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nannten Kernkraftwerke auch durch die Aufnahme von Reststrom 
des Kernkraftwerks M.-K. verlängert wird und die Übertragungen 
auf diese Kernkraftwerke solche im Sinne des Absatzes 1b sind. 
Dass der Gesetzgeber auf alle drei Sätze von § 7 Abs. 1b AtG ver-
wiesen hat, obwohl diese nicht nebeneinander anwendbar sind, ist 
dabei offenbar mangelnder Sorgfalt bei der Abfassung der Norm 
geschuldet. Jedenfalls fehlt es an greifbaren Hinweisen dafür, dass 
die Reststrommenge des Kernkraftwerks M.-K. über die Verwei-
sung auf § 7 Abs. 1b Satz 1 bis 3 AtG vollständig und mit der Folge 
zustimmungsfreier und zustimmungspflichtiger Übertragungsmög-
lichkeiten in das allgemeine Strommengenübertragungsmodell ein-
gebunden werden sollte.

Die Beschränkung der Übertragbarkeit des M.-K.-Kontingents 
auf die in der Fußnote aufgeführten sieben Kernkraftwerke verletzt 
die Klägerin nicht in ihren Grundrechten aus Art. 14 Abs. 1 GG und 
Art. 3 Abs. 1 GG.

Art. 14 GG steht einer Halbierung und Beschränkung der Über-
tragungsmöglichkeiten der Reststrommenge des Kernkraftwerks 
M.-K. in § 7 Abs. 1d AtG schon deshalb nicht entgegen, weil diese 
Vorschrift nur Rechtspositionen gewährleistet, die einem Rechts-
subjekt bereits zustehen. Geschützt wird allein der konkret vor-
handene Bestand (BVerfG, Beschluss vom 22. Januar 1997 2 BvR 
1915/91 BVerfGE 95, 173 <187 f.>). Die Klägerin verfügte bei In-
krafttreten der Atomgesetznovelle 2002 nicht über eine Genehmi-
gung für das Kernkraftwerk M.-K. und hatte daher keine von Art. 
14 GG geschützte Rechtsposition inne.

Der in der öffentlich-rechtlichen Zuweisung einer Reststrom-
menge liegende Vermögenswert war von vornherein mit den in § 7 
Abs. 1d AtG in Verbindung mit der Fußnote zu Anlage 3 veran-
kerten Beschränkungen belastet; entgegen der Auffassung der Klä-
gerin kann insoweit die Zuweisung der Reststrommenge nicht von 
deren (beschränkter) Übertragbarkeit getrennt werden. Die Rest-
strommenge des Kernkraftwerks M.-K. ist nur in dieser inhaltlichen 
Ausgestaltung von Art. 14 GG geschützt. Diese Beschränkungen 
sind auch nicht unverhältnismäßig. Die M.-K.-Reststrommenge ist 
mangels Genehmigung und mangels Genehmigungsfähigkeit (§ 7 
Abs. 1 Satz 2 AtG) des Kernkraftwerks M.-K. nur durch Übertra-
gung wirtschaftlich verwertbar. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit 
ist durch Übertragung auf die in der Fußnote genannten Kernkraft-
werke ausreichend gewährleistet. Die Auswahl der Kernkraft-
werke berücksichtigt sowohl betriebswirtschaftliche Interessen 
der Klägerin als auch sicherheitspolitische Belange. Da neben den 
vier jüngsten Kernkraftwerken auch drei Kernkraftwerke (B. B, 
Gundremmingen B und C) aufgeführt sind, die mehrheitlich im Ei-
gentum der Klägerin stehen, und die Auswahl unter den in Betracht 
kommenden Kernkraftwerken der Klägerin überlassen bleibt, ist 
sichergestellt, dass die Reststrommenge von M.-K. wirtschaftlich 
verwertet werden kann.

Die Sonderregelung in § 7 Abs. 1d AtG verstößt auch nicht ge-
gen Art. 3 Abs. 1 GG. Das Kernkraftwerk M.-K. wird durch die 
Zuweisung einer nur hälftigen Reststrommenge und der Beschrän-
kung ihrer Übertragbarkeit zwar anders behandelt als die übrigen 
Kernkraftwerke. Diese Ungleichbehandlung ist aber gerechtfer-
tigt, weil die zugrunde liegenden Sachverhalte nicht vergleichbar 
sind. Im Gegensatz zu allen anderen Kernkraftwerken verfügte das 
Kernkraftwerk M.-K. schon bei Abschluss der Konsensvereinba-
rung nicht über eine Genehmigung, bei Inkrafttreten der Atomge-
setznovelle 2002 hatte die Klägerin den Genehmigungsantrag ver-
einbarungsgemäß zurückgenommen und einen Stilllegungsantrag 
gestellt. Diese genehmigungsrechtliche Sondersituation des Kern-
kraftwerks M.-K. spiegelt auch die Vergleichsregelung in Ziffer II. 
5 der Konsensvereinbarung wider, in der sich die Verhandlungs-
partner auf eine Reststrommenge von 107,25 TWh als Gegenlei-
stung für die endgültige Rücknahme des Genehmigungsantrages 
und der Schadensersatzklage durch die Klägerin verständigt haben. 
Dass der Gesetzgeber an dieser vergleichsweisen Regelung ange-
knüpft und diese im Atomgesetz umgesetzt hat, ist jedenfalls nicht 
sachwidrig.

Anmerkung der Redaktion: Die abgedruckte Entscheidung ver-
neint die Zulässigkeit der Übertragung der Reststrommenge auf 
das KKW Biblis. Mit im Wesentlichen inhaltsgleicher Begründung 
lehnt das BVerwG in der Entscheidung vom selben Tag (- 7 C 8.08 
-; vorgehend OVG Schleswig v. 16.01.2008 – OVG 4 KS 6/07 -) 
auch die Möglichkeit einer Übertragung auf das KKW Brunsbüttel 
ab.

12. Atomares Endlager contra Salzgewinnung

BBergG § 48 Abs. 2 Satz 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung § 2 Abs. 1

§ 2 Abs. 1 Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung steht 
bereits der Zulassung eines Rahmenbetriebsplans für ein bergre-
chtliches Vorhaben entgegen, das von dem Anwendungsbereich 
der Veränderungssperre erfasst wird.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, B. v. 23.03.2009 - 7 B 54.08 (vorgehend OVG Lüneburg; 
VG Lüneburg)

Zum Sachverhalt:
Der Kläger wendet sich gegen einen Widerspruchsbescheid, durch den der 
Funktionsvorgänger des Beklagten, das Landesbergamt Clausthal-Zeller-
feld, auf den Widerspruch des beigeladenen Bundesamtes für Strahlen-
schutz die Zulassung eines bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans des Klä-
gers aufgehoben hat; zugleich begehrt er, die Geltungsdauer der Zulassung 
zu verlängern.

Das beigeladene Bundesamt für Strahlenschutz betreibt im Nordfeld des 
Salzstocks Gorleben ein Bergwerk, durch das der Salzstock auf seine Eig-
nung erkundet werden soll, dort ein Endlager für radioaktive Abfälle zu er-
richten. Grundlage des Bergwerks ist unter anderem ein 1983 zugelassener 
Rahmenbetriebsplan. Er sieht vor, Strecken auch in das Südwestfeld auf-
zufahren. Haupt- und Sonderbetriebspläne liegen hierfür bisher nicht vor.

Der Kläger ist Inhaber einer Salzabbaugerechtigkeit. Er beantragte beim 
zuständigen Bergamt die Zulassung eines Rahmenbetriebsplans. Er sieht die 
Erkundung und gegebenenfalls Gewinnung von Salz im Salzstock Gorleben 
vor. Für die Erkundung ist eine Bohrung bis in eine Tiefe von 850 m gep-
lant. Sie soll etwa 1 500 m entfernt von dem nächstgelegenen Schacht des 
Erkundungsbergwerks der Beigeladenen ansetzen.

Das Bergamt ließ den Rahmenbetriebsplan des Klägers zu. Auf den Wi-
derspruch der Beigeladenen hob das Landesbergamt die Zulassung auf. 
Der Kläger hat Klage erhoben. Mit ihr hat er unter anderem beantragt, den 
Widerspruchsbescheid aufzuheben und das Bergamt zu verpflichten, die 
Geltungsdauer der Zulassung zu verlängern. Das Verwaltungsgericht hat 
der Klage insoweit stattgegeben. Das Oberverwaltungsgericht hat die Be-
rufung des Beklagten zurückgewiesen, soweit das Verwaltungsgericht den 
Widerspruchsbescheid aufgehoben hat: Der Widerspruch der Beigeladenen 
gegen die Zulassung des Rahmenbetriebsplans des Klägers sei mangels 
Rechtsschutzinteresses unzulässig gewesen. Soweit das Verwaltungsgericht 
den Beklagten verpflichtet hat, die Geltungsdauer des Rahmenbetriebsplans 
zu verlängern, hat das Oberverwaltungsgericht hingegen die Klage abge-
wiesen: Der Zulassung des Rahmenbetriebsplans stünden überwiegende 
öffentliche Interessen im Sinne des § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG entgegen, 
nämlich das Interesse, einen Standort für ein Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle zu finden. Aus der Verbotsnorm des § 2 Abs. 
1 der Verordnung zur Festlegung einer Veränderungssperre zur Sicherung 
der Standorterkundung für eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle im Bereich des Salzstocks Gorleben (Gorleben-Veränderungssperren-
Verordnung) vom 25. Juli 2005 (BAnz 2005 Nr. 153 S. 12385) ergebe sich, 
dass ein öffentliches Interesse an der Erkundung von Lagerstätten für eine 
geordnete Endlagerung bestehe.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht zu-
gelassen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Klägers.
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Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde ist unbegründet. Die geltend gemachten Gründe 
für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne 
des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO.

a) Für klärungsbedürftig hält der Kläger die Fragen,
ob § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BBergG geeignet ist, einem Nachbarn 

eine Klagebefugnis gegen die Zulassung eines Rahmenbetriebs-
plans zu geben, und wie der Begriff „zulässigerweise bereits ge-
führter Betrieb“ in dieser Vorschrift zu verstehen ist.

Diese Fragen sind indes in dem angestrebten Revisionsverfahren 
nicht klärungsfähig und rechtfertigen deshalb nicht die Zulassung 
der Revision.

Nach § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BBergG ist die Zulassung eines 
Betriebsplans unter anderem nur dann zu erteilen, wenn die erfor-
derliche Vorsorge getroffen ist, dass die Sicherheit eines zulässi-
gerweise bereits geführten Betriebs nicht gefährdet wird. Das 
Oberverwaltungsgericht hat zwar diese Vorschrift dahin ausgelegt, 
sie entfalte für den Inhaber des zulässigerweise bereits geführten 
Betriebs drittschützende Wirkung. Es hat deshalb angenommen, 
die Beigeladene sei als Betreiberin des bereits geführten Erkun-
dungsbergwerks gegenüber der Zulassung des Rahmenbetriebs-
plans des Klägers in entsprechender Anwendung von § 42 Abs. 2 
VwGO widerspruchsbefugt gewesen; sie könne geltend machen, 
ihr zulässigerweise bereits geführter Betrieb werde durch das Vor-
haben des Klägers gefährdet. Diese Ausführungen waren für das 
Oberverwaltungsgericht aber nicht entscheidungserheblich. Denn 
das Oberverwaltungsgericht hat den Widerspruch der Beigeladenen 
trotz der ihr zugebilligten Widerspruchsbefugnis aus anderen Grün-
den, nämlich wegen eines fehlenden Rechtsschutzinteresses, als 
unzulässig beurteilt. Es hat aus diesem Grund die Aufhebung des 
zu Gunsten der Beigeladenen ergangenen Widerspruchsbescheids 
durch das Verwaltungsgericht bestätigt und die Berufung der Be-
klagten zurückgewiesen.

Die zu § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BBergG aufgeworfenen Fragen 
sind danach zum einen nicht entscheidungserheblich, zum anderen 
betreffen sie einen Teil des Urteils, durch den der Kläger nicht be-
schwert, sondern begünstigt ist.

b) Der Kläger hält ferner die Frage für klärungsbedürftig,
ob nicht nur Verbote, sondern auch positive Pflichten, wie die 

staatliche Pflicht zum Schutz vor den Gefahren der Nutzung der 
Kernenergie und speziell die staatliche Verpflichtung zur Endla-
gerung radioaktiver Abfälle, im Rahmen des § 48 Abs. 2 Satz 1 
BBergG einem bergrechtlichen Rahmenbetriebsplan entgegenste-
hen können, mit der Folge, dass er nicht zugelassen werden darf.

Der Kläger greift damit die Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts in einer früheren Entscheidung auf (Urteil vom 2. No-
vember 1995 BVerwG 4 C 14.94 BVerwGE 100, 1 <16>). Nach 
ihr kommen als überwiegende öffentliche Interessen im Sinne des 
§ 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG solche in Betracht, die in öffentlich-
rechtlichen Vorschriften konkretisiert sind, indem sie Tätigkeiten 
verbieten oder beschränken, die ihrer Art nach der Aufsuchung oder 
Gewinnung von Bodenschätzen dienen können. Das Oberverwal-
tungsgericht hat demgegenüber angenommen, die überwiegenden 
öffentlichen Interessen im Sinne des § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG 
müssten sich nicht in expliziten öffentlich-rechtlichen Verbots-
normen manifestieren. Es hat hierzu ausgeführt, jedenfalls im Lich-
te späterer Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts lasse 
sich dem vom Kläger angeführten Urteil ein derart enges Verständ-
nis des § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG nicht entnehmen.

Ob dies zutrifft, bedürfte aber in dem angestrebten Revisions-
verfahren keiner Entscheidung. Die aufgeworfene Frage ist deshalb 
nicht klärungsfähig. Das Oberverwaltungsgericht hat nämlich die 
Entscheidung selbstständig tragend darauf gestützt, die überwie-
genden öffentlichen Interessen hätten hier ihren Ausdruck in einer 
öffentlich-rechtlichen Verbotsnorm gefunden, nämlich in § 2 Abs. 
1 der Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung. Aus ihr ergebe 

sich, dass ein öffentliches Interesse an der Erkundung von Lager-
stätten für eine geordnete Endlagerung bestehe.

Gegen diesen selbstständig tragenden Teil der Entscheidungs-
gründe hat der Kläger keine durchgreifenden Zulassungsgründe 
vorgebracht. Er hat lediglich beiläufig Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit der Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung in der 
Auslegung des Oberverwaltungsgerichts geäußert, ohne sich mit 
den eingehenden Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts zur 
Verfassungsmäßigkeit der Verordnung auseinanderzusetzen und 
hierzu eine auf Art. 14 GG bezogene klärungsbedürftige Rechts-
frage zu formulieren. Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang 
ebenfalls ohne nähere Ausführungen darauf abstellt, dass die Ver-
ordnung lediglich tatsächliche Eingriffe, nicht aber die Zulassung 
von Rahmenbetriebsplänen beschränke, ergibt sich keine sinnge-
mäß aufgeworfene klärungsbedürftige Frage zur Auslegung der 
Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung.

Es trifft zwar zu, dass nach § 2 Abs. 1 Gorleben-Veränderungs-
sperren-Verordnung Veränderungen unterhalb einer bestimmten 
Tiefe, die die Standorterkundung erheblich erschweren, nicht 
vorgenommen werden dürfen. Die Verordnung stellt damit ihrem 
Wortlaut nach auf tatsächliche Veränderungen ab. Es liegt aber 
auf der Hand und bedarf deshalb keiner Klärung in einem Revi-
sionsverfahren, dass § 2 Abs. 1 Gorleben-Veränderungssperren-
Verordnung damit nicht nur die tatsächliche Vornahme bestimmter 
Veränderungen verbietet, sondern bereits als rechtliches Genehmi-
gungshindernis der Zulassung solcher Handlungen entgegensteht. 
§ 2 Abs. 1 Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung will jeg-
liche Veränderungen verhindern, die die Standorterkundung für 
das Endlager erheblich erschweren können, gleichgültig, ob diese 
Veränderungen überhaupt einer öffentlich-rechtlichen Zulassung 
bedürfen und gegebenenfalls auf welcher Rechtsgrundlage eine 
solche Zulassung zu erteilen ist. Daraus erklärt sich ohne Weiteres, 
dass § 2 Abs. 1 Gorleben-Veränderungssperren-Verordnung nicht 
ausdrücklich an behördliche Zulassungsentscheidungen, sondern 
sprachlich an Veränderungen allgemein anknüpft.

Unerheblich ist ferner, dass die Zulassung des Rahmenbetriebs-
plans die beabsichtigte Erkundungsbohrung und gegebenenfalls die 
Gewinnung von Salz noch nicht gestattet, sondern hierfür noch die 
Zulassung von Hauptbetriebsplänen erforderlich ist. Das zustän-
dige Bergamt hat grundsätzlich schon die Zulassung eines Rah-
menbetriebsplans zu versagen, wenn dem Vorhaben als solchem 
rechtliche Hindernisse entgegenstehen, die seine Zulassungsfähig-
keit ausschließen.

2. Die Revision kann nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuge-
lassen werden, weil das Oberverwaltungsgericht einen Verfahrens-
fehler begangen hätte, auf dem die Entscheidung beruht.

Der Kläger wirft dem Oberverwaltungsgericht vor, es habe nicht 
geprüft, ob sein Rahmenbetriebsplan und das Erkundungsvorhaben 
der Beigeladenen sowie ein mögliches atomares Endlager mitei-
nander vereinbar seien. Unklar ist bereits, welchen konkreten Ver-
fahrensfehler der Kläger damit bezeichnen will. Er legt im Übrigen 
nicht dar, in welchem rechtlichen Zusammenhang es ausgehend 
von der materiellen Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts 
auf die von ihm angesprochenen Gesichtspunkte entscheidungser-
heblich angekommen wäre.

Der Kläger behandelt in seiner Beschwerde im Wesentlichen ein-
zelne Umstände, die von den Beteiligten in erster Instanz und im 
Berufungsverfahren unter dem rechtlichen Gesichtspunkt erörtert 
worden sind, ob § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BBergG der Zulassung 
des Rahmenbetriebsplans des Klägers entgegensteht. Auf die Vo-
raussetzungen dieser Vorschrift kam es indes nach der materiell-
rechtlichen Auffassung des Oberverwaltungsgerichts nicht ent-
scheidungserheblich an. Das Oberverwaltungsgericht hatte deshalb 
auch keinen Anlass, in seinem Urteil auf die Frage einzugehen, ob 
das Vorhaben des Klägers mit dem bereits betriebenen Erkundungs-
bergwerk der Beigeladenen im Sinne des § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
BBergG vereinbar ist.
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Für die Anwendung von § 2 Abs. 1 der Gorleben-Veränderungs-
sperren-Verordnung kam es wiederum nur darauf an, ob der Klä-
ger sein Vorhaben im Planungsgebiet verwirklichen will und sein 
Vorhaben die Standorterkundung erheblich erschwert. Letzteres hat 
das Oberverwaltungsgericht unter Auswertung der im Verwaltungs-
verfahren eingeholten Gutachten angenommen. Hiermit setzt der 
Kläger sich nicht auseinander.

13. Allgemein-politische Äußerungen der IHK

Art. 2 Abs. 1, Art 5 GG; § 1 Abs. 1 IHKG

1. Die freiheitssichernde Funktion der Kompetenzabgren-
zung für öffentlich-rechtliche Zwangsverbände erfordert eine 
Präzisierung der allgemeinen Aufgabenzuweisung an Industrie- 
und Handelskammern für solche Bereiche, in denen Belange der 
gewerblichen Wirtschaft nur am Rande berührt sind (Fortent-
wicklung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
im Urteil vom 19. September 2000 - 1 C 29/99 - BVerwGE 112 
S. 69 ff.). 
2. Bei nicht zum Kernbereich der Wirtschaftspolitik gehören-
den öffentlichen Angelegenheiten wird der zulässige Umfang 
und das zulässige Gewicht der Betätigung von Industrie- und 
Handelskammern umso stärker begrenzt und haben sie sich mit 
Aktivitäten und Stellungnahmen umso mehr zurückzuhalten, je 
„ressortferner“ der fragliche Politikbereich ist und je geringer 
und mittelbarer gewerbliche Belange am Rande berührt werden.
3. In den für sie „fremden“ Bereichen sind die Industrie- und 
Handelskammern regelmäßig nur befugt, Auswirkungen auf die 
gewerbliche Wirtschaft geltend zu machen, nicht aber, konkrete 
und ins Einzelne gehende Lösungsvorschläge zu unterbreiten 
oder Forderungen zu stellen, die eine Abwägung auch mit an-
deren als wirtschaftlichen Belangen erfordern.
(amtliche Leitsätze)

4. Vor diesem Hintergrund sind den Industrie- und Handelskam-
mern insbesondere folgende Äußerungen untersagt: 

„Die	ständig	wachsenden	Abgaben	und	Steuern	auf	den	
Energieverbrauch	müssen	gestoppt	und	reduziert	werden.“	
sowie	
„Der	stark	wachsende	Weltenergieverbrauch	macht	den	
Einsatz	aller	Energieträger	erforderlich.	Dazu	gehört	die	
Kernenergie.	Dem	muss	die	Politik	Rechnung	tragen.“

(Leitsatz der Redaktion)
VGH Kassel, U. v. 05.02.2009 - 8 A 1559/08 - [nicht rechtskräftig, 
Revision vom VGH zugelassen.]

Zum Sachverhalt:
Die klagende GmbH betreibt in A-Stadt ein Reisebüro und ist Mitglied in 
der beklagten Industrie- und Handelskammer (im Folgenden: IHK) A-Stadt. 
Sie wendet sich gegen Erklärungen und Stellungnahmen der Beklagten, weil 
diese damit ein allgemeinpolitisches Mandat für sich in Anspruch nehme. 

Anfang September 2004 veröffentlichte die „Arbeitsgemeinschaft hes-
sischer Industrie- und Handelskammern“ (im Folgenden: AG IHKn), in 
der auch die Beklagte Mitglied ist, das in der Plenarversammlung der AG 
IHKn vom 15. Juni 2004 von den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern 
der Industrie- und Handelskammern (im Folgenden: IHKn) verabschiedete 
Grundsatzpapier „Gewerbe- und Industriestandort Hessen“, das sich nach 
dem Vorwort mit konkreten Forderungen in sechs Handlungsfeldern, näm-
lich in der Bildungs- und Forschungspolitik, der Umwelt- und Energiepoli-
tik, der Verkehrspolitik sowie der Raumordnungs- und Planungspolitik, an 
die hessische Landesregierung richtete und dem die sog. „Limburger Erklä-
rung“ als thesenartige Zusammenfassung vorangestellt war. 

Die Veröffentlichung des Grundsatzpapiers teilte die Beklagte dem 
Geschäftsführer der Klägerin unter dem 2. September 2004 mit u.a. fol-
genden Anmerkungen mit: In diesem Papier bezögen die hessischen IHKn 
zu sechs Handlungsfeldern deutlich Position. Daraus ergäben sich konkrete 
Forderungen an die hessische Landesregierung. Bewusst sei von Bezügen 
auf tagesaktuelle Diskussionsthemen abgesehen worden, damit das Grund-
sätzliche der Aussagen deutlicher herausgestellt werde und sie auch als 
Prüfsteine für spätere Regierungen benutzt werden könnten. Auch für das 
politische Handeln auf regionaler und kommunaler Ebene sowie an den 
Handlungsorten Berlin und Brüssel seien die Aussagen von Bedeutung. Die 
hessischen IHKn würden die zu den einzelnen Handlungsfeldern gemachten 
Aussagen zukünftig immer wieder an konkreten Vorgängen aufgreifen. 

Der Geschäftsführer der Klägerin wandte sich gegen diese „allgemein-
politischen Äußerungen“, die zudem ohne kammerinterne Legitimation 
erfolgten und die „Bandbreite der unterschiedlichen Interessen der in der 
IHK zwangsvereinigten Mitgliedsunternehmen“ nicht abdeckten, und for-
derte die Unterlassung jeder Aktivität und Finanzierung im Zusammenhang 
mit dem Grundsatzpapier sowie die Tilgung von Hinweisen auf die IHK 
A-Stadt. 

Nachdem das VG die zunächst auf Unterlassung der umstrittenen Äuße-
rungen gerichtete Klage abgewiesen hatte, beantragte die Klägerin vor dem 
Berufungsgericht die Feststellung, dass folgende Erklärungen des Grund-
satzpapiers rechtswidrig gewesen seien: 
1. Vorwort, Seite 7 des Grundsatzpapiers: „Darüber hinaus fordern die In-

dustrie- und Handelskammer die Landesregierung in diesem Positions-
papier auf, sich im Bundesrat vor allem für die dringend notwendigen 
Reformen In der Steuer- und Arbeitsmarktpolitik stark zu machen.“; 

2. Seite 8: „Das Land braucht ein politisches Bekenntnis zur Industrie als 
Basis der Wertschöpfungskette.“; 

3. Seite 8: „Deutschland muss zu einer wirtschaftsfreundlichen und bere-
chenbaren Steuer- und Arbeitsmarktpolitik zurückfinden.“; 

4. Seiten 8 und 9: „Bildungspolitik: Die Schulreform ist mit dem Ziel grö-
ßerer Gestaltungsautonomie für die Schulen fortzusetzen... Der ...Aus-
bau der Ganztagsbetreuung ist dabei sicherzustellen.“; 

5. Seite 9: „Hochschul-, Forschungs- und Technologiepolitik: Die Hoch-
schulen sind mit professionellem Management auszustatten. Das Land 
Hessen muss sich in diesem Zusammenhang für die Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes einsetzen, um sozialverträgliche Studienge-
bühren einführen zu können.“; 

6. Seite 9: „Umweltpolitik: Staatlicher Normensetzung muss grundsätz-
lich eine Abschätzung der Folgen für die Internationale Wettbewerbsfä-
higkeit vorausgehen. Vorhaben wie REACH (neue EU-Chemikalienpo-
litik) müssen deshalb verhindert werden.“; 

7. Seite 9: „Umweltpolitik: Weniger Staat durch die Stärkung der Eigen-
verantwortung: Das bedeutet mehr Selbst- bzw. Marktregulierung und 
mehr Selbstverantwortung und –überwachung.“; 

8. Seite 10: Energiepolitik: „Die ständig wachsenden Abgaben und Steu-
ern auf den Energieverbrauch müssen gestoppt und reduziert werden.“ 

9. Seite 10, Energiepolitik: „Der stark wachsende Weltenergieverbrauch 
macht den Einsatz aller Energieträger erforderlich. Dazu gehört die 
Kernenergie. Dem muss die Politik Rechnung tragen.“; 

10. Seite 10: Verkehrspolitik: „Der Flughafen Frankfurt muss zügig wett-
bewerbsgerecht und auf der Grundlage des Mediationsergebnisses aus-
gebaut werden.“.   

Das Berufungsgericht stellte fest, dass die Abgabe der in Nr. 4, 5, 8, 9 und 
Satz 2 der Nr. 6 des Klageantrags wiedergegebenen Erklärungen rechtswid-
rig gewesen ist.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Klägerin hat teilweise Erfolg.

Die zugelassene Berufung ist auch im Übrigen zulässig, insbe-
sondere gemäß § 124 a Abs. 6 i.V.m. Abs. 3 Sätze 3 bis 5 VwGO in-
nerhalb der Monatsfrist nach Zustellung des Zulassungsbeschlusses 
form- und fristgerecht begründet worden.

Sie ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, 
weil das Verwaltungsgericht mit dem angefochtenen Urteil vom 16. 
Januar 2007 die Klage insoweit zu Unrecht abgewiesen hat.

Die Klage ist gegen die im September 2004 durch die Beklagte 
als Mitglied der AG IHKn erfolgte Abgabe im Einzelnen formu-
lierter Erklärungen und Stellungnahmen aus dem Grundsatzpapier 
„Gewerbe- und Industriestandort Hessen“ vom 15. Juni 2004 ge-
richtet und deshalb in ihrer umgestellten Form als Feststellungskla-
ge gemäß § 43 Abs. 1 VwGO sachgerecht und zulässig.
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