach § 12 
Abs. 2 ZVS gehalten hat.

Eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung gebietet 
es demnach, diejenigen ausgeschiedenen Mitgliedsgemeinden zu 
berücksichtigen, die als Verbandsmitglieder in den letzten 10 Jah-
ren vor der jeweiligen Auskehrung von den in § 1 ZVS genannten 
Werken Strom bezogen haben und damit noch ein nachwirkendes 
Mitgliedschaftsrecht auf Teilhabe am Verbandsvermögen für sich 
in Anspruch nehmen können. Da weder geltend gemacht noch er-
sichtlich ist, dass sich die Klägerin gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 ZVS 
Verstöße gegen die Zweckverbandssatzung hat zu Schulden kom-
men lassen, steht ihr somit entsprechend § 11 Abs. 2 Satz 2 ZVS ein 
Anspruch am Verbandsvermögen zu.

Die Einwände des Beklagten verfangen nicht. … [vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen].

8. WEA-Genehmigung: Veränderungssperre, 
Anwendung der TA-Lärm

BauGB § 14 Abs. 1, BauGB § 15, BauGB § 17 Abs. 1, BauGB § 35 
Abs. 1 Nr. 5, BauGB § 35 Abs. 3 S 1 Nr. 3, BauGB § 35 Abs. 3 S 
3, BImSchG § 48, BImSchG § 5, BImSchG § 6, BImSchG § 8, TA 
Lärm Nr. 3.1, UmwG § 202 Abs. 1 Nr. 1, VwGO § 113 Abs. 5 S 1

1. Eine Veränderungssperre ist unwirksam, wenn der Beschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplans nur vorgeschoben ist, um 
mittels der die Planung sichernden Veränderungssperre Zeit für 
die “Konzentrationsplanung” gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes zu 
gewinnen. 
2. Auf die Dauer einer Veränderungssperre sind gegenüber dem 
jeweiligen Vorhaben nicht nur gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
Zeiten anzurechnen, die seit der ersten Zurückstellung des 
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB abgelaufen sind, sondern 
auch Zeiten, in welchen der Genehmigungsantrag wegen einer 
vorrangegangenen Veränderungssperre nicht positiv beschieden 
wurde, die dieselbe Planung sichern sollte. 
3. Die TA-Lärm schreibt nicht zwingend die “Messung” einer 
Vorbelastung vor. 
4. Zur Anwendung der Irrelevanzregeln in Nr. 3.2.1 Abs. 2 und 
3 TA Lärm. 
5. Ein pauschaler Sicherheitszuschlag auf den Beurteilungspegel 
wegen Unsicherheit der Emissionsdaten einer Windkraftanlage 
ist nicht gerechtfertigt, wenn hinsichtlich des konkreten Anla-
gentyps bereits drei Lärmvermessungen vorliegen.
(amtliche Leitsätze)

6. Ist der Anspruch auf Betrieb einer WEA mangels Spruchreife 
nicht gegeben, kann gleichwohl ein Anspruch auf Errichtung 
bestehen.
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Kassel, U. v. 25.07.2011 - 9 A 103/11 -; vorgehend VG 
Frankfurt - 8 K 3320/09.F(2) -

Zum Sachverhalt:
Mit Antrag vom 10. März 2005, eingegangen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt am 22. März 2005, beantragte die Klägerin die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung einer Windkraftanlage 
mit einer Höhe von 150 m (105 m Nabenhöhe, 45 m Rotorradius) auf dem 
von ihr gepachteten Grundstück, das sich im Gebiet der Stadt Schlüchtern 
befindet. In unmittelbarer Nähe des geplanten Standorts befinden sich be-
reits zwei weitere Windkraftanlagen. Eine dritte Anlage wurde mit Bescheid 
vom 21. August 2003 baurechtlich genehmigt und am 18. Dezember 2008 
errichtet und in Betrieb genommen. 

Mit Schreiben vom 29. April 2005 lehnte die Stadt Schlüchtern ohne Be-
gründung die Erteilung ihres Einvernehmens zur Errichtung der Windkraft-
anlage ab. Mit weiterem Schreiben vom 20. Juni 2005 beantragte sie, die 
Entscheidung über das Vorhaben nach § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB auszuset-
zen. Sie habe am 23. Mai 2005 beschlossen, den in Aufstellung befindlichen 
Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, „dass mit ihm die Rechts-
wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erreicht werden sollen“. Es sei 
möglich, dass für den Standort der Windkraftanlage die Sperrwirkung einer 
Konzentrationsflächenplanung eintreten werde. Der Aufstellungsbeschluss 
sei am 3. Juni 2006 bekannt gemacht worden. Schließlich begründete die 
Stadt mit Schreiben vom 27. Juni 2005 die Versagung ihres Einvernehmens 
damit, dass dem Vorhaben öffentliche Belange entgegenstünden. 

Mit Schreiben vom 7. Juli 2005 fragte das Regierungspräsidium Darm-
stadt beim Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises an, ob gemäß § 19 Abs. 
2a der Hessischen Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches die 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens in Betracht komme. Der 
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises teilte mit Schreiben vom 20. Juli 
2005 mit, dass derzeit keine Möglichkeit der Ersetzung gesehen werde. 

Das Regierungspräsidium Darmstadt stellte mit Bescheid vom 15. Febru-
ar 2006, bekanntgemacht im Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 27. 
Februar 2006, fest, dass keine Verpflichtung bestehe, für das Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Am 6. März 2006 beschloss der Magistrat der Stadt Schlüchtern die Auf-
stellung eines Bebauungsplans zur Windenergiesteuerung im Bereich „Ho-
her Berg“ im Außenbereich der Gemarkung Wallroth und diesem folgend 
eine Veränderungssperre, die auch das Baugrundstück umfasste. Dieser 
Beschluss wurde am 10. März 2006 im Amtsblatt für die Stadt Schlüchtern 
bekannt gemacht. 

Mit Bescheid vom 2. Februar 2007, der Klägerin zugestellt am 6. Februar 
2007, lehnte das Regierungspräsidium Darmstadt den Genehmigungsantrag 
vom 10. März 2005 ab. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG lägen nicht vor. Es 
fehle an der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 
1 Satz 1 und 2 BauGB. Die dafür zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde 
habe die Ersetzung des fehlenden Einvernehmens abgelehnt. Unabhängig 
davon schließe auch die von der Stadt Schlüchtern im März 2006 beschlos-
sene Veränderungssperre die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung aus. Eine Ausnahme von dieser Veränderungssperre komme 
mangels Einvernehmenserteilung der Stadt Schlüchtern nicht in Betracht. 

Am 2. März 2007 hat die Fa. A. GmbH Klage erhoben. 
Die Fa. A. GmbH wurde mit notariell beurkundetem Umwandlungsbe-

schluss vom 8. August 2008 in eine GmbH & Co. KG umgewandelt. Der 
Formwechsel wurde am 22. September 2008 in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Offenbach am Main eingetragen. 

Mit Beschluss vom 27. Februar 2009 hat das Verwaltungsgericht das 
Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss eines zwischenzeitlich beim 
Hessischen Verwaltungsgerichthofs anhängig gemachten Normenkontroll-
antrags gegen den Teilflächennutzungsplan vom 29. Mai 2006 ausgesetzt. 
Nachdem der Hessische Verwaltungsgerichtshof mit Urteil vom 25. März 
2009 - 3 C 594/08.N - diesen Teilflächennutzungsplan für unwirksam erklärt 
hatte und die Beschwerde gegen die im Urteil ausgesprochene Nichtzulas-
sung der Revision mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. 
September 2009 - 4 BN 24/09 - zurückgewiesen worden ist, hat das Verwal-
tungsgericht das Verfahren fortgesetzt und die Klage abgewiesen, weil der 
Entwurf des Regionalplans Südhessen der begehrten Genehmigung ente-
genstünde.
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