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der Katalog des § 11 Abs. 2 S. 1 ARegV auch kalkulatorische Er-
löse, deren Berücksichtigung zur Folge hat, dass der Kostenblock 
der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten insgesamt absinkt. Nach 
Ziffer 13 in der zum Zeitpunkt der Festlegungsentscheidung maß-
geblichen Fassung war nur der jährliche Auflösungsbetrag der Bau-
kostenzuschüsse nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 der NEVen kostensenkend zu 
berücksichtigen; nicht aufgeführt war indessen der in § 9 Abs. 1 Nr. 
3 der NEVen angeführte Ertrag aus Netzanschlusskosten. Insoweit 
lag jedoch – wie aus der nunmehr mit Wirkung vom 9. September 
2010 erfolgten Ergänzung des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV um 
Erlöse aus Netzanschlusskostenbeiträgen ersichtlich ist – eine Re-
gelungslücke vor (s. BR-Drs. 312/10 (Beschluss) vom 09.07.2010, 
S. 20). Diese hat die Bundesnetzagentur in nicht zu beanstandender 
Weise entsprechend dem Sinn und Zweck der Vorschrift dadurch 
geschlossen, dass sie auch diese Erlöse als dauerhaft nicht beein-
flussbare behandelt hat.

… [vom Abdruck wurde abgesehen].
3. Verlustenergiekosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Ko-

stenanteile/ gestiegene Beschaffungskosten als unzumutbare Härte
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene auch dagegen, dass die 

Beschlusskammer die Kosten für die Beschaffung von Verlustener-
gie den dauerhaft beeinflussbaren Kostenanteilen zugeordnet (s. 
3.1. und 3.2.) und die Kostensteigerung nicht als Härtefall i.S.d. § 4 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV anerkannt hat (s. 3.3.).

3.1. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie 
handelt es sich – wie der Senat schon in den bei ihm anhängigen 
Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit der Anerkennung 
freiwilliger Selbstverpflichtungserklärungen als wirksame Ver-
fahrensregulierung entschieden hat (vgl. nur: Beschlüsse vom 
17.02.2010, VI-3 Kart (V); VI-3 Kart (V)) – nicht um dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kosten nach § 21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 
Satz 1 ARegV.

… [vom Abdruck wurde abgesehen]. 
3.3. Schließlich wendet sich die Betroffene auch ohne Erfolg da-

gegen, dass die Beschlusskammer die gestiegenen Kosten für die 
Beschaffung von Verlustenergie nicht als Härtefall i.S.d. § 4 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 ARegV anerkannt hat.

3.3.1. Eine Anpassung der bestimmten Erlösobergrenze kann auf 
Antrag des Netzbetreibers nachträglich erfolgen, wenn ihre Beibe-
haltung durch den Eintritt eines unvorhersehbaren Ereignisses für 
ihn eine nicht zumutbare Härte bedeuten würde. Als Beispiel für ein 
solches unvorhersehbares Ereignis hat der Verordnungsgeber in der 
Verordnungsbegründung Naturkatastrophen und Terroranschläge 
angeführt (BR-Drs. 417/07 vom 15.06.07, S. 45). Ein solcher An-
trag kann seiner Zielsetzung entsprechend jederzeit gestellt werden, 
die zeitlichen Vorgaben für den Fall des Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 gelten 
hier nicht.

3.3.2. Nach Auffassung des Senats stellt die Härtefallregelung des 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV eine Auffangregelung dar, die grund-
sätzlich dann eingreifen muss, wenn die übrigen vom Verordnungs-
geber vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten nicht einschlägig 
oder ausreichend sind, und die Beibehaltung der festgesetzten Erlö-
sobergrenze andernfalls zu einer unzumutbaren Härte führen würde 
(a.A. OLG Brandenburg, Beschluss vom 12.01.2010, Az. Kart W 
2/09, S. 8 f.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.01.2010, Az. 202 
EnWG 3/09, S. 17; OLG Naumburg, Beschluss vom 5.11.2009, Az. 
1 W 1/09 (EnWG), S. 17). In einem solchen Fall lässt § 4 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 ARegV die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund 
einer von der Regulierungsbehörde zu treffenden Ermessensent-
scheidung zu.

Der Senat hat dazu in seinen Beschlüssen vom 24. März 2010 - 
VI-3 Kart 166/09 (V) und VI-3 Kart 200/09 (V) [ZNER 2010, 277] 
- Folgendes grundsätzlich ausgeführt: 

… [vom Abdruck wurde abgesehen].
3.3.3. Ein solcher Fall liegt hier indessen nicht vor. Für die Be-

troffene ist ein Effizienzwert von 92,6 % ermittelt worden, so dass 
sie zunächst die Anpassung der individuellen Effizienzvorgabe 
gem. § 16 Abs. 2 ARegV und auf diesem Wege die der festgesetz-

ten Erlösobergrenzen begehren muss, wenn sie angesichts der ge-
stiegenen Kosten für die Verlustenergiebeschaffung schon die über 
die Effizienzvorgabe vorgegebene Absenkung der Erlösobergrenze 
unter Nutzung aller ihr möglichen und zumutbaren Maßnahmen 
nicht erreichen und übertreffen kann. Mit dieser Härteklausel wird 
die Umsetzung der höherrangigen Vorgabe des § 21a Abs. 5 S. 4 
EnWG sichergestellt, sie soll den Netzbetreiber vor einer gene-
rellen Überforderung schützen. Die individuelle Effizienzvorgabe 
des § 16 Abs. 1 ARegV gibt dem Netzbetreiber auf, die mittels des 
Effizienzvergleichs ermittelten Ineffizienzen unter Anwendung des 
Verteilungsfaktors rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer Re-
gulierungsperioden abzubauen, dies fließt erlösmindernd in die Er-
lösobergrenzen ein. Lässt sich schon dieser Abbau des beeinfluss-
baren Kostenanteils, zu welchem die Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie zählen, trotz aller möglichen und zumutbaren 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nicht realisieren, hat die Regu-
lierungsbehörde die Effizienzvorgabe abweichend zu bestimmen. 
… [vom weiteren Abdruck der Entscheidung wurde abgesehen]. 

6. Plangenehmigung für eine Hochspannungsfreileitung

§ 42 Abs. 2, § 87 b Abs. 3 VwGO; § 1 Abs. 1, § 43 Satz 2, § 43 a 
Nr. 7, § 43 b Nr. 2, § 43 e Abs. 3, § 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG; Art. 28 
Abs. 1 BayVwVfG.

1. Der Enteignungsbetroffene hat Anspruch auf eine umfassende 
gerichtliche Überprüfung der Plangenehmigung.
2. Bei der Auswahl verschiedener räumlicher Trassenvarianten 
handelt es sich um eine Abwägungsentscheidung, die gerichtli-
cher Kontrolle nur begrenzt auf erhebliche Abwägungsmängel 
zugänglich ist. 
3. Eindeutig vorzugswürdig erscheint eine Planungsvariante 
insbesondere dann, wenn sie sich unter Berücksichtigung aller 
abwägungserheblichen Belange gegenüber der plangenehmigten 
Trasse eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private 
Belange insgesamt schonendere Lösung darstellt. 
4. Ein Abwägungsfehler liegt nicht vor, wenn eine andere als die 
plangenehmigte Trasse ebenfalls mit guten Gründen vertretbar 
gewesen wäre. 
(Leitsätze der Redaktion)
Bayerischer VGH, U. v. 24.05.2011 - 22 A 10.40049

Aus dem Tatbestand: 
[1] Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Beigeladene die Er-
teilung der Plangenehmigung für die Erneuerung ihrer 110 - kV - Hoch-
spannungsfreileitung Q 5 mit einer Länge von ca. 1,65 km nördlich des 
Ortsbereichs des Marktes Pfaffenhofen a.d. Roth (Landkreis Neu-Ulm). 
Die Erneuerungsleitung soll nicht auf der Trasse der zu ersetzenden Leitung 
verlaufen, sondern bis zu 200 m nördlich, in einem ent sprechenden Abstand 
zum Ortsbereich von Pfaffenhofen. Die Planung orientiert sich dabei am 
Bebauungsplan „Nord-Ost-Umfahrung Pfaffenhofen“, der am 2. August 
2006 als Satzung beschlossen und am 11. August 2006 öffentlich bekannt 
gemacht worden ist. Der Bebauungsplan ist Gegenstand des Normenkon-
trollverfahrens Az. 8 N 10.2722, das derzeit ruht. Mit der Planung wird eine 
Bündelung mit der ge planten Trasse dieser neuen Ortsumgehungsstraße 
angestrebt, ebenso eine Bün delung mit einer bestehenden Ferngasleitung.

[2] Die Regierung von Schwaben gab mit Schreiben vom 4. November 
2009 dem Markt Pfaffenhofen a.d. Roth sowie den in ihrem Aufgabengebiet 
betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Die betroffenen Grundstückseigentümer – einschließlich 
der Kläger – erhielten mit Schreiben vom 4. November 2009 Gelegenheit 
zur Äußerung.

... [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].
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[5] Die Kläger sind je zur Hälfte Miteigentümer des 10866 m² großen, 
im Außenbereich gelegenen und landwirtschaftlich genutzten Grundstücks 
FlNr. 440 der Gemarkung B***. Gemäß notariellem Grundstückstauschver-
trag vom 20. Dezember 2005 soll der Landkreis Neu-Ulm dieses Grundstück 
erwerben. Die Kläger haben insofern die Eintragung einer Vormerkung zu-
gunsten des Landkreises Neu-Ulm bewilligt. Weder die Vormerkung noch 
der Eigentumsübergang wurden bisher im Grundbuch eingetragen. Dieses 
Grundstück wird durch das strittige Vorhaben der Beigeladenen insofern in 
Anspruch genommen, als die neue Leitungstrasse nördlich des Ortsbereichs 
von Pfaffenhofen erstmals zu einer Überspannung dieses Grundstücks führt 
(überspannte Fläche von 1779 m²). Ein Maststandort ist dort nicht vorge-
sehen.

… [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].
[8] Mit Bescheid vom 12. Oktober 2010 genehmigte die Regierung den 

Plan u.a. für die Erneuerung der 110 - kV - Hochspannungsfreileitung Q 5 
der Beigeladenen mit einer Länge von ca. 1,65 km zwischen dem Mast-
standort Nr. 49 (neu) auf Grundstück FlNr. 336 der Gemarkung Pfaffen-
hofen a.d. Roth und dem Maststandort Nr. 56 (neu) auf den Grundstücken 
FlNrn. 419/1 der Gemarkung B*** und FlNr. 399 der Gemarkung B*****. 
Mit der Maßnahme verbunden ist u.a. der komplette Abbau der derzeit be-
stehenden 110 - kV - Hochspannungsfreileitung von Mast Nr. 61 (alt) bis 
Mast Nr. 69 (alt) auf einer Länge von ca. 1,515 km nach Abschluss der Neu-
baumaßnahme. Die Genehmigung betrifft die Errichtung einer neuen Lei-
tung nicht auf der Trasse der zu ersetzenden Leitung, sondern bis zu 200 m 
weiter nördlich, in einem entsprechenden Abstand zum Ortsbereich von 
Pfaffenhofen und gebündelt mit der geplanten Trasse einer neuen Ortsum-
gehungsstraße und einer bestehenden Ferngasleitung. Im Rahmen der Prü-
fung von Planungsvarianten sprach sich die Regierung sowohl gegen eine 
Erdverkabelung als auch gegen eine großräumige Trassenverlegung aus. 
Die Regierung lehnte auch eine exakte Beibehaltung der Bestandstrasse ab. 
Auf der bestehenden Trasse wären neue Maststandorte durch die historisch 
gewachsene Bebauung im Ortsbereich Pfaffenhofen nur sehr schwer zu re-
alisieren. Zudem würden Menschen durch Nutzungseinschränkungen sowie 
elektrische und elektromagnetische Felder beeinträchtigt. Die Eingriffe in 
privates Eigentum wären wesentlich umfangreicher und würden für die Be-
troffenen weitere 60 bis 80 Jahre andauern. Aufgrund der geänderten Tras-
senführung und der Verlegung außerhalb des Ortsbereichs von Pfaffenhofen 
würden die Abstände der 110 - kV -Leitung zur nächstgelegenen Wohnbe-
bauung wesentlich größer, die Immissionsgrenzwerte der 26. BImSchV si-
cher eingehalten. Der Trassenverlauf werde durch beschränkte persönliche 
Dienstbarkeiten zugunsten der Beigeladenen für die Maststandorte und 
für die Schutzstreifen im Bereich überspannter Grundstücke gesichert; die 
Grundstückseigentümer würden hierfür entschädigt. Die Plangenehmigung 
habe nach § 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG enteignungsrechtliche Vorwirkung. 
Die Einschränkungen für landwirtschaftliche Nutzungen seien weitgehend 
gering. Die geplante neue Trasse sei durch die Bündelung mit der geplanten 
neuen Ortsumgehungsstraße und der bestehenden Erdgasfernleitung we-
sentlich raumverträglicher. 

[9] Die Regierung wies die Einwendungen der Kläger zurück. … [vom 
weiteren Abdruck wird abgesehen].

[10] Mit den am 11. November 2010 erhobenen Anfechtungsklagen zum 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beantragen die Kläger 

[11] die Aufhebung der Plangenehmigung der Regierung von Schwaben 
vom 12. Oktober 2010.

[12] Sie machten zunächst geltend, … [vom Abdruck wird abgesehen].

Aus den Gründen:
[18] I. Die Anfechtungsklagen sind zulässig. 

[19] Die Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) ist gegeben, weil 
die Kläger geltend machen können, in ihrem Eigentumsrecht am 
Grundstück FlNr. 440 der Gemarkung B*** möglicherweise ver-
letzt zu sein. … [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].

[20] II. Die Anfechtungsklagen sind nicht begründet.
[21] Die angefochtene Plangenehmigung leidet an keinem 

Rechtsfehler, der die von den Klägern begehrte Aufhebung oder 
zumindest die Feststellung von deren Rechtswidrigkeit und Nicht-
vollziehbarkeit ganz oder teilweise zur Folge haben könnte (§ 43 e 
Abs. 4 EnWG). Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage ist dabei der Zeitpunkt des Erlasses der Plan-
genehmigung, hier also Mitte Oktober 2010 (vgl. z.B. BayVGH 
vom 24.1.2011 Az. 22 A 09.40045 u.a., RdNr. 40; BVerwG vom 
12.3.2008 BVerwGE 130, 299).

[22] Was die Belange der Kläger als Eigentümer des Grundstücks 
FlNr. 440 der Gemarkung B*** angeht, sind zwar die Präklusions-

vorschriften des § 43 a Nr. 7 EnWG nicht anwendbar. Dies ergibt 
sich für das Plangenehmigungsverfahren aus § 43 b EnWG i.V. mit 
§ 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 VwVfG. Der Beklagte und die Beige-
ladene haben aber zu Recht auf § 43 e Abs. 3 EnWG i.V. mit § 87 b 
Abs. 3 VwGO aufmerksam gemacht. Diese Vorschriften gelten auch 
für Plangenehmigungen (SächsOVG vom 23.7.2010 ZUR 2011, 
88). Danach könnte der Verwaltungsgerichtshof das Vorbringen der 
Kläger betreffend das Grundstück FlNr. 440 der Gemarkung B*** 
zurückweisen, wenn die Berücksichtigung dieses Vorbringens nach 
der freien Überzeugung des Verwaltungsgerichtshofs die Erledi-
gung des Rechtsstreits verzögern würde. Der Verwaltungsgerichts-
hof macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, weil er in der 
Lage ist, das Vorbringen der Kläger rechtlich zu würdigen, ohne 
weitere zeitaufwändige Ermittlungen zu benötigen. 

[23] Materiell-rechtlich ist davon auszugehen, dass die Kläger 
als Enteignungsbetroffene im Hinblick auf die künftig erforderlich 
werdende Belastung ihres Grundstücks FlNr. 440 der Gemarkung 
B*** mit einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Über-
spannungsrecht) zugunsten der Beigeladenen Anspruch auf eine 
umfassende gerichtliche Überprüfung der Plangenehmigung haben. 
Nach § 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG hat die Plangenehmigung enteig-
nungsrechtliche Vorwirkung. Deswegen haben die betroffenen Ei-
gentümer einen Anspruch aus Art. 14 Abs. 1 und 3 GG, von einer 
nicht dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, insbesondere nicht 
gesetzmäßigen Entziehung ihres Eigentums verschont zu werden. 
Sie können grundsätzlich eine umfassende gerichtliche Überprü-
fung der Plangenehmigung verlangen. Etwas anderes könnte al-
lein dann gelten, wenn die bestehenden beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeiten zugunsten der Beigeladenen zivilrechtlich bereits 
die Inanspruchnahme der Grundstücke der Kläger erlaubten (BVer-
wG vom 21.9.2010 Az. 7 A 7/10; BVerwG vom 22.7.2010 DVBl 
2010, 1300). Beim Grundstück FlNr. 440 der Gemarkung B*** ist 
dies jedoch nicht der Fall. Dies wäre im Übrigen beim Grundstück 
FlNr. 435/1 und der Teilfläche des Grundstücks FlNr. 434, die die 
Kläger gemäß dem Tauschvertrag vom 20. Dezember 2005 erwer-
ben sollen, ebenfalls nicht gegeben. 

[24] 1. Die Kläger haben nicht beanstandet, dass anstelle einer 
Planfeststellung eine Plangenehmigung erteilt worden ist und dass 
die Plangenehmigungsbehörde die Voraussetzungen des § 43 b 
Nr. 2 EnWG als gegeben angesehen hat. Die Regierung hat festge-
stellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich 
ist und Rechte anderer nur unwesentlich beeinträchtigt werden. 
Hiergegen wenden sich die Kläger nicht; der Verwaltungsgerichts-
hof hat keinen Grund, diese Feststellungen zu bezweifeln. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat auch angesichts des hier vorliegenden 
überschaubaren Sachverhalts keine durchgreifenden rechtlichen 
Bedenken gegen diese Vorgehensweise.

… [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].
[26] 3. Die angefochtene Plangenehmigung entbehrt nicht der 

Planrechtfertigung. Auch eine hoheitliche Planung findet zwar ihre 
Rechtfertigung nicht etwa schon in sich selbst; sie ist vielmehr für 
die jeweils konkrete Planungsmaßnahme rechtfertigungsbedürftig. 
Die energiewirtschaftliche Planung nach dem Energiewirtschafts-
gesetz hat demnach Bestand nur, wenn sie – gemessen an den Zie-
len gerade dieses Planungsgesetzes – erforderlich, d.h. vernünfti-
gerweise geboten ist (vgl. Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2008, 
RdNr. 17 zu § 43; BayVGH vom 24.1.2011 Az. 22 A 09.40045 u.a., 
RdNr. 43, zum Eisenbahnrecht; BVerwG vom 22.3.1985 BVerwGE 
71, 166 und vom 11.7.2001 BVerwGE 114, 364, zum Straßen- bzw. 
Luftverkehrsrecht). Dies ist hier der Fall. Nach § 1 Abs. 1 EnWG 
bezweckt das Energiewirtschaftsgesetz eine möglichst sichere, 
preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltver-
trägliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität und Gas. Im Sinne einer möglichst sicheren Versorgung 
mit Elektrizität ist es vernünftigerweise geboten, eine für die Ver-
sorgung mit elektrischem Strom erforderliche Leitung, die am Ende 
ihrer mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu erhaltenden Le-
bensdauer angelangt ist, durch eine neue Leitung zu ersetzen. Aus 
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Effizienzgründen ist es ebenfalls vernünftigerweise geboten, die 
mögliche Übertragungsleistung der elektrischen Leitung auf den 
heutigen Stand zu erhöhen. Ein solcher Fall ist hier gegeben. Der 
vorliegende Leitungsabschnitt ist unstreitig Teil einer wichtigen 
Verbindungsleitung zwischen dem 380/220/110 - kV - Netzein-
speisepunkt Vöhringen und dem 380/220/110 - kV - Netzeinspei-
sepunkt Gundremmingen. Die Versorgung des gesamten Bereichs 
zwischen Gundremmingen und Vöhringen mit elektrischer Energie 
erfolgt über diese Leitung. Über die beiden elektrischen Strom-
kreise Q 51 und Q 52 ist eine gegenseitige Reservehaltung auf der 
110 - kV - Ebene zwischen den Einspeisepunkten Vöhringen und 
Gundremmingen möglich, so dass auch im Falle von Störungen 
sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eine sichere Versor-
gung gewährleistet werden kann. Der zu ersetzende Leitungsab-
schnitt stammt aus dem Jahr 1928 und ist unstreitig am Ende seiner 
mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer 
angelangt (vgl. S. 9, S. 14 und S. 17 der Plangenehmigung). Die 
Beigeladene hat dies in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgerichtshof noch näher erläutert. Die bestehenden Masten 
sind aus nicht torsionssicherem Thomasstahl hergestellt und müs-
sen nach dem neuesten Stand der Erkenntnisse der Elektrotechnik 
(neue VDE-Richtlinie) jedenfalls bei einem Herstellungsdatum 
von 1928 nunmehr ersetzt werden. Die von den Klägern in die-
sem Zusammenhang diskutierte Frage der Trassenführung der 
neuen Ersatzleitung gehört nicht hierher, sondern in den Zusam-
menhang des Abwägungsgebots (vgl. auch BayVGH vom 6.7.2004 
Az. 22 A 03.40033 m.w.N.). 

[27] 4. Rechtserhebliche Abwägungsfehler (vgl. § 43 Satz 2, 
§ 43 e Abs. 4 EnWG) bei der Auswahl der Trasse der strittigen Er-
satzleitung liegen nicht vor.

[28] Zwar ist die planerische Gestaltung zunächst Sache des 
Vorhabenträgers. Doch ist die im Gegensatz zum Vorhabenträger 
demokratisch legitimierte Plangenehmigungsbehörde verpflich-
tet, die planerische Entscheidung des Vorhabenträgers abwägend 
nachzuvollziehen und dadurch die rechtliche Verantwortung für die 
Planung zu übernehmen (BVerwG vom 24.11.1994 BVerwGE 97, 
143/148 f.; vgl. auch Vallendar in Beck’scher AEG-Kommentar, 
2006, RdNr. 119 zu § 18). In der Sache hat die Regierung die Tras-
senauswahlentscheidung im vorliegenden Fall eigenständig nach-
vollzogen und dabei keinen Abwägungsfehler begangen.

[29] Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs und 
des Bundesverwaltungsgerichts zur Auswahl bei verschiedenen 
räumlichen Trassenvarianten handelt es sich bei dieser Auswahl um 
eine Abwägungsentscheidung, die gerichtlicher Kontrolle nur be-
grenzt auf erhebliche Abwägungsmängel zugänglich ist. Die Gren-
ze der planerischen Gestaltungsfreiheit ist erst dann überschritten, 
wenn eine alternative Variante sich unter Berücksichtigung aller 
abwägungserheblichen Belange als eindeutig vorzugswürdig auf-
drängt oder wenn der Planfeststellungsbehörde infolge einer fehler-
haften Ermittlung, Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange 
ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist (vgl. zuletzt BayVGH 
vom 24.1.2011 Az. 22 A 09.40045 u.a., RdNr. 48, zum Eisenbahn-
recht; BayVGH vom 17.7.2009 Az. 22 A 09.40012; BVerwG vom 
22.7.2010 DVBl 2010, 1300 m.w.N.). Eindeutig vorzugswürdig 
erscheint eine Planungsvariante insbesondere dann, wenn sie sich 
unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange ge-
genüber der plangenehmigten Trasse eindeutig als die bessere, weil 
öffentliche und private Belange insgesamt schonendere Lösung 
darstellt (BVerwG vom 9.7.2008 NVwZ 2009, 302). Das Gebot 
sachgerechter Abwägung wird hingegen nicht verletzt, wenn sich 
die Plangenehmigungsbehörde im Widerstreit der verschiedenen 
Belange für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für 
die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Die darin liegende 
Bewertung der von der Planung berührten Belange und ihre Ge-
wichtung im Verhältnis untereinander ist ein wesentliches Element 
der planerischen Gestaltungsfreiheit (BVerwG vom 20.8.1992 
BVerwGE 90, 329/331). Ein Abwägungsfehler liegt danach selbst 
dann nicht vor, wenn eine andere als die plangenehmigte Trasse 

ebenfalls mit guten Gründen vertretbar gewesen wäre. Erheblich 
sind etwaige Abwägungsmängel nach § 43 e Abs. 4 Satz 1 EnWG 
nur, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen sind. Derartige Abwägungsmängel können im 
vorliegenden Fall nicht festgestellt werden. 

[30] Die Regierung hat nicht in Abrede gestellt, dass eine Erneu-
erung auf der Bestandstrasse möglich wäre; sie hat diese jedoch 
abwägungsfehlerfrei abgelehnt.

… [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].

7. Zum Anspruch einer aus dem Zweckverband 
„Neckar-Elektrizitätsverband“ ausgeschiedenen 
Gemeinde auf Beteiligung am Verbandsvermögen

Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit BW (GKZ), § 11 
Zweckverbandssatzung (ZVS)

Die Klägerin hat nach ihrem Ausscheiden aus dem Beklagten 
einen Anspruch auf Beteiligung am Verbandsvermögen in 
entsprechender Anwendung der Satzungsregelungen für die 
Verteilung des Verbandsvermögens nach (Teil)-Liquidierung 
des Verbands.
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Baden-Württemberg, U. v. 08.05.2008 - 1 S 667/05; 
vorgängig: VG Stuttgart, U. v. 26.01.2005 - 7 K 1504/03

Aus dem Tatbestand: 
Die Klägerin begehrt die Beteiligung an Kapitalausschüttungen aus dem 
Verbandsvermögen des Beklagten aus den Jahren 2001 und 2002.

Der Beklagte ist ein kommunaler Zweckverband, dem Landkreise, Städte 
und Gemeinden als Mitglieder angehören. Er entstand am 01.04.1935 aus 
dem Zusammenschluss zweier Bezirksverbände, dem 1920 gegründeten 
Bezirksverband Neckar-Enz-Werke und dem Bezirksverband Überland Alt-
Württemberg. Die heutige Verfassung des Beklagten beruht auf der Ver-
bandssatzung, die zum 01.01.1973 in Kraft getreten ist. Bis dahin wurden 
die Städte und Gemeinden durch die Landkreise vertreten. Aufgrund der 
Satzungsänderung traten die Gemeinden und Städte, darunter die Kläge-
rin, zum 01.01.1973 erstmals unmittelbar dem Beklagten als Mitglieder 
bei. Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Ver-
waltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die drei Regionalbeiräte als be-
ratende Ausschüsse. Der beklagte Verband – NEV – hat insbesondere die 
satzungsmäßige Aufgabe, die Interessen seiner Mitglieder auf dem Gebiet 
der Energieversorgung zu vertreten und auf eine einheitliche, zweckmäßige, 
wirtschaftliche und umweltschonende Energieversorgung der Gemeinden 
und aller Abnehmerkreise des Verbandsgebiets hinzuwirken. Schon früh 
setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich die kommunalen Interessen nur 
durch ein gemeinsames Vorgehen der Strom beziehenden Gemeinden ge-
genüber den privatwirtschaftlichen Interessen der damaligen Elektrizitäts-
werke, den früheren Neckarwerke-Elektrizitätsversorgungs-AG Esslingen 
a.N. (im Weiteren: Neckarwerke AG) und der Kraftwerk-Altwürttemberg 
AG (KAWAG) Ludwigsburg, durchsetzen ließen. Der beklagte Verband 
wirkte daher darauf hin, dass alle Gemeinden, darunter seit 1953 auch die 
Klägerin, nur noch einheitliche Konzessionsverträge mit gleichem Ablauf-
termin in gegenseitiger Übereinstimmung abschlossen. Im Gegenzug konnte 
er für alle Gemeinden eine Konzessionsabgabe der Neckarwerke AG durch-
setzen. Ferner wurde bereits seit Gründung die Auffassung vertreten, dass 
die Rechte aus den Konzessionsverträgen für eine maßgebliche Einfluss-
nahme der Kommunen nicht ausreichten, sondern dass dieses Ziel durch 
Erwerb eines größeren Aktienpaketes am besten erreicht werden könnte. 
Dieses Ziel hielt der beklagte Verband bei allen Verhandlungen aufrecht. Er 
schloss mit jeder Gemeinde im Versorgungsgebiet einen eigenen Vertrag. 
Darin war insbesondere geregelt, dass die der Gemeinde zustehenden Kon-
zessionsabgaben auf ein Sperrkonto eingezahlt und die hier angesammelten 
Mittel zum Erwerb von Aktien der Neckarwerke eingesetzt werden. Gleich-
zeitig ermächtigten die Gemeinden den Beklagten, ihre Aktionärsrechte in 
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