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 WirtschaftsverWaltungsrecht
lust am shopping genügt nicht

Das Problem: Wer seine Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr auf  die Ad-
ventssonntage verlegen will, wird es schwer haben, denn viele Geschäf-
te bleiben geschlossen. Das ist das Ergebnis einer Prozesswelle, die die 
„Allianz für einen freien Sonntag“ um die Dienstleistungsgewerkschaft 
Verdi ausgelöst hat. Das Nachsehen hat vor allem der stationäre Einzel-
handel. Gerade die Adventssonntage sind für ihn eine wichtige Umsatz-
stütze. Die Spitzenverbände des Einzelhandels warnen davor, dass die 
Innenstädte an Attraktivität verlieren, wenn Läden und Kaufhäuser noch 
mehr Geschäft an den wachsenden Onlinehandel verlieren.

Prof. Dr. Klaus herrmann zu den folgen: Ladenöffnungen an Fest- und 
Sonntagen werden durch § 14 des Ladenschlussgesetzes und die seit 
2006 geschaffenen Landesgesetze geregelt. Die Rechtsprechung hat 
die Voraussetzungen zudem weiter konkretisiert. So muss nach einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die Ausnahme von der Sonn-
tagsruhe ein wichtiger Sachgrund vorliegen (Az.: 1 BvR 2857/07). Lust 
am Shopping oder wirtschaftliche Interessen des Einzelhandels zählen 
nicht dazu. Die Kommunen dürfen die ausnahmsweise Sonntagsöffnung 
nur gestatten, wenn ein besonderes Ereignis mehr Besucher anzieht als 
allein die Öffnung der Geschäfte. Zusätzlich zu diesen Hürden fordert 
das Bundesverwaltungsgericht (Az.: 8 CN 2/14 und 8 CN 1.16), dass 
zum Schutz der Sonntagsruhe nur Geschäfte im Umfeld der jeweiligen 
Veranstaltung öffnen, und sie überdies lediglich ein Warensortiment an-
bieten dürfen, das sich an dem Ereignis orientiert.

seine empfehlungen: Zwar haben die Kommunen bei ihrer Entschei-
dung, für welche Veranstaltungen eine Sonntagsöffnung in Betracht 
kommt, einen gewissen Spielraum. Sie sollten aber dafür stichfeste Pro-
gnosen über die zu erwartenden Besucherzahlen liefern. Ohne diese 
Annahmen im Vergleich zu den Besucherzahlen an normalen Werktagen 
wird heute keine Sonntagsöffnung mehr zugelassen werden. Städte und 
Gemeinden, die im touristischen Interesse und zur Unterstützung des 
Einzelhandels Sonntagsöffnungen erwägen, müssen daher ihre organi-
satorischen Vorkehrungen auf  die neuen Regeln einstellen, wenn ihre 
Entscheidung einer gerichtlichen Überprüfung standhalten soll. 

Prof. Dr. Klaus Herrmann ist Honorarprofessor für Wirtschaftsverwal-
tungsrecht an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er berät Städte und Ge-
meinden bei Verordnungen zu Sonntagsöffnungen.

Sehr geehrte Damen  
und Herren, 
wie seit einigen Jahren verzichten 
wir wieder auf  die üblichen Weih-
nachtskarten an unsere Mandan-
ten. Stattdessen unterstützen wir 
gemeinnützige Institutionen mit ei-
ner Spende. Dieses Jahr haben wir 
uns dazu entschlossen, der Initiative   
ArbeiterKind.de zu helfen. Sie fördert 
bundesweit Schülerinnen und Schüler, 
die als Erste in ihrer Familie studieren 
wollen, erleichtert ihnen den Einstieg 
an der Universität und begleitet sie 
auf  ihrem Weg bis zum erfolgreichen 
Studienabschluss und Berufseinstieg. 
Als Kanzlei, in der das Bildungs- 
und Berufsrecht einen bedeutenden 
Schwerpunkt bildet, halten wir dieses 
Engagement für sehr wichtig. Denn 
nach wie vor sind Studierende aus 
Nicht-Akademiker-Familien an deut-
schen Universitäten unterrepräsen-
tiert. Das geht auch aus dem Hoch-
schul-Bildungs-Report hervor, den der 
Stifterverband der Deutschen Wissen-
schaft e.V. jüngst veröffentlicht hat. 
Wir denken, dass unsere Entschei-
dung ebenfalls in Ihrem Sinne ist. 
Gleichzeitig bedanken wir uns dafür, 
dass Sie uns auch in diesem Jahr 
Ihr Vertrauen geschenkt haben, wün-
schen Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches, erfolgreiches 
Jahr 2018.

Ihre DOMBERT Rechtsanwälte
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15.01.2018 

aktuelle entwicklungen im  
hochschulrecht 

referent: Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Klaus Herrmann | veranstalter: Bun-

desvereinigung Öffentliches Recht  

Ort: Berlin 

08.03.2018 & 22.03.2018 

vergaberecht aktuell – vergaben  
im unterschwellenbereich  
(Grundlagenseminar)

referent: Rechtsanwalt Janko  

Geßner | veranstalter: Gemeinde- 

und Städtebund Thüringen  

Ort: Erfurt

12.04.2018

aktuelle herausforderungen der 
Windenergieplanung

referent: Rechtsanwalt Janko 

Geßner, Rechtsanwalt Dr. Jan Thiele 

veranstalter: Spreewind GmbH  

Ort: Hannover

16.04.2018

aktuelles zum Datenschutz in der 
kommunalen Praxis – neuerungen 
nach der eu-Datenschutz-grund-
verordnung (DSG-VO)

referent: Rechtsanwalt Dr. Dominik 

Lück | veranstalter: Gemeinde- und 

Städtebund Thüringen | Ort: Erfurt

 Öffentliche auftragsvergabe
auftraggeber muss Zuschlag nicht erteilen

Öffentliche Auftraggeber sind nicht gezwungen, den Auftrag zu ertei-
len. Sie können ein Vergabeverfahren jederzeit aufheben und zwar auch 
dann, wenn die vergaberechtlichen Voraussetzungen für eine Aufhe-
bung gerade nicht erfüllt sind. Denn ihnen allein obliegt das so genann-
te Bestimmungsrecht. Diesen Grundsatz hat die Vergabekammer des 
Landes Brandenburg jüngst in einem Vergabenachprüfungsverfahren 
bestätigt (Az.: VK 8/17). Voraussetzung ist einzig, dass ein sachlicher, 
vernünftiger Grund für die Aufhebung vorliegt. Der Auftraggeber darf  
das Verfahren also nicht aufheben, um einen bestimmten Bieter zu dis-
kriminieren. Ob der Auftraggeber diesen Grund hätte vorhersehen kön-
nen oder der Grund seiner Risikosphäre entstammt, spielt keine Rolle. 
Ist ein sachlicher Grund gegeben, mag die Aufhebung des Verfahrens 
im vergaberechtlichen Sinne rechtswidrig sein, weil die im Vergaberecht 
aufgezählten Aufhebungsgründe nicht einschlägig sind, sie ist dennoch 
wirksam. Die  Bieter müssen die Aufhebung in diesem Falle hinnehmen 
und können vor der Vergabekammer nicht die „Aufhebung der Aufhe-
bung“ erwirken. Sie haben allein die Möglichkeit, gegenüber dem Auf-
traggeber den Schaden geltend zu machen, der ihnen durch die Teilnah-
me am Vergabeverfahren entstanden ist, zum Beispiel für die Erstellung 
des Angebots. Ersatz für den entgangenen Gewinn können sie hingegen 
grundsätzlich nicht verlangen.
„Die mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Einklang stehende 
Entscheidung der Vergabekammer Brandenburg ist zu begrüßen. Ob-
gleich es nachvollziehbar ist, dass Bieter angesichts der oftmals aufwen-
digen Erstellung von Angeboten enttäuscht sind, wenn der öffentliche 
Auftraggeber sich im laufenden Vergabeverfahren anders entschei-
det, ist diese Rechtsprechung sachgerecht. Oberstes Ziel muss stets 
der wirtschaftliche und sparsame Einsatz öffentlicher Mittel sein“, sagt 
Rechtsanwalt Janko Geßner. Rechtsanwältin Madeleine Riemer emp-
fiehlt: „Auftraggeber sollten in solchen Fällen besonderes Augenmerk 
auf  eine einwandfreie Abwägung der Gründe für ihre Aufhebungsent-
scheidung und auch auf  eine angemessene Dokumentation dieses Vor-
ganges legen.“

 energie
sachsen-anhalt erleichtert repowering

Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat das Repowering von Wind-
energieanlagen erleichtert. Nach dem neuen Landesentwicklungs-
gesetz Sachsen-Anhalts, das seit dem 9.11.2017 in Kraft ist, können 
Betreiber alte Windenergieanlagen (WEA), die sich außerhalb von Vor-
rang- und Eignungsgebieten befinden, künftig im Verhältnis 1:1 durch 
neue Anlagen in Vorrang- und Eignungsgebieten ersetzen. Dabei muss 
sich die repowerte Altanlage lediglich innerhalb von Sachsen-Anhalt be-
finden. Zudem ist die Anerkennungsfrist vom Abbau der alten Anlagen 
bis zur Inbetriebnahme der neuen auf  fünf  Jahre erhöht worden. Bei 
Anlagen, die repowert werden und die sich innerhalb von Vorrang- und 
Eignungsgebieten befinden, gilt wie bisher das Verhältnis 2 (alte) zu 1 
(neue WEA). Der räumliche Bezug ist allerdings auf  die angrenzenden 
Landkreise bzw. kreisfreien Städte erweitert worden. Der Gesetzgeber 
hat die erweiterte Anerkennung für den Abbau von Altanlagen im Rah-
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19.04.2018

Der bürgermeistertag: „interkom-
munale Zusammenarbeit – Kom-
munales Wirtschaftsrecht, verga-
berecht u. a.“

referent: Rechtsanwalt Janko  

Geßner | veranstalter: vendoro  

Ort: Dresden

20.04.2018 

vergaberecht aktuell: ausnahmen 
(vom Vergaberecht)

referent: Rechtsanwalt Janko  

Geßner | veranstalter: Deutsche-

AnwaltAkademie | Ort: Berlin

08.05.2018

rechtssichere bauleitplanung 
(Grundlagenseminar)

referent: Rechtsanwalt Dr. Jan Thiele  

veranstalter: Gemeinde- und Städte-

bund Thüringen | Ort: Erfurt

09.05.2018 

städtebauliche verträge in der 
kommunalen verwaltungspraxis 
(Grundlagenseminar)

referent: Rechtsanwalt Janko  

Geßner | veranstalter: Gemeinde- 

und Städtebund Thüringen  

Ort: Erfurt

29.05.2018 

europäisches beihilfenrecht:  
ein thema auch für Kommunen  
in thüringen?

referent: Rechtsanwalt Dr. Dominik 

Lück | veranstalter: Gemeinde- und 

Städtebund Thüringen | Ort: Erfurt

men des Repowering damit begründet, dass die Suche nach geeigne-
ten Standorten in Vorrang- und Eignungsgebieten erleichtert werden soll 
und ausreichend Kapazitäten dafür zur Verfügung stehen.
Interessant sind die Neuerungen vor allem auch mit Blick auf  die in § 
6 Abs. 8 Satz 3 Landesbauordnung Sachsen-Anhalt vorgesehene Ver-
kürzung der Abstandsflächen. Der gesetzliche Regelabstand bei Wind-
energieanlagen ist in Sachsen-Anhalt mit 1 H, das heißt Gesamthöhe 
der Anlage, sehr groß. Das führt in der Praxis zu großen Schwierigkei-
ten bei der Grundstückssicherung beziehungsweise bei der Projektie-
rung von Windenergieanlagen. Werden Altanlagen entsprechend der 
vorgesehenen Neuregelung repowert, verkürzt sich die einzuhaltende 
Abstandsfläche auf  0,4 H. „Die neue Repowering-Regelung erleichtert 
daher die Planung von neuen Windenergiestandorten deutlich“, meint 
Rechtsanwalt Geßner. Projektierer sind gut beraten, sich frühzeitig die 
Repowering-Rechte für Altanlagen durch Optionsverträge zu sichern. 

 staat unD verWaltung
Wann droht nichtigkeit der haushaltssatzung?

Bei der Festlegung der Umlagesätze darf  der Landkreis Ausgaben, 
die außerhalb seiner Kompetenzen liegen, nicht einbeziehen. Er riskiert 
sonst die Nichtigkeit der Haushaltssatzung und damit die Rechtswid-
rigkeit der Kreisumlagebescheide. Das geht aus der Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg hervor (Az.: 10 LB 83/16). In 
dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Landkreis nach der Fusion zweier 
kreisangehöriger Gemeinden mit diesen eine vertragliche Zuwendung 
vereinbart, um den Fusionsprozess zu unterstützen. Diese war dann Be-
standteil des Fehlbetrages, den der Kreis über die Kreisumlage auf  die 
kreisangehörigen Gemeinden umlegen wollte. Dies führt nach Auffas-
sung des OVG Lüneburg aber zur Rechtswidrigkeit der Kreisumlageer-
hebung: Denn die gewährte Zuwendung gehört nicht zu den im Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetz geregelten Ergänzungs- und 
Ausgleichsaufgaben. Ergänzende Funktionen dürfen die Kreise nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zudem nur wahr-
nehmen, wenn und sobald kreisangehörige Gemeinden allein eine Auf-
gabe nicht ausreichend bewältigen können. Dies war hier jedoch nicht 
der Fall.
Darüber hinaus hat der Senat klargestellt, dass die Berücksichtigung 
kreisfremder Aufgaben zur Nichtigkeit der Haushaltssatzung führt. Da-
für müsse die Umlageerhebung nicht spürbar in die Finanzwirtschaft 
eingreifen. Zwar hatten der Verwaltungsgerichtshof  München (Az.: 4 BV 
10.108) und das Oberverwaltungsgericht Schleswig (Az.: 2 K 4/94) ent-
schieden, dass die Nichtigkeit der Haushaltssatzung nur dann eintritt, 
wenn eine Geringfügigkeitsschwelle überschritten ist, das heißt die fi-
nanziellen Auswirkungen einen festzulegenden Prozentsatz überschrei-
ten. Das OVG Lüneburg vertrat nun eine andere Auffassung: Da im nie-
dersächsischen Landesrecht eine entsprechende Regelung fehle, könne 
die Schwelle für eine spürbare finanzielle Auswirkung nicht zwingend bei 
einem bestimmten Prozentsatz angenommen werden. Zudem hielt der 
Senat die Auswirkung des überhöhten Bedarfsansatzes im vorliegenden 
Fall bereits mit 0,47 Prozent auf  die Umlagegrundlage für nicht so ge-
ringfügig, als dass sie finanziell nicht spürbar sei. „Für die Kommunen ist 
es lohnenswert, die Rechtmäßigkeit der Kreisumlageerhebung genaues-
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So erreichen Sie uns:

DOMbert rechtsanwälte

Mangerstraße 26 | 14467 Potsdam

Tel.:  0331 - 620 42 70 E-Mail:  rundbrief@dombert.de

Fax:  0331 - 620 42 71 Internet: www.dombert.de

Wir stellen uns vor 

Dr. robin borrmann

Nachhaltige und kosteneffiziente 
Energieversorgung sowie umwelt-
freundliche Mobilität sind wichtige Zu-
kunftsthemen. Damit verbunden sind 
spannende rechtliche Fragen, weiß 
Dr. Robin Borrmann. Er hat sich seit 
2011 auf  das Energiewirtschaftsrecht 
spezialisiert und einen besonderen 
Fokus auf  Erneuerbare Energien, 
Stromkostenoptimierung sowie aktu-
elle Themen wie Stromspeicher, Sek-
torkopplung, Mieterstrom und Elektro-
mobilität gelegt. Zudem absolvierte er 
die Wahlstation während des Referen-
dariats im Referat für Elektromobilität 
des Bundeswirtschaftsministeriums.
Bei DOMBERT Rechtsanwälte hilft er 
Unternehmen und Kommunen dabei, 
ihre energiewirtschaftlichen Projekte 
rechtssicher umzusetzen. Neben ju-
ristischem Wissen benötigt er dafür 
auch eine Menge technisches und 
energiewirtschaftliches Verständnis 
sowie volks- und betriebswirtschaft-
liches Know-how. Dieser Facetten-
reichtum reizt Borrmann besonders. 
Ehrenamtlich engagiert er sich bei der 
International Association of  Lawyers 
Against Nuclear Arms. Sie gehört zur 
internationalen Initiative ICAN, die in 
diesem Jahr mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet wurde. 
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Schäfrich, Dr. Jan Thiele anschrift: Mangerstraße 26 | 14467 Potsdam | Tel.: 0331 - 620 42 70 | Fax: 0331 - 620 42 71 | E-Mail: post@dombert.de | 
Internet: www.dombert.de redaktion: Prof. Dr. Klaus Herrmann (V.i.S.d.P.), Anke Stachow Design und satz: Schweiger Design

tens zu prüfen. War dabei zuletzt die Beachtung der Verfahrensrechte 
der Kommunen als Folge der neuesten Rechtsprechung im Fokus, so 
verdeutlicht die vorliegende Entscheidung, dass an weiteren Stellen 
rechtliche Unsicherheiten bestehen, die es im Einzelfall zu überprüfen 
gilt“, erklärt Rechtsanwältin Dr. Susanne Weber.

 energie
netzentgelte: hürden für zivilrechtliche Überprüfung

Für eine zivilrechtliche Überprüfung von regulierungsbehördlich bereits 
geprüften Stromnetzentgelten bestehen hohe Anforderungen. Das muss-
te jetzt der Stromanbieter Lichtblick erfahren, der auf  Rückzahlung von 
vermeintlich unbillig überhöhten Netzentgelten aus den Jahren 2007 und 
2008 gegen Netzbetreiber geklagt hatte. Der Bundesgerichtshof  wies 
die Klagen im Wesentlichen mit der Begründung ab, dass die Netzent-
gelte zuvor regulierungsbehördlich geprüft und genehmigt worden sei-
en. Den Genehmigungen soll dabei aufgrund der vorherigen Prüfung 
eine Indizwirkung auch für die zivilrechtliche Richtigkeit der Netzentgelte 
zukommen. Es obliege daher dem klagenden Netznutzer im Einzelnen 
detailliert darzulegen, warum die Netzentgelte unbillig überhöht seien. 
Hiergegen wandte sich das Unternehmen mit seinen Verfassungsbe-
schwerden. Es machte geltend, durch die Entscheidungen in seinen 
Grundrechten, namentlich dem Willkürverbot, und anderen grundrechts-
gleichen Rechten verletzt zu sein.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte jedoch die Verfassungsbe-
schwerden für unzulässig (Az.: 1 BvR 1486/16). Zum einen komme den 
Verfassungsbeschwerden keine grundsätzliche Bedeutung mehr zu, 
weil die umstrittenen Netzentgeltgenehmigungen durch die Einführung 
des Systems der Anreizregulierung im Jahr 2009 obsolet geworden 
seien. Zum anderen habe die Beschwerdeführerin auch inhaltlich eine 
mögliche Grundrechtsverletzung nicht hinreichend substantiiert darle-
gen können, so die Begründung. Es seien keine Anhaltspunkte dafür 
erkennbar, dass die angegriffenen zivilgerichtlichen Entscheidungen 
verfassungsrechtlich zu beanstanden seien. „Die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs sind inhaltlich 
richtig und zu begrüßen“, sagt Rechtsanwalt Dr. Robin Borrmann, der 
als Mitautor an der Erstellung eines im Auftrag des an dem Verfahren als 
sachkundiger Dritter beteiligten Verbands kommunaler Unternehmen im 
Jahr 2016 mitgewirkt hatte. Soweit man überhaupt noch Raum für eine 
zivilrechtliche Billigkeitskontrolle von zuvor durch Regulierungsbehörden 
detailliert geprüften und gegebenenfalls auch schon bestandskräftigen 
Netzentgelten sehe, seien hierfür – insbesondere auch aus Gründen der 
Rechtssicherheit – zu Recht hohe Anforderungen zu stellen.


