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nur der Gesamtheit der Netznutzer auferlegt werden können. Maß-
geblich hierfür wiederum ist, ob bei einer Verweigerung der Risiko-
verlagerung auf alle Netznutzer die anderen Regulierungsziele des 
§ 1 EnWG neben der angestrebten Preisgünstigkeit und Verbrau-
cherfreundlichkeit gefährdet sind oder nicht (so auch Schneider IR 
2009, 170, 173, der vergleichend die Regelungen in §§ 10 Abs. 2, 
15 Abs. 1 oder 16 Abs. 2 ARegV anführt) bzw. ob das Angemes-
senheitserfordernis des § 21 Abs. 1 EnWG verletzt ist. Danach liegt 
eine unzumutbare Härte hier jedenfalls nicht vor.

Selbst im Falle einer Kostenentwicklung, wie von der Betroffenen 
prognostiziert, ist nicht erkennbar, dass etwa eine Gefährdung der 
Versorgungssicherheit oder anderer Regulierungsziele unmittelbar 
zu besorgen steht. Für eine Gefährdung der Regulierungsziele hat 
die relative Höhe der Kostensteigerungen allein keine hohe Aus-
sagekraft, und zwar unabhängig vom Vergleichsmaßstab, sondern 
allenfalls eine Indizwirkung. Weiteres hat die Betroffene nicht dar-
gelegt.

Ebenso fehlt es an Anhaltspunkten für eine Existenzbedrohung 
des Unternehmens wegen der behaupteten Kostenunterdeckung im 
Jahr 2009. Dabei kann der Senat hier offen lassen, ob dann, wenn 
eine Kostensteigerung zu einer vollständigen Aufzehrung der kal-
kulierten Eigenkapitalverzinsung bzw. sogar zu einer Überschrei-
tung dieses Betrages führte, eine unzumutbare Härte vorläge. In 
einer vorübergehenden Reduzierung in der hier geltend gemachten 
Größenordnung liegt jedenfalls noch kein unangemessenes Ergeb-
nis.

Für die Bewertung des Senats, dass eine unzumutbare Härte in 
der Nichtberücksichtigung der Kostensteigerungen bei der Be-
schaffung von Verlustenergie hier nicht vorliegt, ist weiter darauf 
zu verweisen, dass etwaige erhebliche Änderungen in dieser Ko-
stenposition im zweiten Jahr der ersten Regulierungsperiode der 
Anreizregulierung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zu einer 
Kosten erhöhenden Berücksichtigung und mithin zu einer Anpas-
sung der Erlösobergrenzen führen können. Eine Entgeltregulierung 
würde nicht mehr zu angemessenen Ergebnissen i.S. von § 21 Abs. 
1 EnWG führen und den Netzbetreiber ohne sachlichen Grund be-
nachteiligen, wenn die Regulierungsbehörde dauerhaft von Kalku-
lationsgrundlagen auszugehen hätte, die ersichtlich unzutreffend 
sind, obwohl gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr vorliegen 
(BGH, Beschluss vom 14. August 2008, KVR 36/07 „Stadtwerke 
Trier“ – zitiert nach juris, Rn. 14). Entgegen dem Vorbringen der 
Betroffenen ist ein zeitlich nachlaufender Ausgleich etwaiger Ko-
stensteigerungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV eröffnet. Die 
Kosten der Beschaffung von Ausgleichsenergie, darunter auch die-
jenigen der Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netz- und 
Umspannungsverlusten, sind nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ARegV 
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (vgl. auch BR-Drs. 417/07, 
S. 52) und werden mithin von § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV erfasst. 
Die Entscheidung einer lediglich nachfolgenden Berücksichtigung 
dieser Kostensteigerungen hat der Verordnungsgeber bewusst ge-
troffen. Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus der Ablehnung des 
Vorschlags des Wirtschaftsausschusses des Bundesrates, insoweit 
auch eine vorzeitige Anpassung zuzulassen (vgl. BR-Drs. 417/1/07, 
S. 1 Ziff. 2). Sie beruht auf der sachlichen Erwägung, dass eine zeit-
lich nachlaufende Anpassung eine größere Preisstabilität erwarten 
lässt, weil kurzfristige Preisschwankungen nicht jeweils sofort zu 
einer Änderung der Netznutzungsentgelte führen und der Anpas-
sung gesichertere Erkenntnisse zugrunde liegen.

4. Im Rahmen der Neubescheidung der Betroffenen durch die 
Landesregulierungsbehörde sind weiter die aktuellen Entwick-
lungen des Rechts der Anreizregulierung durch die Rechtsprechung 
zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird auf das Paral-
lel verfahren unter dem Geschäftszeichen 1 W6/09 (EnWG) ver-
wiesen. Der Senat hat dort mit Beschluss vom 5. November 2009 
darauf erkannt, dass im Rahmen der Bestimmung der Erlösober-
grenzen nach § 7 ARegV i.V.m. Anlage 1 der Berechnungsfaktor 
PFt nicht zu berücksichtigen ist, weil die Regelung des § 9 ARegV 
durch den Verordnungsgeber von dessen Ermächtigungsgrundlage 

in § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 EnWG nicht ge-
deckt ist.

9. Zur Unzulässigkeit des Telefonmarketings gegenüber 
potentiellen Energiekunden unter Verwendung 
vorformulierter Einwilligungserklärungen im Rahmen 
von Online-Gewinnspielen

§§ 305, 307 Abs. 1 BGB, §§ 8 Abs. 1, 3 Abs. 1, 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG

Energieversorgungsunternehmen steht nach § 8 Abs. 1 UWG 
gegenüber Mitbewerbern ein Anspruch auf Unterlassung zu, 
wenn diese zu Zwecken des Wettbewerbs Verbraucher unter 
deren privaten Telefonanschlüssen anrufen, um das eigene En-
ergiedienstleistungsangebot zu bewerben, sofern eine vorherige 
Einwilligung des Verbrauchers zu einem derartigen Werbeanruf 
nicht vorliegt. Einwilligungen in Telefonwerbung mittels vor-
formulierter Einwilligungsklauseln in Internet-Gewinnspielen 
sind nach § 307 BGB unwirksam, wenn sie hinsichtlich ihrer 
Reichweite über den konkret offensichtlich erkennbaren Wer-
bezweck hinausgehen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Ulm, Urt. vom 05.03.2010, 10 O 162/09 KfH

Mit Anmerkung von Baustian

Zum Sachverhalt: 
Die Klägerin wendete sich als regionaler Energieversorger gegen die Wer-
bepraxis der bundesweit werbenden Beklagten, die private Verbraucher 
zu Hause anrufen lässt, um sie zu einem Wechsel des Stromanbieters zu 
veranlassen. Dabei ließ sie über die von ihr beauftragten Call-Center-Mit-
arbeiter erklären, dass sie ein Tochterunternehmen der Klägerin sei. Die 
angerufenen Kunden haben erklärt, dass sie der Beklagten zuvor zu keinem 
Zeitpunkt gegenüber die Einwilligung in die Anrufe zu Werbezwecken er-
klärt hätten. Auch haben sie nie zuvor miteinander in einer vertraglichen 
Beziehung gestanden. Die Beklagte gab an, dass die angerufenen Verbrau-
cher zuvor die Internetseiten „www.konzerte-abfeiern.de“ und „www.dein-
rezept.de“ besucht hätten, auf denen Gewinnspiele angeboten worden seien, 
bei denen Konzertkarten oder Kochkurse zu gewinnen waren. Auf diesen 
Internetseiten hätten die Kunden der Klägerin eine vorformulierte Einwil-
ligungserklärung angekreuzt, mit der sie eingewilligt hätten, über die Ge-
winnchancen telefonisch benachrichtigt zu werden und Anrufe zu Werbe-
zwecken von Partnerfirmen des Gewinnspielveranstalters zu erhalten. Als 
Nachweis der durch die Kunden erklärten Einwilligungserklärung in Tele-
fonwerbung der Beklagten hatte die Beklagte sog. IP-Adressen der Kun-
den der Klägerin vorgelegt. Die Call-Center-Mitarbeiter seien angewiesen 
worden, ausschließlich nur Verbraucher anzurufen, die zuvor ausdrücklich 
ihr Einverständnis in Anrufe zu Werbezwecken gegenüber der Beklagten er-
klärt hätten. Ob die IP-Adressen den tatsächlich angerufenen Verbrauchern 
zugewiesen ist, konnte nicht bewiesen werden. Die Kunden haben erklärt, 
die genannten Internetseiten nie besucht zu haben.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und hat überwiegend Erfolg.

[…]
Ferner liegt ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2 Nr. 2 1.Alt. UWG vor. 

Danach ist eine geschäftliche Handlung unzulässig, durch die ein 
Verbraucher in unzumutbarer Weise belästigt wird.

Eine derartige Belästigung ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2. I. Alterna-
tive UWG stets anzunehmen, wenn Verbraucher zu Werbezwecken 
ohne deren vorherige ausdrückliche Einwilligung angerufen wer-
den. 
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a) Nach der Beweisaufnahme scheint es sehr fragwürdig, ob – 
wie von der Beklagten vorgetragen – eine entsprechende Einwilli-
gung in die Telefonanrufe zu Werbezwecken der Beklagten bei den 
streitgegenständlichen Gewinnspielen durch Frau X und Frau Y er-
teilt wurde. Die Beweislast, dass eine entsprechende Einwilligung 
erteilt wurde, liegt bei der Beklagten. 

Sowohl Frau X als auch Frau Y sind als neutrale Zeuginnen im 
Prozess aufgetreten. Sie haben kein eigenständiges Interesse an 
dem Ausgang des Rechtsstreits. Dabei hatte Frau Y ausgesagt, dass 
ihr die Internetseite www.konzerte-abfeiern.de bis zum Prozess 
nicht bekannt war und sie auch nie an einem Gewinnspiel für Mario 
Barth Karten teil genommen habe. Des Weiteren habe sie zu Hause 
keinen Internetanschluss. Zudem sei sie in dem maßgeblichen Zeit-
punkt, wie jedes Jahr, im Urlaub gewesen. Sie habe auch niemanden 
damit beauftragt, für sie an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Aus 
diesem Grund sei es ihr unklar, wie ihre Daten an die Hanseatische 
CPX-Kontor GmbH gelangt seien. Frau X bekundete, dass sie sich 
in dem maßgeblichen Zeitraum auf einer Geschäftsreise befand 
und daher die streitgegenständliche Einwilligung nicht erteilt ha-
ben könne, da sie während dieser Zeit das Internet nicht zu privaten 
Zwecken genutzt habe. Zudem habe auch keiner ihrer Angehörigen 
an dem entsprechenden Gewinnspiel teilgenommen. Gegen diese 
Aussagen spreche jedoch, dass – wie die Anlagen B 1 und B 4 aus-
weisen – über die Teilnahme an einem entsprechenden Gewinnspiel 
die Daten der Zeuginnen unter Angaben einer IP-Adresse an die 
Vertriebspartner der Beklagten gelangt sind. Die Zugehörigkeit der 
IP-Adresse zu den Zeuginnen wurde jedoch nicht dargelegt. Damit 
ist eine Einwilligung in die Telefonanrufe nicht nachgewiesen.

b) Vorliegend ist es jedoch unerheblich, ob die Zeuginnen eine 
entsprechende Einwilligung erteilt haben, da jedenfalls die im Ge-
winnspiel vorformulierte Einwilligungsklausel unwirksam war und 
somit schon deshalb ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2 Nr. 2 I. Alterna-
tive UWG vorliegt. Bei dem Gewinnspiel konnten die Teilnehmer 
durch das Setzen eines Häkchens eine Werbeeinwilligung erteilen. 
Sie ist als eine „opt-in-Erklärung“ ausgestaltet.

(1) Die §§ 305 ff. BGB sind ihrem Schutzzweck entsprechend 
auch bei vom Verwender vorformulierte einseitige Erklärungen 
des anderen Teils anzuwenden, die im Zusammenhang mit einem 
Vertragsverhältnis stehen (BGH Grur 2008, 1010, 1011 – Payback; 
BGH Grur 2000, 818, 819 – Telefonwerbung VI). Entscheidend ist, 
dass der Verwender – wie im vorliegenden Fall – bei der abzuge-
benden Erklärung die rechtsgeschäftliche Gestaltungsfreiheit für 
sich in gleicher Weise in Anspruch nimmt, wie bei der Vorformu-
lierung eines Vertragstextes. Die Teilnehmer an dem Gewinnspiel 
hatten nur darauf Einfluss, ob sie die Erklärung abgeben möchten, 
nicht aber auf ihren Inhalt (BGB Grur 2000, 818, 819 – Telefon-
werbung VI). Ob wegen dieses durch den Bundesgerichtshof he-
rausgestellten Schutzzweckes möglicher Weise auch solche vor-
formulierten einseitigen Erklärungen, die unabhängig von einem 
anderweitigen Vertragsschluss erfolgen, der AGB-Kontrolle un-
terliegen, bedarf hier keiner Entscheidung, denn die Beklagte hat 
das von ihr durchgeführte Gewinnspiel so gestaltet, dass ein Ver-
tragsverhältnis entsteht. Denn der Verbraucher muss, um an dem 
Gewinnspiel teilnehmen zu können, die Teilnahmebedingungen 
durch anklicken akzeptieren; auf der anderen Seite gibt die Beklag-
te ein Gewinnversprechen ab. Damit liegt ein zweiseitiges Rechts-
geschäft vor. An der Einordnung der Klausel als AGB ändert auch 
der Umstand nichts, dass die Einwilligung erst durch das individu-
elle Markieren eines entsprechenden Feldes abgegeben wird (sog. 
„opt-in-Klausel“). Dies führt auch nicht dazu, dass die Klauseln als 
Individualvereinbarungen anzusehen sind, bei welchen der Interes-
sent zwischen eindeutig als gleichwertig präsentierten Alternativen 
wählen kann. Schließlich darf dem Teilnehmer des Gewinnspiels 
die Wahl einer der Alternativen nicht suggestiv nahe gelegt wer-
den (OLG Köln, Urteil vom 29.04.2009 – 6 U 218/08). Im vor-
liegenden Fall sind dem Verbraucher bereits keine gleichwertigen 
Alternativen zum Ankreuzen präsentiert worden. Zudem wird dem 
Verbraucher bei dem Mario Barth-Gewinnspiel durch die Formu-

lierung „ja, im Gewinnfall möchte ich telefonisch benachrichtigt 
werden und bin damit einverstanden …“ es als vorzugswürdig sug-
geriert, das Feld anzukreuzen.

(2) Die beanstandete Klausel ist gem. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB 
unwirksam. Danach sind Bestimmungen in AGB unwirksam, wenn 
sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Die unangemes-
sene Benachteiligung ergibt sich für die Klauseln der streitgegen-
ständlichen Gewinnspiele jedenfalls aus der inhaltlichen Reichwei-
te der vorformulierten Einwilligungserklärung. 

(a) Ein fehlendes Schutzbedürfnis der Verbraucher ergibt sich 
daraus, dass durch die Gestaltung der vorformulierten Einwil-
ligungsklausel als „opt-in-Erklärung“ die Möglichkeit gegeben 
wurde, sich frei für oder gegen die Werbung zu entscheiden. Die 
Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers ergibt sich daraus, dass die 
Klausel eine AGB darstellt. Die ihm eingeräumte Möglichkeit, auf 
die Teilnahme an dem Gewinnspiel zu verzichten, macht – wenn er 
den Vertrag abschließt – den durch §§ 307 ff. BGB gewährleisteten 
Schutz gegen unangemessene Benachteiligungen nicht überflüssig 
(OLG Köln, Urteil vom 29.04.2009 – 6 U 218/08). 

(b) Nach der Rechtssprechung des IV. Zivilsenates (BGH NJW 
1999, 2279, 2282) sowie des XI. Zivilsenates des Bundesgerichts-
hofes (BGHZ 141, 124, 128) schließt der Schutz der Privatsphäre 
wegen der mit Werbeanrufen verbundenen massiven Beeinträchti-
gungen eine Einwilligung in die Telefonwerbung durch AGB gene-
rell aus. Jedenfalls führt aber diejenige vorformulierte Einverständ-
niserklärung zu einer ungemessenen Benachteiligung, die über die 
Belange des bereits bestehenden bzw. des konkret anzubahnenden 
Vertrages hinaus gehende Werbung umfasst (vgl. BGH Grur 2000, 
818, 820 – Telefonwerbung VI, OLG Köln WHP 2008, 2130 und 
Urteil vom 05.12.2008 – 6 U 114/08 nicht veröffentlicht; ebenso 
Hefermehl/Köhler Bornkamm, Wettbewerbsrecht 27. Auflage § 7, 
Rn. 140 am Anfang Koch in Ulmen, Juris, UWG 2. Auflage 2009, 
§ 7 UWG Rn. 232.1). Vorliegend handelt es sich jedoch um eine 
Einverständniserklärung innerhalb eines Gewinnspiels. Für den 
Verbraucher ist es im Rahmen von Gewinnspiel erkennbar und 
auch bekannt, dass dies gerade Werbezwecken dient. Daher ist 
eine restriktivere Handhabung bei Gewinnspielen erforderlich. 
Dementsprechend wurde von der Rechtssprechung der Grund-
satz entwickelt, dass ein vorformuliertes Einverständnis nur dann 
wirksam erteilt werden können soll, wenn es nicht über den kon-
kreten offensichtlich erkennbaren Werbezweck hinaus geht. Stellt 
man vorliegend auf den ausgelobten Gewinn, einmal eine Mario 
Barth Karte und einmal einen Sushi-Kochkurs ab, so ist das Einver-
ständnis von einem Energieversorger zu Werbezwecken angerufen 
werden zu können, nicht von dem entsprechenden Werbezweck 
umfasst. Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht, wenn man auf 
die Angebote der konkreten Internetseite abstellt. Das Angebot auf 
der Internetseite www.konzerte-abfeiern.de umfasst Konzertkar-
ten und die Seite www.dein-rezept.de umfasst für Mitglieder den 
Erhalt kostenloser Kochrezepte. Zudem weisen die Gewinnspiele 
erst in der Klausel bzw. den dort zu folgenden Links die von der 
Einwilligung in die Telefonwerbung umfassten Personenkreise aus. 
Ein entsprechender über den ausgelobten Gewinn hinaus gehender 
Werbezweck ist somit nicht offensichtlich erkennbar. 

(c) Die Unangemessenheit wird auch nicht dadurch ausgeräumt, 
dass die vorformulierte Einverständniserklärung jederzeit wider-
ruflich ist (so aber Graf von Westfalen, BB 1999, 1331, 1332; Im-
ping, MDR 1999, 857), denn damit wird die Initiative zur Wieder-
herstellung der ungestörten Privatsphäre in unzulässiger Weise auf 
den Betroffenen verlagert (BGHZ 141, 124, 129; BGH NJW 1999, 
2279, 2282). 

[…]
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Anmerkung
Die Entscheidung des Landgerichts Ulm stärkt die Rechte der Ver-
braucher als auch der Energieversorgungsunternehmen, die auf die 
zum Teil rechtlich fragwürdigen Methoden des Dialogmarketings 
bewusst verzichten im Wettbewerb um den Kunden. Es wäre sicher-
lich verfrüht, im Zusammenhang mit der Entscheidung bereits vom 
Ende des Telefonmarketings gegenüber Verbrauchern zu sprechen. 
Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die – noch nicht rechtskräf-
tige – Entscheidung den Spielraum der Unternehmen, mittels Tele-
fonwerbung neue Kunden zu gewinnen, erheblich beschränkt. 

Mit der Novellierung der Telefonwerbung durch das UWG 2009 
hat der Gesetzgeber erstmals festgelegt, dass der Verbraucher vor 
dem Anruf ausdrücklich seine Einwilligung in Anrufe zu Werbe-
zwecken erklärt. Dies hat dazu geführt, dass viele Unternehmen 
inzwischen versuchen, in Ermangelung sonstiger Kontakte zu 
den potentiellen Kunden im Rahmen von speziellen Online-Ge-
winnspielen mittels vorformulierter Einwilligungserklärung das 
Einverständnis der Verbraucher in Anrufe zu Werbezwecken quasi 
„spielerisch“ abzulocken. Noch 1999 hatte der BGH entschieden, 
dass vorformulierte Einwilligungserklärungen in Telefonwerbung 
grundsätzlich eine unangemessene Benachteiligung der Verbrau-
cher zur Folge haben und daher stets unzulässig seien. Seit der Pay-
Back-Entscheidung im Jahr 2008 (BGH vom 16.07.2008 - VIII ZR 
348/06) kommt es jetzt neben der Art der Einwilligungsabgabe ent-
scheidend auf die inhaltliche Reichweite und deren Erkennbarkeit 
für den durchschnittlichen Verbraucher an. Der besondere Wert der 
vorliegenden Entscheidung, die insoweit deutlicher wird als. OLG 
Köln vom 23.11.2007 – 6 U 95/07, besteht darin, klar zum Aus-
druck zu bringen, dass die vorformulierte Einwilligung sich auf den 
konkreten Anruf des mit dem Gewinnspiel werbenden Unterneh-
mens beziehen muss und nicht auch Werbeanrufe von eventuellen 
Partner-, Tochter oder Sponsorenfirmen des im Internet Werbenden 
mit umfasst. Die geforderte Bezugnahme auf das in dem Gewinn-
spiel angebahnte konkrete Vertragsverhältnis ist ein unter lauter-
keitsrechtlichen Aspekten sachgerechtes Kriterium zur Begrenzung 
des Umfangs der abgegebenen Einwilligungserklärung.

RA Oliver Baustian, BBH Berlin

10. Genehmigungspflicht des Monitoringkonzepts nach 
TEHG

Richtlinie 2003/87/EG Art. 8 Monitoring-Leitlinien 2007 Anhang 
I Abschnitt 2 Ziff. 1 Buchst. e) und f), Abschnitt 4.3, 10.1, 10.2, 
10.4 Monitoring-Leitlinien 2004 Anhang I Abschnitt 4.2 TEHG 
§ 4 Abs. 1 und 7 Satz 1, § 5 Abs. 1 und 3, § 6 Abs. 1, § 20 Abs. 1, 
Anhang 2 Teil I Nr. 1 

Das Monitoringkonzept des Anlagenbetreibers zu den Ermit-
tlungs- und Berichtspflichten über die Freisetzung von Treib-
hausgasen bedarf der behördlichen Genehmigung.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 18.02.2010 - 7 C 10.09 - , vorgehend VG Koblenz v. 
25.05.2009 - 1 K 1305/08.KO -

Zum Sachverhalt: 
1 Die Beteiligten streiten über die Notwendigkeit der Genehmigung eines 
Monitoringkonzepts für die Ermittlung von Treibhausgasemissionen und 
die Berichterstattung an die zuständige Behörde. Mit Schreiben vom 12. 
Dezember 2007 legte die Klägerin dem Beklagten für ihr Werk B., in dem 
Vormauerziegel produziert werden, das Monitoringkonzept für die Handels-

periode 2008 bis 2012 vor. Die immissionsschutzrechtlich genehmigte An-
lage umfasst Vorrichtungen zur Aufbereitung, Formgebung und Trocknung 
der Ziegel mit nachgeschalteten, erdgasbetriebenen Tunnelöfen. Das Moni-
toringkonzept geht von voraussichtlich 21 500 t/a CO2-Emissionen aus dem 
Betrieb der Tunnelöfen aus. Emissionen aus der Verarbeitung von Rohton 
und anderer Einsatzstoffe zur Masseaufbereitung werden als De-Minimis-
Stoffströme auf der Grundlage der Lieferantenrechnungen angegeben (500 
t/a CO2-Emissionen). Die letztgenannte Abweichung vom vorgesehenen 
Ebenenkonzept der Monitoring-Leitlinien 2007 (im Weiteren Monitoring-
Leitlinien) billigte der Beklagte mit Bescheid vom 9. Januar 2008.

2 Die Klägerin erhob hiergegen Widerspruch mit dem Ziel der behörd-
lichen Billigung des gesamten Monitoringkonzepts für die Handelsperiode 
2008 bis 2012. Zur Begründung führte sie aus: Sie habe nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) die im Kalenderjahr 
verursachten Emissionen nach Maßgabe des Anhangs 2 Teil I zum TEHG 
zu ermitteln und bis zum 1. März des Folgejahres der zuständigen Behör-
de nach Maßgabe des Anhangs 2 Teil II zum TEHG zu berichten. Gemäß 
Abschnitt 4.3 Abs. 2 Satz 1 der Monitoring-Leitlinien müsse das Überwa-
chungskonzept von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Weder das 
TEHG noch die Leitlinien enthielten einen Hinweis darauf, dass die Geneh-
migung auf Abweichungen von den Monitoring-Leitlinien beschränkt sei.

3 Der Beklagte wies den Widerspruch zurück. Die Anlage der Klägerin 
bedürfe weder für das Freisetzen von Treibhausgasen nach dem TEHG noch 
für ihr Monitoringkonzept einer Genehmigung. § 4 Abs. 7 Satz 1 TEHG 
befreie Bestandsanlagen vom emissionshandelsrechtlichen Genehmigungs-
erfordernis; damit entfalle auch eine Genehmigung des Monitoringkon-
zepts. Nur Abweichungen vom Grundkonzept der Leitlinien bedürften der 
Genehmigung.

4 Die Klägerin hat hiergegen Klage erhoben. Sie hat beantragt, den 
Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 9. Januar 2008 und des 
Widerspruchsbescheides vom 23. Oktober 2008 zu verpflichten, das Mo-
nitoringkonzept der Klägerin über die darin enthaltenen Erleichterungen 
bzw. Abweichungen hinaus zu genehmigen, hilfsweise den Beklagten zu 
verurteilen, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu 
entscheiden.

5 Das Verwaltungsgericht hat den Beklagten unter Aufhebung der entge-
genstehenden Bescheide antragsgemäß zur erneuten Bescheidung verpflich-
tet. Das Monitoringkonzept der Klägerin sei genehmigungsbedürftig. Dies 
folge aus Abschnitt 4.3 Abs. 2 Satz 1 der Monitoring-Leitlinien. Gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 1 TEHG habe der Verantwortliche seine Emissionen – soweit 
sich aus dem Gesetz nichts anderes ergebe – nach Maßgabe des Anhangs 2 
Teil I Nr. 1 zu ermitteln, wo wiederum auf die Monitoring-Leitlinien ver-
wiesen werde. Aus dieser Verweisungskette ergebe sich die Genehmigungs-
bedürftigkeit des gesamten anlagenspezifischen Monitoringkonzepts. Das 
nationale Recht enthalte in § 4 Abs. 7 Satz 1 TEHG keine anderslautende 
Regelung, insbesondere keine Genehmigungsfiktion. Eine europarechts-
konforme Auslegung dieser Bestimmung anhand der Vorgaben des Art. 6 
der Emissionshandelsrichtlinie komme zu keinem anderen Ergebnis. Die 
Pflicht zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen und zur Berichterstat-
tung hierüber sei zentrales Element des Emissionshandels, da sich hiernach 
auch die Abgabepflicht der Emissionsberechtigungen bestimme. Die Ge-
nehmigung des Monitoringkonzepts diene der Effizienz des Emissions-
handelssystems. Aus Abschnitt 4.3 Abs. 2 Satz 2 der Monitoring-Leitlinien 
ergebe sich nichts anderes. Die Genehmigungspflicht sei auch nicht wegen 
der dort vorgesehenen Möglichkeit zum Erlass allgemeiner verbindlicher 
Regelungen entbehrlich. Denn diese Bestimmung stelle nur auf die Überwa-
chungsmethodik ab, nicht aber auf Regelungen des Monitoringkonzepts an 
sich. Für ein Redaktionsversehen des Leitliniengebers fehlten hinreichende 
Anhaltspunkte. Sache des Beklagten sei es somit zu prüfen, ob das Moni-
toringkonzept der Klägerin mit den in den Leitlinien niedergelegten Anfor-
derungen vereinbar sei.

6 Hiergegen wendet sich die vom Verwaltungsgericht zugelassene 
Sprungrevision des Beklagten. (…)

Aus den Gründen: 
10 Die Revision des Beklagten ist unbegründet. Das Verwaltungs-
gericht hat ohne Verstoß gegen Bundesrecht angenommen, dass das 
Monitoringkonzept der Klägerin für die Handelsperiode 2008 bis 
2012 im vollen Umfang der Genehmigung durch den Beklagten 
bedarf.

11 1. Die erforderliche Rechtsgrundlage für die begehrte Geneh-
migung des Monitoringkonzepts ergibt sich aus Anhang I Abschnitt 
4.3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 der Monitoring-Leitlinien. Diese auf 
Art. 14 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
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