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2. Anschluß- und Benutzungszwang für Fernwärme
nach § 17 Abs. 2 GO Schleswig-Holstein

Mit Anmerkung von Topp

Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein: § 17 Abs. 2

1. Dem Satzungsgeber steht keine Einschätzungsprärogative zu,
ob ein „dringendes öffentliches Bedürfnis“ für Fernwärme vor-
liegt.
2. Der Anschluß- und Benutzungszwang ist gerechtfertigt, wenn
die Fernwärme-Versorgung dem Umweltschutz dient. Eine
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Emissions-Minderung im Satzungsgebiet ist nicht erforderlich.
3. Es muß im Einzelfall nachgewiesen werden, ob die Fernwär-
me-Versorgung dem Umweltschutz dient. In dem zu entschei-
denden Fall war das gegeben, weil die von KWK gespeiste Fern-
wärme-Versorgung gegenüber Einzelfeuerungen 40 % geringere
CO

2
-Emissionen ermöglicht.

4. Sprechen alle Umweltschutzgründe für die Einführung von
Anschluß- und Benutzungszwang, können auch Rentabilitäts-
gesichtspunkte einbezogen werden.
5. Der Anschluß- und Benutzungszwang wird durch die Satzung
selbst bewirkt, nicht durch einen Verwaltungsakt.
(Leitsätze der Redaktion)
Schleswig-Holsteinisches OVG, U. v. 21. August 2002 – 3 L 30/00
(nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: In Teilen des Stadtgebietes der Beklagten besteht seit
mehreren Jahrzehnten eine Fernwärmeversorgung. Andere Grundstücke
werden von einem privaten Anbieter mit Erdgas versorgt. Am 27. September
1977 erließ die Beklagte nach entsprechendem Beschluß ihrer Stadtvertre-
tung vom 01. August 1977 die „Satzung der Stadt Wahlstedt über die Wär-
meversorgung der Grundstücke und den Anschluß an die öffentliche Fern-
wärmeversorgungsanlage (Fernheizwerk) – Anschlußsatzung -(FWS).“
Nach § 4 Abs. 1 FWS ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück an
die Fernwärmeversorgungsanlagen anzuschließen, sobald es mit Gebäuden
bebaut ist oder mit der Bebauung begonnen wird bzw. Wärmeverbrauchsan-
lagen betrieben werden sollen, und wenn das Grundstück durch eine Straße
erschlossen ist, in der betriebsfertige Fernwärmeversorgungsleitungen vor-
handen sind. Nach § 4 Abs. 2 FWS gibt die Stadt öffentlich bekannt, welche
Straßen mit betriebsfertigen Fernwärmeversorgungsleitungen versehen
sind. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 FWS ist mit Ablauf eines Monats nach erfolg-
ter öffentlicher Bekanntmachung der Anschlußzwang begründet. Gemäß § 6
FWS ist - bzw. war bei Inkrafttreten der Satzung und in den Jahren danach -
eine Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang möglich.

Die Klägerin ist Eigentümerin eines aus mehreren Flurstücken bestehen-
den, gewerblich genutzten Grundstücks an einem Straßenabschnitt, der in
einer Bekanntmachung vom 14. Januar 1978 benannt ist. Auf dem der Straße
zugewandten Grundstücksteil befindet sich ein Betriebsgebäude mit Pro-
duktionsanlagen, das an die Fernwärmeversorgungsanlage der Beklagten
angeschlossen ist und auch weiterhin so beheizt werden soll. Zwei auf dem
rückwärtigen Grundstücksteil belegene, 1996 und 1997 errichtete Hallen
werden durch eine eigenständige Heizungsanlage beheizt; sie werden mit
Erdgas versorgt. Diese Gebäude wurden gemäß § 6 Abs. 4 FWS für die Dau-
er von 12 Jahren vom Anschluß- und Benutzungszwang befreit.

Wie schon für die LagerhalIen beantragte die Klägerin mit Schreiben vom
02. Juli 1997 bei der Beklagten für ein im mittleren Teil des Grundstücks
belegenes älteres Bürogebäude, das bislang über das Betriebsgebäude an die
Fernwärmeversorgung angeschlossen ist, eine Befreiung vom Anschluß-
und Benutzungszwang der Fernwärmeversorgung. Zur Begründung wurde
ausgeführt, man wolle eine betriebseigene emissionsfreie Erdgas-Heizanla-
ge errichten, weil damit gegenüber der bisherigen Beheizung durch Fern-
wärme mit geringem Aufwand ganz erheblich zur Reduzierung von Energie-
verlusten und CO

2
-Emissionen beigetragen werden könne. Gerade die Be-

heizung der Büroräume erfolge besonders in der Zeit vom 01. Mai bis 30.
September jeden Jahres auf extrem ungünstige Weise. Um die Büroräume
während dieser Zeit mit Wärme zu versorgen, müsse das gesamte Leitungs-
netz des Betriebes (ca. 190 m) unter Wärme gehalten werden, um 7 bis 9
Warmwasser-Radiatoren im Büro zu betreiben. Mit Bescheid der Stadtwer-
ke einem Eigenbetrieb der Beklagten vom 20. August 1997 wurde der An-
trag auf Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang für das Büroge-
bäude abgelehnt. Die in der Satzung vorgesehenen Voraussetzungen für eine
Befreiung lägen nicht vor. Mit Bescheid der Stadtwerke vom 12. November
1997 wurde der Widerspruch der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe:
Die zulässige Berufung der Klägerin ist unbegründet.

Das Verfahren ist gemäß § 125 Abs. 1 VwGO entsprechend § 92
Abs. 3 VwGO einzustellen, soweit die Beteiligten übereinstimmend
den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben. Dies
betrifft den Bescheid der Beklagten vom 20. August 1997 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 12. November 1997, mit dem der
Antrag der Klägerin auf Befreiung vom Anschluß- und Benutzungs-
zwang auf der Grundlage der Fernwärmesatzung der Beklagten
vom 27. September 1977 abgelehnt worden war. Insoweit ist zu-

gleich auszusprechen, daß das Urteil des Verwaltungsgerichts un-
wirksam ist (§ 173 VwGO i. V. m. § 269 Abs.3 Satz 1 ZPO).

Eine Teil-Einstellung ist dagegen nicht vorzunehmen hinsichtlich
der zunächst als weiteren Hauptantrag verfolgten isolierten Anfech-
tungsklage gegen den Ablehnungsbescheid vom 28. Mai 2002 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. Juli 2002. Aus der
Klagebegründung ergab sich von Anfang an, daß es der Klägerin um
die Feststellung ging, ihr Grundstück unterliege nicht dem An-
schluß- und Benutzungszwang, so daß der Ablehnung des gestellten
Antrages auf Befreiung nur nachrangige Bedeutung zukam. Der
Verzicht auf die isolierte Anfechtungsklage im Hauptantrag und die
Beschränkung auf die hilfsweise von Beginn an erhobene Verpflich-
tungsklage ist nicht als teilweise Rücknahme, sondern als eine den
prozessualen Gegebenheiten Rechnung tragende Klarstellung des
Antrages anzusehen.

Die nach § 43 Abs. 1 VwGO zulässige Feststellungsklage ist un-
begründet. Das auf dem Grundstück der Klägerin in Wahlstedt be-
findliche Bürogebäude unterliegt einem Anschluß- und Benut-
zungszwang.

Der Anschluß- und Benutzungszwang für dieses Gebäude - wie
für das Grundstück insgesamt -ergibt sich aus §§ 5 und 6 der Sat-
zung der Stadt Wahlstedt über die Wärmeversorgung der Grund-
stücke und den Anschluß an die öffentliche Fernwärmeversorgungs-
anlage -Fernwärmesatzung (FWS) vom 05. Februar 2002. Diese
Satzung ist gemäß § 14 zum 01. Januar 2002 unter gleichzeitiger
Außerkraftsetzung der Anschlußsatzung vom 01. Oktober 1977 in
Kraft getreten. Außerdem ist die Satzung vom 25. März 1999 aufge-
hoben worden. Auf formelle oder materielle Mängel früherer Sat-
zungen kommt es für die jetzt zu treffende Entscheidung nicht an.
Maßgeblich für die Entscheidung des Gerichts sind die Rechtsvor-
schriften, die sich im Zeitpunkt der Entscheidung für die Beurtei-
lung des Klagebegehrens Geltung beimessen, und zwar gleichgül-
tig, um welche Klageart es sich handelt (BVerwGE 97,79,81 f.).

Gemäß § 5 Abs. 1 FWS ist jeder Eigentümer, dessen Grundstück
im Versorgungsgebiet liegt, verpflichtet, sein Grundstück an die
Fernwärmeversorgungsanlagen anzuschließen, sobald es mit Ge-
bäuden bebaut ist oder mit der Bebauung begonnen wird bzw. Wär-
meverbrauchsanlagen betrieben werden sollen und wenn das
Grundstück durch eine Straße erschlossen ist, in der betriebsfertige
Fernwärmeversorgungsleitungen vorhanden sind. Diese Vorausset-
zungen sind im Hinblick auf das Grundstück der Klägerin erfüllt.
Da es jeweils um den Anschluß von Grundstücken an die Fernwär-
meversorgungsanlage und nicht um den Anschluß darauf stehender
Gebäude geht, wird das Bürogebäude von der für das Grundstück
geltenden Regelung mit erfaßt. Unter diesen Voraussetzungen be-
steht auch ein Benutzungszwang nach § 6 Abs. 1 FWS. Danach ist
der gesamte Wärmebedarf ausschließlich aus den Fernwärmever-
sorgungsanlagen zu entnehmen.

Der Anschluß- und Benutzungszwang wird durch die Satzung
selbst bewirkt, und nicht – wie das Verwaltungsgericht meint –
durch einen dinglichen Verwaltungsakt in Form der in § 4 Abs. 2
Satz I FWS a.F. bzw. § 5 Abs. 2 Satz 1 FWS n.F. geregelten Be-
kanntmachung der Herstellung der Leitungen (vgl. hierzu Borchert,
KVR SR/GO, § 17 Rn. 80). Etwas anderes ergibt sich nicht aus § 5
Abs. 2 Satz 2 FWS n.F., wonach mit Ablauf eines Monats nach er-
folgter öffentlicher Bekanntmachung der Anschlußzwang begrün-
det ist. Daraus folgt lediglich, daß zuvor sich aus dem Anschluß-
zwang ergebende Pflichten der Grundstückseigentümer nicht
durchgesetzt werden können. Erst nach Ablauf dieser Frist konnte
der Anschlußzwang durch Verwaltungsakt durchgesetzt werden.

Die Regelungen über den Anschluß- und Benutzungszwang sind
auch wirksam. Die Fernwärmesatzung der Beklagten vom 05. Fe-
bruar 2002 ist insoweit rechtlich nicht zu beanstanden.

Die nach § 65 LVwG erforderliche gesetzliche Grundlage für die
Satzung ergibt sich aus § 17 Abs.2 GO. Danach kann die Gemeinde
bei dringendem öffentlichen Bedürfnis durch Satzung für die
Grundstücke ihres Gebietes den Anschluß u.a. an die Versorgung
mit Fernwärme (Anschlußzwang) und die Benutzung dieser Ein-
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richtungen (Benutzungszwang) vorschreiben. Ob dabei das Versor-
gungsverhältnis privatrechtlich geregelt werden darf (vgl. § 11
FWS), ist hier nicht zu entscheiden. Auch wenn der daraus folgende
öffentlich-rechtliche Zwang zum Eingehen eines privatrechtlichen
Nutzungsverhältnisses unzulässig wäre (vgl. Urt. des Senats v.
20.05.1995 - 2 L 24/93 -, NVwZ-RR 1997, 47, 48), blieben die Re-
gelungen über den Anschluß- und Benutzungszwang wirksam (vgl.
ebenda). Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür liegen auch vor.

Nach der o.g. Entscheidung des Senats steht dem Satzungsgeber
bei Festlegung des dringenden öffentlichen Bedürfnisses eine ge-
richtlich nur eingeschränkt überprüfbare Einschätzungsprärogative
zu. Danach beschränkt die gerichtliche Kontrolle sich auf Fälle of-
fensichtlicher Fehlbeurteilung und zwar dahingehend, ob nach den
vorgegebenen örtlichen Umständen „Sinn und Zweck“ der Ermäch-
tigung verkannt sind und die generelle Anordnung des Anschluß-
und Benutzungszwangs unverhältnismäßig erscheint. An dieser
Auffassung wird nicht festgehalten, Sie ist in der Entscheidung
nicht begründet, sondern nur durch Berufung auf Entscheidungen
des Oberverwaltungsgerichts Münster und des Oberverwaltungsge-
richts Lüneburg belegt worden. Das Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg verweist in der zitierten Entscheidung auf die durch eine Ge-
setzesänderung herbeigeführte spezielle Rechtslage in Niedersach-
sen, die dadurch gekennzeichnet sei, daß die Gemeinde zunächst
„ein dringendes öffentliches Bedürfnis feststellen“ müsse. Der Ge-
setzgeber habe damit die Kompetenz der Gemeinde zur Entschei-
dung dieser Frage betont. Sonst spreche einiges dafür, zu § 8 Nds-
GO a.F. der Auffassung des 3. Senats zur vollen Überprüfbarkeit des
dringenden öffentlichen Bedürfnisses zu folgen (OVG Lüneburg,
Urt. v. 08.01.1991 -9 L 280/89 -, NVwZ-RR 1991, 576).

Der 3. Senat des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg hatte zu § 17
Abs. 2 GO SR in ständiger Rechtsprechung die Auffassung vertre-
ten, ob ein „dringendes öffentliches Bedürfnis“ vorliege, sei eine
Tat- und Rechtsfrage, die als unbestimmter Rechtsbegriff der Nach-
prüfung durch die Verwaltungsgerichte unterliege. Dem ist zu fol-
gen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts ist bei der Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen vom
Grundsatz der uneingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung auch
unbestimmter Rechtsbegriffe auszugehen. Danach ist es im Hin-
blick auf die verfassungsrechtlich gemäß Art. 19 Abs. 4 GG gebote-
ne Gewährleistung einer effektiven Rechtsschutzgarantie nur aus-
nahmsweise zu rechtfertigen, der Verwaltungsbehörde bei der An-
wendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs einen eigenen, ge-
richtlicher Kontrolle nicht mehr zugänglichen Beurteilungsspiel-
raum einzuräumen. Ausnahmen in diesem Sinne setzen nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts voraus, daß sich
aus der jeweiligen Rechtsvorschrift die Entscheidung des Gesetzge-
bers herleiten läßt, die Verwaltung zu ermächtigen, über das Vorlie-
gen der durch einen unbestimmten Gesetzesbegriff gekennzeichne-
ten tatbestandlichen Voraussetzungen abschließend zu befinden
(BVerwG, Urt. v. 01.03.1990 -3 C 50.86, Buchholz 424.2, TierZG
Nr.6). Diese Ermächtigung und Einräumung eines gerichtlich nur
beschränkt kontrollierbaren Entscheidungsspielraums muß ihrer
Art und ihrem Umfang nach den jeweiligen Rechtschriften zumin-
dest konkludent entnommen werden können, denn im Rahmen der
rechtsstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes ist es Aufgabe des
Gesetzgebers, unter Beachtung der Grundrechte die Rechtspositio-
nen zuzuweisen und auszugestalten, deren gerichtlichen Schutz Art.
19 Abs. 4 GG voraussetzt und gewährleistet (BVerwG, Urt. v.
21.12.1995, 3 C 24.94 -, E 100,221,225 f.).

Diese Rechtsprechung ist auf die gesetzliche Ermächtigung zur
Normgebung durch kommunale Vertretungen im Grundsatz zu
übertragen. Allerdings ist bei Beantwortung der Frage, ob dem Ge-
setz jedenfalls konkludent zu entnehmen ist, daß dem Satzungsge-
ber eine Einschätzungsprärogative, ein Gestaltungsspielraum oder
eine Letztentscheidungsbefugnis zukommt, die in Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GO zugunsten der Gemeinden getroffene Wertentscheidung,
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln, zu berücksichtigen.

Daraus kann eher als bei behördlichen Maßnahmen abzuleiten sein,
daß der Entscheidung ein planerisches Element innewohnt, das auf
eine Einschätzungsprärogative oder sogar ein planerisches Ermes-
sen schließen läßt. Angesichts der Bindungen des kommunalen Sat-
zungsgebers an gesetzliche Vorgaben ist es jedoch nicht gerechtfer-
tigt, seine Entscheidungen nur deshalb der „Rechtspolitik“ zuzu-
weisen und als Ausübung gesetzgeberischen Ermessens anzusehen,
weil es an Erfahrungssätzen und Maßstäben für die gerichtliche
Beurteilung bei der Subsumtion eines Sachverhalts und für eine
Gesetzesnorm fehlt (so jedoch OVG Münster, Urt. v. 05.11.1958 -
IIIA824/58-, OVGE 14,170,172 f.; vgl. auch Urt. v. 28.11.1986 - 22
A 1206/81 -, NVwZ 1987,727).

Entgegen der Auffassung der Beklagten lassen sich die zur wirt-
schaftlichen Betätigung der Gemeinden vom Bundesverwaltungs-
gericht entwickelten Grundsätze zur Frage, ob ein öffentlicher
Zweck die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung
eines Unternehmens rechtfertigt (§ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO), nicht auf
die Regelungen über den Anschluß- und Benutzungszwang übertra-
gen. Danach rechtfertigt der öffentliche Zweck das Unternehmen,
wenn die Gemeinde mit ihrer wirtschaftlichen Betätigung das ge-
meinsame Wohl ihrer Einwohner fördert. Nach Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts ist die Frage, worin die Gemeinde eine
Förderung des allgemeinen Wohls erblickt, hauptsächlich den An-
schauungen und Entschließungen ihrer maßgebenden Organe über-
lassen und hängt von vielen Faktoren ab. Die Beurteilung des öf-
fentlichen Zwecks für die Errichtung und Fortführung eines Ge-
meindeunternehmens sei daher der Beurteilung durch den Richter
weitgehend entzogen (BVerwG Urt. v. 22.02.1972 - C 24.69 -, E 39,
329, 334). Dem Bundesverwaltungsgericht ist in der Auffassung
beizupflichten, daß es sich insoweit um eine Frage sachgerechter
Kommunalpolitik handelt, die in starkem Maße von Zweckmäßig-
keitsüberlegungen bestimmt wird. Im Hinblick auf die wirtschaftli-
che Betätigung gemäß § 101 GO ist die Einräumung eines Beurtei-
lungsspielraumes gerechtfertigt. Zum einen besteht eine Einschrän-
kung der Möglichkeiten der Gemeinden durch die Subsidiaritäts-
klausel des § 101 Abs. 1 Nr. 3 GO, zum anderen ist mit der Errich-
tung eines wirtschaftlichen Unternehmens in der Regel kein Ein-
griff in die Rechte Privater verbunden, so daß die Rechtsschutzga-
rantie des Art. 19 Abs. 4 GG keine weitergehende gerichtliche Über-
prüfbarkeit gebietet. In bezug auf Abwehrrechte eventueller privater
Konkurrenten gegenüber solchen Betätigungen ist in der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt, daß im Grundsatz
das Hinzutreten des Staates oder einer Gemeinde als Konkurrent
lediglich eine weitgehend systemimmanente Verschärfung des
marktwirtschaftlichen Konkurrenzdrucks beinhaltet, vor der Art. 12
Abs. 1 GG nicht bewahrt, solange dadurch nicht die private Konkur-
renz unmöglich gemacht wird. Art. 14 GG schützt ebenfalls nicht
vor dem Auftreten eines neuen, auch in öffentlicher Trägerschaft
stehenden Konkurrenten, es sei denn, daß dieser durch eine behörd-
liche Maßnahme eine unerlaubte Monopolstellung erlangt (BVer-
wG, Beschl. v. 21.03.1995 -1 B 211.94 -, DVBl. 1996, 152, 153
m.w.N.). Demgegenüber bewirkt die Anordnung des Anschluß- und
Benutzungszwanges nicht nur gegenüber möglichen Konkurrenten
eine Monopolstellung, sondern zugleich und vor allem eine Ein-
schränkung der Befugnisse der Eigentümer der anzuschließenden
Grundstücke.

Aus alledem folgt, daß das in § 17 Abs. 2 GO für die Anordnung
des Anschluß- und Benutzungszwanges für bestimmte Einrichtun-
gen verlangte dringende öffentliche Bedürfnis ein Tatbestandserfor-
dernis ist, an das der Satzungsgeber gebunden ist. Weder der Wort-
laut dieser Regelung noch der Zusammenhang mit anderen Vor-
schriften deutet darauf hin, daß der Gesetzgeber den Gemeinden in-
soweit eine Einschätzungsprärogative einräumen wollte. Die Frage,
ob die mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff umschriebenen tat-
bestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unterliegt daher in vol-
lem Umfang der Nachprüfung durch das Gericht (so schon OVG
Lüneburg, Beschl. v. 13.12.1968 -III OVG C 1/67 -, OVGE 25, 375,
381; vgl. auch Borchert, a.a.O., § 17 Rn. 77). Dabei ist für die Über-
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prüfung der Satzung als Rechtsnorm allein ihr normativer Inhalt,
nicht aber der dem Rechtsetzungsakt vorangehende interne Ent-
scheidungsvorgang maßgebend. Soweit es um die Subsumtion unter
die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 GO geht, sind
daher nicht die bei Einführung des Anschluß- und Benutzungs-
zwanges genannten Motive, sondern die tatsächlichen Verhältnisse
im Gebiet der Beklagten bedeutsam.

Das nach § 17 Abs. 2 GO für die Einführung eines Anschluß- und
Benutzungszwanges erforderliche dringende öffentliche Bedürfnis
kann nicht auf jegliche öffentliche Interessen, die für das Gemein-
wohl von Belang sind, gestützt werden. Anders als zum Beispiel das
für die förmliche Festlegung städtebaulicher Entwicklungsmaßnah-
men nach § 165 Abs. 3 Satz I Nr. 2 BauGB erforderliche Wohl der
Allgemeinheit, das nicht nur die in dieser Vorschrift beispielhaft
genannten Gründe umfaßt (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 16.02.2001 -
4 BN 55.00-, NVwZ 2001, 1050), kann der Anschluß- und Benut-
zungszwang nach § 17 Abs. 2 GO in der seit 1990 geltenden Fas-
sung nur vorgeschrieben werden für der Gesundheit und dem
Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens dienende öffentliche
Einrichtungen. Die Einrichtung muß den angestrebten Zweck för-
dern.

Soll aber eine Einrichtung zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen geschaffen werden, können Rentabilitätsgesichtspunkte
mit einbezogen werden (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 08.01.1991,
a.a.O.). So kann die allgemeine Einführung des Zwanges neben den
besonderen Gründen des öffentlichen Interesses auch gerechtfertigt
sein, wenn sich die Einrichtung ohne unzumutbare Belastung für
die sich freiwillig Anschließenden anders nicht tragen würde (Bor-
chert, a.a.O., § 17 Rdnr. 75 sowie Rdnr. 114). Das dringende öffent-
liche Bedürfnis kann sich also daraus ergeben, daß der Zweck der
Einrichtung nur durch den Anschluß einer möglichst großen Zahl
von Grundstücken verwirklicht werden kann (OVG Lüneburg, Urt.
v. 13.12.1968, a.a.O.). Ist – wie hier – eine zentrale Einrichtung vor-
handen, kann sich das dringende öffentliche Bedürfnis auf Einfüh-
rung des Anschluß- und Benutzungszwanges aus der Gefahr erge-
ben, daß die bestehenden Nutzungsverhältnisse aufgekündigt oder
nicht verlängert werden würden und sich daraus negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit oder die natürlichen Grundlagen des
Lebens ergäben.

Die durch Änderungsgesetz zur Gemeindeordnung vom 17. Mai
1972 (GVOB S. 54) vorgenommene Einbeziehung der Fernwärme-
versorgungsanlagen in die Gruppe der der Volksgesundheit dienen-
den öffentlichen Einrichtungen sollte der wachsenden Gefährdung
der Gesundheit durch Luft- und Gewässerverunreinigungen Rech-
nung tragen, die unter anderem mit dem Betrieb von Einzelfeue-
rungsanlagen ohne ausreichende technische Sicherung verbunden
ist. Diese Zielsetzung ist 1990 erweitert worden. In der amtlichen
Begründung des Gesetzentwurfes heißt es dazu, die Ergänzung die-
ne der Betonung des Umweltschutzgedankens (LT-Drucks. 12/592
S. 51).

Die vom Gesetzgeber angenommene generelle Eignung der Fern-
heizung, Luft- und Umweltverschmutzung zu verhindern, reichte
nach der früheren Gesetzesfassung zur Begründung des Anschluß-
und Benutzungszwanges nicht aus. So kommt es nach einer älteren
Entscheidung des VGH München zu einer vergleichbaren Gesetzes-
fassung (Schutz der Volksgesundheit) darauf an, ob aufgrund der
besonderen örtlichen Verhältnisse durch Luftverunreinigungen Ge-
sundheitsgefährdungen bestehen, die durch konsequente Nutzung
der Fernwärmeanlage eingedämmt werden können (vgl. VGR Mün-
chen, Urt. v. 13.01.1982 -4 B 526/79 -, NVwZ 1983, 167, 168; Bor-
chert, a.a.O., Rd. 58). Das ist nach der jetzigen Fassung des § 17
Abs. 2 GO anders zu beurteilen. Auch wenn in der Gemeinde keine
Gesundheitsgefährdung durch Luftverunreinigungen aufgrund der
örtlichen Verhältnisse festzustellen sind, läßt der Schutz der natürli-
chen Grundlagen des Lebens die Begründung des Anschluß- und
Benutzungszwanges zu. Unter Berücksichtigung der Motive für die
Gesetzesänderung ergibt eine am Zweck der Vorschrift orientierte
Auslegung, daß die Verfolgung eines der in § 17 Abs. 2 GO genann-

ten Ziele genügt (vgl. v. Mutius/Behrendt, Rechtliche Begründung
kommunaler Kompetenzen im Klimaschutz, dargestellt am Beispiel
Schleswig-Holsteins, Die Gemeinde 1996, 63). Die Beklagte hat
mit dieser Maßnahme auch nicht ihre Kompetenzen überschritten.

Zwar ist die Rechtsgrundlage für die Einführung einer Fernwär-
meversorgung mit Anschluß- und Benutzungszwang durch ge-
meindliche Satzung kommunalrechtlicher Natur. Die Gemeinden
haben gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 GO das Wohl ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner zu fördern. Dieser Aufgabe entsprechend schafft die
Gemeinde in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen
Einrichtungen, die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Betreuung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind
(§ 17 Abs. 1 GO). Daneben ist jedoch die in Art. 20 a GG enthaltene
Staatszielbestimmung zu berücksichtigen. Danach schützt der Staat
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürli-
chen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Die-
se Umweltschutzverpflichtung bindet nicht nur den Bund und die
Länder, sondern auch die Gemeinden (vgl. Kloepfer, Umweltschutz
als Verfassungsrecht: Zum neuen Art. 20 a GG, DVBl. 1996, 73,74
t). Durch die Erweiterung des § 17 Abs. 2 GO um den Zweck des
Schutzes der natürlichen Grundlagen des Lebens hat der Landesge-
setzgeber die Gemeinden ermächtigt, im Bereich der Versorgung
der Gemeindeeinwohner durch öffentliche Einrichtungen partiell
auch das Ziel des Klimaschutzes mitzuverfolgen (v. Mutius/Beh-
rendt, a.a.O., S. 64). Dementsprechend kann ein dringendes öffent-
liches Bedürfnis für die Anordnung des Anschluß- und Benutzungs-
zwanges auch dann angenommen werden, wenn die Fernwärmever-
sorgung nur bei globaler Betrachtung unter Einbeziehung ersparter
Kraftwerksleistungen an anderer Stelle zu einer beachtlichen Ver-
ringerung des Schadstoffausstoßes führt. Das dringende öffentliche
Bedürfnis ist dann darin zu sehen, daß ohne den Anschluß- und Be-
nutzungszwang das angestrebte Ziel, einen Beitrag zum Schutz der
natürlichen Grundlagen des Lebens zu erbringen, wegen zu gerin-
ger Nutzung der geschaffenen öffentlichen Einrichtung gefährdet
wäre. Diese Voraussetzungen sind im Bereich der Fernwärmesat-
zung der Beklagten gegeben.

Nach alledem kommt es hier nicht auf die Behauptung der Be-
klagten an, der Anschluß- und Benutzungszwang sei im Jahre 1977
erstmals aufgrund der im Gemeindegebiet von gewerblichen und
landwirtschaftlichen Betrieben sowie Verkehrswegen ausgehenden
erheblichen Immissionen eingeführt worden und die Fernwärme-
versorgung trage heute noch örtlich in nennenswertem Umfang zur
Luftreinhaltung bei. Es ist daher auch nicht abschließend zu klären,
ob der im Vergleich zu Einzelfeuerungsanlagen mit einem Fernheiz-
werk aus lokaler Sicht häufig verbundene Ausstoß größerer Mengen
an Luftschadstoffen (z. B. CO, NO

x
, SO

2
) durch die wesentlich hö-

heren Schornsteine des Heizwerkes – wie die Beklagte behauptet –
überkompensiert und damit lokal die Luft verbessert wird. Insoweit
genügt das Fehlen an Anhaltspunkten dafür, daß der Betrieb des
Fernheizwerkes hinsichtlich dieser Schadstoffe örtlich gesehen zu
einer Luftverschlechterung führt (vgl. zu den Schadstoffmengen
und zur Wirkung höherer Schornsteine VG Stuttgart, Urt. v.
17.07.2001 -6 K 2646/99 -, UA S. 9 mit den dort zitierten Gutach-
ten; siehe auch die von der Klägerin vorgelegte Studie der Firma
CUBE zur Fernwärmeversorgung, S. 23). Zur Minderung des
Schadstoffausstoßes trägt die Ausrüstung der Verbrennungsmotoren
im Kraftwerk mit geregeltem Katalysator bei (vgl. hierzu Klien,
Nahwärmenetze und Blockheizkraftwerke in: BUND SR und Aka-
demie für Natur und Umwelt des Landes SH, Energiekonzepte im
kommunalen Bereich, 1995, S. 25, 28 f). Nach dem Zuwendungsbe-
scheid des Ministers für Soziales, Gesundheit und Energie des Lan-
des Schleswig-Holstein vom 13. September 1991 für die Förderung
einer Modernisierung des Blockheizkraftwerkes sollen die Anlagen
mit Verbrennungsmotoren mindestens die halben Emissionswerte
für Stickstoffoxide (NO

x
) der TA Luft in der Fassung vom 27. Fe-

bruar 1986 einhalten. Auch die Einhaltung der anderen Grenzwerte
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nach der TA Luft ist nachzuweisen. In der Änderungsgenehmigung
des Gewerbeaufsichtsamtes Lübeck vom 16. September 1994, die
sich unter anderem auf die Aufstellung und den Betrieb von drei
BHKW-Modulen bezieht, ist die Einhaltung dieser Werte als Aufla-
ge konkretisiert worden.

Die generelle Eignung einer zentralen Wärmeversorgung, zur
globalen Verminderung des Schadstoffausstoßes beizutragen, ist
durch viele Studien belegt. Das gilt vor allem hinsichtlich der mit
der Verbrennung vom fossilen Energieträgern wie Heizöl und Erd-
gas verbundenen Freisetzung klimaschädlicher CO

2
-Emissionen.

Nach der von der Klägerin vorgelegten Studie der Firma CUBE ver-
ändert sich durch die Verbrennungs-Emissionen die Zusammenset-
zung der Atmosphäre und damit einhergehend das Klima. Langjäh-
rige Messungen belegten, daß die CO

2
-Konzentration der Luft und

bodennahen Temperaturen jährlich anstiegen und daß Umweltkata-
strophen statistisch zunähmen (a.a.O. S. 6 m.w.N.). Dementspre-
chend werden die Auswirkungen der Energieerzeugung auf die
Umwelt vornehmlich im Hinblick auf die CO

2
-Bilanz betrachtet.

Die Bundesregierung hat im Oktober 2000 ein Klimaschutzpro-
gramm verabschiedet, um das nationale Ziel einer 25 %igen Ver-
minderung der CO

2
-Emissionen bis 2005 gegenüber 1990 zu errei-

chen. Dazu sollen der Erhalt, die Modernisierung und der Zubau
von KWK-Anlagen wesentlich beitragen (Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, Kurzfassung des Energieberichtes
„Nachhaltige Energiepolitik für eine zukunftsfähige Energieversor-
gung“, S. 6; Entwurf eines Gesetzes für die Erhaltung, die Moderni-
sierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetz) vom 04.10.2001, BT-Drucks. 14/7024). Die-
se Zielsetzung wird beeinflußt vom EU-Beschluß zum Burden Sha-
ring im Rahmen der internationalen Verpflichtung des Protokolls
von Kioto (vgl. Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. bei der Verei-
nigung Deutscher Elektrizitätswerke – AGFW –, Strategien und
Technologien einer pluralistischen Fern- und Nahwärmversorgung
in einem liberalisierten Energiemarkt unter besonderer Berücksich-
tigung der Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbarer Energien,
2000, S. 3).

Für eine Reduzierung des CO
2
-Ausstoßes kommt dezentraler

Kraft-Wärme-Kopplung eine wichtige Rolle zu, da hier der Brenn-
stoff sehr effizient verwertet wird. Die im Brennstoff enthaltene
Energie wird hier sowohl in mechanische Energie (Strom) als auch
in Wärme umgewandelt (CUBE, a.a.O., S. 8). Die Verbrennungs-
technik mit Kraft-Wärme-Kopplung wird generell als vorteilhafte-
ste Form bezüglich des Primärenergieeinsatzes und für globale
CO

2
-Emissionen bezeichnet (CUBE, a.a.O., Nachtrag S. 5). Diese

Beurteilung beruht auf sogenannten CO
2
-Gutschriften. Da bei der

Erzeugung von Wärme in einem Blockheizkraftwerk neben Wärme
gleichzeitig Strom erzeugt und in das öffentliche Netz eingespeist
wird, ersetzt dieser eingespeiste Strom die Stromerzeugung in ande-
ren Kraftwerken (Investitionsbank Schleswig-Holstein – Energie-
agentur -, Stellungnahme vom 19.08.2002). Da die Stromerzeugung
in Deutschland zu ca. 60 % auf der Verbrennung fossiler Energieträ-
ger, darunter weit überwiegend Stein- und Braunkohle, beruht, und
der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung unter 40 % liegt (CUBE,
a.a.O., S. 5 m.w.N.), können auch negative Emissionsbilanzen ent-
stehen. Das ist der Fall, wenn ein Blockheizkraftwerk durch die Ver-
hinderung einer entsprechenden Stromerzeugung in einem Konden-
sationskraftwerk mehr CO

2
 vermeidet, als der Betrieb des Block-

heizkraftwerks verursacht (Klien, a.a.O., S. 28). Unter diesen Vor-
aussetzungen können mit Hilfe eines Blockheizkraftwerkes nicht
nur die CO

2
-Emissionen erheblich vermindert werden, sondern

auch der Ausstoß anderer Schadstoffe (vgl. VG Stuttgart, a.a.O., UA
S. 9).

Der aus globaler Sicht generell bestehende Vorteil von Block-
heizkraftwerken gegenüber Einzelfeuerungsanlagen wird im Sat-
zungsgebiet der Beklagten auch konkret umgesetzt, wenngleich die
von der Beklagten als Belege vorgelegten Berechnungen der Ener-
gieagentur einiger Korrekturen bedürfen. Für die rechtliche Beur-
teilung kommt es nicht auf den von der Klägerin angestellten Ver-

gleich der Fernwärmeversorgung ihres Gebäudes mit einer moder-
nen Einzelfeuerungsanlage unter Ausnutzung der sogenannten
Brennwerttechnik an, sondern die Rechtfertigung des Anschluß-
und Benutzungszwanges ergibt sich im Hinblick möglicher Auswir-
kungen des Verzichts dieser Regelung auf das gesamte Satzungsge-
biet. Aufgrund der im Vergleich zu Einzelfeuerungsanlagen relativ
hohen Kosten der Fernwärme (vgl. hierzu die von der Klägerin vor-
gelegte Studie des Ingenieur-Büros Peters, S. 8 f.), kann unterstellt
werden, daß ohne Anschluß- und Benutzungszwang ein erheblicher
Teil der Grundstückseigentümer im Satzungsgebiet von sich aus auf
eine Einzelversorgung umstellen würde, so daß mangels Wirt-
schaftlichkeit die gesamte Einrichtung eingestellt werden müßte.
Daher ist der Überlegung der Energieagentur zu folgen, daß der Ver-
gleichsberechnung die Annahme zu Grunde zu legen sei, alle be-
bauten Grundstücke würden mit separaten Heizöl- bzw. Erdgas-
feuerungsanlagen beheizt werden. Es ist jedoch zu bezweifeln, daß
dabei ein Kesselnutzungsgrad von nur 85 % angenommen werden
kann. Dies mag für den Bestand alter Heizungsanlagen zutreffen,
erscheint jedoch als Prognose für die bei Erlaß der Satzung zu er-
wartende Entwicklung neuer Anlagen als zu niedrig. Es ist nahelie-
gend, daß - wie von der Klägerin geplant - auch Gas-Brennwertkes-
sel eingesetzt werden würden, insbesondere weil im Stadtgebiet der
Beklagten ein Gasnetz vorhanden ist und mit dessen Ausbau zu
rechnen wäre (vgl. CUBE, a.a.O., Nachtrag S. 6). Moderne Kessel
dieser Art arbeiten mit einem Wirkungsgrad von über 100 % (Inge-
nieur-Büro Peters, a.a.O., S. 11; CUBE a.a.O., S. 17 sowie Nachtrag
S. 5).

Danach ist die von der Energieagentur für das sogenannte Refe-
renzmodell ermittelte Menge von CO

2
-Emissionen durch Einzel-

feuerungsanlagen überhöht. Ein weiterer Abschlag dürfte im Hin-
blick auf die von der Energieagentur aus der laufend fortgeschriebe-
nen Studie „Globales Emissions-Model integrierter Systeme“ (GE-
MIS) übernommenen Werte der CO

2
-Emissionen einzelner Ener-

gieträger vorzunehmen sein. Das Rechenverfahren zum überschlä-
gigen Nachweis der CO

2
-Emissionen legt auf der Basis GEMIS

4.05 (Stand: 06/2001) bei der Verbrennung von Erdgas Brutto-
Emissionen von 222 kg CO

2
/MWh zu Grunde. Die dabei berück-

sichtigten Umstände, etwa bezüglich Herkunft und Zusammenset-
zung des Energieträgers, dürften auch bei Erlaß der hier in Rede
stehenden Satzung (Anfang 2002) maßgeblich gewesen sein. Späte-
re Änderungen, die in die von der Energieagentur am 19. August
2002 erstellte Berechnung eingeflossen sind, wären im Hinblick auf
die Frage der Wirksamkeit der Satzung nur dann beachtlich, wenn
die Änderungen auf neueren Einschätzungen und Annahmen beruh-
ten, nicht aber, wenn sich z. B. wegen anderer Bezugsquellen der
CO

2
-Anteil des Erdgases verändert hätte. Angaben zu der Frage,

warum die Brutto-Emissionen bei der Verbrennung von Erdgas von
zuvor 222 kg auf 250,75 kg CO

2
/MWh angestiegen sind, liegen

nicht vor. Der Senat legt daher seiner Beurteilung die niedrigeren
Werte zu Grunde. Das gilt auch hinsichtlich der Emissionsgutschrift
für (ersparte) Stromerzeugung, die nach GEMIS 4.05 (Stand: 06/
2001) mit 634 kg und nach dem Stand GEMIS 4.13 mit 933,57 kg
CO

2
/MWh angegeben ist. In diesem Zusammenhang ist jedoch

nicht der Vermutung der Firma CUBE zu folgen, die Energieagentur
habe in ihrer Rechnung für Einzelfeuerungsanlagen nicht zwischen
Primärenergie Erdgas und Endenergie Strom unterschieden und da-
her den Wirkungsgrad der Verbrennung nicht berücksichtigt. Die
Differenz von 10 % zwischen dem von der Energieagentur einer-
seits aus GEMIS und dem von der Firma CUBE andererseits aus
anderer Quelle übernommenen Werten beruht nicht auf den Unter-
schied zwischen Primär- und Endenergie, sondern auf den Um-
stand, daß die GEMIS-Werte auf den gesamten Lebenszyklus inklu-
sive Transporte und Materialvorleistung (ohne Entsorgung) abstel-
len und nicht allein die unmittelbare Nutzung des Energieträgers
beinhalten (vgl. Institut für Angewandte Ökologie e. V., GEMIS
4.13, Wärmebereitstellung, Systemgrenzen).

In Anlehnung an die von der Energieagentur für die Verhältnisse
im Satzungsgebiet der Beklagten erstellte Berechnung folgt daraus,
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daß das Blockheizkraftwerk zu einem Ausstoß von insgesamt
19.903 Tonnen CO

2
 pro Jahr führt. Nach Abzug einer Emissionsgut-

schrift von 12.936 Tonnen bleibt eine Netto-Emission von knapp
7.000 Tonnen CO

2
. Bei Einzelfeuerungsanlagen mit einem ange-

nommenen Wirkungsgrad von 100 % (großer Anteil von Brenn-
wertkesseln) und ausschließlicher Verwendung von Erdgas erreich-
te die CO

2
-Emission hingegen knapp 11.000 Tonnen pro Jahr, bei

ausschließlicher Verwendung von Heizöl wäre der Ausstoß um ca.
25 % höher. Da bei Umstellung auf Einzelfeuerungsanlagen auch
mit der Verwendung von Heizöl zu rechnen wäre und ein Wirkungs-
grad von durchschnittlich 100 % kaum erreicht werden dürfte, er-
scheint ein Ausstoß von ca. 12.500 Tonnen CO

2
 pro Jahr als reali-

stisch. Daraus folgt, daß durch die Fernwärmeversorgung der Be-
klagten die CO

2
-Emissionen bei der gebotenen globalen Betrach-

tung gegenüber Einzelfeuerungsanlagen um ca. 40 % niedriger lie-
gen. Eine vergleichbare Größenordnung ergibt sich aus der von der
Beklagten vorgelegten überschlägigen Abschätzung der CO

2
-Emis-

sionen durch die Energieagentur. Der dabei auf der Basis von GE-
MIS 4.05 vorgenommene Vergleich eines Blockheizkraftwerks
(thermischer Wirkungsgrad 55 %, elektrischer Wirkungsgrad 30 %,
Nutzungsgrad Kessel 90 %) mit Erdgaseinzelheizungen (Nutzungs-
grad 90 %) führt bei den hier zu berücksichtigenden Leitungsverlu-
sten von 25 % und einem Anteil der Wärmeerzeugung im Block-
heizkraftwerk von knapp 53 % zu einem um ca. 25 % verminderten
CO

2
-Ausstoß. Dadurch wird in einem Umfang zum Schutz der At-

mosphäre beigetragen, der das nach § 17 Abs. 2 GO erforderliche
dringende öffentliche Bedürfnis für die Anordnung des Anschluß-
und Benutzungszwanges trägt. Daher ist nicht entscheidungserheb-
lich, ob die Beklagte die behauptete Sanierung des Leitungsnetzes
alsbald umsetzt, um durch eine technisch mögliche Verringerung
der Leitungsverluste den ökologischen Vorteil der Fernwärmever-
sorgung noch zu erhöhen. Nach alledem kann der Feststellungsan-
trag der Klägerin keinen Erfolg haben.

Die Hilfsanträge der Klägerin sind ebenfalls zulässig, aber nicht
begründet.

Soweit es die Verpflichtungsklage betrifft, ist die Einbeziehung
des neuen Ablehnungsbescheides als Klageänderung im Sinne von
§ 91 Abs. 1 VwGO zulässig. Diese Klageänderung ist sachdienlich,
denn der Prozeßstoff bleibt im wesentlichen derselbe und vermeidet
die Durchführung eines weiteren Verwaltungsrechtsstreits mit dem-
selben Inhalt. Außerdem hat die Beklagte ausdrücklich zugestimmt.
Der vom Bürgermeister der Stadt Wahlstedt erlassene Ablehnungs-
bescheid vom 28. Mai 2002 ersetzt seinem Inhalt nach den “Be-
scheid” der Stadtwerke der Beklagten vom 20. August 1997. Zwar
hatte seinerzeit auch die Werkleitung der Stadtwerke über den Wi-
derspruch entschieden, doch geschah dies in der Vorstellung, für die
Beklagte gleichsam wie eine Behörde handeln zu dürfen. Dieses
Handeln hat sich die Beklagte damals wie heute durch ihr Vertre-
tungsorgan (damals Magistrat, heute Bürgermeister), das zum Erlaß
von Verwaltungsakten und zur Entscheidung über dagegen erhobe-
ne Widersprüche berufen gewesen wäre, zu eigen gemacht. Daher
kann nicht davon gesprochen werden, daß mittlerweile eine neue
Widerspruchsbehörde zuständig wäre (vgl. hierzu BVerwGE 65,
4549).

Nach Maßgabe der neuen Satzung käme eine Befreiung vom An-
schluß- und Benutzungszwang nur gemäß § 7 Abs. 3 FWS in Be-
tracht. Danach kann eine Befreiung im Einzelfall ganz oder teilwei-
se erteilt werden, wenn dem Grundstückseigentümer der Anschluß
und/oder die Benutzung bzw. die Teilnutzung aus besonderen Grün-
den unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls
nicht zugemutet werden kann. Insoweit hat das Verwaltungsgericht
bereits unter Berücksichtigung der vergleichbaren Regelung des § 6
Abs. 4 FWS a.F. zutreffend ausgeführt, daß besondere Gründe in
diesem Sinne nicht vorliegen. Auch im Ablehnungsbescheid der
Beklagten vom 28. Mai 2002 wird richtig darauf verwiesen, daß es
hier schon an der Atypik, die im Hinblick auf das Erfordernis der
„besonderen Gründe“ tatbestandliche Voraussetzung für eine Be-
freiung sei, fehle. Da - wie ausgeführt - der Anschlußzwang für das

Grundstück insgesamt besteht, kann es lediglich um eine (Teil-)Be-
freiung vom Benutzungszwang gehen. Die von der Klägerin vorge-
tragene Besonderheit auf ihrem Grundstück, wonach im Sommer
ein langes Leitungsnetz unter Wärme gehalten werden müsse, ob-
wohl nur einige Büroräume zu beheizen seien, begründen einen sol-
chen Anspruch nicht. Im Hinblich auf den Aspekt der Zumutbarkeit
ist zu berücksichtigen, daß die Anlage des Leitungsnetzes auf dem
Grundstück verändert und eine Trennung der Versorgungseinheiten
vorgenommen werden könnte. Gründe für eine solche Befreiung
sind etwa gegeben, wenn in einem Gewerbebetrieb Produktions-
wärme entsteht, die zu Heizzwecken verwendet werden kann und
sonst ungenutzt entweichen würde. Ein Beispielsfall dieser Art, in
dem eine Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang erteilt
worden ist, wurde in der mündlichen Verhandlung erörtert. Dies ist
entgegen der Auffassung der Klägerin kein Indiz für eine Ungleich-
behandlung, sondern eine richtige Anwendung des Ortsrechtes. An-
gesichts des hohen Anschlußgrades bestehen insgesamt keine An-
haltspunkte dafür, daß die Beklagte die Satzung nicht konsequent
anwendet. Sofern es in Einzelfällen zu einer nicht gerechtfertigten
Befreiung gekommen sein sollte, könnte die Klägerin ihren Antrag
darauf nicht stützen.

In dem Bescheid der Beklagten vom 28. Mai 2002 wird darüber
hinaus zutreffend darauf verwiesen, daß es auch an den Vorausset-
zungen für eine Befreiung nach § 7 Abs. 3 Satz 2 FWS fehle. Nach
dieser Bestimmung soll die Stadt dem Grundstückseigentümer bei
einer Nutzung durch regenerative Energien im Rahmen des ihr wirt-
schaftlich Zumutbaren auf Antrag im Wege der Befreiung die Mög-
lichkeit einräumen, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken, soweit
nicht das mit der Anordnung des Benutzungszwangs verfolgte Ziel
der Luftreinhaltung entgegensteht. Die Voraussetzungen dieser Vor-
schrift sind schon deshalb nicht gegeben, weil der Betrieb der von
der Klägerin beabsichtigten Erdgas-Heizanlage keine Nutzung ei-
ner regenerativen Energie darstellte. Auf die weitere Begründung
dieses Bescheides wird zur Vermeidung von Wiederholungen Be-
zug genommen.

Soweit das Verfahren eingestellt worden ist, beruht die Kosten-
entscheidung auf § 161 Abs. 2 VwGO. Da die Beklagte die unzuläs-
sigerweise von den Stadtwerken erlassenen Bescheide (vgl. Urt. des
Senats v. 24.10.2001 - 2 L 29/00 -, Die Gemeinde 2002, 69 NordÖR
2002, 239) aufgehoben hat, entspräche es an sich billigem Ermes-
sen, die darauf entfallenden Kosten des Verfahrens der Beklagten
aufzuerlegen. Da diesen Bescheiden jedoch ebenso wie den Ableh-
nungsbescheiden vom 28. Mai 2002 und 25. Juli 2002 keine werter-
höhende Bedeutung zukommt, erscheint es in Anwendung von
§ 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO angemessen, auch diese Verfahrensko-
sten der Klägerin aufzuerlegen. Die Kostenentscheidung im übrigen
folgt aus § 154 Abs. 1, 2 VwGO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt
sich gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil Zulassungsgründe nach
§ 132 Abs. 2 VwGO nicht gegeben sind.

Anmerkung

In der über hundertjährigen Geschichte der Fernwärmeversorgung
nahm der „Dienst an der Volksgesundheit“ einen wichtigen Platz
ein. Bereits zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurden innerstädti-
sche Gebiete aus Gründen der Volksgesundheit an die Fernwärme-
versorgung angeschlossen. Mit dem Vordringen des Umweltschutz-
gedankens und unterstützt durch den Zwang zur Energieeinsparung
infolge der Ölkrisen wurden in die Gemeindeordnungen der Länder
zunehmend Ermächtigungsgrundlagen für einen öffentlich-rechtli-
chen Anschluß- und Benutzungszwang eingefügt. Umgesetzt wird
der Anschluß- und Benutzungszwang mit einer gemeindlichen Sat-
zung. („öffentlich-rechtlicher Anschluß- und Benutzungszwang“
im Gegensatz zum „privatrechtlichen Anschluß- und Benutzungs-
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zwang“ durch Grunddienstbarkeiten, vgl. „Börnsen“-Urteil des
BGH, in diesem Heft, S. 311ff.)

Nicht immer wird die Fernwärme-Versorgung auch als Abneh-
mer von Mineralöl oder Gas verstanden, sondern vom Mineralöl-
handel als Konkurrenz-Energie bekämpft. Deshalb wundert es
nicht, daß die verfassungsrechtliche Zulässigkeit kommunalen An-
schluß- und Benutzungszwanges bereits früh umstritten war.

Insbesondere Kimminich1  hat Zweifel an der Verfassungsmäßig-
keit des Anschluß- und Benutzungszwanges geäußert. Seiner Auf-
fassung nach fehlt es an der Gesetzgebungskompetenz der Länder
für die Einführung derartiger Regelungen2 . Nach heute wohl herr-
schender Auffassung begegnet der Anschluß- und Benutzungs-
zwang jedenfalls dann keinen verfassungsrechtlichen Bedenken,
wenn die Umweltwirkungen der Fernwärmeversorgung entweder
lokal oder überörtlich3 . Insbesondere stellt die Einführung des An-
schluß- und Benutzungszwanges keiner Enteignung der vorhande-
nen Heizungsanlagen dar4 .

Dabei ist es allein Sache der zuständigen Körperschaft in ihrer
politischen Zuständigkeit (z.B. Art. 28 II GG), Energiepolitik zu
treiben und Energierecht anzuwenden (§ 1 EnWG). Dies bestätigt
auch Artikel 20 a GG mit seiner Betonung des Umweltschutzes als
Staatszielbestimmung, der auch für Kommunen gilt.

Deutschland hat mit dem Nationalen Klimaschutzprogramm (Be-
schluß vom 18. Oktober 2000) die ökologische Effizienz der KWK
hervorgehoben und ihren Ausbau gefordert. Der Beschluß hält es
für selbstverständlich, daß die Gemeinden eigene Klimaschutz-
konzepte aufstellen und verfolgen, da gerade in den Kommunen
„vor Ort“ über wirksame Maßnahmen im einzelnen entschieden
werden kann. (Beschluß S. 195). Es wird zudem erwartet, daß auf-
grund des KWKModG und der Vereinbarung zur Minderung der
CO

2
-Emissionen und der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung

bis zum Jahre 2010 mit KWK bis zu 23 Mio. t CO
2
 jährlich einge-

spart werden.
Das OVG Schleswig sieht deshalb auch keine Probleme in der

Verfassungsmäßigkeit des Anschluß- und Benutzungszwanges. Der
gelegentlich auftretenden Auffassung, die „Liberalisierung der En-
ergiewirtschaft“ vertrage sich nicht mit Anschlußsatzungen, ist
nicht zu folgen.

Zunächst hat das Gericht klargestellt, daß der Anschluß- und Be-
nutzungszwang durch die Satzung selbst eingeführt wird. Dies ist
eine gleichsam natürliche Wirkung des allgemein und für alle gel-
tenden „Ortsgesetzes“. Der Umsetzung durch einen Verwaltungsakt
bedarf es nicht. Auch eine gemeindliche Mitteilung über den Um-
fang der angeschlossenen Grundstücke stellt lediglich eine Tatsa-
chenmitteilung dar und keinen Verwaltungsakt.

Das Gericht hat herausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen
dem Ortsgesetzgeber eine Einschätzungsprärogative für ein drin-
gendes öffentliches Bedürfnis für Fernwärme gegeben sein kann,
sie aber hier nicht für erfüllt gehalten. Es geht davon aus, daß eine
entsprechende Einschränkung gerichtlicher Entscheidungsfreiheit
im Rechtsstaat eher die Ausnahme ist und die entsprechenden Er-
mächtigungsgrundlagen eingeschränkt ausgelegt werden müssen.
Von einer Einschätzungsprärogative kann deshalb nur ausgegangen
werden, wenn sich ein entsprechender gesetzgeberischer Wille im
Wortlaut der jeweiligen Vorschrift klar niedergeschlagen hat. Dies
läßt sich dem Wortlaut des § 17 Abs. 2 GO nicht entnehmen, auch
nicht der amtlichen Begründung. Damit hat das OVG diesen Streit
für den Geltungsbereich der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
entschieden.

Ein seit langem streitiger Punkt bezieht sich auf die Gründe, die
für die Geltung des Anschluß- und Benutzungszwanges herangezo-
gen werden können. Zum einen soll sich das dringende öffentliche
Bedürfnis einschließlich des Schutzes der Volksgesundheit und der
Umwelt nur auf die konkrete Örtlichkeit beziehen. Damit ist ge-
meint, daß in der konkreten Ortslage Emissionen vermindert wer-
den müssen. Unabhängig davon, ob man sich dabei auf die umwelt-
schützende Wirkung eines hohen Schornsteines verlassen darf, wird
zum Teil zusätzlich gefordert, daß zwingende Gründe des Binnen-

klimas einer Gemeinde für die Einführung des Anschluß- und Be-
nutzungszwanges sprechen müssen. Gründe der Energiepolitik und
des Umweltschutzes, die über das konkrete Wärmeversorgungsge-
biet oder gar über das Gemeindegebiet hinausgehen, werden von
den Vertretern dieser Auffassung nicht anerkannt. So möge etwa ein
BHKW als KWK-Anlage allgemein zur Brennstoffeinsparung und
damit zur CO

2
-Minderung beitragen, führe aber vor Ort wegen der

gekoppelten Stromproduktion des BHKW zu höheren Emissionen
als eine reine Fernwärme-Versorgung mit einem Heizwerk oder
Einzelofenheizung.

Die Gegenauffassung läßt solche „allgemeinen“ Gründe gelten.
Das OVG hat sich dieser Auffassung mit überzeugenden Gründen
angeschlossen und sich dabei u.a. auf die auch für Gemeinden in
ihrem Wirkungskreis geltende Staatszielbestimmung des Art. 20 a
GG gestützt. Es hat dargelegt, daß sich aus der Auslegung des § 17
Abs. 2 GO SH und insbesondere aus seiner amtlichen Begründung
ein klarer Umweltschutzbezug ergibt. Der Gesetzgeber wollte da-
nach dem örtlichen Satzungsgeber die Möglichkeit einräumen, in
seinem Wirkungskreis allgemeine Umweltpolitik zu gestalten. Die-
se Auffassung dürfte – vorbehaltlich der Entscheidung des BVerwG
– zu einer Neubewertung der Rechtslage in anderen Bundesländern
führen.

Das OVG verlangt dann aber konsequent, daß die Fernwärme-
Versorgung im Einzelfall tatsächlich zum Umweltschutz beiträgt. In
dem entschiedenen Fall der Fernwärme-Versorgung aus KWK hat
es deshalb an dem Beispiel der CO

2
-Emissionen konkrete Ver-

gleichsrechnungen angestellt. Es hat dabei auf die von den Parteien,
aber auch von der Investitionsband Schleswig-Holsteinischen/Ener-
gieagentur vorgelegte Stellungnahme Bezug genommen und sich
zusätzlich auf die Studie „Globales Emissions-Modell integrierter
Systeme“ (GEMIS), aber auch auf die AGFW-Studie „Pluralisti-
sche Wärmeversorgung“ gestützt. Der KWK-Anlage hat es dabei
eine „Gutschrift“ erteilt, die sich aus der Verdrängung von ortsfer-
nen Kondensationsstromanlagen durch die örtliche KWK-Anlage
ergeben. Diese Darlegungen nehmen einen breiten Raum in den Ur-
teilsgründen ein, das Gericht kommt zu dem Ergebnis, daß unter
Berücksichtigung aller Umstände 40 % CO

2
 eingespart werden und

dies den Anschluß- und Benutzungszwang rechtfertigt.
Vergleichbare Überlegungen dürfte das Gericht auch anstellen,

wenn die Fernwärme-Versorgung nicht aus einer KWK-Anlage er-
folgt, sondern etwa aus Geothermie oder Biomasse-Anlagen.

Das Gericht beläßt es aber nicht bei dem Umweltgesichtspunkt
als Begründung für den Anschluß- und Benutzungszwang, sondern
läßt zusätzlich auch Rentabilitätsgesichtspunkte gelten. So sei zu
berücksichtigen, daß im konkreten Fall der Gemeinde Wahlstedt mit
einem Anschlußgrad von über 92 % bei einem Fehlen des An-
schluß- und Benutzungszwanges wesentliche Kundengruppen weg-
fallen und deshalb die Anlage unrentabel würde.
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