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2. Sittenwidriges Handeln einer Gemeinde im
Wettbewerb

§§ 1, 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG, §§ 33, 20 Abs. 4 und GWB
n.F.

1. Eine Gemeinde, die den Verkauf gemeindeeigener und dem
Erschließungsträger gehörender Grundstücke mit der Übernah-
me einer privatrechtlichen Verpflichtung zum Fernwärmebezug
von einem Unternehmen, an dem sie mehrheitlich beteiligt ist,
verknüpft, verstößt gegen die guten Sitten im Wettbewerb, weil
sie mit diesem Verhalten unter Ausnutzung ihrer öffentlich-
rechtlichen Vorteile den Leistungswettbewerb z.B. zu Lasten
von Mineralölhändlern ausschließt.

2. Die Ausschaltung des Leistungswettbewerbs durch er-
werbswirtschaftliches Verhalten der öffentlichen Hand unter
Ausnutzung von speziellen, nur den Kommunen vorbehaltenen
Vorteilen, ist grundsätzlich unzulässig.

3. Die von einer Gemeinde bezweckte Förderung der Fern-
wärme ist nicht als „Hilfstätigkeit“ im Zusammenhang mit ei-
ner amtlichen Aufgabe anzusehen, denn es fehlt an einer ihr als
Trägerin hoheitlicher Gewalt zugewiesenen öffentlichen Aufga-
benerfüllung und -kompetenz. Weder Klimaachutz noch Ener-
gie- bzw. Wärmeversorgung sind Aufgaben der Daseinsvorsorge
einer Kommune, wenngleich sie nicht zuletzt wegen Art. 20 a
GG bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu beachten sind,
ohne aber eine eigene Regelungskompetenz zu gewähren.

4. Soweit eine Gemeinde den Wettbewerbern auf der Ebene
der Gleichordnung am Markt gegenübertritt, kann sie sich nicht
auf ihr grundsätzlich zustehende Befugnisse im Sinne eines
Über- und Unterordnungsverhältnisses, z.B. den Erlaß einer
entsprechenden bauplanungsrechtlichen Nutzungsbeschrän-
kung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes, berufen.
(Leitsätze der Redaktion)

Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 11.07. 2000, 6 U Kart 78/99

Zum Sachverhalt (Zusammenfassung der Redaktion): Die beklagte Ge-
meinde Börnsen hält 60% der von ihr gemeinsam mit der Hamburger Gas-
werke GmbH gegründeten Gas- und Wärmedienst Börnsen GmbH (GWB
GmbH), die u.a. ein Blockheizwerk betreibt, das vorrangig für ein Neubau-
gebiet (Bebauungsplan Nr.11) errichtet worden ist.

Die Beklagte hat die ihr gehörenden Baugrundstücke in diesem Neubau-
gebiet mit der Auflage verkauft, daß die Erwerber eine privatrechtliche Ver-
pflichtung zum Abschluß und zur Benutzung der Fernwärme der GWB
GmbH eingehen, diese Verpflichtung durch eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit absichern und an etwaige Rechtsnachfolger weitergeben muß-
ten. Gleichzeitig machte sie die Vergabe von Erschließungsarbeiten im Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 11 davon abhängig, daß der Erschließungs-
träger die ihm im Neubaugebiet gehörende Grundstücke beim Verkauf mit
einer inhaltlich gleichlautenden Auflage versah.

Die Gemeinde begründet ihr Verhalten mit Belangen des Klima- und Um-
weltschutzes, die es gebieten würden, den durch die Schaffung von Neubau-
gebieten verursachten Zuwachs umweltschädlicher Emissionen auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.

Der Kläger, der Gesamtverband des Deutschen Brenn- und Mineralölhan-
dels Region Nord e.V., sieht in diesem Vorgehen der Beklagten eine unlaute-
re Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition seiner Mitglieder und somit
einen Verstoß gegen das UWG und GWB.

Das Landgericht Kiel – Urt. v. 10.11. 1999, 14 O Kart 125/99, - hat die
Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und Beseitigung verurteilt (§§ 1,
13 Abs. 2 Ziffer 2 UWG, §§ 33, 20 Abs. 4 und 5 GWB n.F.)

Mit Urteil vom 11. Juli 2000 (6 U Kart 78/99) hat das Schleswig-Holstei-
nische Oberlandesgericht die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt und
die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Aus den Entscheidungsgründen (Auszüge durch die Redaktion):
Die Beklagte handelt durch die angegriffenen Verletzungshandlun-
gen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs. Nach
ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes liegt ein Han-
deln zu Zwecken des Wettbewerbes dann vor, wenn ein Verhalten
objektiv geeignet ist, den Absatz oder Bezug einer Person zum
Nachteil eines Anderen zu begünstigen und der Handelnde dabei
subjektiv in der Absicht tätig wird, eigenen oder fremden Wettbe-
werb zum Nachteil eines anderen zu fördern, sofern diese Absicht
nicht völlig hinter anderen Beweggründen zurücktritt (BGH GRUR
1989, 430 - Krankenhaustransportbestellung -). Diese Vorausset-
zungen sind hier gegeben. Die den Käufern der dem Erschließungs-
träger oder der Beklagten gehörenden Grundstücke des Neubauge-
biets auferlegte Verpflichtung, ihre Häuser mit Fernwärme zu be-
heizen, ist objektiv geeignet, den Absatz des Blockheizwerkes der
Firma GWB GmbH zum Nachteil der Mitglieder des Klägers zu
fördern. Das entspricht auch der Absicht der Beklagten. Sie will an-
dere „Wärmelieferanten“ vom Markt fernhalten, damit das Block-
heizkraftwerk rentabel betrieben werden kann. (...)

Die Absicht, die Wettbewerbsstellung der GWB GmbH zu för-
dern, tritt auch nicht völlig hinter die klima- und umweltpolitische
Zielsetzung der Beklagten zurück. Die Behinderung der Wettbe-
werbschancen anderer Energielieferanten ist aus der Sicht der Be-
klagten vielmehr ein notwendiger Zwischenschritt, nicht etwa nur
„ein gegenüber dem in der Hauptsache verfolgten Zwecke des Kli-
maschutzes völlig untergeordneter Gesichtspunkt, der sich als Be-
gleiterscheinung notwendigerweise einstellt“ (so das von der Be-
klagten vorgelegte Rechtsgutachten von Koch/Ewer/Rabe, Seite
56). (...)

Der Senat ist der Auffassung, daß das beanstandete Verhalten der
Beklagten (Verkauf gemeindeeigener und dem Erschließungsträger
gehörender Grundstücke nur bei Übernahme einer privatrechtlichen
Verpflichtung zum Wärmebezug) gegen die guten Sitten im Wettbe-
werb verstößt, weil die Beklagte mit diesem Verhalten unter Aus-
nutzung ihrer öffentlich-rechtlichen Vorteile den Leistungswettbe-
werb zu Lasten der Mineralölhändler ausschließt.

Grundsätzlich sind die Kommunen allerdings nicht gehindert,
sich privatwirtschaftlich zu betätigen (BGH GRUR 1987, 116, 118 -
Kommunaler Bestattungswirtschaftsbetrieb; GRUR 1991, 381, 333
- Kfz-Schilder -). Weder das UWG noch das Grundgesetz enthalten
eine wirtschaftspolitische Entscheidung für oder gegen die Teilnah-
me der öffentlichen Hand am Wettbewerb (Baumbach/Hefermehl,
UWG, 21. Aufl., § 1 RdNrn. 914, 931; Piper, GRUR 1986, 574,
575). Die öffentliche Hand ist jedoch nach allgemeiner Ansicht in
der Frage der Art und Weise der wirtschaftlichen Betätigung jeden-
falls den Verhaltensregeln des UWG sowie den vom Grundgesetz
gezogenen Grenzen unterworfen, soweit sie sich auf der Ebene der
Gleichordnung am Wettbewerb beteiligt und damit in eine Konkur-
renzsituation zu Privaten tritt (BGH GRUR 1982, 425, 430 - Brillen
- Selbstabgabestellen - m.w.N.; Piper, a.a.O.). Die Verfolgung öf-
fentlicher Zwecke gibt ihr dabei grundsätzlich keine Sonderstellung
(BGH GRUR 1074, 733, - Schilderverkauf; OLG Karlsruhe NJW-
RR 1996, 231; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., RdNr. 928). Sie darf
sich, solange keine gesetzlichen Ausnahmen bestehen, damit nur
der Wettbewerbsmittel bedienen, die auch ihren privaten Mitbewer-
bern offen stehen (OLG Karlsruhe NJW-RR 1996, 231; Baumbach/
Hefermehl, a.a.O., RdNr. 928 m.w.N.), wobei eine Wettbewerbs-
handlung, die einem privaten Mitbewerber gestattet ist, bei erwerbs-
wirtschaftlicher Tätigkeit der öffentlichen Hand im Einzelfall sogar
unzulässig sein kann (Piper, a.a.O., 576 m.w.N.; Baumbach/Hefer-
mehl, a.a.O., RdNr. 930). (...)

Eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand
kann im Falle kollidierender Interessen auch dann zulässig sein,
wenn sich die wirtschaftliche Betätigung als bloße Hilfstätigkeit der
öffentlichen Verwaltung bei der Erfüllung amtlicher Aufgaben dar-
stellt und daher den privaten Interessen nach der gebotenen Abwä-
gung ausnahmsweise weniger Gewicht zukommt, als den öffentli-
chen; nur dann haben wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen die
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Verbindung einer wirtschaftlichen Betätigung mit der Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben zurückzutreten (BGH GRUR 1974, 733, 735 –
Schilderverkauf; OLG Karlsruhe, NJW-RR 1996, 231). Jedoch gilt
auch dies wiederum nicht uneingeschränkt. Zum einen hat die öf-
fentliche Hand in solchen Fällen das jeweils schonendste Mittel zu
wählen, das einerseits den zu wahrenden öffentlichen Interessen
genügt, andererseits aber auch die Belange des privaten Gewerbes
so wenig wie möglich beeinträchtigt (BGH GRUR 1974, 733, 735 –
Schilderverkauf). So ist es der öffentlichen Hand jedenfalls ver-
wehrt, über das sachlich Gebotene und das verfassungsrechtlich
Zulässige hinaus in den Bereich der privaten beruflichen Tätigkeit
Dritter zu deren Nachteil einzugreifen (BGH GRUR 1982, 425, 429
– Brillen-Selbstabgabestellen). Zum anderen ist es jedenfalls unlau-
ter und daher mit § 1 UWG unvereinbar, wenn die öffentliche Hand
durch die Aufnahme einer Wettbewerbstätigkeit an die Grundlagen
der Existenz eines vorhandenen und nach Herkunft und Gesetz an-
erkannten selbstständigen Berufsstands rührt und dadurch die Ge-
fahr einer Ausschaltung des Leistungswettbewerbs herbeiführt
(BGH GRUR 1982, 425, 430 - Brillen - Selbstabgabestellen; OLG
Karlsruhe a.a.O.; OLG Köln, GRUR 1991, 381, 383 - Kfz-Schil-
der). (...)

Die Beklagte darf, wenn sie privatrechtlich erwerbswirtschaftlich
handelt, ihre Sonderrolle aus der öffentlichen Aufgabe als Vorteil
jedenfalls dann nicht mitnehmen, wenn die Ausnutzung dieser Vor-
teile – wie hier – zum Ausschluß des Leistungswettbewerb zum
Nachteil anderer privater Wettbewerber führt. Die Ausschaltung des
Leistungswettbewerbs durch erwerbswirtschaftliches Verhalten der
öffentlichen Hand unter Ausnutzung von speziellen, nur den Kom-
munen vorbehaltenen Vorteilen, ist nach Auffassung des Senats
grundsätzlich unzulässig. (...)

Die von ihr bezweckte Förderung der Fernwärme ist nicht als
„Hilfstätigkeit“ im Zusammenhang mit einer amtlichen Aufgabe
der Beklagten anzusehen. (...)

Es fehlt hier an einer der Gemeinde als Trägerin hoheitlicher Ge-
walt zugewiesenen öffentlichen Aufgabenerfüllung und –Kompe-
tenz. Weder Klimaschutz noch Energie- bzw. Wärmeversorgung
sind Aufgaben der Daseinsvorsorge der Kommune, wenngleich sie
nicht zuletzt wegen Artikel 20 a GG bei der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben zu beachten sind, ohne aber eine eigene Rechtskompe-
tenz zu gewähren. Dem steht nicht entgegen, daß die Beklagte auch
für den Fall, daß sie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB ein Verwen-
dungsverbot für fossile Brennstoffe in den Bebauungsplan eingear-
beitet hätte, für eine anderweitige sichere Versorgung mit Heizener-
gie hätte Sorge tragen müssen. (...)

Soweit die Beklagte den Wettbewerbern auf der Ebene der
Gleichordnung am Markt gegenübertritt, kann sie sich nicht auf ihr
grundsätzlich zustehende Befugnisse, im Sinne eines Über- und
Unterordnungsverhältnisses, berufen. Dies hätte nämlich in letzter
Konsequenz zur Folge, daß sich die öffentliche Hand im Ergebnis
doch der Anwendung des UWG dauerhaft entziehen könnte, soweit
sie zumindest die Möglichkeit zur öffentlich-rechtlichen Regelung
hätte, wobei vorliegend zweifelhaft ist, ob eine entsprechend bau-
planungsrechtliche Nutzungsbeschränkung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23
BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundesimmissionsschutzgesetzes einer verwaltungsrechtli-
chen Überprüfung standhalten würde. Es spricht vieles dafür, daß
eine solche Nutzungsbeschränkung nur mit bodenrechtlichen Erwä-
gungen begründet werden kann. (...)

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist auch nach den §§ 33,
20 Abs. 4 und 5 GWB (früher §§ 26 Abs. 4 und 5, 35 GWB) begrün-
det. (...) Über das Merkmal der Unbilligkeit laufen die kartellrecht-
lichen Vorschriften mit der wettbewerbsrechtlichen Vorschrift des §
1 UWG jedenfalls in der vorliegenden Fallgestaltung parallel. Für
die Beurteilung, ob eine Wettbewerbsbehinderung unbillig ist, ist
nämlich eine Interessenabwägung zu treffen, und zwar unter Be-
rücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten
Zielsetzung des GWB (Immenga/Mestmäcker/Markert, Kartellge-
setz, 2. Auflage, § 26 RnNr. 372). Die dafür erforderlichen Erwä-

gungen sind im Ergebnis die selben, die oben für die Begründung
eines unbilligen sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs im Sinne
von § 1 UWG herangezogen worden sind (vgl. BGHZ 96, 337, 351;
BGH GRUR 1989, 603, 606). (...)

Anmerkung: Manchmal kann es auch für einen Juristen ganz hilf-
reich sein, inne zuhalten und das Ergebnis seiner Expertise am Maß-
stab des gesunden Menschenverstandes zu überprüfen.

Eine Gemeinde, die sich bemüht, einen Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten, handelt sittenwidrig! Ein solches Urteil kann nicht über-
zeugen, auch wenn das Gericht sich bemüht, seine Entscheidung
mit Bezügen zu höchstrichterlicher Rechtsprechung abzusichern.
Wie interpretationsfähig diese Urteile des Bundesgerichtshofes
sind, belegt das Rechtsgutachten Koch/Ewer/Raabe „zur wettbe-
werbs- und kartellrechtlichen Zulässigkeit eines vertraglich verein-
barten Anschluss- und Benutzungszwanges der kommunalen Fern-
wärmeversorgung durch Kraft-Wärme-Koppelung in Verbindung
mit Grundstückskäufen und Erschließungs- bzw. städtebaulichen
Verträgen im Rahmen der Wahrnehmung öffentlich rechtlicher
Kompetenzen im Bereich des Klima- und Ressourcenschutzes“, das
im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein, Ministerium für Finan-
zen und Energie, anläßlich des erstinstanzlichen Urteils erstattet
worden ist. Sehr gründlich und überzeugend werden dort die fehler-
haften Schlußfolgerungen des Landgerichts Kiel widerlegt, was das
Schleswig-Holsteinische OLG aber nicht gehindert hat, die Bewer-
tungen der ersten Instanz weitgehend zu übernehmen bzw. zu bestä-
tigen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem von der Beklag-
ten vorgelegten Rechtsgutachten fand nicht statt.

Der zeitweise Verlust der Eisbedeckung des Nordpols, der Rück-
gang der Gletscher in den Alpen, zunehmende Stürme in Südostasi-
en und verheerende Unwetterkatastrophen, Veränderungen der
Meeresströmungen sowie Verschiebungen der Regengebiete sind
keine Hirngespinste, sondern gravierende Warnsignale, die von der
internationalen Völkergemeinschaft sehr ernst genommen werden
(auch wenn sie sich noch immer nicht zu einem einheitlichen Vorge-
hen hat entschließen können) und zu umfangreichen Maßnahmen
und Programmen der Europäischen Union, Deutschlands und der
Länder im Interesse des Klimaschutzes und der Ressourcenscho-
nung geführt haben. Im Rahmen der „Agenda 21“ bemühen sich
viele Kommunen, Institutionen und Körperschaften parteiübergrei-
fend, den Anforderungen eines nachhaltigen Wirtschaftens gerecht
zu werden.

Schließlich legt unsere Verfassung seit wenigen Jahren in Art. 20a
GG fest, daß der Staat in Verantwortung für die zukünftigen Genera-
tionen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfas-
sungsgemäßen Ordnung zu schützen habe. Diese Aufforderung
richtet sich somit an die Staatsgewalt insgesamt, also nach Maßgabe
von Gesetz und Recht auch an die Rechtsprechung, die sie im Rah-
men ihrer Rechtsauslegung zu berücksichtigen hat.

Diesen Verfassungsauftrag, der sich zusätzlich mittelbar und un-
mittelbar in verschiedenen Gesetzesnovellen niederschlägt und vor
allem die Bauleitplanung, die im Laufe der Jahre um eine ausge-
prägte ökologische Dimension erweitert worden ist, prägt, läßt der
erkennende Senat unberücksichtigt. Er orientiert sich formaljuri-
stisch an den Vorschriften des UWG und des GWB und verkennt so
die Einheitlichkeit der Rechtsordnung, die auch die Auslegung pri-
vatrechtlicher Bestimmungen vor dem Hintergrund sich wandeln-
der öffentlicher Aufgaben und Verantwortungen erforderlich macht.
1) Das alleinige und ausschlaggebende Motiv der beklagten Ge-

meinde Börnsen ist es, einen wirksamen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Dies wird auch vom OLG nicht bestritten.
Dieser Zielsetzung ordnen sich alle Teilhandlungen – Gründung
einer Fernwärmefirma, Errichtung eines Heizkraftwerkes, Ver-
kauf der Grundstücke mit der privatrechtlichen Bindung an die

1. Zum Begriff des Handeln i. S. von  § 1 UWG BGH Z 19, 299, 303
2. Zum Erfordernis einer solchen Absicht: BGH Z 3, S. 270, 277; 19 S. 299,
303, 107, S. 40, 42; BGH NJW – RR 1986, S. 1484
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Fernwärmeabnahme – unter. Ohne das Oberziel würde den Teil-
handlungen eine eigenständige innere Rationalität fehlen. Nur
dadurch, daß das Gericht diese unselbständigen Teilhandlungen
aus dem Zusammenhang löst und sie isoliert an der gängigen
Elle des Wettbewerbsrechts mißt, kommt es zu seinem mißli-
chen Ergebnis.
Betrachtet man dagegen richtigerweise den Handlungszusam-
menhang, so ist zwar die objektive Eignung der fraglichen
Handlungen zur Förderung eines Wettbewerbes im Ergebnis zu
bejahen1 , aber es fehlt eindeutig an dem subjektiven Element,
dem Erfordernis der Absicht der Förderung2, das bloße Bewußt-
sein, eigenen oder fremden Wettbewerb zu fördern, reicht nicht
aus. Der Gemeinde geht es darum, mit Hilfe des Anschluß- und
Benutzungszwanges an die kommunale, durch umweltfreundli-
che Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Fernwärmeversorgung
einen lokalen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. Die
verschiedenen Handlungsschritte sind notwendige Maßnahmen
hin zu diesem Ziel, d.h. notwendige Nebenfolgen, aber nicht
zielgerichtete Absicht der Gemeinde.
Das OLG leugnet die unbeabsichtigte Nebenfolge der Wettbe-
werbsförderung, ohne sich aber mit der hier typischen Motivati-
onslage der Gemeinde auseinanderzusetzen. Aber selbst wenn
man eine Absicht zur Wettbewerbsförderung unterstellen wür-
de, so wäre diese im Verhältnis zu dem von der Gemeinde ver-
folgten Hauptzweck als völlig nebensächlich nicht geeignet, die
Vereinbarung des Anschluß- und Benutzungszwanges als
Handlung einzustufen, die zu Zwecken des Wettbewerbs vorge-
nommen wird.3

Fehlt es somit schon an dem Tatbestandsmerkmal einer Hand-
lung zu Zwecken des Wettbewerbs, so kann das Verhalten der
Gemeinde auch nicht gegen § 1 UWG verstoßen, also als eine
sittenwidrige Wettbewerbshandlung eingestuft werden.4

2) Kommunen sind nach gefestigter Judikatur und herrschender
Lehre berechtigt, ihre kommunalen Aufgaben auch mit den Mit-
teln des Zivilrechts zu verfolgen.
Die Freiheit der Formenwahl läßt sich aus der in Art. 28 Abs. 2
S. 1 GG garantierten Gemeindeautonomie ableiten. „Soweit ihr
(die Gemeinde) das Gesetz keine bestimmte Handlungsform
auferlegt, ist sie grundsätzlich frei zu entscheiden, ob sie sich
zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Form des öffentlichen oder
des privaten Rechts bedient. Sie darf die Erfüllung eines recht-
mäßigen öffentlichen Interesses auch mit Mitteln des Privat-
rechts bewerkstelligen, wenn ihr diese dafür am besten geeignet
erscheinen und keine öffentlich-rechtlichen Normen oder
Rechtsgrundsätze entgegenstehen.”5

Es wäre aber irrig anzunehmen, daß die Gemeinde mit einer sol-
chen Wahl auch die Wandlung zu einer Person des privaten
Rechts erlebt.
Sie bleibt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ein Ho-
heitsträger, der zwar die Spielregeln des zivilen Rechts beach-
ten muß, dabei aber in zweierlei Hinsicht eine Besonderheit er-
fährt:
• sie hat auf der einen Seite andere, zusätzliche Handlungs-

möglichkeiten und -optionen als juristische Personen des
Privatrechts, z.B. im Bereich der Finanzen, der Organisation
und des Personals;

• andererseits stehen ihr nicht alle Rechte und Gestaltungs-
möglichkeiten wie die einer Privatperson zu: als vollziehen-
de Gewalt bleibt sie weiter an Gesetze und Recht gebunden
(Art. 20 Abs. 3 GG), d.h., sie hat – im Gegensatz zu ihren
privaten „Mitspielern“ – die Grundrechte (möglicher Wett-
bewerber) zu beachten (z.B. durch die Pflicht zur öffentli-
chen Ausschreibung).

Und sämtliche privatrechtlichen Aktivitäten müssen durch die
Zweckbestimmung der den Gemeinden zugewiesenen Aufga-
ben legitimiert sein.
Dieser unterschiedlicher Handlungsansatz – in der Regel er-
werbswirtschaftliches Verhalten der Privatpersonen und Wahr-

nehmung öffentlicher Aufgaben von in den Formen des Privat-
rechts handelnden Gemeinden – muß daher auch Berücksichti-
gung bei der Auslegung und Anwendung des zivilen Rechts fin-
den, wenn beide miteinander in Konflikt geraten.
Deswegen kann schon der Denkansatz des OLG, beide Parteien
als „gleichwertige“ Handlungssubjekte des Wirtschaftswettbe-
werbs anzusehen und jegliche Differenzierung außer acht zu
lassen, bzw. sie als irrelevant beiseite zu schieben, nicht geteilt
werden. Dabei wird nicht erwartet, daß das erwerbswirtschaftli-
che Verhalten der öffentlichen Hand von vornherein eine „höhe-
re Weihe“ erfährt und damit den Leistungswettbewerb beliebig
ausschalten darf, aber gefordert wird eine angemessene Güter-
abwägung, die das UWG auch durchaus zuläßt.
So kann wohl im vorliegenden Fall angesichts des Wettbe-
werbspotentials von Heizöllieferungen an maximal 80 Einzel-
häuser (die sich auch für Gas, Strom oder – ohne Anschluß- und
Benutzungszwang – für Fernwärme hätten entscheiden kön-
nen), um deren Aufteilung die Mitglieder der Klägerin dann
noch untereinander in den Wettbewerb treten müßten, weder
von einer „Existenzbedrohung eines vorhandenen und nach
Herkunft und Gesetz anerkannten selbständigen Berufsstandes“
noch von der Bestandsgefährdung eines einzelnen Betriebes
kaum gesprochen werden.

3) Das OLG spricht Gemeinden die kommunale Kompetenz für
Maßnahmen des Klimaschutzes im Rahmen der örtlichen Ge-
meinschaft ab. Die Begründung ist formal und nimmt den ge-
sellschaftspolitischen Prozeß der letzten zehn Jahre und die Be-
mühungen, Programme und Verpflichtungen auf allen Ebenen
nicht zur Kenntnis. Zwar müsse die Beklagte Art. 20a GG bei
der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben beachten, diese Be-
achtung soll aber letztlich unverbindlich bleiben, weil eine eige-
ne Regelungskompetenz versagt wird. Richtig ist, daß eine sol-
che Kompetenz nicht expressis verbis in einem Gesetz festge-
schrieben worden ist. Aber es gibt eine Fülle von Anknüpfungs-
punkten, aus der sich die unmittelbare Verantwortung der Ge-
meinden für den Klimaschutz und damit auch das Recht, ent-
sprechende Maßnahmen in ihrem Hoheitsbereich durchzufüh-
ren, ergibt.
Dies ist zunächst Art. 20a GG selbst: was unter Verbesserung
der Lebensgrundlage zu verstehen ist, ergibt sich aus der Klima-
schutzpolitik Deutschlands, in der ehrgeizige Ziele der CO
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Minderung beschrieben sind und die breite Unterstützung in der
Gesellschaft findet. Dazu gehört die Verbesserung der Effizienz
bei der Energieerzeugung und damit der Ausbau der Kraft-Wär-
me-Kopplung, deren besondere Vorteile gerade in der lokalen
Anwendung zur Geltung kommen.
Ein weiterer Anknüpfungspunkt findet sich in der Klima- und
Energiepolitik Schleswig-Holsteins wieder, die einen Anteil der
Kraft-Wärme-Kopplung von 30 % an der Gesamtstromerzeu-
gung im Jahr 2010 anstrebt. Dafür werden vielfältige Förder-
programme entwickelt und Vereinbarungen mit regionalen und
überregionalen Stromversorgern getroffen.
Den Kommunen fällt hierbei die Hauptaufgabe zu. Nur sie kön-
nen – insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung – die erfor-
derliche Wärmeversorgungsinfrastruktur vorgeben und damit
die entscheidenden Beiträge zum Klimaschutz leisten.
Viele (europäische) Gemeinden selbst haben sich mit der Unter-
zeichnung der Agenda 21-Charta zu nachhaltigem, ressourcen-

3. Siehe auch Gutachten Koch/Ewer/ Raabe, a.a.O., S. 49 ff
4. Mit der Frage der Sittenwidrigkeit setzen sich Koch/Ewer/Raabe ausführ-
lich in ihrem Gutachten, a.a.o., S. 56 ff, auseinander und verneinen sie mit
der zutreffenden Begründung, die Gemeinde habe ihre Kompetenz im Be-
reich des Klima- und Ressourcenschutzes, also legitime öffentliche Aufga-
ben, gemäß der ihr zustehenden Freiheit der Rechtsformwahl in den Gestal-
tungsformen des privaten Rechts wahrgenommen.
5. BVerw GE 92, S. 56, 64
6. Koch/Ewer/Raabe, a.a.O., S. 23
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schonendem und klimaschützendem Wirtschaften verpflichtet.
Wie bereits dargelegt, ist die den Gemeinden zugewiesene Auf-
gabe der Bauleitplanung – entsprechend dem Verfassungsauf-
trag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 20a
GG) – in den vergangenen Jahren um ökologische Fragestellun-
gen und Aspekte, zu denen auch der Klimaschutz und die Res-
sourcenschonung gehören, erweitert worden.
Dabei können sie natürlich nur ihre örtlichen Beiträge zur Lö-
sung dieses globalen Problems beitragen. Anders käme es aber
zu überhaupt keiner Lösung. Denn angesichts der vielfältigen
horizontalen Gewaltenteilungen, Zuständigkeiten und nationa-
len Eigenständigkeiten ist eine globale Lösung überhaupt nicht
denkbar.
Ihren kommunalen Gestaltungsauftrag überschreiten die Kom-
munen mit einer „ebenenspezifischen Beteiligung“6 an der Lö-
sung der globalen Probleme jedenfalls nicht.
Und schließlich gibt § 17 Abs. 2 GO Schleswig-Holstein7 der
Gemeinde „bei dringendem öffentlichen Bedürfnis“ das Recht,
einen Anschluß- und Benutzungszwang bezüglich der „Versor-
gung mit Fernwärme“ und für „ähnliche der Gesundheit und
dem Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens dienenden
öffentlichen Einrichtungen“ festzulegen.
Aus diesen eindeutigen Wegweisungen der Verfassung sowie
des Gesetzgebers auf Bundes und Landesebene, ergänzt durch
Richtlinien der Europäischen Union, ergibt sich eine die sonsti-
gen originären Aufgaben der Kommunen ergänzende Kompe-
tenz (komplementäre Kompetenz) für Maßnahmen des Klima-
schutzes und der Ressourcenschonung im Rahmen der örtlichen
Gemeinschaft, soweit die zuständigen Gesetzgeber keine ander-
weitigen Bestimmungen treffen.

4) So kritisch man das Urteil des OLG auch betrachten mag, es ist
in jedem Fall geeignet, die Kommunen, die dem Beispiel der
Gemeinde Börnsen folgen wollen, zu verunsichern bzw. sie be-
sonderen Prozeßrisiken auszusetzen.
Deswegen empfiehlt es sich, den konventionellen Weg einzu-
schlagen, d.h. entweder einen Anschluß- und Benutzungszwang
für die Versorgung mit Fernwärme durch Gemeindesatzung zu
normieren, wo dies von der Landesgemeindeordnung gestattet
wird, oder aber Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB
in den Bebauungsplan aufzunehmen. Danach können aus städ-
tebaulichen Gründen im Bebauungsplan Gebiete bestimmt wer-
den, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte
luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet
werden dürfen.

Aus der Sicht des OLG ist es konsequent, daß es mit dem Hinweis,
es sei „zweifelhaft, ob eine entsprechende bauplanungsrechtliche
Nutzungsbeschränkung einer verwaltungsrechtlichen Überprüfung
standhalten würde“, vieles spreche dafür, daß eine solche Nut-
zungsbeschränkung nur mit bodenrechtlichen Erwägungen begrün-
det werden könne, versucht, auch diese Alternative „zu verbren-
nen“.

Denn Maßnahmen, die nach dem BauGB zulässig wären, könn-
ten wohl auch in den Vorstellungen der OLG-Richter nur schwerlich
nach zivilrechtlichen Maßstäben als sittenwidrig eingestuft werden.

Das OLG stützt seine Auffassung auf eine in der Literatur vertre-
tene restriktive Auffassung, wonach die in § 9 Abs. 1 BauGB ausge-
sprochenen Festsetzungsmöglichkeiten nur „aus städtebaulichen
Gründen“ gewählt werden dürfen, d.h. „ausschließlich immissions-
schutzbezogene Festsetzungen – etwa zugunsten eines allgemeinen
Klimaschutzes –“8 ausgeschlossen würden.

Begründungen zu Gesetzesentwürfen der Regierungen sind keine
zwingenden Wegweisungen zur Gesetzesauslegung, insbesondere
wenn man weiß, daß sie immer häufiger dazu mißbraucht werden,
nicht ausgetragene Konflikte im Gesetzestext selber zu verwischen.
Sie sind vollends nichts wert, wenn sie im klaren Widerspruch zum
Gesetzestext selbst und zum Ziel des Gesetzes stehen. Das Erfor-
dernis des Vorliegens von städtebaulichen Gründen versteht sich

von selbst, da es sich um bauplanerische Regelungen auf lokaler
Ebene handelt. Auf diese muß deswegen der Immissionsschutz
zwangsläufig bezogen sein. Aber die Bauleitplanung verpflichtet
die kommunalen Gremien auch auf eine nachhaltige städtebauliche
Entwicklung. Danach muß es möglich sein, durch entsprechende
Festsetzungen erneuerbare Energieträger zu bevorzugen bzw. Ener-
gie einzusparen.9

Zu bedenken ist auch, daß die Gesetzesauslegung neue Entwick-
lungen und Bewertungen berücksichtigen und dem „Zeitgeist“ ent-
sprechen muß. Der Gesetzgeber hat in den letzten 15 Jahren der
Bauleitplanung sukzessive den Umweltschutz im umfassenden Sin-
ne des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen als maßgebliches
Element jeglicher städtebaulicher Planung aufgegeben.10 Dem muß
auch die Auslegung des § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB und damit der
Anwendungsbereich dieser Vorschrift Rechnung tragen.

Im übrigen ist Immissionsschutz nicht beliebig zu teilen und zu
sektoralisieren, sondern auch im Hinblick auf die Nah- und Fern-
wirkung der Schädigung von Luftverunreinigungen als Einheit an-
zusehen. Wenn die Bebauungsplanung neue Bodennutzungen ge-
stattet, die mit Emissionen von Klimagasen und anderen Luftverun-
reinigungen sowie gegebenenfalls mit dem Verlust von CO
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verbunden sind, dann liegt in dieser bodenrechtlichen Entscheidung
die Rechtfertigung und/oder sogar die Pflicht, die negativen globa-
len Auswirkungen, die über die Klimaveränderungen wiederum re-
gionale und lokale Rückfolgen haben können (wer garantiert uns
eigentlich, daß die durch die Erderwärmung ausgelösten Unwetter-
katastrophen sich immer in Südostasien und nicht eines Tages auch
in Börnsen ereignen?) auch örtliche Maßnahmen zu begrenzen.11

Ihr Ziel, einen Beitrag zum Klimaschutz durch Eingrenzung der
Möglichkeiten der Wärmeversorgung von Gebäuden zu leisten,
kann eine Gemeinde auch mit Hilfe von vorhabenbezogenen Be-
bauungsplänen gemäß § 12 BauGB oder durch Vereinbarungen in
städtebaulichen Verträgen gemäß § 11 BauGB verfolgen. Aber auch
dort wird sie mit Rechtsauffassungen konfrontiert werden, die ihr
diese Gestaltungsmöglichkeiten verwehren wollen.

In dieser Situation die Gemeinden zu ökologischen Pioniertaten
aufzufordern, um in weiteren juristischen Kämpfen eine ihnen und
der Umwelt freundlich gesonnene höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu erreichen, wäre die eine Schlußfolgerung.

Ehrlicher wäre es dagegen, das Ansinnen an die Kommunen, ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele
Deutschlands zu übernehmen, mit eindeutigen, vom Gesetzgeber
verliehenen Kompetenzen abzusichern.

RA Jörg Kuhbier, Hamburg

7. ähnlich andere Gemeindeordnungen z.B. Art. 24 Abs. 1 Nr. 3 GO Bayern
oder § 14 Abs. 1 GO Sachsen.
8. so auch in der Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drs. 13/6392, S.
49
9. das hält Löhr in Battis/Krautzberger /Löhr, BauGB, 7. Aufl. 1999, S. 9 Rn.
81a, für vertretbar.
10. Koch/Ewer/Raabe, a.a.O., S. 27f
11. so auch Koch/Ewer/Raabe, a.a.O., S. 28


