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21. Streitwert der Verpflichtungsklage bei WEA-
Genehmigung

§ 52 Abs. 1 GKG

Der Senat hält an seiner Streitwertpraxis fest, bei Klagen eines 
Betreibers auf Genehmigung einer Windkraftanlage von 2,5 % 
der Investitionssumme auszugehen. Dabei orientiert er sich an 
Nr. 19.1.1 (Immissionsschutzrecht – Klage des Errichters/ Be-
treibers auf Genehmigung oder Teilgenehmigung oder Planfest-
stellung einer Anlage) und nicht an Nr. 9.1.8 (Klage auf Erteilung 
einer Baugenehmigung für Windkraftanlagen) des Streitwert-
katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit von Juli 2004.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Münster, B. v. 5.10.2010 - 8 E 1157/10 -; vorgehend VG 
Minden - 11 K 53/09 -.

Aus den Gründen:
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. 

Das VG hat bei der Streitwertfestsetzung in Anlehnung an 
Nr. 19.1.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbar-
keit von Juli 2004 (DVBl. 2004, 1525 = NVwZ 2004, 1327), und 
im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats -,vgl. aus neuerer 
Zeit etwa OVG NRW, Urteile vom 18.8.2009 - 8 A 613/08 -, BauR 
2010, 199 = ZfBR 2010, 170, und vom 30.7.2009 - 8 A 2357/08 -, 
juris, die Bedeutung der Sache für die Klägerin mit 2,5 % der Inve-
stitionssumme beziffert. 

Dies ist auch mit Blick auf das Beschwerdevorbringen nicht zu 
beanstanden. 

Mit der Befugnis, den Streitwert nach richterlichem Ermessen 
zu bestimmen (§ 52 Abs. 1 GKG), ist dem Gericht im Interesse 
der Rechtssicherheit und der Gleichbehandlung die Möglichkeit 
eingeräumt, den Wert des Streitgegenstandes zu schätzen, sich 
einer weitgehenden Schematisierung und Typisierung für gleich-
artige Streitigkeiten zu bedienen und zu pauschalieren. Vgl. etwa 
OVG NRW, Beschlüsse vom 15.4.2009 - 8 E 400/09 -, und vom 
31.8.2009 - 8 E 791/09 -.

Dafür enthält der erwähnte Streitwertkatalog für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit Empfehlungen. Zwar kommt dem Streitwert-
katalog keine normative Verbindlichkeit zu. Er ist vielmehr eine 
Handreichung für die Praxis, keine anwendbare oder auslegungsfä-
hige Rechtsnorm. An der Aufgabe des Gerichts, im jeweiligen Ein-
zelfall das Gesetz anzuwenden und das ihm eingeräumte Ermessen 
auszuüben, ändert das Vorhandensein des Streitwertkatalogs nichts. 
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.8.1993 - 2 BvR 1858/92 -, DVBl. 
1994, 41 = juris Rn. 32; Bay. VGH, Beschluss vom 11.7.2003 
- 25 C 03.1464 -, NVwZ-RR 2004, 158 = juris Rn. 2; Kopp/Schen-
ke, VwGO, 15. Aufl. 2007, Anh §164 Rn. 6.

Zwar will sich auch die Klägerin bei der Festsetzung des Streit-
werts für das vorliegenden Verfahren an dem Streitwertkatalog 
orientieren; sie hält jedoch unter Hinweis auf entsprechende ober-
gerichtliche Rechtsprechung, vgl. OVG Berlin-Bbg., Beschluss 
vom 18.10.2007 - 11 L 42.07 -, Rn. 3, Bay. VGH, Beschluss vom 
24.5.2007 - 15 C 06.2183 -, Rn. 2 f., VGH Bad.-Württ., Beschluss 
vom 26.1.2006 - 5 S 2516/05 -, Rn. 2, jew. juris, nicht die Anwen-
dung von Nr. 19.1.1 (Immissionsschutzrecht - Klage des Errichters/ 
Betreibers auf Genehmigung oder Teilgenehmigung oder Planfest-
stellung einer Anlage), sondern die von Nr. 9.1.8 (Klage auf Ertei-
lung einer Baugenehmigung für Windkraftanlagen) für angemes-
sen. Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. 

Die genannten Obergerichte sind der Ansicht, allein der Um-
stand, dass Windkraftanlagen seit der Änderung der Vierten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
vom 20.6.2005 (BGBl. I S. 1687) regelmäßig nicht mehr einer Bau-
, sondern einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürf-
ten (Ziff. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchV), gebe keinen Anlass 
für eine abweichende Bewertung des Interesses eines Klägers an 

der begehrten Genehmigung. Dies gelte umso mehr, als die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 13 BImSchG andere 
die Anlage betreffende öffentlich-rechtliche Genehmigungen - da-
runter insbesondere die Baugenehmigung – einschließe. Letztlich 
sei nicht nachvollziehbar, dass für die weiterreichende Genehmi-
gung nach § 19 BImSchG ein – im Vergleich zur früheren Rechts-
lage – niedrigerer Streitwert anzusetzen wäre.

Diese Argumentation erscheint dem Senat nicht überzeugend. 
Hält man eine Orientierung am Streitwertkatalog aus den o. g. 
Gründen der Typisierung für sinnvoll, erscheint es naheliegend, 
auch die Streitwertfestsetzung den gesetzlich geänderten Geneh-
migungsanforderungen (immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
statt Baugenehmigung) anzupassen. Es ist kein hinreichender Grund 
ersichtlich, warum bei der Streitwertfestsetzung unterschiedliche 
Maßstäbe für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für 
Windkraftanlagen einerseits und immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigungen für sonstige Vorhaben andererseits zugrunde gelegt 
werden sollen. Dass eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG an-
dere die Anlage betreffende öffentlich-rechtliche Genehmigungen 
– wie etwa die Baugenehmigung – einschließt, ist zwar richtig, 
aber keine Besonderheit bei Windenergieanlagen. Nichts anderes 
müsste im Übrigen für sonstige Genehmigungen (wie etwa Sonder-
nutzungserlaubnisse) gelten, bei denen man ebenfalls “Vergleichs-
berechnungen” anstellen müsste. Hierdurch würde jedoch der Ver-
einheitlichungszweck des Streitwertkatalogs verfehlt.

22. Die Leitung von einer Biogasanlage zu einem 
Satelliten-BHKW ist eine Energieanlage im Sinne des 
§ 49 Abs. 5 EnWG

§§ 3 Nr. 15, 49 Abs. 5 EnWG

1. Die Verbindungsleitung zwischen einer Biomasseanlage und 
einem externen BHKW ist eine Energieanlage i. S. d. § 49 Abs. 
5 EnWG. 
2. Die Aufsichtsbehörde darf ein aufwändiges und teures Sach-
verständigengutachten aber jedenfalls dann nicht verlangen, 
wenn ein Auskunftsverlangen nach § 49 Abs. 6 EnWG ausreicht, 
um Gewissheit über die Einhaltung technischer Anforderungen 
herbeizuführen. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Ansbach, B. v. 06.08.2010 - AN 19 S 09.01860

Mit Anmerkung von Schulte-Middelich

Zusammenfassung des Sachverhalts: 
Der Antragsteller beabsichtigt den Bau einer Verbindungsleitung zwischen 
einer Biogasanlage und einem Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer 
Länge von etwa 900 Metern durch einen bebauten Ortsteil. Die Energie-
aufsichtsbehörde verlangte als Genehmigungsvoraussetzung ein Sachver-
ständigengutachten zum Nachweis der Festigkeit und Dichtheit der Leitung, 
zum Vorhandensein der notwendigen Sicherheitseinrichtungen und zum 
Nichtvorliegen sonstiger sicherheitstechnischer Bedenken. Der Sofortvoll-
zug wurde angeordnet. Der Antragsteller wendet sich mit seiner Klage ge-
gen diese Anordnung und beantragt die Aufhebung des Sofortvollzugs. 

Aus den Gründen:
[32] Der wie vorstehend verstandene Antrag ist zulässig und auch 
begründet. 

[33] Vorliegend besteht ein überwiegendes Interesse des Antrag-
stellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der 
Klage hinsichtlich der von ihm geforderten Unterlagen deswegen, 
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weil sich als Ergebnis der geforderten, aber auch ausreichenden 
summarischen Prüfung der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Be-
scheides insoweit ergibt, dass die Anordnung im Hauptsacheverfah-
ren eher nicht Bestand haben dürfte und kein öffentliches Interesse 
daran erkennbar ist, Verwaltungsakte einstweilen durchzusetzen, 
die sich im Hauptsacheverfahren voraussichtlich als rechtswidrig 
erweisen werden. Dahinstehen kann bei einem solchen Sachver-
halt die Antwort auf die Frage, ob die Anordnung des sofortigen 
Vollzugs in der erforderlichen Weise begründet worden ist (§ 80 
Abs. 3 Satz 1 VwGO). Als Folge nicht zu rechtfertigender sofor-
tiger Vollziehbarkeit hinsichtlich der Anforderung der Unterlagen 
– im bestrittenen Umfang – war auch die aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der Klage gegen die Fälligstellung des Zwangsgeldes 
bei Nichterfüllung der Vorlagepflicht anzuordnen, da eben der An-
tragsteller die in der Sache streitigen Vorlagepflichten (einstweilen) 
nicht zu erfüllen braucht. 

[34] Nach der vorläufigen Rechtsauffassung der Kammer kann 
die Vorlage der unter Nr. I. 9. bis 13. des angegriffenen Bescheides 
geforderten Unterlagen nicht – wie geschehen – auf § 49 Abs. 5 und 
6 EnWG gestützt werden. Nach den strittigen Verfügungen soll der 
Antragsteller im Wesentlichen auf seine Kosten einen Sachverstän-
digen mit der Prüfung und einer Abnahme seines Leitungssystems 
zwischen Biogasanlage und Blockheizkraftwerk beauftragen und 
Bescheinigungen über die technische Unbedenklichkeit vorlegen. 
Nach § 49 Abs. 5 EnWG kann die Energieaufsichtsbehörde im Ein-
zelfall die zur Sicherstellung der Anforderungen an die technische 
Sicherheit von Energieanlagen erforderlichen Maßnahmen treffen 
und deren Betreiber haben gemäß § 49 Abs. 6 EnWG auf Verlangen 
der Aufsichtsbehörde Auskünfte über (u.a.) technische Verhältnisse 
zu geben, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 49 Abs. 5 
EnWG erforderlich sind. Keine irgendwie durchgreifenden Beden-
ken bestehen nach Auffassung der Kammer hinsichtlich der gene-
rellen Anwendung des Energiewirtschaftsgesetzes auf derartige 
Anlagen wie diejenige des Antragstellers, wenngleich ein erster 
Blick auf § 1 Abs. 1 EnWG zu der Auffassung führen könnte, dass 
die der Versorgung des Blockheizkraftwerks mit Biogas führende 
Leitung deswegen nicht dem Regelungsbereich des Energiewirt-
schaftsgesetzes unterfällt, weil dort von der Sicherheit der „Versor-
gung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas“ gesprochen wird. 
Regelungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes ist (u.a.) die 
technische Sicherheit von Energieanlagen, auch wenn die Bedeu-
tung von § 1 Abs. 1 EnWG in der Betonung des Ziels der Versor-
gungssicherheit liegt (siehe Salje, EnWG, RdNr. 25 f. zu § 1, ein-
schränkend Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, RdNr. 21 zu § 1). 
Bei Annahme hier tangierten Regelungsbereichs des Energiewirt-
schaftsgesetzes kann es keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, 
dass bei der von der angegriffenen Verfügung betroffenen Biogas-
leitung eine „Energieanlage“ im Sinn des § 49 Abs. 5 EnWG vor-
liegt (siehe § 3 Nr. 15 EnWG). Die Leitung dient der Fortleitung 
von Gas – hier Biogas – zum Zweck der Versorgung eines Block-
heizkraftwerks (siehe § 3 Nr. 14 EnWG), wozu richtigerweise bei 
der Subsumierung unter dem Begriff „Energieversorgung“ (hier: 
eines Blockheizkraftwerks) nicht auf den Versorgungsbegriff ge-
mäß § 3 Nr. 36 EnWG zurückgegriffen werden darf, welcher hier 
wohl tatsächlich nicht einschlägig ist. Zunächst ist vorliegend fest-
zustellen, dass die Energieaufsichtsbehörde grundsätzlich im Rah-
men des § 49 Abs. 5 EnWG bestimmte Maßnahmen treffen darf 
und dass sie weiterhin zum Zweck der Wahrnehmung der ihr oblie-
genden Aufgaben Auskünfte anfordern darf (vgl. insgesamt zu ähn-
lich strukturierten Vorschriften des Hamburgischen Wohnraum-
schutzgesetzes den Beschluss des OVG Hamburg vom 31.3.2010 
<juris>). Bei Nr. I. 9. des angegriffenen Bescheides handelt es sich 
offensichtlich um keine Auskünfte im Sinn des § 49 Abs. 6 EnWG, 
da der Antragsteller hierdurch nur bestätigen soll, dass ein Sachver-
ständiger mit Informationen bzw. Unterlagen versehen werden soll, 
was eine Handlungspflicht statuiert. Weiterhin soll der – notwendi-
gerweise vom … anerkannte – Sachverständige Erklärungen über 
den Zustand der Anlage abgeben bzw. die Einhaltung der tech-

nischen Anforderungen des § 49 (Abs. 1 und 2) EnWG bestätigen, 
was vorgreiflich voraussetzt, dass der Sachverständige die Anlage 
geprüft hat. Bei einer solchen Aufforderung handelt es sich nicht 
um ein Auskunftsverlangen, da insoweit Auskünfte wohl nur über 
Umstände bzw. Verhältnisse verlangt werden können, die dem je-
weiligen Betreiber vorliegen (vgl. OVG Hamburg, a.a.O.). Sinn 
und Zweck des § 49 Abs. 6 EnWG sprechen dafür, in dieser Vor-
schrift keine Ermächtigung für eine Anordnung zu sehen, dass Un-
terlagen – etwa Sachverständigengutachten – erst erstellt werden 
müssen. Richtigerweise dürfte § 49 Abs. 6 EnWG der Energieauf-
sichtsbehörde bestimmte Maßgaben zur Aufklärung des Sachver-
halts an die Hand geben, um zu ermitteln, ob ein energieaufsicht-
liches Einschreiten („Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 5“) 
notwendig ist. Derartige Maßnahmen wie die hier getroffenen grei-
fen erheblich in die Rechte des Antragstellers ein, während eine 
Erteilung von Auskünften über vorhandene technische Verhält-
nisse, die Vorlage technischer Unterlagen sowie auch ein Betreten 
der Einrichtungen der Betreiber von Energieanlagen (§ 49 Abs. 7 
EnWG) einem Verfügungsberechtigten in der Regel ohne weiteres 
möglich ist. Die Struktur des § 49 EnWG ist richtigerweise wohl 
dahingehend zu verstehen, dass § 49 Abs. 6 EnWG es nicht erlaubt, 
dem Betreiber einer Energieanlage aufzugeben, zur Sachverhaltser-
forschung ein unter Umständen sehr aufwendiges und teures Gut-
achten erstellen zu lassen (so OVG Hamburg a.a.O. für das Ham-
burgische Wohnraumschutzgesetz, § 13 Abs. 1 und 3). Der 
Auffassung der Kammer entspricht die Kommentierung von Britz/
Hellermann/Hermes (RdNr. 17, 18 zu § 49 EnWG), wonach die En-
ergieaufsichtsbehörde insbesondere Informationen über Typ, Alter, 
Kapazität, Betrieb und Unterhaltung sowie technische Spezifikati-
onen der Anlagen verlangen kann. An angegebener Stelle ist sogar 
davon die Rede, dass ein auf § 49 Abs. 6 EnWG gestütztes Aus-
kunftsverlangen konkrete Anhaltspunkte dafür voraussetzt, dass 
Anforderungen an die technische Anlagensicherheit nach § 49 Abs. 
1 EnWG nicht eingehalten werden, worauf es allerdings hier aus 
Sicht der Kammer nicht mehr ankommt. Auch die Kommentierung 
von Salje (RdNr. 86 zu § 49 EnWG) geht davon aus, dass Aus-
kunftsgegenstand hinsichtlich der technischen Verhältnisse Daten 
und Betriebszustände der eingesetzten Anlagen seien und ferner die 
getroffenen Vorkehrungen zur Umweltverträglichkeit, die Funkti-
onsfähigkeit im Hinblick auf Störanzeigen sowie der Altersaufbau 
des Anlagenparks. Von der Erbringung bzw. Vorlage von Sachver-
ständigengutachten ist hier ebenso nicht ansatzweise die Rede, wie 
es sich eigentlich schon daraus ergibt, dass ein Auskunftsverlangen 
etwas ganz anderes ist als die Vorlage eines – erst noch zu erstel-
lenden – Gutachtens. Insoweit sei noch angemerkt, dass die Forde-
rungen der Energieaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall augen-
scheinlich den Regelungen der Gashochdruckleitungsverordnung 
entlehnt sind, welche jedoch hier keine Anwendung findet und ge-
rade auch wegen eben der Beschränkung auf Gashochdrucklei-
tungen bei einer Leitung wie derjenigen des Antragstellers offen-
sichtlich keine analoge Anwendung finden kann. Die 
streitgegenständliche Anforderung kann aber wohl ebenso nicht auf 
§ 49 Abs. 5 EnWG gestützt werden. Die Bedenken der Kammer 
insoweit stützen sich darauf, dass hier nicht „im Einzelfall die zur 
Sicherstellung der Anforderungen an die technische Sicherheit von 
Energieanlagen erforderlichen Maßnahmen“ getroffen wurden, 
sondern die Anordnung – soweit streitgegenständlich – ersichtlich 
dem Zweck dienen soll, der Energieaufsichtsbehörde – ohne kon-
krete Erkenntnisse von Sicherheitsmängeln – die Legitimation zu 
verschaffen, von weiteren Anordnungen – zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit im Einzelfall – abzusehen. So ist richtiger-
weise für das Tatbestandsmerkmal der „Erforderlichkeit“ einer 
Maßnahme dem Sinn nach zu fordern, dass eine Verletzung der sich 
aus § 49 Abs. 1 ergebenden Pflichten vorliegen muss in dem Sinn, 
dass Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Sicherheit bestehen. 
Maßstab ist es, ob Gefahren für die Allgemeinheit – oder etwa auch 
für Mitarbeiter der Betreiber – bestehen. Bei auf Grund von Sicher-
heitsmängeln bestehender Gefahrenlage wird sich die Energieauf-
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sichtsbehörde im Regelfall für ein Einschreiten entscheiden müs-
sen, während bei gleichsam „auf Verdacht“ bestehender 
Unsicherheit ein Handeln auf Grund von § 49 Abs. 5 EnWG nicht 
zulässig sein dürfte (siehe Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 
RdNr. 13, 14). In Richtung für ein Eingreifen auf Grund von § 49 
Abs. 5 EnWG erforderlicher Voraussetzung erkannter technischer 
Mängel geht auch die Kommentierung von Salje (EnWG, RdNr. 81 
zu § 49), wonach als Maßnahmen auf Grund von § 49 Abs. 5 EnWG 
unter anderem in Betracht kommen „Gebote (zur Beachtung von 
Rechtsvorschriften), Verbote (zum weiteren Betrieb einer unsi-
cheren Energieanlage)“ und auch Auskunftsverlangen nach § 49 
Abs. 6 EnWG. Auch diese Ausführungen erhellen die Aufgabe der 
Energieaufsicht dahingehend, sich selbst über die Einhaltung tech-
nischer Anforderungen an die Sicherheit von Energieanlagen Ge-
wissheit zu verschaffen – notwendigenfalls im Weg der Durchset-
zung eines Auskunftsverlangens gemäß § 49 Abs. 6 EnWG – und 
gegebenenfalls gegen den Betrieb einer unsicheren Anlage – in be-
zeichneter Weise im Einzelfall – einzuschreiten. 

[35] Wegen der vorstehend dargestellten Bedenken hinsichtlich 
der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts in der Hauptsache kann 
es dahinstehen, ob die Energieaufsichtsbehörde hier ein beson-
deres öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung in ausrei-
chender Weise begründet hat (§ 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO), was im 
Fall der Verneinung selbständig dazu führen müsste, die aufschie-
bende Wirkung der Klage wiederherzustellen. Gleichwohl sieht 
sich die Kammer zu dem Hinweis veranlasst, dass an der Begrün-
dung der sofortigen Vollziehung hier auch erhebliche Zweifel be-
stehen. Sie stellt nur formelhaft auf ein – nicht weiter dargestelltes – 
Gefährdungspotenzial von Biogasleitungen ab und in keiner Weise 
auf das Erfordernis der sofortigen Vollziehung in Abweichung von 
dem Grundsatz, dass – auch bei Gasanlagen allgemein – die auf-
schiebende Wirkung einer Klage die Regel ist und eine Anordnung 
der sofortigen Vollziehung eine Ausnahme, die einer besonderen, 
auf den Einzelfall abgestellten Begründung bedarf. Es kann hier 
dahinstehen, ob das Erfordernis der sofortigen Vollziehung hier be-
reits damit gerechtfertigt werden kann, dass Gasanlagen und hier-
bei auch Gasleitungen ein allgemeines Gefährdungspotenzial in 
sich tragen und eventuell die Anordnung einer sofortigen Vollzie-
hung bereits auf Grund desjenigen öffentlichen Interesses erfolgen 
kann, das an der Verfügung als solcher besteht, z.B. auch wegen 
sogar offensichtlicher Rechtmäßigkeit. Zuzugestehen ist dem An-
tragsgegner allerdings, dass für die Würdigung der Einhaltung der 
Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO auch Ausführungen 
zur Begründung des Verwaltungsakts selbst herangezogen werden 
können. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass jedenfalls 
eine besondere Gefährdung der Sicherheit bei einem Abwarten bis 
zur Unanfechtbarkeit des Bescheides nicht dargelegt worden ist, 
jedenfalls nicht in dem angegriffenen Bescheid, auf dessen Be-
gründung insoweit ausschließlich abgestellt werden kann. In die-
sem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass durch die 
angegriffenen Verfügungen der Schutzbereich der Berufsfreiheit 
nach dem Grundgesetz (Art. 12 GG) berührt wird und gerade auch 
vorläufige Eingriffe in die Berufsfreiheit nur unter strengen Vo-
raussetzungen statthaft sind. Insoweit müssten zur Anordnung des 
sofortigen Vollzugs zur Vermeidung der Hinnahme des Zustands 
ohne Sachverständigengutachten konkrete Gefahren für wichtige 
Gemeinschaftsgüter bestehen, welche wohl nicht darin zu erkennen 
sind, dass die Energieaufsichtsbehörde auf eine allgemeine Gefähr-
lichkeit von „Biogasanlagen und Biogasleitungen“ abgestellt hat. 
Die in dem angegriffenen Bescheid getroffene Abwägung zwischen 
einerseits dem Gefährdungspotenzial von „Biogasanlagen und Bi-
ogasleitungen“ einerseits und dem Interesse des Antragstellers an 
der Erhaltung seines vollständigen Rechtschutzes andererseits ist in 
höchstem Maß formelhaft und vermag grundrechtlich geschützten 
Interessen des Antragstellers allenfalls unter Zurückstellung von 
Bedenken Rechnung zu tragen (siehe aus jüngerer Zeit BVerfG, B. 
v. 8.4.2010 <juris>). 

Anmerkung:

Das Verwaltungsgericht Ansbach hatte sich in seiner Entscheidung 
vom August diesen Jahres mit einer sehr bedeutsamen, in der Lite-
ratur und der behördlichen Praxis aber bislang kaum erschlossenen 
Fragestellung beschäftigt. Soweit ersichtlich, handelt es sich um 
die erste gerichtliche Entscheidung zur technischen Energieaufsicht 
nach § 49 EnWG überhaupt. Im Kern war die Frage zu beantwor-
ten, ob Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
und / oder Anlagen zur Erzeugung und Fortleitung von Biogas En-
ergieanlagen im Sinne des § 49 EnWG sind und welche Befugnisse 
die nach Landesrecht zuständige Behörde daraus herleiten kann. 

Die Einordnung als Energieanlage ist deswegen so bedeutsam, 
weil mit der Bejahung dieser Eigenschaft nicht nur der Anwen-
dungsbereich des § 49 EnWG eröffnet wird, sondern gleichzeitig 
gemäß § 2 Abs. 7 Satz 3 GPSG klargestellt wird, dass die Anlage 
keine überwachungsbedürftige Anlage im Sinne dieses Gesetzes ist. 
Die Unterstellung einer Anlage unter das Regime der Energieauf-
sicht führt also gleichzeitig zu einer Freistellung von der Überwa-
chung durch die Gewerbeaufsicht, die regelmäßig für den Vollzug 
des GPSG zuständig ist. Gleichzeitig kann damit die Anlage aus 
dem Anwendungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung fallen, 
da diese gemäß § 1 Abs. 2 BetrSichV für überwachungsbedürftige 
Anlagen gilt und Energieanlagen nicht gleichzeitig überwachungs-
bedürftige Anlagen sein können.

Das Verwaltungsgericht hat mit einer vergleichsweise knappen 
Begründung die Einordnung als Energieanlage bejaht. Dies ist 
aus zwei Gründen bedauerlich. Zum einen hatten die Beteiligten 
sich schriftsätzlich sehr intensiv mit dieser Frage auseinanderge-
setzt. Dem Verwaltungsgericht lag unter anderem ein im Auftrag 
des Fachverband Biogas e.V. erstelltes Rechtsgutachten vor, das 
zu dem Ergebnis kommt, dass Biogaserzeugungsanlagen, anderes 
als Biogasaufbereitungsanlagen zur Einspeisung in das Erdgasnetz, 
nicht als Energieanlagen im Sinne des § 49 EnWG anzusehen sind 
und somit auch nicht unter die Energieaufsicht der Länder fallen. 
Eine vertiefte Auseinandersetzung damit wäre für die Praxis si-
cherlich hilfreich gewesen. Ebenfalls hilfreich wäre es gewesen, 
die betroffenen technischen Komplexe – die Biogaserzeugungsan-
lage, die Biogasleitung und das Biogas-BHKW – differenziert zu 
betrachten. Das Verwaltungsgericht hat lediglich pauschal auf die 
Leitung abgestellt, ohne sich zu den beiden anderen technischen 
Komplexen zu äußern.

Dass das Verwaltungsgericht die Eigenschaft als Energieanlage 
bejaht hat, begegnet auch deswegen Bedenken, weil es darauf vom 
Standpunkt des Verwaltungsgerichts aus gesehen nicht ankam. Die 
Einstufung der Anlage bzw. der Anlagen als Energieanlage war so-
mit nicht entscheidungstragend und muss als obiter dictum einge-
stuft werden. Denn das Verwaltungsgericht hat – wohl zurecht – sich 
auf den Standpunkt gestellt, dass die nur noch streitige Anordnung, 
Sachverständigennachweise in Anlehnung an die Gashochdruck-
leitungsverordnung (GasHDrLtgV) [???] beizubringen, nicht von 
§ 49 Abs. 5 oder § 49 Abs. 6 EnWG gedeckt ist. Das Rechtsmittel 
des Anlagenbetreibers war daher unabhängig davon erfolgreich, ob 
seine Anlagen als Energieanlage einzustufen waren oder nicht.

Der Beschluss ist rechtskräftig, die Beschwerde zum Verwal-
tungsgerichtshof hat der Freistaat Bayern als Träger der Energie-
aufsicht nicht eingelegt. Ob das Verwaltungsgericht im Haupt-
sacheverfahren über die Sache entscheiden muss, ist noch offen. 
Nachdem keine Beschwerde eingelegt worden ist, ist auch denkbar, 
dass die Energieaufsicht den streitigen Teil des Bescheides aufhe-
ben wird und der Anlagenbetreiber dann die Klage für erledigt er-
klären kann.

Es ist wohl zu erwarten, dass die Entscheidung in der Praxis ei-
nige Bedeutung erlangen wird, auch wenn es sich „nur“ um einen 
Beschluss im einstweiligen Rechtschutzverfahren handelt. Da im 
Bereich der technischen Energieaufsicht traditionell eher auf Ko-
operation und nicht auf Eingriffsverwaltung gesetzt wird, ist nicht 
zu erwarten, dass in absehbarer Zeit weitere Entscheidungen zu 
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der Thematik ergehen werden. Die Energieaufsicht, zumindest in 
Bayern, kann sich allerdings durch das Urteil in ihrer Auffassung 
bestätigt sehen, auch für die Überwachung von Biogasleitungen 
zuständig zu sein. Das in Bayern zuständige Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur und Technologie wird sich in der Praxis 
zukünftig wohl auch auf diese Entscheidung berufen, wenn Anla-
genbetreiber die Zuständigkeit der Energieaufsicht anzweifeln.

Dass die fraglichen Anlagen der Energieaufsicht unterfallen, 
muss für die betroffenen Anlagenbetreiber aber nicht zwangsläufig 
nachteilig sein. Die Einordnung in das Regelungsregime des Ener-
giewirtschaftsrechts bedeutet an sich auch keine zusätzliche Über-
wachung, sondern eine Privilegierung gegenüber anderer Anlagen 
mit vergleichbarem Gefährdungspotential. Der Anlagenbetreiber 
kann nämlich bei Biogasanlagen allein dadurch, dass das DVGW-
Regelwerk eingehalten wird, gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 EnWG den 
Nachweis der technischen Sicherheit führen. Weitere Nachweise 
und Prüfungen sind dann regelmäßig nicht mehr erforderlich und 
können auch nicht mehr verlangt werden. Insbesondere können 
Biogasanlagen und –leitungen, die als Energieanlagen gelten, aus 
dem Anwendungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung fallen. 
Dies bedeutet allerdings nicht in jedem Falle, dass inhaltlich die 
Betriebssicherheitsverordnung nicht erfüllt werden muss. Die vom 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
e.V. herausgegebenen Sicherheitsregeln für Biogasanlagen (TI4) 
führen aus, Abschnitt 3 der BetrSichV finde Anwendung auf alle 
Biogasanlagen und folglich unterlägen alle Biogasanlagen der 
Prüfpflicht nach den §§ 14 und 15 BetrSichV. Darüber wird sich 
der Anlagenbetreiber schwerlich hinwegsetzen können, unabhän-
gig davon, dass die Einstufung von Biogasanlagen als Energiean-
lagen die Anwendung der Betriebssicherheitsverordnung nicht in 
allen Fällen als richtig erscheinen lässt. 

Nicht Gegenstand des Verfahrens und daher weiterhin ungeklärt 
ist die im Vollzug der Energieaufsicht in Bayern streitige Frage, 
welche Anforderung an die Qualifikation des Betreibers eine Bio-
gasanlage zu stellen sind. Das Staatsministerium fordert hier regel-
mäßig von Anlagenbetreibern, dass teure Betriebsführungsverträ-
ge mit einem Dienstleister abgeschlossen werden, weil die eigene 
Qualifikation der Anlagenbetreiber nicht anerkannt wird. Es bleibt 
zu hoffen, dass durch Klarstellungen, beispielsweise im DVGW-
Regelwerk, praktikable Lösungen für Biogasanlagenbetreiber ge-
funden werden können. Anderenfalls muss befürchtet werden, dass 
die Energieaufsicht über Biogasanlagen weiter die Verwaltungsge-
richte beschäftigen wird.

Rechtsanwalt Schulte-Middelich, Kanzlei Paluka, Sobola, Loibl 
& Partner, Regensburg

23. Windenergieanlagen im Fernbereich eines 
Luftverteidigungsradars der Bundeswehr

BauGB § 35 I Nr. 5, § 35 III 1 Nr. 8; BImSchG § 9; GG Art. 73 I 
Nr. 1 Art. 87a; VwGO § 42 II

1. Wegen des aus Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG folgenden Verteidi-
gungsauftrags begründet § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB eine 
Klagebefugnis der Bundesrepublik Deutschland zur Abwehr 
einer Funktionsbeeinträchtigung von Radaranlagen der 
Bundeswehr. 
2. Ein Vorbescheid zur planungsrechtlichen Zulässigkeit eines 
Vorhabens, der nicht mit Rechtsmitteln angegriffen wird, wird 
auch dann bestandskräftig, wenn die Genehmigung innerhalb 
der Rechtsmittelfrist ergeht und angefochten wird. Die planung-
srechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ist in einem solchen Fall 
der gerichtlichen Prüfung entzogen.
3. Eine Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage im 
Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB setzt zunächst eine 
nachteilige Beeinflussung ihrer Funktion voraus. Als naturwis-
senschaftlich-technische Frage unterliegt dies voller gerichtlicher 
Kontrolle. Die Darlegungslast liegt bei der Bundesrepublik 
Deutschland.
5. Eine Beeinflussung ist eine Störung, wenn die Funktion der 
Radaranlage für den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzune-
hmender Weise eingeschränkt wird. Der Bundesrepublik kommt 
ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage zu, welche Ein-
schränkungen aus militärischer Sicht noch hinzunehmen sind.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt
Die Antragstellerin begehrt die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung einer Windener-
gieanlage (WEA) vom Typ Enercon E-70/E4 mit einer Nabenhöhe von 85 
m, einem Rotordurchmesser von 70 m, einer Nennleistung von 2,3 MW 
und einer Gesamthöhe von 120 m im Außenbereich der Stadt J. In der Nähe 
der genehmigten WEA befinden sich bereits sechs errichtete oder genehmi-
gte WEA unterschiedlichen Typs. Der Standort liegt rund 34 km nördlich 
des Luftverteidigungsradars der beigeladenen Bundesrepublik Deutschland 
(D.) vom Typ MPR (Medium Power Radar) am Standort L.

Am 22.1.2008 erteilte die Antragsgegnerin der Rechtsvorgängerin der 
Antragstellerin auf deren Antrag einen immissionsschutzrechtlichen Vorbe-
scheid, wonach die Errichtung der geplanten WEA bauplanungsrechtlich 
zulässig sei. Die Beigeladene hatte diesbezüglich bereits mit Schreiben vom 
21.11.2005 ihre Zustimmung erklärt. 

Unter dem 29.12.2008 beantragte die Rechtsvorgängerin der Antrag-
stellerin die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
zur Errichtung von drei WEA, zu denen auch die oben genannte Anlage 
(im Antrag und der Genehmigung als WEA 01 bezeichnet) gehörte. Die 
Anlagen liegen knapp 250 m voneinander entfernt. Der Abstand der ge-
planten WEA 01 zu zwei bereits vorhandenen WEA beträgt rund 300 m. 
Die Beigeladene machte mit Schreiben vom 25.02.2009 Bedenken gegen 
alle drei Anlagen geltend. Die Anlagen ragten in die Radarsicht der in 34 
km Entfernung gelegenen Radaranlage L. hinein. In der Zusammenschau 
mit anderen beantragten oder bestehenden Anlagen führten die WEA zu 
sich überlagernden Störpotentialen, aus denen sich eine nicht hinnehmbare 
radartechnische Beeinträchtigung ergebe. Mit einem signaturtechnischen 
Gutachten könnten die Bedenken ggf. ausgeräumt werden. Daraufhin schal-
tete die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin das Ing.-Büro Dr. R. ein, das 
in seinem Gutachten vom 30.09.2009 zu dem Ergebnis gelangte, WEA, die 
in einem Abstand von mehr als 33 km von einer Radaranlage entfernt lägen, 
führten zu keiner relevanten Störwirkung. Das gelte sowohl für Einzelanla-
gen als auch für Windparks.

Mit Bescheid vom 12.11.2009 erteilte der Antragsgegner daraufhin die 
begehrte immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung der drei 
WEA. Hiergegen legte die Beigeladene mit Schreiben vom 02.12.2009 
Widerspruch ein. Sie nahm u. a. Bezug auf ein Gutachten der Fa. T. vom 
09.10.2009, das die Stadt J. im Rahmen der Aufstellung eines Flächennut-
zungsplans in Auftrag gegeben hatte. Mit Schreiben vom 02.03.2010 zog 
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