
Zitiervorschlag: Schoppen, jurisPR-UmwR 10/2020 Anm. 1
ISSN 2197-5388

juris GmbH, Am Römerkastell 11, 66121 Saarbrücken, Tel.: 0681/5866-0, Internet: www.juris.de, E-Mail: info@juris.de
Der juris PraxisReport sowie die darin veröffentlichten Anmerkungen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf (auch nicht
auszugsweise) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert werden.
© juris GmbH 2020

Herausgeber: Prof. Dr. Ferdinand Kuchler, RA
Dr. Martin Spieler, RA

10/2020

Erscheinungsdatum:
01.10.2020
 
Erscheinungsweise:
monatlich
 

Inhaltsübersicht:

Anm. 1 Geltung des Prioritätsprinzips im BImSchG-Genehmigungsverfahren
Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom  25.06.2020, 4 C 3/19
von Claudia Schoppen, RA'in, Aulinger Rechtsanwälte Notare

Anm. 2 Verbot des Betriebs von Modellflugzeugen in einem Naturschutzgebiet zum
Schutz von Brut- und Gastvögeln
Anmerkung zu OVG Lüneburg, Urteil vom  04.03.2020, 4 KN 226/17
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA und FA für Verwaltungsrecht

Anm. 3 Höhe der Verwaltungsgebühren bei Rücknahme eines
Genehmigungsantrages
Anmerkung zu VG Greifswald, Urteil vom  25.06.2020, 3 A 1353/18 HGW
von Dr. Liane Thau, RA'in, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin

Anm. 4 Gesamtschuldnerische Haftung für EEG-Umlage bei
Letztverbraucherbelieferung
Anmerkung zu BGH, Urteil vom  03.03.2020, XIII ZR 6/19
von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln



jurisPR-UmwR 10/2020

1

Geltung des Prioritätsprinzips im
BImSchG-Genehmigungsverfahren

Leitsätze:

1. Stehen zwei immissionsschutzrechtlich
genehmigungsbedürftige Anlagen in einer
echten Konkurrenzsituation, befinden sich
beide (potentiell) sowohl in der Rolle des
Störers als auch des Gestörten und stimmt
die Art der Störung überein, ist es regelmä-
ßig sachgerecht und damit rechtlich gebo-
ten, die Frage des Vorrangs nach dem Prio-
ritätsprinzip zu beantworten.

2. Das Prioritätsprinzip gilt auch im Verhält-
nis von immissionsschutzrechtlichem Vorbe-
scheid und Genehmigung.

Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom  25.06.2020,
4 C 3/19
von Claudia Schoppen, RA'in, Aulinger Rechts-
anwälte Notare

A. Problemstellung

Das umweltrechtliche Prioritätsprinzip hat in
Genehmigungsverfahren von Windenergieanla-
gen zunehmend Bedeutung erfahren. Denn wel-
cher von zwei miteinander konkurrierenden An-
lagen der Vorrang zukommt, ist von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung. Die Turbulenzinten-
sität einer Windenergieanlage kann Betriebs-
einschränkungen der Windenergieanlagen in
Form von Abschaltverpflichtungen erforderlich
machen, um die Standsicherheit der Anlagen
im Einwirkbereich der Turbulenzen zu gewähr-
leisten. Im Fall konkurrierender Anlagen stellt
sich dann die Frage, welche der konkurrieren-
den Anlagen ihren Betrieb einschränken muss
und dementsprechend erhebliche Ertragseinbu-
ßen zu tragen hat. Regelmäßig wird diese Fra-
ge auf der Grundlage des Prioritätsprinzips be-
antwortet, weshalb der später hinzukommen-
den Anlage Betriebsbeschränkungen auferlegt
werden.

Ist in der Praxis das Prioritätsprinzip als Ent-
scheidungskriterium zur Lösung von Konkurren-
zen zweier Windenergieanlagen unstrittig, gilt

dies nicht für dessen Anwendung im Einzel-
nen. So unterscheidet sich die obergerichtliche
Rechtsprechung – wenn auch z.T. nur in Nuan-
cen – beispielsweise zur Frage, auf welche Zeit-
punktpunkt für die Priorität einer Anlage abzu-
stellen ist.

Das BVerwG hat mit der vorliegenden Entschei-
dung das Prioritätsprinzip als sachgerecht zur
Lösung einer echten Konkurrenzsituation zwi-
schen zwei Anlagen bestätigt und zugleich zwei
Fragen zu dessen Anwendung beantwortet: ein-
mal zur Frage, welcher Zeitpunkt im Genehmi-
gungsverfahren der maßgebliche zur Sicherung
des Vorrangs einer beantragten Windenergie-
anlage ist und zum anderen, ob auch ein Antrag
auf Erteilung eines Vorbescheids den Rang si-
chern kann oder nur der auf Erteilung einer im-
missionsschutzrechtlichen Vollgenehmigung.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Kläger wenden sich gegen die teilweise
Rücknahme eines immissionsschutzrechtlichen
Vorbescheids zur Errichtung einer Windener-
gieanlage (WEA). Die Teilrücknahme hatte zur
Folge, dass ihre geplante Anlage hinsichtlich
der Turbulenzintensität ihren Vorrang gegen-
über einer benachbarten WEA zu verlieren droh-
te.

Die Kläger hatten bereits im Jahr 2010 einen im-
missionsschutzrechtlichen Vorbescheid zur Er-
richtung einer WEA beantragt, den die Beklagte
am 17.07.2013 erteilte.

Etwa 200 m vom Standort der geplanten klä-
gerischen Anlage entfernt hat die Beigeladene
ihre WEA errichtet. Sie hatte unmittelbar, je-
doch knapp zwei Monate später als die Kläger,
eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung
beantragt. Beide ergänzten 2013 ihre Anträge,
die Beigeladenen wiederum etwas später als die
Kläger.

Die Beigeladene erhielt ihre immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung am 21.01.2014. Am
selben Tag erteilte die Beklagte auch der
Rechtsnachfolgerin der Kläger eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung, allerdings mit
Nebenbestimmungen. Unter anderem stand die
Genehmigung unter der Bedingung, ein erwei-
tertes Gutachten zur Turbulenzintensität vorzu-
legen. Weiter enthielt sie einen Auflagenvorbe-
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halt in Bezug auf Betriebseinschränkungen zu-
lasten ihrer WEA. Die Genehmigung der Bei-
geladenen enthielt dagegen keine Betriebsbe-
schränkungen aus Turbulenzgründen im Hin-
blick auf die Anlage der Kläger.

Die klägerische Genehmigung enthielt außer-
dem die übliche Bestimmung, dass die Geneh-
migung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach deren Bestandskraft mit dem Be-
trieb der genehmigten Anlagen begonnen wor-
den ist. Mit Blick auf diese Befristung stellte die
Beklagte mit förmlichem Bescheid später fest,
dass die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung wegen nicht rechtzeitiger Inbetriebnahme
der WEA erloschen sei. Die Rechtsnachfolgerin
der Kläger hatte auf eine Errichtung der WEA
verzichtet, weil sie die Nebenbestimmungen der
Genehmigung gerichtlich in einem Parallelver-
fahren (BVerwG, Urt. v. 25.06.2020 - 4 C 4/19)
angefochten hatte. Der Feststellungsbescheid
betreffend das Erlöschen der Genehmigung war
Gegenstand eines weiteren Klageverfahrens.

Ferner nahm die Beklagte ebenfalls am
21.01.2014 den den Klägern erteilten Vorbe-
scheid mit Wirkung für die Vergangenheit inso-
weit zurück, als er die bauordnungsrechtliche
Zulässigkeit hinsichtlich der Turbulenzintensität
der geplanten Anlage feststellte. Nach Auffas-
sung der Beklagten war der Vorbescheid rechts-
widrig, soweit er über die Zulässigkeit der klä-
gerischen WEA im Hinblick auf die Turbulenzin-
tensität entschieden hatte, ohne die WEA der
Beigeladenen zu berücksichtigen.

Gegen die Teilrücknahme des immissions-
schutzrechtlichen Vorbescheids haben die Klä-
ger Anfechtungsklage erhoben. Das zuständige
VG Minden hatte der Klage stattgegeben und
den Teilrücknahmebescheid aufgehoben (VG
Minden, Urt. v. 27.07.2016 - 11 K 544/14). Die
dagegen gerichteten Berufungen der Beklagten
und der Beigeladenen hat das OVG Münster zu-
rückgewiesen (OVG Münster, Urt. v. 18.09.2018
- 8 A 1886/16).

Die von der Beigeladenen eingelegte Revision
hat das BVerwG zurückgewiesen und das Urteil
des OVG Münster bestätigt.

Der Vorbescheid sei, so das BVerwG, im Hinblick
auf die Feststellungen zur Turbulenzintensität
rechtmäßig ergangen. Die teilweise Rücknahme
des Vorbescheids war deshalb rechtswidrig. Zu-

treffend sei der WEA der Kläger auf der Grund-
lage des Prioritätsprinzips der Vorrang einge-
räumt worden. Das Prioritätsprinzip gelte auch
im Verhältnis von immissionsschutzrechtlichem
Vorbescheid und Genehmigung.

Da das Immissionsschutzrecht selbst keine
Regelung darüber enthalte, welcher geneh-
migungspflichtigen Anlage Vorrang vor einer
gleichartigen genehmigungspflichtigen Anlage
einzuräumen ist, sei es, wenn die Anlagen
in einer echten Konkurrenzsituation zueinan-
derstehen, sachgerecht und rechtlich gebo-
ten, die Frage des Vorrangs nach dem Prio-
ritätsprinzip zu beantworten. Zur Begründung
weist das BVerwG auf verfahrensrechtliche Ord-
nungsprinzipien hin, die Antragsteller gerne
lesen werden: Die Immissionsschutzbehörde
muss auf einen Antrag hin tätig werden (§ 22
Satz 2 Nr. 1 VwVfG). Sie hat jedes Verwaltungs-
verfahren zügig durchzuführen (§  10 Satz 2
VwVfG). Die Genehmigungsbehörde darf gleich-
liegende Verfahren nicht ohne sachlichen Grund
unterschiedlich behandeln (Art.  3 Abs.  1 GG),
so dass sie einen früher eingegangenen An-
trag grundsätzlich auch früher zu bearbeiten
hat (BVerwG, Urt. v. 15.05.2019 - 7 C 27/17).
Von diesem Ordnungsprinzip dürfe die Behörde
nur mit hinreichendem Grund abweichen. Fehl-
ten solche Gründe, gebühre dem früheren Vor-
haben der Vorrang.

Das BVerwG stellt klar, dass das Prioritätsprin-
zip auch im Verhältnis von immissionsschutz-
rechtlichem Vorbescheid und Genehmigung
gilt. Den im Vorbescheid entschiedenen Geneh-
migungsvoraussetzungen komme grundsätz-
lich die gleiche uneingeschränkte Bindungswir-
kung zu wie einer (Voll-)Genehmigung. Versag-
te man dem Vorbescheid eine Sicherung des
Vorrangs gegenüber einer Genehmigung, ver-
fehlte er seine Funktion, dem Antragsteller Pla-
nungssicherheit zu vermitteln. Dieser habe ein
berechtigtes Interesse zu erfahren, ob er bei
künftigen Investitionsentscheidungen Verluste
durch Abschaltverpflichtungen zu befürchten
habe.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des
Vorrangs eines Vorhabens ist nach Auffassung
des BVerwG der Zeitpunkt, in dem ein prüffä-
higer Genehmigungsantrag vorliegt. Prüffähige
Unterlagen liegen dann vor, wenn die einge-
reichten Unterlagen sich „zu allen rechtlich rele-
vanten Aspekten des Vorhabens verhalten und
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die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag
unter Berücksichtigung dieser Vorgaben näher
zu prüfen". Nicht vollständig seien Unterlagen
dann, wenn sie rechtlich relevante Fragen voll-
ständig ausblendeten. Der Senat lehnt es aus-
drücklich ab, auf die Vollständigkeit der Unter-
lagen jeweils in Bezug auf einzelne Genehmi-
gungsvoraussetzungen abzustellen.

Die Unterlagen müssten allerdings nicht schon
die Genehmigungsfähigkeit belegen. Es sei
nicht erforderlich, dass ein vorzulegendes Gut-
achten der Prüfung in jeder Hinsicht standhalte
und keine weiteren fachlichen Fragen aufwerfe.

Wenn ein Vorbescheid beantragt wird, bedürfe
es zudem derjenigen Unterlagen, die eine vor-
läufige positive Gesamtbeurteilung des Vorha-
bens ermöglichten.

Im entschiedenen Fall hatten die Kläger früher
als die Beigeladene ihren Antrag auf Erteilung
eines Vorbescheids gestellt, unter Vorlage prüf-
fähiger Unterlagen auch zur Turbulenzintensi-
tät.

C. Kontext der Entscheidung

Die Anwendung des Prioritätsprinzips ist im Um-
welt- und Planungsrecht nicht neu, um eine will-
kürfreie und sachgerechte Entscheidung zwi-
schen konkurrierenden Projekten zu gewähr-
leisten (vgl. z.B. BVerwG, Beschl. v. 05.11.2002
- 9 VR 14/02 zur Konkurrenz von Fachplanung
und Bauleitplanung m.w.N.). Bislang war aber
noch nicht höchstrichterlich für den Fall kon-
kurrierender immissionsschutzrechtlicher Anla-
gen entschieden worden, auf welchen Zeitpunkt
zur Bestimmung des Vorrangs abzustellen ist.
In Betracht kommen unterschiedliche Zeitpunk-
te: die Antragstellung, der Zeitpunkt, zu dem
vollständige und damit prüffähige Antragsun-
terlagen vorliegen, die Entscheidungsreife des
Genehmigungsantrags und die Genehmigung
selbst. Mit dem nun ergangenen Urteil bestä-
tigt das BVerwG die überwiegende obergericht-
liche Rechtsprechung sowie die Rechtsliteratur,
die auf die Einreichung prüffähiger, d.h. voll-
ständiger Antragsunterlagen als zeitlichen An-
knüpfungspunkt für die Anwendung des Priori-
tätsprinzips abstellt (vgl. die zahlreichen Recht-
sprechungs- und Literaturhinweise in der be-
sprochenen Entscheidung, Rn. 25 ff.).

Diese Bestätigung war nicht selbstverständ-
lich. Ein im letzten Jahr ergangenes Urteil
des BVerwG zur FFH-Verträglichkeitsprüfung
(BVerwG, Urt. v. 15.05.2019 - 7 C 27/17) konn-
te auch vermuten lassen, dass das BVerwG
auf die Erteilung der Genehmigung selbst als
maßgeblichen Zeitpunkt für die Vorrangsiche-
rung abstellt (so auch erwogen von der Vor-
instanz OVG Münster, Urt.  v. 18.09.2018 - 8
A 1886/16 Rn.  65  ff.). Das BVerwG antwortet
hierauf, dass es vorliegend keine Rolle spiele,
ob und mit welchem Maßgaben das Prioritäts-
prinzip zur Lösung anderer Konflikte, etwa bei
der Summationsbetrachtung im Habitatschutz
oder in anderen Konstellationen, sachgerecht
sei. Die Rechtspraxis wird also vorsichtig sein
müssen, aus der vorliegenden Entscheidung all-
gemeine Maßstäbe zur Anwendung des Priori-
tätsprinzips auch auf andere Konstellationen als
der entschiedenen zu ziehen.

Klargestellt ist nun außerdem, dass einem Vor-
bescheid dieselbe rangsichernde Wirkung zu-
kommen kann wie einer (Voll-)Genehmigung.
Diese Frage war streitig. Es wird vertreten, dass
einem entscheidungsreifen und zeitlich früher
eingereichten Vorbescheidsantrag im Allgemei-
nen keine „Sperrwirkung“ für die Erteilung einer
parallel beantragten immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung zukomme. Dies wird damit
begründet, dass der Vorbescheid nur einen be-
schränkten Regelungsgehalt habe. Er stelle nur
das Vorliegen einzelner Genehmigungsvoraus-
setzungen verbindlich fest und beinhalte kei-
ne Baufreigabe. Nach obergerichtlicher Recht-
sprechung soll anderes nur für einen umfassen-
den Standortvorbescheid mit uneingeschränkt
positivem vorläufigen Gesamturteil gelten (OVG
Koblenz, Beschl. v. 18.06.2018 - 8 B 10260/18
Rn.  20; weitergehend OVG Weimar, Beschl.
17.07.2012 - 1 EO 35/12, Ls. 2 und Rn.  26;
ablehnend gegenüber der rangsichernden Wir-
kung eines Vorbescheids Gatz, Windenergiean-
lagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis,
3.  Aufl. 2019, Rn.  544  f.). Das BVerwG weist
demgegenüber darauf hin, dass einem Vorbe-
scheid, der über eine Genehmigungsvorausset-
zung oder über den Standort der Anlage endgül-
tig entscheidet, die gleiche uneingeschränkte
Bindungswirkung zukomme wie einer (Voll-)Ge-
nehmigung. Ein Vorbescheid sei nicht schwä-
cher als die Genehmigung. Das Fehlen der Bauf-
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reigabe lasse die rechtliche Bindung durch den
Vorbescheid unberührt.

Für die Praxis wichtig ist die ergänzende Anmer-
kung des BVerwG, dass ggf. durch Auslegung
zu bestimmen ist, ob der Vorbescheid die Ent-
scheidung trifft, den Vorrang einer Anlage an ei-
nem bestimmten Standort hinsichtlich eines be-
stimmten Konflikts zu sichern. Es ist also nicht
zwangsläufig so, dass der Vorbescheid den Vor-
rang einer Anlage sichert, sondern in jedem Ein-
zelfall zu prüfen.

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung des BVerwG enthält wichtige
Klarstellungen für die Praxis, allerdings nur für
die Konstellation einer echten Konkurrenzsitua-
tion zweier immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen.

Zunächst ist höchstrichterlich bestätigt, dass ei-
ne solche Konkurrenzsituation auf der Grundla-
ge des Prioritätsprinzips zu entscheiden ist.

Weiter ist nun höchstrichterlich entschieden,
auf welchen Zeitpunkt im Genehmigungsver-
fahren für die Sicherung des Vorrangs abzustel-
len ist. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem ein
prüffähiger Genehmigungsantrag vorliegt. An-
tragsteller sind deshalb gut beraten, mit ihrem
Antrag vollständige, d.h. prüffähige Antragsun-
terlagen vorzulegen.

Zuletzt ist höchstrichterlich entschieden, dass
auch dem Vorbescheid eine rangsichernde Wir-
kung zukommen kann. Antragsteller sind also
nicht gezwungen, sofort eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zu beantragen. Um im
Hinblick auf die rangsichernde Wirkung des Vor-
bescheids sicherzugehen, dürfte jedoch die Be-
antragung eines möglichst umfassenden Vorbe-
scheids empfehlenswert sein.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Die Entscheidung des BVerwG enthält außer-
dem Ausführungen zur Frage, wann eine immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung aufgrund
Fristablaufs nach § 18 Abs. 1 Satz 1 BImSchG
erlischt. Diese Frage war in der Entscheidung
des BVerwG für die Zulässigkeit der Anfech-

tungsklage relevant. Die Beklagte behauptete,
der den Klägern erteilte Vorbescheid sei zwi-
schenzeitlich unwirksam geworden. Nach §  9
Abs.  2 BImSchG wird ein Vorbescheid unwirk-
sam, wenn der Antragsteller nicht innerhalb von
zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
die Genehmigung beantragt.

Vorliegend hatten die Kläger zwar rechtzeitig
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung
beantragt und auch erhalten. Die Beklage war
jedoch der Auffassung, dass diese nach §  18
Abs.  1 Nr.  1 BImSchG erloschen war, weil die
WEA nicht fristgerecht in Betrieb genommen
wurde. Nach §  18 Abs.  1 Nr.  1 BImSchG er-
lischt eine Genehmigung, wenn innerhalb ei-
ner von der Genehmigungsbehörde gesetzten
angemessenen Frist nicht mit der Errichtung
oder dem Betrieb der Anlage begonnen wird.
Hier hatte die Beklagte für die Inbetriebnah-
me eine Frist von drei Jahren ab Bestandskraft
der Genehmigung gesetzt. Sie war der Auffas-
sung, dass die Genehmigung bestandskräftig
sei, weil nur die Genehmigungsinhaberin selbst,
nicht aber Dritte die Genehmigung angefoch-
ten hatten. Wäre die immissionsschutzrechtli-
che Genehmigung mangels Inbetriebnahme der
WEA erloschen, wäre folgerichtig auch der Vor-
bescheid nach § 9 Abs. 2 BImSchG unwirksam
geworden.

Das BVerwG stellt dazu klar, dass die erteilte im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung nicht
nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erloschen ist und
damit auch nicht der Vorbescheid. Denn die in
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
geregelte Drei-Jahres-Frist habe noch nicht be-
gonnen, da die Genehmigung noch nicht be-
standskräftig sei. Der Eintritt der Bestandskraft
werde bereits durch die Anfechtung des Geneh-
migungsinhabers gegen ihn belastende Neben-
bestimmungen gehindert. Insofern komme es
nicht darauf an, dass die Genehmigung drei Jah-
re und mehr ungenutzt blieb.
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Verbot des Betriebs von
Modellflugzeugen in einem
Naturschutzgebiet zum Schutz von Brut-
und Gastvögeln

Leitsätze:

1. Zum Störungspotential des Betriebs von
Modellflugzeugen.

2. Dem zeitweisen Verbot des Modellflug-
betriebs in einer Naturschutzgebietsverord-
nung stehen weder die ausschließliche Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes für den
Luftverkehr (Art. 73 Nr. 6 GG) noch das ein-
fache Luftverkehrsrecht entgegen.

3. Der Verordnungsgeber ist berechtigt, den
Betrieb von Modellflugzeugen in einer Na-
turschutzgebietsverordnung auch zu verbie-
ten, soweit dieser luftverkehrsrechtlich er-
laubt worden ist.

Anmerkung zu OVG Lüneburg, Urteil vom
 04.03.2020, 4 KN 226/17
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA
und FA für Verwaltungsrecht

A. Problemstellung

Das Problem, dass der Betrieb von Flugzeugen
– sei es der bemannten Luftfahrt oder von Mo-
dellflugzeugen – immer wieder auf Tiere und
vor allem auf die Vogelwelt einwirkt, stellt sich
an vielen Stellen in Deutschland. Die Tiere wer-
den durch das europäische Recht (FFH- und
Vogelschutzrichtlinie) geschützt. Die Mitglied-
staaten sind verpflichtet, ein kohärentes Netz
von Naturschutzgebieten (Natura 2000) auszu-
weisen. Der Schutz der Vögel wird regelmäßig
durch den Erlass von Naturschutzgebietsver-
ordnungen realisiert. Die Verordnungen verbie-
ten dann bestimmte störende Maßnahmen oder
lassen sie nur eingeschränkt zu.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der klagende Modellflugverein wendet sich in
einer Normenkontrolle gegen das Verbot ei-

ner im Jahr 2016 überarbeiteten Naturschutz-
gebietsverordnung, die es verbietet, Modellflug-
zeuge o.ä. Geräte im Naturschutzgebiet und in
einer Zone von 500 m darum herum in Betrieb
zu nehmen. Das Verbot gilt für den Zeitraum
vom 01.06. bis 15.07. ganztägig und im Zeit-
raum vom 01.10. bis 31.03. eines jeden Jahres
in der Zeit zwei Stunden vor Sonnenaufgang
bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Der Ver-
ein verfügt über eine Erlaubnis zum Betrieb von
Flugmodellen mit und ohne Verbrennungsmo-
toren, die nicht der Zulassungspflicht nach § 6
LuftVZO unterliegen und nutzt dafür ein eige-
nes Grundstück, das im Flächennutzungsplan
als Modellflugplatz dargestellt ist.

In der Vorgängerverordnung aus dem Jahr 1987
war der Betrieb von Modellflugzeugen nur in der
Zeit vom 01.04. bis 31.05. und dies auch nur im
Naturschutzgebiet selbst verboten.

Das Naturschutzgebiet ist deckungsgleich mit
einem FFH-Gebiet, das 2004 in die Liste der
Europäischen Kommission mit den Gebieten
von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenom-
men worden war. Schutzzweck ist die Erhal-
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung von
Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemein-
schaften bestimmter wildlebender schutzbe-
dürftiger Tier- und Pflanzenarten sowie der
Schutz von Natur und Landschaft. Vor allem soll-
ten die Lebensbedingungen für landschaftsty-
pische Brutvögel und Gastvögel erhalten und
verbessert werden. Die Naturschutzgebietsver-
ordnung verbietet alle Handlungen, die zu einer
Störung, Beschädigung oder Veränderung des
Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen Störung führen können.

Die Klägerin wendet sich gegen die ihrer Mei-
nung nach unverhältnismäßigen, rechtswidri-
gen und naturschutzfachlich nicht gebotenen
Einschränkungen des Modellflugbetriebes. Das
verletze ihren Bestandsschutz und stelle einen
enteignungsgleichen Eingriff in ihr Eigentum
dar. Die Beklagte meint, Bestandsschutz werde
nicht verletzt, weil die Klägerin den Modellflug-
betrieb seit Jahren in einem Gebiet durchführe,
das schon seit Jahrzehnten eine besondere Be-
deutung für den Natur- und Landschaftsschutz
gehabt habe.
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C. Kontext der Entscheidung

Das OVG Lüneburg wies den zulässigen Nor-
menkontrollantrag als unbegründet ab.

Die Beklagte war berechtigt, das Gebiet, des-
sen genaue Lage sich aus einer Detailkarte im
Maßstab 1:5000 ergibt, als Naturschutzgebiet
festzusetzen (§ 16 Abs. 1 NAGBNatSchG, § 23
Abs. 1 BNatSchG). Der Senat begründet sodann
die naturschutzfachliche Bedeutung des Gebie-
tes, das in einem größeren Hochmoor liege. Das
Gebiet werde von 32 Brut- und Gastvogelarten
genutzt, von denen 24 der Roten Liste angehö-
ren, die damit streng geschützt sind, und sei
deshalb als störungsempfindlich einzustufen.

Ein Naturschutzgebiet könne seinen Zweck nur
erfüllen, wenn es vorbeugend auch mögliche
Gefahren ausschließe, die ohne Unterschutz-
stellung abstrakt bestehen; eine konkrete Ge-
fahrensituation ist dazu nicht erforderlich. Der
Senat erkennt eine ausreichende abstrakte Ge-
fährdung der Vögel durch den Modellflugbe-
trieb. Außerdem habe, da das Gebiet ein FFH-
Gebiet sei, auch eine Pflicht zur Unterschutzstel-
lung bestanden.

Der Senat verweist auf die Literaturstudie zum
Einfluss des Flugverkehrs auf die Avifauna der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach (Schrif-
tenreihe Umwelt Nr.  344, Seite 34), wonach
unbemannte Luftfahrzeuge wie Modellflugzeu-
ge in ihrer Größe und Wendigkeit Greifvögeln
ähneln und damit im angeborenen Feindsche-
ma der Vögel liegen. Die Vögel reagieren auf
das Feindschema relativ automatisch mit Flucht
oder Sich-Ducken. Unkalkulierbare Flugmanö-
ver der Modelle in horizontaler und vertikaler
Hinsicht rufen bei hohen Geschwindigkeiten ei-
ne besonders starke Reaktion der Vögel her-
vor. Hinzu komme die Lärmbelastung durch die
Motoren. Auch das Bundesamt für Naturschutz
verwies auf fluchtartige Reaktionen der Vögel
auf den Flugbetrieb durch Modellflugzeuge. Das
löse bei den Vögeln Stress- und Fluchtreaktio-
nen aus. Das Verbot entspreche daher den Vor-
gaben des § 23 Abs. 2 BNatSchG, wonach alle
Handlungen verboten sind, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung oder Veränderung des Na-
turschutzgebietes oder seiner Bestandteile füh-
ren können. Das gelte auch für die Randzone
von 500 m, weil nicht auszuschließen sei, dass
ein Modellflugzeug auch in dieser Zone zu einer
nachhaltigen Störung der Vögel führen könne.

§ 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG erfasse auch Hand-
lungen, die außerhalb des Naturschutzgebietes
erfolgen, aber in das Gebiet hineinwirken und
dort zu nachhaltigen Störungen führen können.

Das Argument des Vereins, die Avifauna habe
sich trotz des bereits seit Jahrzehnten prakti-
zierten Modellflugbetriebes entwickeln können,
ließ der Senat nicht gelten, weil schon die blo-
ße Möglichkeit einer nachhaltigen Störung der
Brut- und Gastvögel im Naturschutzgebiet ei-
ne zeitliche Einschränkung des Modellflugbe-
triebes rechtfertige.

Die Entscheidung ist im Kreuzungsbereich von
Naturschutz- und Luftverkehrsrecht angesie-
delt. Für das Luftverkehrsrecht besitzt der Bund
die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz
(Art. 73 Nr. 6 GG). Die Frage ist daher, ob Flug-
beschränkungen nur durch Luftverkehrsbehör-
den verfügt werden können oder auch von Na-
turschutzbehörden über das Instrument der Na-
turschutzgebietsverordnung? Zutreffend führt
der Senat dazu aus, dass trotz der ausschließ-
lichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes
naturschutzrechtliche Belange den Luftverkehr
einschränken können. Anders ausgedrückt: Die
Luftverkehrsbehörden sind im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten verpflichtet, auch die Vorschrif-
ten des Naturschutzrechts und damit auch Ver-
bote einer Schutzgebietsverordnung zu beach-
ten (so schon: BVerwG, Beschl. v. 29.07.1986 -
4 B 73/86 - NuR 1986, 16).

Auch das Luftverkehrsrecht selber enthalte mit
§ 29 Abs. 1 Satz 1 LuftVG mit dem Merkmal einer
„Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung“ eine Regelung, wonach der Luftverkehr
nicht gegen die Vorschriften des Naturschutz-
rechts verstoßen dürfe. Im Ergebnis schließen
also weder die verfassungsrechtliche Kompe-
tenzordnung noch das Luftverkehrsrecht sel-
ber eine Einschränkung des Flugbetriebes aus
Gründen des Naturschutzrechts aus.

Deshalb spreche auch nicht die der Klägerin er-
teilte Genehmigung des Modellflugbetriebes ge-
gen das in der Naturschutzgebietsverordnung
verfügte zeitlich beschränkte Flugverbot. Die
Naturschutzbehörden sind berechtigt, im Inter-
esse des europäischen Habitatschutzes auch
den Flugbetrieb zu beschränken.

Auch ein eventueller Bestandsschutz der Kläge-
rin stand dem nicht entgegen, da die Erlaubnis
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unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwVfG erteilt
worden war.

Auch die Ausweisung des Grundstücks der
Klägerin als Modellflugplatz im Flächennut-
zungsplan steht dem nicht entgegen. Die
Naturschutzgebietsverordnung untersage den
Modellflugbetrieb nicht vollständig, sondern
schränke ihn aus naturschutzrechtlichen Grün-
den lediglich zeitlich ein. Ein Widerspruch zur
Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes
könne daher nicht festgestellt werden.

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung ist richtig. Das Naturschutz-
recht ist dem Luftverkehrsrecht vorrangig, so
dass auch Flugbewegungen aus Gründen des
Habitatschutzes unzulässig sein können. Auch
der Flugverkehr unterliegt dem Vogel- bzw. Ha-
bitatschutz. Er wird im Netz Natura-2000 sicher-
gestellt.

Dabei hat der Senat nicht einmal thematisiert,
dass der Modellflugbetrieb im Naturschutzge-
biet ein Projekt i. S. v. § 34 BNatSchG ist, so dass
zu ihrer Zulassung eine Verträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist. Der Senat hätte auch darauf
noch abstellen können.

Soweit eine Naturschutzgebietsverordnung
Handlungen verbietet oder beschränkt, dürfen
generell keine pauschalen Ausnahmen für be-
stimmte Projekte gemacht werden, sondern es
muss anhand objektiver Umstände eine erheb-
liche Beeinträchtigung des Schutzgebiets aus-
geschlossen sein (EuGH, Urt. v. 07.11.2018 - C-
293/17 und 294/17 - NVwZ 2019, 222 = NuR
2018, 852 = ZUR 2019, 80). Nach diesem Ur-
teil ist selbst die Weidehaltung von Vieh und
die Ausbringung von Düngemitteln in der Nähe
von Natura-2000-Gebieten als „Projekt“ i.S.v.
Art.  6 Abs.  3 Satz 1 der FFH-Richtlinie 92/43/
EWG, umgesetzt in §  34 BNatSchG, einzustu-
fen, so dass dieses ohne vorherige Verträglich-
keitsprüfung generell nicht zugelassen werden
kann. Als Projekte gelten etwa auch einfache
Betätigungen wie die Reusenfischerei (OVG Lü-
neburg, Urt.  v. 03.03.2015 - 4 LC 39/13 und
VG Hannover, Urt. v. 31.01.2013 - 4 A 5418/12
- NuR 2013, 287 = NordÖR 2015, 270; dazu:
Frenz, UPR 2014, 88 ff.) oder das Ballonfahren
über Naturschutzgebieten (Frenz/Müggenborg,

NuR 2017, 1 ff.). Der Senat hat das konsequen-
terweise auch für den Modellflugbetrieb so ent-
schieden.

Das Luftverkehrsrecht, das auch auf EU-Ebene
geregelt ist, verfolgt ganz andere Zwecke als
den Habitatschutz. Nach §  29 LuftVG geht es
ihm vor allem um die Abwehr von betriebsbe-
dingten Gefahren für die Sicherheit des Luftver-
kehrs sowie um die öffentliche Sicherheit und
Ordnung durch den Luftverkehr. Der Habitat-
schutz ist, selbst wenn er vom Luftverkehr be-
einträchtigt wird, nicht Thema des Luftverkehrs-
rechts. Das Naturschutzrecht gilt daher selbst-
ständig neben dem Luftverkehrsrecht, d.h. kein
Rechtsgebiet wird durch das jeweils andere ver-
drängt.

Dem Umweltschutz kommt ein so hoher Stellen-
wert zu, dass er auch den Luftverkehr beschrän-
ken kann. Gemäß Art. 3 Abs. 3 EUV ist ein hohes
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der
Umweltqualität sicherzustellen. Ausfluss dieser
Verpflichtung ist der Habitatschutz, wie er in
der FFH-Richtlinie konkretisiert wird. Insoweit
besteht ein Übergewicht des Umweltschutzes
gegenüber anderen Belangen wie hier der Luft-
verkehrssicherheit, so dass dem Umweltschutz
ein relativer Vorrang zukommt (EuGH, Urt.  v.
02.08.1993 - C-355/90 - NuR 1994, 521; Gärditz,
Europäisches Planungsrecht, 2009, S. 101; Kahl
in: Streinz, EUV/AEUV Komm., 3.  Aufl. 2018,
Art. 191 AEUV Rn. 31).

Nach der genannten Entscheidung des EuGH
verpflichten Art. 3 und 4 FFH-Richtlinie 92/43/
EWG die Mitgliedstaaten dazu, die Lebensräu-
me der geschützten Tiere als solche wegen
ihres Wertes für die Umwelt zu erhalten und
wiederherzustellen (Rn.  15). Andere Interes-
sen wie etwa solche sozialer und wirtschaftli-
cher Art sind diesem Interesse unterzuordnen
(Rn. 18 ff.). Vor allem dürfen Interessen freizeit-
bedingter Erfordernisse, wie sie beim Ballonfah-
ren und ebenso beim Modellflugbetrieb alleine
vorliegen, diesem Interesse nicht übergeordnet
werden (Rn. 19).

Die Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschrif-
ten nach der Verordnung (EU) Nr. 923/2012 gel-
ten alleine für den Luftverkehr und nicht spe-
ziell für den Habitat- oder Vogelschutz. Dieser
ist daher in die Regelungen zu integrieren und
aufgrund der genannten Zusammenhänge, die
der EuGH herausgearbeitet hat, vorrangig. Da-
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gegen spricht auch nicht, dass der Luftverkehr
in einer EU-Verordnung und der Naturschutz in
einer EU-Richtlinie geregelt sind. Verordnung
und Richtlinie stehen nicht in einem Rangver-
hältnis, sondern auf gleicher Ebene nebenein-
ander. Vorrangig ist also nicht generell die Ver-
ordnung, sondern das jeweils speziellere Recht.
In Bezug auf den Vogelschutz ist dies das FFH-
Recht, umgesetzt im BNatSchG und der auf sei-
ner Grundlage erlassenen Naturschutzgebiets-
verordnung.

3

Höhe der Verwaltungsgebühren bei
Rücknahme eines Genehmigungsantrages

Leitsätze:

1. Eine behördliche Arbeitsersparnis infolge
Antragsrücknahme kann im Rahmen der Bil-
ligkeitsentscheidung nach § 15 Abs. 2 Satz 2
VwKostG MV keine Berücksichtigung finden,
da dieser Umstand in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
VwKostG MV abschließend geregelt ist.

2. Die Billigkeitsentscheidung nach §  15
Abs. 2 Satz 2 VwKostG MV ist nicht am Äqui-
valenzprinzip zu messen.

Anmerkung zu VG Greifswald, Urteil vom
 25.06.2020, 3 A 1353/18 HGW
von Dr. Liane Thau, RA'in, Görg Partnerschaft
von Rechtsanwälten mbB, Berlin

A. Problemstellung

Ein/e Antragsteller/in ist „Herr“ des Geneh-
migungsverfahrens. Er/sie kann die zunächst
beantragte behördliche Bearbeitung durch die
Rücknahme des Antrags beenden. Wie eine An-
tragsrücknahme und ein bereits erzielter Bear-
beitungsstand sich gebührenmäßig zueinander
verhalten, hatte das VG Greifswald zu prüfen
und zu entscheiden.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Klägerin hatte für die Errichtung und den Be-
trieb von acht Windenergieanlagen die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung beantragt.
Das Genehmigungsverfahren zog sich durch be-
hördliche Nachforderungen – insbesondere um
die Frage nach einer UVP-Pflicht – hin. Zwi-
schenzeitlich wurde ein privater Projektmana-
ger damit beauftragt, die Kommunikation mit
den zu beteiligenden Stellen zu übernehmen
und damit die Verwaltung zu entlasten. Andert-
halb Jahre nach Antragstellung nahm die Kläge-
rin ihren Genehmigungsantrag zurück.

Im nachfolgenden Kostenbescheid zog die Ver-
waltung die von der Klägerin verauslagten
Kosten ihres Projektmanagers ab und redu-
zierte wegen der Antragsrücknahme zusätzlich
die Gebühr um pauschal 25%. Das genügte
der Klägerin nicht. Sie beantragte – schließ-
lich beim Verwaltungsgericht – bei unstreitigem
Ausgangsbetrag der Gebühr diese weiter im
Wege eines Billigkeitserlasses auf 25% zu re-
duzieren, hilfsweise die zuständige Behörde zur
erneuten, ermessensfehlerfreien Bescheidung
der Gebühr zu verpflichten. Dabei stützte sie
sich auf den – zudem streitigen – reduzierten
Bearbeitungsaufwand der Behörde infolge der
Antragsrücknahme.

Das Verwaltungsgericht hat die Klage im Gan-
zen abgewiesen. Es sah keinen Anlass, den Er-
mäßigungsbetrag, der sich aus der Einbezie-
hung des Projektmanagers ergab, über den § 2
Abs. 1 VwKostG MV i.V.m. § 1 Abs. 1 und Anlage
II Nr. 201.4.6 der ImSchKostVO M-V (hier a.F.)
zu korrigieren, da dieser auf die tatsächlichen
Kosten des Projektmanagers begrenzt sei. Die-
se Begrenzung mache keine darüberhinausge-
hende Gebührenermäßigung nach der Rahmen-
regelung möglich.

Auch die – von der Klägerin mit ihrer Herleitung
indirekt bestätigte – Pauschalreduktion von 25%
in Folge der Rücknahme sei wegen des §  15
Abs.  2 Satz 1 Nr.  1 VwKostG MV nicht zu be-
anstanden. Für eine weitere Gebührenreduzie-
rung nach § 15 Abs. 2 Satz 2 VwKostG MV, der
eine Ermäßigung um bis zu 25% aus Gründen
der Billigkeit zulässt, wären keine Anhaltspunk-
te ersichtlich. Zwar sei der Begriff der Billigkeit
nicht legal definiert und sei deshalb durch Aus-
legung zu ermitteln. Es könnten darunter aber
nur individuelle Belange fallen, da Billigkeit und
öffentliche Belange nach § 6 VwKostG MV in ei-
nem Alternativverhältnis zueinander stünden.
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Persönliche Unbilligkeit sei nicht vorgebracht.
Eine sachliche Unbilligkeit liege nicht vor. Vor-
aussetzung dafür wäre, dass der gegebene
Sachverhalt zwar den gesetzlichen Tatbestand
erfülle, die Abgabenerhebung jedoch den Wer-
tungen des Gesetzgebers zuwiderlaufe. Härten,
die bereits vom Gesetzgeber geregelt wurden,
seien nicht unter besagte Unbilligkeit zu fassen.
Daher sei ein Billigkeitserlass wegen sachlicher
Unbilligkeit nach §  15 Abs.  2 Satz 2 VwKostG
MV eine restriktiv zu handhabende Ausnahme.
Anknüpfungspunkt sei allein der (mutmaßliche)
Wille des Gesetzgebers.

Der Wille des Gesetzgebers sei in vorliegendem
Fall eindeutig: Wird ein Antrag zurückgenom-
men, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung
begonnen, die Amtshandlung aber noch nicht
beendet ist, so ist eine „starre“ Pauschalermä-
ßigung um 25% vorzunehmen (§ 15 Abs. 2 Satz
1 Nr.  1 VwKostG MV). Der Gesetzgeber habe
ausdrücklich geregelt, wie in Fällen der Antrags-
rücknahme vorzugehen sei. Auf den Bearbei-
tungsstand der Behörde und ihre investierte Ar-
beit komme es damit nicht an.

Die Pauschalermäßigung verstoße nicht gegen
das im Kostenrecht grundsätzlich anzuwenden-
de Äquivalenzprinzip. Dieses besagt, dass die
jeweilige Leistung der Verwaltung und die Ge-
bühr als Gegenleistung zueinander in einem
angemessenen Werteverhältnis stehen müs-
sen. Ein angemessenes Werteverhältnis wer-
de dadurch geschaffen, dass im Falle der An-
tragsrücknahme kurz vor Abschluss des Verwal-
tungsverfahrens der Gebührenpflichtige, im Fal-
le der Rücknahme zu einem frühen Zeitpunkt
die Behörde begünstigt werde.

Indes sei der Billigkeitserlass nicht am Äquiva-
lenzprinzip zu messen. Das widerspreche der
gesetzgeberischen Wertung.

Schließlich sei auch der Hilfsantrag unbegrün-
det, weil mangels sachlicher Unbilligkeit ein An-
spruch auf erneute Bescheidung abzulehnen
sei.

C. Kontext der Entscheidung

Der vorliegende Fall spielt sich in Mecklenburg-
Vorpommern ab. Da jedes Bundesland eigene
gebührenrelevante Regelungen hat, lässt sich

die Frage, in welcher Höhe bei Antragsrücknah-
me Gebühren anfallen, nicht pauschal durchde-
klinieren. Die in der Entscheidung zitierten Ur-
teile anderer Oberverwaltungsgerichte veran-
schaulichen dies:

Das hier besprochene Urteil nimmt Bezug auf
eine Entscheidung des OVG Magdeburg (Be-
schl. v. 04.06.2013 - 2 L 62/12). Hier zeigt sich
bereits, dass in Sachsen-Anhalt sowohl bei der
Gebührenermäßigung nach Antragsrücknahme
als auch beim Billigkeitserlass andere Regelun-
gen bestehen. Nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 VwKostG
LSA kann die Gebühr in Sachsen-Anhalt bis auf
ein Viertel des vollen Betrags nach Antrags-
rücknahme vor Beendigung der Amtshandlung
ermäßigt werden. Gemäß §  12 Abs.  2 Satz 2
VwKostG LSA kann die Behörde zusätzlich aus
Gründen der Billigkeit die Kosten ermäßigen
oder sogar ganz von der Erhebung absehen.
Das bedeutet, dass bei der Gebührenerhebung
in Sachsen-Anhalt im Fall der Antragsrücknah-
me ein behördliches Ermessen nur insoweit be-
stehe, als es um die Frage gehe, ob und in
welcher Höhe eine Ermäßigung gewährt wer-
de, dass aber mindestens ein Viertel der vollen
Gebühr zu erheben sei, soweit nicht Billigkeits-
gründe entgegenstünden.

Das OVG Hamburg (Urt.  v. 09.12.2009 - 5 Bf
269/04) hat sich mit einem Fall beschäftigt, in
dem es nicht unmittelbar um die Rücknahme ei-
nes Genehmigungsantrags, sondern um die Ge-
bühr bei rechtswidrigen Verwaltungsakten ging.
Dennoch erklärte das Oberverwaltungsgericht
kurz die Situation in Hamburg im Hinblick auf
die Antragsrücknahme und – wen wundert es
– auch das dortige Landesgesetz unterscheidet
sich von dem Vorbesprochenen. Wird in Ham-
burg ein Antrag auf Vornahme einer Amtshand-
lung zurückgenommen, nachdem mit der sach-
lichen Bearbeitung begonnen, die Amtshand-
lung aber noch nicht beendet ist, so ermäßigt
sich die vorgesehene Gebühr gemäß § 12 Abs. 2
Satz 1 GebG 1989 [HH] um die Hälfte. Aus Grün-
den der Billigkeit kann die Gebühr gemäß § 12
Abs. 2 Satz 4 GebG 1989 [HH] um bis zu drei
Viertel der vorgesehenen Gebühr ermäßigt wer-
den.

Das OVG Münster (Urt.  v. 03.09.2012 - 9 A
1565/09) entschied über einen Fall, in dem
die Behörde selbst ihre Amtshandlung aufhob.
Doch kostenrechtlich unterscheidet sich das in
Nordrhein-Westfalen nicht von der Antragsrück-
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nahme durch den Antragsteller. Vielmehr weist
das Landesrecht nach § 15 Abs. 2 GebG NRW
identische Regelungen zum VwKostG MV auf,
was die Rücknahme eines Antrags durch den
Antragsteller angeht.

D. Auswirkungen für die Praxis

Das Urteil des VG Greifswald hat in zwei Aspek-
ten Auswirkungen auf die künftige Rechtspre-
chung und damit die Praxis:

I. Pauschalermäßigungen für Antragsrücknah-
men eliminieren in der Regel eine zusätzliche
sachliche Unbilligkeit.

II. Das Verwaltungsgericht erklärt, wie Ermäßi-
gung vom Billigkeitserlass abzugrenzen ist. Die-
se Beschreibung des Begriffs „Billigkeit“ im Kos-
tenrecht ist länderübergreifend. Der Fachaus-
druck kommt in fast jedem Landesgebührenge-
setz vor, wird nicht definiert, aber durch die je-
weiligen Regelungen begrenzt. Aus § 6 VwKostG
MV hat das VG Greifswald entnommen, dass es
sich bei Billigkeitserwägungen nicht um öffentli-
che, nur um individuelle Belange handeln kann.
Diese Regelung gibt es bspw. auch in Rheinland-
Pfalz (§  6 Abs.  1 LGebG [RP]), in Sachsen-An-
halt (§ 12 Abs. 5 VwKostG LSA), in Nordrhein-
Westfalen (§ 6 GebG NRW) etc. Das bedeutet,
in all den Bundesländern, in denen solche Rege-
lungen existieren, kann „Billigkeit“ einheitlich
nach den obigen Erläuterungen ausgelegt wer-
den; das Urteil hat Rechtssicherheit geschaffen.

Rechtssicherheit besteht nun auch dahinge-
hend, dass deutlich wird, dass der Billigkeitser-
lass nur eine nachrangige, restriktiv zu hand-
habende Korrektur darstellt, die nicht zum Ein-
satz gelangt kann, wenn die Ermäßigung infol-
ge der Antragsrücknahme entweder „starr“ ist
oder die Grenzen des behördlichen Ermessens
schon ausgereizt wurden.

Freilich mag es Fälle geben, in denen offen ist,
was der Gesetzgeber im Sinne einer Billigkeits-
maßnahme geregelt hätte, wenn er diese zu
entscheiden hätte. Und ohne die Behörden pau-
schal zu beurteilen und keinesfalls ohne Re-
spekt für Können und Mühen einer sachlichen
Bearbeitung: den ein oder anderen individuel-
len Umstand, der keinen anderen Ausweg als
den der Antragsrücknahme zulässt, weil mit ei-
ner der gesetzgeberischen Wertung sachlichen

Bearbeitung nicht in einer für Investitionen und
Investitionssicherheit angemessenen Zeit oder
– schlimmer noch – mit antragsbegleitenden
übergeordneten Zielen gearbeitet wird, wird es
geben.

4

Gesamtschuldnerische Haftung für EEG-
Umlage bei Letztverbraucherbelieferung

Leitsätze:

Letztverbraucherbelieferung

1. Elektrizitätsversorgungsunternehmen,
das Strom an Letztverbraucher liefert und
daher dem Übertragungsnetzbetreiber die
EEG-Umlage schuldet, ist grundsätzlich das-
jenige Unternehmen, das sich gegenüber
Letztverbrauchern vertraglich zu deren Ver-
sorgung mit elektrischer Energie verpflich-
tet hat. (Rn. 20) (Rn. 21) (Rn. 25)

2. Wirken bei der vertraglichen Ausgestal-
tung der Stromlieferung an Letztverbrau-
cher mehrere Unternehmen zusammen und
ist danach unklar, welches Unternehmen die
Verpflichtung zur Belieferung der Endver-
braucher übernommen hat, kann der Über-
tragungsnetzbetreiber jedes der beteiligten
Unternehmen auf Zahlung der EEG-Umlage
in Anspruch nehmen. (Rn. 31)

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  03.03.2020,
XIII ZR 6/19
von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Köln

A. Problemstellung

Die Kosten der Förderung für Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energi-
en („EE-Anlagen“) werden nach Maßgabe der
§§ 56 ff. EEG 2017 im Rahmen des sog. Belas-
tungsausgleichs über ein fünfstufiges System
auf die Letztverbraucher des Stroms übertra-
gen. Der Ausgleichsmechanismus besteht ins-
gesamt aus vier gesetzlich vorgegebenen und
einer vertraglichen Stufe.
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Auf der ersten Stufe zahlen Anschlussnetzbe-
treiber für die eingespeisten Strommengen die
nach den §§ 19 ff. EEG 2017 festgelegte finan-
zielle Förderung an die jeweiligen Betreiber der
EE-Anlagen. Auf der zweiten Stufe leitet der An-
schlussnetzbetreiber gemäß § 56 EEG 2017 al-
len einspeisevergüteten Strom an den vorgela-
gerten Übertragungsnetzbetreiber („ÜNB“) wei-
ter. Im Gegenzug erstattet der ÜNB gemäß § 57
EEG 2017 dem Anschlussnetzbetreiber die an
die Anlagenbetreiber geleistete finanzielle För-
derung. Auf der dritten Stufe erfolgt dann ein
horizontaler Ausgleich zwischen allen ÜNB ge-
mäß § 58 EEG 2017. Dieser bundesweite Aus-
gleich der aufgenommenen Strommengen und
der geleisteten Vergütungszahlungen soll eine
einseitige Belastung der einzelnen ÜNB vermei-
den. Auf der vierten Stufe vermarkten die ÜNB
gemäß § 59 EEG 2017 die Strommengen am
Spotmarkt einer Strombörse. Die Kosten der
EEG-Förderung, die nicht durch die Erlöse aus
der Vermarktung des Stroms an der Börse ab-
gedeckt werden, stellen den Betrag der Förder-
kosten dar, der über die EEG-Umlage auszuglei-
chen ist. Schuldner der EEG-Umlage sind gemäß
§  60 Abs.  1 Satz 1 EEG 2017 Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen („EltVU“), die Strom an
Letztverbraucher liefern.

Die nachfolgende fünfte Stufe der Wälzung der
Förderkosten war und ist gesetzlich dagegen
nicht geregelt. Den EltVU steht es daher im
Grundsatz frei, ob sie die Umlage ihrerseits an
die von ihnen belieferten Letztverbraucher des
Stroms weiterreichen. Die Weitergabe der För-
derkosten auf der letzten Stufe des Belastungs-
ausgleichs bestimmt sich daher ausschließlich
nach den zwischen den Stromlieferanten und
den einzelnen Letztverbrauchern geschlosse-
nen Stromlieferverträgen. In diesen wird zwi-
schen den EltVU und den Letztverbrauchern je-
doch regelmäßig vereinbart, dass die Letztver-
braucher des Stroms die EEG-Umlage zu ent-
richten haben.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Klägerin ist einer von vier ÜNB und verlangt
von der Beklagten zu 1 und der Schuldnerin die
Zahlung der EEG-Umlage nach der im vorliegen-
den Fall anzuwendenden (Vorgänger-)Regelung
des § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012. Nach dieser
haben EltVU, die Strom an Letztverbraucher lie-

fern, die EEG-Umlage an den jeweiligen Über-
tragungsnetzbetreiber abzuführen.

Die Beklagte zu 1, die Schuldnerin und die
Streithelferin waren Unternehmen einer zuletzt
unter der Bezeichnung „Care-Energy“ am Markt
agierenden Gruppe. Über das Vermögen der
Schuldnerin wurde ein Insolvenzverfahren eröff-
net.

Das Geschäftsmodell der Unternehmen der „Ca-
re-Energy“ war darauf ausgerichtet, die Zah-
lung der EEG-Umlage zu vermeiden. Hierzu bo-
ten die Unternehmen verschiedene Leistungen
im Energiebereich an. Dabei schloss die Beklag-
te zu 1 mit ihren Endkunden keine üblichen
Stromlieferungsverträge. Vielmehr hatten die
Verträge die Versorgung mit Licht, Kraft, Wärme
und Kälte zum Gegenstand, welche sie zusam-
menfassend als Nutzenergie bezeichnete. Nach
dem Konzept der Beklagten zu 1 hatten die Kun-
den die bei ihnen vorhandenen elektrischen Ge-
räte der Beklagten zu 1 „beizustellen". Betrei-
ber dieser Geräte zur Umwandlung von Strom
in Nutzenergie sollte die Beklagten zu 1 sein.
Die Abrechnung der Leistungen der Beklagten
zu 1 erfolgte abgesehen von einer Grundgebühr
nach kWh auf Grundlage der tatsächlich bezo-
genen elektrischen Energie. Im Gegenzug soll-
te der Kunde für die Beistellung seiner Geräte
und seines Netzes von der Beklagten zu 1 eine
Vergütung von 1 Cent pro kWh erhalten. In der
Präambel der Verträge wurde darauf hingewie-
sen, dass die Streithelferin Erfüllungsgehilfe der
Beklagten zu 1 sei.

Zwischen der Streithelferin und der Beklagten
zu 1 bestand seit dem Jahr 2011 ebenfalls ein
als Energiedienstleistungsvertrag bezeichnetes
Vertragsverhältnis. Diese hatte die Versorgung
der Beklagten zu 1 mit „Nutzenergie" zum Ge-
genstand, um die „in der Immobilie“ der Beklag-
ten zu 1 vorhandenen Anlagen und Geräte zu
betreiben. Auch hier erfolgte die Vergütung der
Vertragsleistung auf der Grundlage des tatsäch-
lich bezogenen Stroms.

Vertraglich miteinander verbunden waren des
Weiteren die Streithelferin und die Schuld-
nerin. In dem zwischen ihnen mit Wirkung
vom 01.08.2011 geschlossenen „Rahmenver-
trag über die Lieferung und Abnahme von
Strom“ sowie den darauf bezogenen Einzelver-
trägen war geregelt, dass die Schuldnerin der
Streithelferin an der jeweiligen Übergabestelle
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– dieses waren die Anschlusspunkte und Zäh-
ler der „Nutzenergie-Kunden“ der Beklagten zu
1 – die jeweilige Vertragsmenge „in den Fahr-
plan einstellt, verkauft und liefert“ oder deren
Lieferung veranlasst und die Streithelferin der
Schuldnerin den jeweiligen Vertragspreis be-
zahlt.

Die Klägerin nahm die Beklagte zu 1 auf Zah-
lung von Abschlägen auf die EEG-Umlage für die
innerhalb ihrer Regelzone an deren Kunden ab-
gegebenen Strommengen in Anspruch. Für ei-
nen weiteren Zeitraum hat sie die Zahlung der
Abschläge auf die EEG-Umlage von der Beklag-
ten zu 1 und der Schuldnerin als Gesamtschuld-
ner beansprucht.

Der BGH hat durch Urt. v. 03.03.2020 entschie-
den, dass der Klägerin gegen die Beklagte zu
1 und darüber hinaus auch gegen die Schuld-
nerin Ansprüche auf Zahlung der EEG-Umlage
für die an die Kunden der Beklagten zu 1 ge-
lieferten Strommengen gemäß § 37 Abs. 2 Satz
1 EEG 2012 zustehen. Nach dieser Vorschrift
könne der ÜNB von einem EltVU, das Strom an
Letztverbraucher liefere, anteilig zu dem gelie-
ferten Strom die EEG-Umlage verlangen. Dabei
sei der Anteil so zu bestimmen, dass jedes Elt-
VU für jede von ihm an einen Letztverbraucher
gelieferte Kilowattstunde Strom dieselben Kos-
ten trage. Auf die Zahlung seien monatliche Ab-
schläge in angemessenem Umfang zu entrich-
ten.

Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts sei nicht nur die Beklagte zu 1, sondern
auch die Schuldnerin als EltVU einzuordnen.
Auch diese liefere Strom an Letztverbraucher.
Sie schulde daher gesamtschuldnerisch mit der
Beklagten zu 1 die EEG-Umlage. Ein Liefern an
einen Letztverbraucher i.S.d. § 37 Abs. 2 Satz
1 EEG 2012 setze nicht zwingend ein Vertrags-
verhältnis in Form eines Kaufvertrags zwischen
dem EltVU und dem den Strom verbrauchen-
den Abnehmer voraus. Der BGH folgert dies
daraus, dass bereits im allgemeinen wie im ju-
ristischen Sprachgebrauch auch rein tatsächli-
che Transport- und Übergabevorgänge als Lie-
ferung bezeichnet würden. Auch die Gesetzes-
systematik zwinge nicht zu der Interpretation,
dass Lieferant i.S.d. §  37 Abs.  2 Satz 1 EEG
2012 ausschließlich ein EltVU sein könne, wel-
ches mit dem Letztverbraucher einen entgeltli-
chen Stromlieferungsvertrag geschlossen habe.
Eine entsprechende Definition des Begriffs des

Lieferns enthalte weder das EEG 2012 noch das
EnWG. Die Legaldefinition der Letztverbraucher
in § 3 Nr. 25 EnWG helfe vorliegend nicht weiter.
Letztverbraucher seien danach zwar „natürliche
oder juristische Personen, die Energie für den
eigenen Verbrauch kaufen“. Dies besage aber
noch nichts darüber, ob als Stromlieferant nur
ein EltVU in Betracht komme, welches den Letzt-
verbrauchern elektrische Energie verkaufe.

Gleichwohl erfülle bei mehreren auf der Lie-
ferseite tätigen EltVU nur dasjenige Unterneh-
men den Tatbestand des §  37 Abs.  2 Satz 1
EEG 2012, das den Letztverbrauchern Strom
aufgrund vertraglicher Vereinbarung zur Verfü-
gung stelle. Insoweit sei eine Gesamtbetrach-
tung vorzunehmen. Diese führe regelmäßig zu
dem Ergebnis, dass im Verhältnis zwischen dem
mit den stromabnehmenden Letztverbrauchern
vertraglich verbundenen Unternehmen und ei-
nem Unternehmen, das als Netzbetreiber den
physikalischen Durchleitungsvorgang steuere
und daher faktisch den Letztverbrauchern den
Strom zur Verfügung stelle, grundsätzlich nur
ersteres als Lieferant i.S.d. § 37 Abs. 2 Satz 1
EEG 2012 einzuordnen sei. Gleiches gelte für
das Verhältnis des Vertragsunternehmens zu ei-
nem Unternehmen, das als bloßer Zwischen-
händler tätig sei und ersterem die an die Letzt-
verbraucher gelieferten Strommengen seiner-
seits veräußere.

Der BGH begründet diese Entscheidung auch
mit dem objektiven Empfängerhorizont des
Kunden. Aus dessen Sicht sei die Stromliefe-
rung allein dem Unternehmen zuzurechnen, mit
dem er einen entsprechenden Liefervertrag ge-
schlossen habe. Der Kunde habe im Regelfall
keine Kenntnis davon, auf welcher tatsächli-
chen und rechtlichen Grundlage das EltVU sei-
nerseits den Strom beziehe. Selbst wenn das
Vertragsunternehmen offenlegen würde, dass
es die Stromlieferungen zuvor bei einem Dritten
einkaufe, habe dies für den Kunden keine Rele-
vanz. Insofern verhalte es sich bei Stromliefer-
verträgen nicht anders als bei anderen Liefer-
ketten.

In einer Mehrpersonenkonstellation auf der Sei-
te der Strom liefernden EltVU sei daher grund-
sätzlich dasjenige Unternehmen als Lieferant
i.S.d. § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 einzuordnen,
das mit den Endkunden vertraglich verbunden
sei. Dafür spreche auch die Systematik des im
EEG geregelten Belastungsausgleichs. In der in
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§ 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 geregelten vierten
Stufe des EEG-Belastungsausgleichs solle die
Belastung des ÜNB durch einen diesem einge-
räumten Zahlungsanspruch kompensiert wer-
den. Diese knüpfe nicht an die vertragliche Be-
ziehung der EltVU zu den Bilanzkreisverantwort-
lichen an, sondern an deren Beziehung zu Letzt-
verbrauchern. Der Gesetzgeber habe damit dar-
auf verzichtet, die EEG-Umlage für jede einzel-
ne vertragliche Transaktion in den – auch im
Strommarkt bestehenden – Lieferketten zu er-
heben. Stattdessen solle die EEG-Umlage beim
letzten Weitergabeakt vor dem Verbrauch des
Stroms erhoben werden. Der Gesetzgeber habe
damit an das Verhältnis angeknüpft, in dem die
EEG-Umlage typischerweise erwirtschaftet wer-
de.

Im Streitfall sei die Beklagte zu 1 daher ein zur
Zahlung der EEG-Umlage nach § 37 Abs. 2 Satz 1
EEG 2012 verpflichtetes EltVU. Dem stehe auch
nicht entgegen, dass sich die Beklagte zu 1 in
den mit ihren Endkunden abgeschlossenen Ver-
trägen dem Wortlaut nach nicht zur Stromlie-
ferung verpflichtet habe, sondern zu einer Ver-
sorgung mit Nutzenergie. Die vertragliche Leis-
tung der Beklagten zu 1 habe nach dem Willen
der Vertragsparteien in der Zurverfügungstel-
lung elektrischer Energie bestehen sollen. Diese
habe zur Energieversorgung elektrischer Anla-
gen und Geräte im Kundenhaushalt oder -unter-
nehmen eingesetzt werden sollen. Dafür spre-
che auch, dass das hierfür berechnete Entgelt
nach kWh bemessen worden sei. Die Deklarati-
on des Vertragsverhältnisses sei für den sachli-
chen Gehalt der beiderseitigen Leistungspflich-
ten dagegen unerheblich. Maßgeblich seien die
Vertragspflichten, nicht deren Bezeichnung.

Darüber hinaus bejaht der BGH in Abweichung
zu den Vorinstanzen eine gesamtschuldneri-
sche Haftung der Schuldnerin neben der Beklag-
ten zu 1. Grundsätzlich sei die aus dem Verhält-
nis zum Endkunden entwickelte Bestimmung
des Stromlieferanten auch für den Anspruch des
ÜNB nach § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 maß-
geblich und abschließend. Da die Umlage an die
Letztverbraucherbelieferung anknüpfe, sei sie
von demjenigen zu verlangen, der sich zur Be-
lieferung des Letztverbrauchers verpflichtet ha-
be und diesem das vereinbarte Entgelt berech-
ne. Wegen dieser Anknüpfung an die vertraglich
übernommene Lieferverpflichtung stehe dieses
Unternehmen auch ohne weiteres fest. Es sei
damit sach- und interessengerecht, auch nur

dieses Unternehmen als Stromlieferanten anzu-
sehen.

Etwas anderes gelte jedoch dann, wenn nicht
nur bei der physikalischen, sondern auch bei
der vertraglichen Ausgestaltung der Beliefe-
rung des Letztverbrauchers mit Strom mehre-
re Unternehmen zusammenwirkten und Inhalt
sowie Handhabung der getroffenen Vereinba-
rungen für den ÜNB nicht klar erkennen lie-
ßen, welches der beteiligten Unternehmen hier-
nach als an den Letztverbraucher lieferndes Elt-
VU anzusehen sei. Der BGH begründet dies da-
mit, dass der ÜNB typischerweise keinen Ein-
blick in die Letztverbraucherverträge habe und
diese auch nicht ohne weiteres beanspruchen
könne. Er dürfe gleichwohl erwarten, dass das
vertraglich an den Letztverbraucher liefernde
EltVU und damit der Schuldner der EEG-Umla-
ge feststehen. Werde bei der vertraglichen Be-
lieferung des Letztverbrauchers durch zusam-
menwirkende Unternehmen zulasten des ÜNB
eine Sach- und Rechtslage geschaffen, bei der
unklar sei, welches Unternehmen als Stromlie-
ferant anzusehen sei, sei dem ÜNB das Recht
zuzubilligen, jedes Unternehmen als Stromliefe-
ranten in Anspruch zu nehmen, das an der ver-
traglichen Ausgestaltung der Belieferung des
Letztverbrauchers beteiligt sei.

Das Geschäftsmodell der Beklagten zu 1, der
Schuldnerin und der Streithelferin als zur Care-
Energy-Gruppe gehörenden Gesellschaften ha-
be darauf abgezielt, die EEG-Umlage zu ver-
meiden. Dies habe vorausgesetzt, dass keines
der beteiligten Unternehmen der Gruppe Strom
an Letztverbraucher liefere. Die Schuldnerin ha-
be daher als dasjenige Unternehmen, das ei-
nen Bilanzkreis bei der Klägerin als zuständi-
ger ÜNB unterhielt und zunächst erklärt hat-
te, es liefere Strom an Letztverbraucher, eben
dies bei Beanspruchung der Abschlagszahlun-
gen auf die EEG-Umlage durch die Klägerin wie-
der in Abrede gestellt. Zugleich habe die Be-
klagte zu 1 zwar Versorgungsverträge mit Haus-
haltskunden und damit mit Letztverbrauchern
abgeschlossen, dabei aber eine Vertragsgestal-
tung gewählt, mit der der Anschein erweckt
worden sei, die Vertragsleistung bestehe nicht
in der Stromlieferung, sondern in einem Aliud,
nämlich der Umwandlung von elektrischer En-
ergie in Nutzenergie.
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C. Kontext der Entscheidung

Seit dem Jahr 2011 traten die Unternehmen der
Care-Energy-Gruppe in verschiedener Form am
Markt auf. Dabei bot die Unternehmensgruppe
eine „Energiedienstleistung“ an. Das Unterneh-
men vertrat die Auffassung, dass es im Wege
des Contractings „Nutzenergie“ an Endkunden
lieferte und weigerte sich daher, die EEG-Um-
lage gemäß §  37 Abs.  2 Satz 1 EEG 2012 an
die ÜNB abzuführen. Die Care-Energy-Gruppe
verschaffte sich dadurch einen (vermeintlichen)
Preisvorteil gegenüber anderen Stromlieferan-
ten, da sie im Vergleich zu diesen auf die ge-
lieferten Strommengen gegenüber ihren Kun-
den keine EEG-Umlage berechnete, während
alle übrigen Stromlieferanten die Kosten der
EEG-Umlage über die Stromlieferverträge an ih-
re Kunden weitergaben („fünfte Stufe des Aus-
gleichsmechanismus“). Daraufhin nahmen vier
deutsche ÜNB die jeweils beteiligten Unterneh-
men der Care-Energy-Gruppe auf Zahlung der
EEG-Umlage in Anspruch.

D. Auswirkungen für die Praxis

Der BGH hat mit seinen Urteilen vom
03.03.2020 im vorliegenden Verfahren (XIII ZR
6/19) und den Parallelverfahren (XIII ZR 7/19;
XIII ZR 14/19; XIII ZR 15/19) die Entscheidun-
gen der Vorinstanzen im Wesentlichen bestä-
tigt. Dabei stellt der BGH klar, dass die Beklag-
te zu 1 Strom an Letztverbraucher lieferte. Für
die gelieferten Strommengen war daher auch
gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 (jetzt: § 60
Abs.  1 Satz 1 EEG 2017) die EEG-Umlage an
den jeweiligen ÜNB abzuführen. Der BGH er-
teilt dem im vorliegenden Fall praktizierten Ge-
schäftsmodell damit eine klare Absage. Die ge-
setzliche Verpflichtung zur Zahlung der EEG-
Umlage für die an Letztverbraucher gelieferten
Strommengen kann somit nicht durch vertrag-
liche Konstruktionen umgangen werden, indem
die Stromlieferung als Lieferung von Nutzener-
gie bezeichnet wird.

Die Vorinstanz hatte jedoch entschieden, dass
der Klägerin gegen die Schuldnerin kein An-
spruch auf Zahlung der EEG-Umlage gemäß § 37
Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 zustehe. Die Schuldnerin
habe keinen Strom an Letztverbraucher gelie-
fert, da es an einer vertraglichen Beziehung zwi-
schen der Schuldnerin und den Letztverbrau-
chern fehle. Etwas anderes ergebe sich auch

nicht daraus, dass allein die Schuldnerin bei der
Klägerin einen Bilanzkreis unterhalte.

Der BGH betont zwar ebenfalls, dass grund-
sätzlich nur dasjenige Unternehmen als Liefe-
rant i.S.d. § 37 Abs. 2 EEG 2012 anzusehen sei,
das sich gegenüber dem jeweiligen Endkunden
vertraglich zur Lieferung von Strom verpflich-
tet habe. Der BGH berücksichtigt dann jedoch
zugunsten der ÜNB, dass diesen die zwischen
den beteiligten Unternehmen geschlossenen zi-
vilrechtlichen Vereinbarungen in der Regel nicht
bekannt sind und sich die Erhebung der EEG-
Umlage für die ÜNB daher mitunter schwierig
gestaltet. In diesen Fällen kann der Netzbetrei-
ber nach Auffassung des BGH jedes Unterneh-
men als Gesamtschuldner auf Zahlung der EEG-
Umlage in Anspruch nehmen, das an der ver-
traglichen Ausgestaltung der Belieferung des
Letztverbrauchers beteiligt sei.

Gleichwohl dürfte dem Urteil des BGH insoweit
zukünftig keine wesentliche praktische Bedeu-
tung zukommen. Schließlich hat der Gesetzge-
ber bereits mit dem EEG 2017 darauf reagiert,
dass es in den vergangenen Jahren wegen kom-
plexer vertraglicher Strukturen für die ÜNB wie-
derholt unklar gewesen ist, wer EltVU und da-
mit Schuldner der EEG-Umlage ist. Daher hat
der Gesetzgeber § 60 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017
eingeführt. Danach haftet der Inhaber des zu-
geordneten Abrechnungsbilanzkreises für die
EEG-Umlage, die ab dem 01.01.2018 zu zahlen
ist, mit dem EltVU gesamtschuldnerisch. Nach
der Gesetzesbegründung soll dies insbesondere
Konstellationen betreffen, in denen die Person
des Bilanzkreisverantwortlichen und des EltVU
– wie im vorliegenden Fall – auseinanderfallen.
Für den ÜNB sei dann kaum erkennbar, wer sein
Anspruchsgegner sei (BT-Drs. 18/8860, S. 238).


