
Zitiervorschlag: Kirch, jurisPR-UmwR 7/2021 Anm. 1
ISSN 2197-5388

juris GmbH, Am Römerkastell 11, 66121 Saarbrücken, Tel.: 0681/5866-0, Internet: www.juris.de, E-Mail: info@juris.de
Der juris PraxisReport sowie die darin veröffentlichten Anmerkungen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf (auch nicht
auszugsweise) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert werden.
© juris GmbH 2021

Herausgeber: Prof. Dr. Ferdinand Kuchler, RA
Dr. Martin Spieler, RA

7/2021

Erscheinungsdatum:
08.07.2021
 
Erscheinungsweise:
monatlich
 

Inhaltsübersicht:

Anm. 1 Die Erzeugung von (Grünem) Wasserstoff und die EEG-Umlage
von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Anm. 2 Angemessener Sicherheitsabstand und Risikoabwägung bei Nachbarantrag
eines Störfallbetriebs gegen einen Lebensmittelmarkt
Anmerkung zu OVG Lüneburg, Beschluss vom  14.04.2021, 1 ME 140/20
von Claudia Schoppen, RA'in und FA‘in für Verwaltungsrecht, Aulinger Rechtsanwälte Notare

Anm. 3 Erforderlichkeit einer waldrechtlichen Prüfung der Waldumwandlung im
Baugenehmigungsverfahren trotz bauplanungsrechtlicher Ausweisung
einer anderen Nutzung als Wald
Anmerkung zu VG Lüneburg, Urteil vom  30.04.2021, 2 A 219/19
von Dr. Ulrich Christian Killius, RA, LL.B., Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin

Anm. 4 Zulässigkeit eines Verbots von Fremdwerbung durch örtliche
Gestaltungssatzung
Anmerkung zu VGH Kassel, Beschluss vom  08.04.2021, 4 A 313/20.Z
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA und FA für Verwaltungsrecht



jurisPR-UmwR 7/2021

1

Die Erzeugung von (Grünem) Wasserstoff
und die EEG-Umlage

von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Köln

I. Einleitung

Die Kosten der Förderung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien werden nach Maßga-
be der §§  56  ff. EEG 2021 im Rahmen des sog.
Belastungsausgleichs über ein fünfstufiges Sys-
tem auf die Letztverbraucher des Stroms über-
tragen. Auf der vierten Stufe des Belastungsaus-
gleichs werden die Übertragungsnetzbetreiber ge-
mäß §  60 Abs.  1 Satz 1 EEG 2021 berechtigt
und verpflichtet, von Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen (EltVU), die Strom an Letztverbrau-
cher liefern, anteilig zu dem jeweils von den Elt-
VU an ihre Letztverbraucher gelieferten Strom die
Kosten für die erforderlichen Ausgaben nach Ab-
zug der erzielten Einnahmen und nach Maßgabe
der Erneuerbare-Energien-Verordnung zu verlan-
gen (EEG-Umlage). Die EEG-Umlage beträgt für
das Jahr 2021 6,5 Cent pro Kilowattstunde (ct/
kWh).

Unter den bislang geltenden Rahmenbedingun-
gen war die Erzeugung von Wasserstoff häufig
nicht wirtschaftlich.1 Die Bundesregierung hat da-
her bereits in der Nationalen Wasserstoffstrate-
gie eine Prüfung der staatlich induzierten Preisbe-
standteile vorgesehen, die insbesondere die Fra-
ge umfassen sollte, ob zur Herstellung von Grü-
nem Wasserstoff verwendeter Strom weitgehend
von Steuern, Abgaben und Umlagen befreit wer-
den kann. Angestrebt werde insbesondere die Be-
freiung der Produktion von Grünem Wasserstoff
von der EEG-Umlage.2

Das am 01.01.2021 in Kraft getretene Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG 2021) sieht eine Redu-
zierung bzw. Befreiung der EEG-Umlage für dieje-
nigen Strommengen vor, die im Wege der Elek-
trolyse bei der Wasserstoffherstellung verbraucht
werden. Dies kann auf zwei verschiedenen We-
gen erfolgen. Zum einen kann die EEG-Umlage
nach Maßgabe der Besonderen Ausgleichsrege-
lung gemäß § 64a EEG 2021 bei den Strommen-
gen begrenzt werden, die bei der Herstellung von
Wasserstoff in stromkostenintensiven Unterneh-
men verbraucht werden. Darüber hinaus kann der
bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff ver-

brauchte Strom aus erneuerbaren Energien nach
§ 69b EEG 2021 vollständig von der EEG-Umlage
befreit werden. Die konkrete Ausgestaltung dieser
Befreiung für Grünen Wasserstoff erfolgt jedoch
durch die Verordnung zur Umsetzung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes 2021 und zur Änderung
weiterer energierechtlicher Vorschriften, die der
Deutsche Bundestag am 24.06.2021 beschlossen
hat.

Die §§  64a und 69b EEG 2021 stehen in einem
Alternativverhältnis. Ein Unternehmen, das nach
§ 64a EEG 2021 begrenzt wird, kann im Hinblick
auf den gleichen Stromverbrauch nicht gleichzei-
tig nach § 69b EEG 2021 begünstigt werden. Die
Unternehmen haben ein Wahlrecht, welche Privi-
legierung sie in Anspruch nehmen möchten. Ein
Wechsel zwischen den beiden Instrumenten ist je-
doch lediglich kalenderjährlich möglich.3

II. Begrenzung der EEG-Umlage nach Maßga-
be der Besonderen Ausgleichsregelung ge-
mäß § 64a EEG 2021

Die §§ 63 Nr. 1a, 64a EEG 2021 enthalten einen
gesonderten Begrenzungstatbestand für die Her-
stellung von Wasserstoff in stromkostenintensi-
ven Unternehmen. Entsprechend der Zielsetzung
der Besonderen Ausgleichsregelung dient auch
§ 64a EEG 2021 dazu, die Entwicklung von Tech-
nologien zur Herstellung von Wasserstoff zu unter-
stützen und eine Abwanderung der Wasserstoff-
produktion ins Ausland zu verhindern.4 Der vom
Gesetzgeber angestrebte Markthochlauf der Was-
serstofferzeugung erfordert kostensenkende Rah-
menbedingungen.5

1. Herstellung von Wasserstoff in stromkos-
tenintensiven Unternehmen

Nach §  64a Abs.  1 Satz 1 EEG 2021 erfolgt bei
einem Unternehmen, das einer Branche mit der
laufenden Nr. 78 (Herstellung von Industriegasen)
nach Anlage 4 zum EEG zuzuordnen ist und bei
dem die elektrochemische Herstellung von Was-
serstoff den größten Beitrag zur gesamten Wert-
schöpfung des Unternehmens leistet, die Begren-
zung der EEG-Umlage auf Antrag des Unterneh-
mens beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA). Privilegiert werden Unter-
nehmen, die Wasserstoff herstellen, unabhängig
vom Verwendungszweck des hergestellten Was-
serstoffs.6
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Zwar soll mit der Regelung laut der Gesetzesbe-
gründung dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, dass Wasserstofftechnologien zu den Schlüs-
seltechnologien für eine klimaneutrale Gesell-
schaft gehören.7 Allerdings ist der Anwendungsbe-
reich nicht auf den aus erneuerbaren Energien ge-
wonnenen Grünen Wasserstoff beschränkt, son-
dern betrifft auch den durch konventionelle Ener-
gieträger gewonnenen Wasserstoff. Hierzu zählt
insbesondere Grauer Wasserstoff. Dieser basiert
auf dem Einsatz von fossilen Kohlenwasserstoffen.
Maßgeblich für die Produktion von grauem Was-
serstoff ist die Dampfreformierung von Erdgas.
Seine Erzeugung ist abhängig vom eingesetzten
fossilen Ausgangsstoff mit erheblichen CO2-Emis-
sionen verbunden.8

2. Voraussetzungen der Begrenzung

Die Begrenzung der EEG-Umlage nach §  64a
Abs. 1 Satz 2 EEG 2021 setzt voraus, dass das an-
tragstellende Unternehmen über ein zertifiziertes
Energie- oder Umweltmanagementsystem ver-
fügt. Alternativ genügt ein System zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz nach § 3 der Spitzenaus-
gleich-Effizienzsystemverordnung in der jeweils
zum Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahrs geltenden Fassung, sofern
das Unternehmen im letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr weniger als 5 GWh verbraucht hat.

3. Begrenzungsentscheidung des BAFA

§ 64a Abs. 2 EEG 2021 regelt den Begrenzungs-
umfang. Die Begrenzung erfolgt für den gesamten
Stromverbrauch an der Abnahmestelle. Ein Selbst-
behalt von 1 GWh besteht im Gegensatz zur Re-
gelung für stromkostenintensive Unternehmen in
§ 64 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2021 nicht. Dadurch soll si-
chergestellt werden, dass auch kleinere Anlagen
zur Herstellung von Wasserstoff von der Privilegie-
rung erfasst werden. Die Begrenzung erfolgt ge-
mäß § 64a Abs. 2 Satz 2 EEG 2021 auf mindestens
15% der nach § 60 Abs. 1 EEG 2021 ermittelten
EEG-Umlage.9 Darüber hinaus kann die EEG-Um-
lage bei einer Stromkostenintensität ab 20% ge-
mäß § 64a Abs. 2 Satz 3 EEG 2021 auf höchstens
0,5% der Bruttowertschöpfung begrenzt werden,
die das Unternehmen im arithmetischen Mittel der
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre er-
zielt hat. Nach § 64a Abs. 2 Satz 4 EEG 2021 erfolgt
die Begrenzung nur so weit, dass die von dem Un-
ternehmen zu zahlende EEG-Umlage 0,1 ct/kWh
nicht unterschreitet. Auch bei einer Begrenzung

der EEG-Umlage verbleibt also eine absolute Un-
tergrenze. Das nach Maßgabe des § 64a EEG 2021
begrenzte Unternehmen hat eine EEG-Umlage von
0,1 ct/kWh zu zahlen.10

4. Begrenzung bei neu gegründeten Unter-
nehmen

§ 64a Abs. 4 EEG 2021 regelt den Anspruch auf
eine Begrenzung der EEG-Umlage für neu gegrün-
dete Unternehmen. Diese Regelung entspricht
weitgehend der Regelung des §  64 Abs.  4 EEG
2021 bei der Begrenzung der EEG-Umlage bei
stromkostenintensiven Unternehmen mit dem Un-
terschied, dass im Jahr der Neugründung und im
ersten Jahr nach der Neugründung für die Antrag-
stellung kein Rumpfgeschäftsjahr erforderlich ist,
sondern ausschließlich mit Prognosedaten gear-
beitet werden darf. Der Antrag kann durch das
Unternehmen im Jahr der Neugründung vor der
Inbetriebnahme des Elektrolyseurs gestellt wer-
den. Auch vor dem Jahr der Neugründung besteht
die Möglichkeit, eine Einschätzung vom BAFA ein-
zuholen, ob das Geschäftsmodell des neuzugrün-
denden Unternehmens unter § 64a EEG 2021 fällt.
Zudem ergeht die Begrenzungsentscheidung im
Jahr der Neugründung rückwirkend für den Zeit-
raum ab der Neugründung. Außerdem ist bis zum
zweiten Jahr nach der Neugründung der Nachweis
über ein Energiemanagementsystem entbehrlich.
Hintergrund hierfür ist, dass der Aufbau und Nach-
weis eines solchen Systems ebenfalls rund ein
Jahr in Anspruch nehmen kann. Nach § 64 Abs. 6
Nr.  2a EEG 2021, der wegen des Verweises in
§ 64a Abs. 7 EEG 2021 entsprechend anwendbar
ist, gilt die unwiderlegliche Vermutung, dass der
Zeitpunkt der Neugründung der Zeitpunkt ist, an
dem erstmals Strom zu Produktionszwecken ver-
braucht wird.11

III. Befreiung von der EEG-Umlage bei Her-
stellung von Grünem Wasserstoff gemäß
§ 69b EEG 2021

§ 69b EEG 2021 sieht eine vollständige Befreiung
der EEG-Umlage für jene Strommengen vor, die
bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff in ei-
nem Elektrolyseur verbraucht werden. Nach § 69b
Abs.  1 EEG 2021 verringert sich der Anspruch
auf Zahlung der EEG-Umlage auf null für Strom,
der von einem Unternehmen zur Herstellung von
Grünem Wasserstoff unabhängig von dessen Ver-
wendungszweck in einer Einrichtung zur Herstel-
lung von Grünem Wasserstoff verbraucht wird.
Dabei ist unerheblich, auf welcher Vorschrift der
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Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage beruht,
ob es sich um Strombezug oder Eigenversorgung
handelt und wer insofern Anspruchsberechtigter
ist.12 Der Befreiungstatbestand ist gemäß §  69b
Abs. 2 Nr. 2 EEG 2021 nur auf Einrichtungen zur
Herstellung von Wasserstoff (Elektrolyseure) an-
zuwenden, die vor dem 01.01.2030 in Betrieb ge-
nommen wurden. Hintergrund dieser Befristung
ist, dass die gesetzliche Vollbefreiung einen An-
reiz zur Förderung des Markthochlaufs von Was-
serstoff geben soll. Der Gesetzgeber geht davon
aus, dass die Markthochlaufphase von Wasserstoff
bis 2030 abgeschlossen ist und eine gesetzliche
Vollbefreiung von der EEG-Umlage für die Wirt-
schaftlichkeit der Wasserstoffproduktion ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr erforderlich ist.13

Eine Befreiung des zur Erzeugung Grünen Wasser-
stoffs verbrauchten Stroms setzt nach § 69b Abs. 2
EEG 2021 voraus, dass eine Verordnung nach § 93
EEG 2021 vorliegt, die die Anforderungen an die
Herstellung von Grünem Wasserstoff näher regelt.
Nach § 93 Nr. 2 EEG 2021 ist durch die Anforderun-
gen dieser Verordnung sicherzustellen, dass nur
Wasserstoff als Grüner Wasserstoff gilt, der glaub-
haft mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt
wurde. Zudem bestimmt § 93 Nr. 2 EEG 2021, dass
aus verfassungs- und europarechtlichen Gründen
zur Herstellung des Wasserstoffs nur Strom aus er-
neuerbaren Energien verbraucht werden darf, für
den keine EEG-Förderung in Anspruch genommen
wurde.

Der Deutsche Bundestag hat am 24.06.2021 den
Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 2021 und zur Ände-
rung weiterer energierechtlicher Vorschriften (Er-
neuerbare-Energien-Verordnung (EEV)) in geän-
derter Fassung beschlossen. Der Abschnitt 3b der
Verordnung regelt in den §§ 12h  ff. EEV die An-
forderungen an die Herstellung von Grünem Was-
serstoff im Anwendungsbereich der gesetzlichen
Befreiung von der Zahlung der EEG-Umlage nach
§ 69b EEG 2021 für Strom, der ab dem 01.01.2021
in einer Einrichtung zur Herstellung von Grünem
Wasserstoff verbraucht wird. § 12i EEV regelt da-
bei die konkreten Anforderungen an Grünen Was-
serstoff.

1. Beschränkung der Befreiung auf 5.000
Vollbenutzungsstunden

Nach § 12i Abs. 1 EEV ist Grüner Wasserstoff i.S.d.
gesetzlichen Befreiung des §  69b EEG 2021 nur
Wasserstoff, der innerhalb der ersten 5.000 Voll-

benutzungsstunden eines Kalenderjahres in der
Einrichtung zur Herstellung von Grünem Wasser-
stoff elektrochemisch durch den ausschließlichen
Verbrauch von Strom hergestellt wird und die
Anforderungen an den Strombezug gemäß § 12i
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EEV einhält.

Durch diese Begrenzung der Vollbenutzungsstun-
den soll ein Anreiz gesetzt werden, um den Elek-
trolyseur systemdienlich zu betreiben, wenn die
Strompreise aufgrund hoher Erneuerbare-Energi-
en-Einspeisung gering sind.14 Zudem soll der fest-
gelegte Wert von 5.000 Vollbenutzungsstunden
den besonderen Erfordernissen des Markthoch-
laufs von Grünem Wasserstoff in den Anfangsjah-
ren dieses Jahrzehnts Rechnung tragen.15 §  12i
Abs. 3 EEV definiert, wie die Gesamtzahl der Voll-
benutzungsstunden eines Kalenderjahres zu be-
rechnen ist.16 Danach werden die Vollbenutzungs-
stunden eines Kalenderjahres im Sinne von § 12i
Abs.  1 EEV durch den Quotienten aus dem ge-
samten kalenderjährlichen Stromverbrauch und
dem maximalen Stromverbrauch der Einrichtung
zur Herstellung von Grünem Wasserstoff im Ausle-
gungszustand während einer Betriebsstunde un-
ter normalen Einsatzbedingungen ermittelt.17

Wird die Begrenzung von 5.000 Vollbenutzungs-
stunden überschritten, gilt der nach der Über-
schreitung der Begrenzung hergestellte Wasser-
stoff nicht als Grüner Wasserstoff, auch wenn er
aus erneuerbaren Energien stammt. Der zur Her-
stellung dieses Wasserstoffs verbrauchte Strom
ist dann auch nicht mehr nach § 69b EEG 2021 von
der EEG-Umlage befreit.18

2. Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen
gemäß § 3 Nr. 21 EEG 2021

Nach §  12i Abs.  1 Nr.  1 EEV muss der zur
Herstellung von Grünem Wasserstoff verbrauch-
te Strom nachweislich aus Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien im Sinn des
§ 3 Nr. 21 EEG 2021 stammen. Dies regelt § 12i
Abs. 2 EEV. Hierbei sind zwei Fälle zu unterschei-
den:

a) Stromlieferung eines EltVU über ein Netz

Wurde der im Elektrolyseur verbrauchte Strom
durch ein EltVU über ein Netz an den Betreiber des
Elektrolyseurs geliefert, sind nach § 12i Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 EEV für diesen Strom Herkunftsnachwei-
se für erneuerbare Energien zu entwerten. Sofern
der Standort der Anlagen im Bundesgebiet im Sinn
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des § 1 Abs. 3 EEG 2021 liegt, muss der Herkunfts-
nachweis die Angaben zur optionalen Kopplung
nach § 16 Abs. 3 der Herkunfts- und Regionalnach-
weis-Durchführungsverordnung (HkRNDV) enthal-
ten. Hiermit wird auf das Instrument der Her-
kunftsnachweise zum Nachweis der Grünstromei-
genschaft zurückgegriffen.19 Die Verpflichtung zur
Nutzung gekoppelter Herkunftsnachweise soll da-
bei gewährleisten, dass eine tatsächliche Liefer-
beziehung zwischen Stromerzeugung und Strom-
verbrauch besteht und keine rein virtuelle Ver-
schiebung der Grünstromeigenschaft erfolgt.20

Gekoppelte Herkunftsnachweise verknüpfen auf
der Ebene der Bilanzkreise die erzeugte und gelie-
ferte Strommenge mit den Herkunftsnachweisen,
die das Umweltbundesamt (UBA) für die erzeug-
te Strommenge ausgestellt hat.21 Dazu muss nach
§  16 Abs.  3 HkRNDV der Betreiber der Erneuer-
bare-Energien-Anlage bei dem Antrag auf Ausstel-
lung der Herkunftsnachweise insbesondere ange-
ben, in welchen Bilanzkreis er die der Ausstellung
zugrunde liegende Strommenge einspeist und an
welches EltVU er die Strommenge liefert.22 Nach
§ 16 Abs. 5 HkRNDV sind die Voraussetzungen für
die Ausstellung gekoppelter Herkunftsnachweise
umweltgutachterlich zu bestätigen. Dabei ist ins-
besondere zu bestätigen, dass die Erneuerbare-
Energien-Anlage tatsächlich die Strommenge in
den angegebenen Bilanzkreis geliefert hat.23

Falls das EltVU gekoppelte Herkunftsnachweise
nicht entwerten und verwenden möchte, z.B. weil
es die im Rahmen von § 69b EEG 2021 benötig-
ten Mengen bereits entwertet hat, kann es die-
se Herkunftsnachweise an einen anderen Regis-
terteilnehmer im Herkunftsnachweisregister über-
tragen.24 In diesem Fall verlieren die Herkunfts-
nachweise nach § 16 Abs. 3 Satz 5 HkRNDV die zu-
sätzliche Kopplungsangabe und werden somit zu
einfachen Herkunftsnachweisen i.S.v. § 16 Abs. 1
HkRNDV.25

Da gekoppelte Herkunftsnachweise nur für Anla-
gen mit Standort in Deutschland ausgestellt wer-
den können, wird für Anlagen mit Standort im Aus-
land auf diese Anforderung zunächst verzichtet.26

Die Berichtspflicht des § 12l EEV sieht jedoch vor,
dass das UBA bei seinem Bericht zur Überarbei-
tung der Kopplung von Herkunftsnachweisen auch
untersuchen soll, wie dieses Instrument so weiter-
entwickelt werden könnte, dass es auch auf Anla-
gen mit Standort im Ausland angewandt werden
kann.27

b) Direktleitung

Daneben regelt § 12i Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EEV den
Fall, dass der Strom nicht durch ein Netz durch-
geleitet wird und damit den Fall einer Direktlei-
tung von der Erneuerbare-Energien-Anlage zum
Elektrolyseur.28 Eine Nachweisführung über Her-
kunftsnachweise ist dort nicht möglich, da diese
nur für Strom ausgestellt werden können, der in
ein Netz eingespeist wird.29 Bei einer Direktlei-
tung zwischen Stromerzeugungsanlage und Elek-
trolyseur muss der Strom aus einer Anlage zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energi-
en im Sinn des §  3 Nr.  21 EEG 2021 stammen.
Hierzu müssen die Erzeugung und der Verbrauch
zeitgleich bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall
stattfinden.30 Durch die Zeitgleichheit von Erzeu-
gung und Verbrauch wird sichergestellt, dass der
in der Einrichtung zur Herstellung von Grünem
Wasserstoff verbrauchte Strom tatsächlich aus
der über die Direktleitung verbundenen Erneuer-
bare-Energien-Anlage stammt.31 Die Regelung ist
an die Anforderungen zur Zeitgleichheit bei der Ei-
genversorgung nach § 62b Abs. 5 EEG 2021 ange-
lehnt.32 Eine mess- und eichrechtskonforme Mes-
sung der Zeitgleichheit von Erzeugung und Ver-
brauch ist gemäß §  12i Abs.  2 Satz 2 EEV aber
nur erforderlich, wenn nicht schon anderweitig si-
chergestellt ist, dass Strom, bezogen auf jedes 15-
Minuten-Intervall, höchstens bis zur Höhe der tat-
sächlichen Erzeugung als Verbrauch der Einrich-
tung zur Herstellung von Grünem Wasserstoff als
erzeugt und verbraucht in Ansatz gebracht wird.33

3. Standort der Anlage in Preiszone Deutsch-
land

Darüber hinaus muss der Strom gemäß §  12i
Abs.  1 Nr.  2 EEV nachweislich zu einem Anteil
von mindestens 80% aus Anlagen stammen, die
ihren Standort in einer Preiszone für Deutsch-
land haben. Die verbleibende Restmenge von 20%
darf aus Anlagen stammen, die ihren Standort
in einer Preiszone haben, die mit der Preiszone
für Deutschland elektrisch verbunden ist.34 Der
Wert von 20% spiegelt im Rahmen eines pauscha-
len Ansatzes sowohl die Interkonnektivität wider
als auch die Notwendigkeit, ausreichende Men-
gen an Strom aus erneuerbaren Energien für den
Markthochlauf von Grünem Wasserstoff bereitzu-
stellen.35 Der zugelassene Anteil aus ausländi-
schen Anlagen orientiert sich daran, wieviel Strom
aus dem Ausland tatsächlich nach Deutschland
transportiert werden kann (Umfang der Netzver-
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bindung). Dies berücksichtigt zudem, dass dieser
Strom allen Verbrauchern zur Verfügung stehen
muss und der Importstrom nur zu einem gewis-
sen Anteil aus erneuerbaren Energien stammt.36

Durch die begrenzte Berücksichtigung ausländi-
scher Anlagen wird sichergestellt, dass zwischen
den Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien und der Einrichtung zur Herstel-
lung von Grünem Wasserstoff auch tatsächlich ei-
ne Stromlieferbeziehung möglich ist.37 Hiermit soll
insbesondere die Glaubwürdigkeit des Strombe-
zugs aus erneuerbaren Energien gestärkt werden.
Für Anlagen mit Standort im Bundesgebiet ist ei-
ne Registrierung im Marktstammdatenregister er-
forderlich, um eine verlässliche Nachweisführung
für die in § 12i EEV festgelegten Anforderungen si-
cherzustellen.38

4. Keine Förderung des Stroms nach EEG,
EEV oder KWKG

Weitere Voraussetzung für Grünen Wasserstoff ist
nach § 12i Abs. 1 Nr. 3 EEV, dass für den erzeugten
Strom weder eine Zahlung nach dem EEG 2021,
der EEV oder dem KWKG noch eine sonstige För-
derung im Sinn des § 9 Nr. 6 b) EEV in Anspruch
genommen wird. Hierbei ist allein darauf abzustel-
len, ob die zur Herstellung von Grünem Wasser-
stoff verbrauchte Strommenge eine Förderung er-
halten hat.39 Ob in der Vergangenheit eine För-
derung für die Anlage oder in der Anlage erzeug-
te Strommengen gezahlt wurde, ist dagegen un-
erheblich.40 Mit dieser Vorgabe wird die verfas-
sungs- und europarechtlich begründete Anforde-
rung des § 93 Nr. 2 EEG 2021 umgesetzt, wonach
nur Strom aus erneuerbaren Energien verbraucht
werden darf, der keine finanzielle Förderung nach
dem EEG in Anspruch genommen hat.41 Da Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch eine För-
derung nach dem KWKG erhalten können, wird
nach dem Rechtsgedanken des §  93 EEG 2021
auch eine solche Förderung ausgeschlossen.42

IV. Mitteilungspflichten gemäß § 12j EEV

Die Regelung des § 12j EEV enthält Mitteilungs-
pflichten. Durch diese werden die allgemeinen
Mitteilungspflichten in §  74 EEG 2021 für EltVU
und in § 74a EEG 2021 für Letztverbraucher und
Eigenversorger zum Zwecke des Nachweises der
Erfüllung der Voraussetzungen nach § 12i EEV er-
gänzt. Aufgrund der Mitteilungspflichten des § 74
EEG 2021 bzw. § 74a EEG 2021 müssen die Be-
treiber von Elektrolyseuren zur Herstellung von

Grünem Wasserstoff und EltVU, die Strom an die-
se liefern, dem zur EEG-Umlage-Erhebung berech-
tigten Netzbetreiber alle Angaben zur Verfügung
stellen, die für die Endabrechnung der EEG-Um-
lage für das jeweils vorangegangene Kalender-
jahr erforderlich sind.43 Nach §  12j EEV erfasst
dies insbesondere die Vorlage eines Prüfungsver-
merks eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen
Prüfungsverbandes, eines vereidigten Buchprü-
fers oder einer Buchprüfungsgesellschaft zu den
in § 12j Nr. 1 bis 4 EEV genannten Angaben.

Gemäß §  12j Nr.  1 EEV ist dabei der maxima-
le Stromverbrauch des Elektrolyseurs im Ausle-
gungszustand während einer Betriebsstunde un-
ter normalen Einsatzbedingungen der maximalen
Leistungsaufnahme anzugeben. Darüber hinaus
ist gemäß § 12j Nr. 2 EEV die in dem betreffenden
Kalenderjahr von der Einrichtung zur Herstellung
von Grünem Wasserstoff verbrauchte Strommen-
ge anzugeben. Der Prüfungsvermerk hat gemäß
§ 12j Nr. 3 EEV anzugeben, dass für das betref-
fende Kalenderjahr die EEG-Umlage für Strom, der
von dem Betreiber selbst verbraucht wurde, nicht
nach § 64a EEG 2021 begrenzt ist. Dadurch soll
eine gleichzeitige Inanspruchnahme der beiden
Befreiungs- und Begrenzungstatbestände vermie-
den werden, die nach § 69b Abs. 1 EEG 2021 aus-
geschlossen ist.44 Zudem muss gemäß § 12j Nr. 4a
EEV in den Fällen des Verbrauchs von Strom aus
dem Netz durch Entwertung von Herkunftsnach-
weisen nachgewiesen werden, dass die Voraus-
setzungen des § 12i EEV eingehalten sind. Die Ent-
wertungsnachweise müssen sich bei Anlagen mit
Standort im Bundesgebiet auf Herkunftsnachwei-
se mit Angaben zur optionalen Kopplung nach § 16
Abs. 3 HkRNDV beziehen. Der Nachweis nach § 12j
Nr. 4a EEV ist nur im Umfang des Stromverbrauchs
innerhalb der nach § 12i EEV von der EEG-Umlage
befreiten ersten 5.000 Vollbenutzungsstunden er-
forderlich.45 Nach § 12j Nr. 4b EEV ist in Fällen des
Strombezugs über eine Direktleitung nach §  12i
Abs. 2 Nr. 2 EEV durch die Angabe der Nummern,
unter denen die Anlagen im Marktstammdatenre-
gister registriert sind, nachzuweisen, dass die Vor-
aussetzungen des § 12i EEV eingehalten sind.

Verstöße gegen die Mitteilungspflichten führen
dazu, dass die Befreiung gemäß § 69b EEG 2021
entfällt. Soweit der Betreiber des Elektrolyseurs
als Letztverbraucher oder aber das EltVU für das
jeweilige Kalenderjahr seine Mitteilungspflichten
gemäß §§ 74, 74a EEG 2021 i.V.m. § 12j EEV nicht
erfüllt hat, erhöht sich die nach § 69b EEG 2021
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verringerte EEG-Umlage für Strom zur Herstellung
von Grünem Wasserstoff auf 100%. Diese Erhö-
hung gilt jedoch nur soweit die Mitteilungspflicht
nicht erfüllt wurde und damit nur für jene Strom-
mengen, für die keine Mitteilung erfolgt ist.46 Die
Mitteilungspflicht kann sowohl von dem Betreiber
der Einrichtung zur Herstellung von Grünem Was-
serstoff als auch dem EltVU erfüllt werden.47

V. Berichtspflichten gemäß § 12l EEV

Nach § 12l Abs. 1 EEV prüft das BMWi mögliche
Auswirkungen von Einrichtungen zur Herstellung
von Grünem Wasserstoff auf das Stromnetz und
legt dem Bundestag hierzu bis zum 31.12.2023
einen Bericht vor. Dabei soll das BMWi insbeson-
dere die Auswirkungen auf das Ausmaß von Netz-
engpasssituationen und an Netzreserve prüfen.48

Hintergrund dieser Berichtspflicht ist, dass die ge-
setzliche Vollbefreiung von der Zahlung der EEG-
Umlage nach § 69b EEG 2021 auf die Herstellung
Grünen Wasserstoffs abzielt. Eine Erhöhung des
Netzreservebedarfs für den Betrieb von Elektroly-
seuren würde dem entgegenstehen. Die Berichts-
pflicht zielt somit darauf ab, mögliche Auswirkun-
gen auf das Netz rechtzeitig erkennen zu können,
um erforderlichenfalls Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Netz- und Systemsicherheit anzupas-
sen.49

§ 12l Abs. 2 EEV bestimmt zudem, dass das UBA
der Bundesregierung bis zum 31.12.2021 einen
Bericht dazu vorlegt, ob die Vorschriften zur op-
tionalen Kopplung von Herkunftsnachweisen nach
§ 16 Abs. 3 HkRNDV im Hinblick auf bisherige Er-
fahrungen mit diesem Instrument sowie im Hin-
blick auf die zukünftige Nutzung dieses Instru-
ments für die Zwecke des marktgängigen und fle-
xiblen Nachweises der Anforderungen an Grünen
Wasserstoff nach dieser Verordnung angepasst
werden sollen. Hierbei soll auch untersucht wer-
den, wie dieses Instrument so weiterentwickelt
werden könnte, dass es auch auf Anlagen mit
Standort im Ausland angewandt werden kann, und
wie das Instrument der gekoppelten Herkunfts-
nachweise für die Nutzung im Rahmen bilateraler
Stromlieferverträge (PPAs) angepasst werden soll-
te.50
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Angemessener Sicherheitsabstand und
Risikoabwägung bei Nachbarantrag
eines Störfallbetriebs gegen einen
Lebensmittelmarkt

Leitsätze:

1. Die Verfristung des Widerspruchs-
rechts des Nachbarn, dem die Baugenehmi-
gung nicht amtlich bekanntgegeben wurde,
knüpft an den Zeitpunkt an, zu dem sich
ihm das Vorliegen der Baugenehmigung auf-
drängen musste (Anschluss an BVerwG, Be-
schl. v. 11.09.2018 - 4 B 34/18 - BRS 86 Nr
184 = juris Rn. 9, 11). Dabei kann im Einzel-
fall auch die Kenntnis von verfahrensfreien
Abbrucharbeiten von Bedeutung sein.

2. Ein Bauvorbescheid stellt nicht in jeder
Hinsicht ein Minus gegenüber einer Bauge-
nehmigung dar.

3. Verbrauchermärkte sind regelmäßig „öf-
fentlich genutzte Gebäude“ i.S. von Art. 13
Abs. 2 Buchst. a) Seveso-III-Richtlinie (juris:
EUV 18/2012), § 3 Abs. 5d BImSchG.

4. Bei der Ermittlung des angemessenen Si-
cherheitsabstands i.S.  von Art.  13 Abs.  2
Buchst.  a) Seveso-III-Richtlinie (juris: EUV
18/2012) und § 3 Abs. 5c BImSchG sind neben
anlagenseitigen auch vorhabenseitige stör-
fallspezifische Faktoren zu berücksichtigen
(Anschluss an BVerwG, Urt. v. 20.12.2012 - 4
C 11/11 - BVerwGE 145, 290 = juris Rn. 18).

5. Die einzelnen für die Ermittlung des ange-
messenen Sicherheitsabstands heranzuzie-
henden störfallspezifischen Faktoren dür-
fen in die nachvollziehende Abwägung nicht
gleichsam ein zweites Mal eingestellt wer-
den.

6. Entscheidende Aspekte für die Gewich-
tung der widerstreitenden Interessen im
Rahmen der Vorhabenzulassung - Einhal-
tung des Abstandsgebots einerseits, wirt-
schaftliche Interessen des Vorhabenträgers
andererseits - sind insbesondere das Aus-
maß der Unterschreitung des angemes-
senen Sicherheitsabstands und die durch
das Vorhaben eintretende Risikoverände-
rung gegenüber der bisherigen Situation.

Anmerkung zu OVG Lüneburg, Beschluss vom
 14.04.2021, 1 ME 140/20
von Claudia Schoppen, RA'in und FA‘in für Ver-
waltungsrecht, Aulinger Rechtsanwälte Notare

A. Problemstellung

Der Bausenat des OVG Lüneburg hatte dar-
über zu entscheiden, ob ein großflächiger SB-
Verbrauchermarkt neben einem Störfallbetrieb
bauplanungsrechtlich zulässig ist. Der Fall zeigt
einmal mehr die Konfliktlage aufgrund eines Ne-
beneinander von Bauvorhaben und Störfallbe-
trieben. In Gemengelagen stellt sich die Frage,
ob überhaupt und wenn ja, unter welchen Vor-
aussetzungen ein Bauvorhaben an einen Stör-
fallbetrieb heranrücken kann. Zur Beantwor-
tung ist zu prüfen, (1) wie groß der angemesse-
ne Sicherheitsabstand zwischen Störfallbetrieb
und benachbartem Vorhaben und wie dieser zu
ermitteln ist und (2) ob das geplante Vorhaben
bauplanungsrechtlich zulässig ist, auch wenn es
den störfallrechtlich ermittelten angemessenen
Sicherheitsabstand unterschreitet.

In der Entscheidung des OVG Lüneburg vom
14.04.2021 geht es um die 2. Frage. Der Bause-
nat des OVG Lüneburg möchte diesen Fall offen-
bar zum Anlass nehmen, den eigenen Rechts-
standpunkt gegenüber anderen Obergerichten
sowie der Praxis z.T. entgegenzustellen.

Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Anträge
stellte sich die Frage, ob die Antragstellerin,
der eine Baugenehmigung nicht bekanntgege-
ben wurde, fristgemäß Widerspruch gegen die-
se erhoben hatte. Wann hätte sie Kenntnis vom
Vorliegen der Baugenehmigung erlangen müs-
sen?

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Antragstellerin wehrt sich gegen mehrere
Baugenehmigungen zugunsten der Beigelade-
nen zur Errichtung und zum Betrieb eines groß-
flächigen SB-Verbrauchermarkts mit Back-Shop
und Einstellplätzen in unmittelbarer Nähe zu ih-
rem Betrieb, in dem Spezialpapiere und Verpa-
ckungen hergestellt werden. Dieser unterfällt
der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). Schwe-
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feldioxid ist laut Gutachten der das Gefahrenpo-
tential bestimmende Stoff. Unstreitig wird der
geplante SB-Verbrauchermarkt im angemesse-
nen Sicherheitsabstand des Störfallbetriebs lie-
gen. Im Sicherheitsabstand zu einer Rohrleitung
liegen außerdem Wohngebiete und die Altstadt
mit kommunalen Einrichtungen sowie die Fuß-
gängerzone.

Bei dem Vorhabengrundstück handelt es sich
um ein mit mehreren Gebäuden, u.a. mit einem
(leerstehenden) Lebensmittelmarkt und Park-
deck, bebauten Grundstück. Mit Bescheid vom
14.12.2016 wurde eine Baugenehmigung für
den Neubau eines Lebensmittelmarktes sowie
für den Umbau von Gebäuden erteilt. Der leer-
stehende Lebensmittelmarkt nebst Parkdeck
wurde in 2017 abgerissen. Da wegen des be-
wegten Baugrunds eine Umplanung notwendig
wurde, beantragte die Beigeladene (das Einzel-
handelsunternehmen) eine weitere Baugeneh-
migung, die ihr am 06.12.2019 für die „Sanie-
rung/Ersatzbau SB-Verbrauchermarkt mit Back-
Shop und Herstellung von 91 Einstellplätzen
veränderte Ausführung der Baugenehmigung
vom 14.12.2016“ zur Errichtung an anderer
Stelle auf dem Baugrundstück erteilt wurde.

Gegen die Baugenehmigung vom 06.12.2019
erhob die Antragstellerin fristgerecht Wider-
spruch, zwei Monate später dann auch gegen
die Baugenehmigung vom 14.12.2016 sowie
gegen verschiedene, zwischenzeitlich ergange-
ne Nachtragsbaugenehmigungen. Alle Wider-
sprüche sowie die Anträge auf Aussetzung der
Vollziehung der angefochtenen Baugenehmi-
gungen wies die Antragsgegnerin zurück.

Das VG Hannover hat auf Antrag der Antragstel-
lerin die aufschiebende Wirkung ihrer Klage ge-
gen die Baugenehmigung vom 06.12.2019 an-
geordnet. Im Übrigen, d.h. hinsichtlich der Bau-
genehmigung vom 14.12.2016 sowie der Nach-
tragsbaugenehmigungen, hat es den Eilantrag
abgelehnt (VG Hannover, Beschl. v. 23.09.2020
- 12 B 2730/20).

Die hiergegen gerichteten wechselseitigen Be-
schwerden der Beteiligten hat das OVG Lü-
neburg zurückgewiesen und im Ergebnis den
Beschluss des VG Hannover bestätigt. Zutref-
fend habe das Verwaltungsgericht entschieden,
dass das Vorhaben der Beigeladenen den stör-
fallrechtlich erforderlichen Sicherheitsabstand
zum Betrieb der Antragstellerin nicht wahre und

deshalb gegen das Rücksichtnahmegebot des
§ 34 Abs. 1 BauGB verstoße. Der SB-Verbrau-
chermarkt sei auch nicht ausnahmsweise zuläs-
sig.

Der angemessene Sicherheitsabstand ist nur
zu einem benachbarten Schutzobjekt einzuhal-
ten (§ 3 Abs. 5c BImSchG). Bei dem großflächi-
gen SB-Verbrauchermarkt handelt es sich um
ein öffentlich genutztes Gebäude i.S.v. Art. 13
Abs.  2 Buchst.  a) Seveso-III-Richtlinie (Richtli-
nie EU 2012/18/EU, ABl. L 197 v. 24.07.2012)
und § 3 Abs. 5d BImSchG (vgl. BVerwG, Urt. v.
20.12.2012 - 4 C 11/11 „Mücksch“ für Verbrau-
chermarkt in Form eines Gartencenters). Öf-
fentlich genutzte Gebäude zeichnen sich durch
Publikumsverkehr mit einem grundsätzlich un-
beschränkten und wechselnden Personenkreis
aus, der deshalb nicht auf das richtige Ver-
halten im Alarmierungsfall vorbereitet wer-
den kann (so zuletzt VGH Kassel, Beschl.  v.
22.10.2020 - 4 B 1371/20 „Frühstückshotel“ mit
Besprechung durch Müggenborg, jurisPR-UmwR
2/2021 Anm.3). Das OVG Lüneburg lässt aus-
drücklich offen, ob ein öffentlich genutztes Ge-
bäude i.S.d. § 3 Abs. 5d BImSchG erst dann vor-
liegt, wenn eine bestimmte Kundenfrequenz er-
reicht wird. So geht der Bundesrat davon aus,
dass öffentlich genutzte einzelne Gebäude nur
dann ein Schutzobjekt seien, wenn sie für die
gleichzeitige Anwesenheit einer größeren Zahl
von Besuchern und Besucherinnen bestimmt
sind. Die MBO stellt ebenso auf eine gleichzeiti-
ge Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche Be-
sucher und Besucherinnen ab (vgl. Arbeitshilfe
der Fachkommission Städtebau der Bauminis-
terkonferenz 2018, Ziff. 2.2.2). Die Niedersäch-
sische Bauordnung hat diese Wertung in § 62
Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 NBauO – wie viele andere
Bauordnungen auch (z.B. § 63 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
BauO NRW oder Art. 58 BayBO) – übernommen.
Der Senat stellt die Frage, ob diese Wertung
den Anforderungen des §§ 3 Abs. 5d, 50 Satz 1
BImSchG und Art. 13 Abs. 2 Buchst a) Seveso-III-
Richtlinie entspricht, lässt diese Frage aber of-
fen (ablehnend VGH Kassel, Urt. v. 26.03.2015
- 4 C 1566/12.N „Bauhaus Drive-in“).

Es war zwischen den Beteiligten des Verfahrens
unstreitig, dass der angemessene Sicherheits-
abstand zwischen dem Störfallbetrieb und dem
geplanten SB-Verbrauchermarkt nicht eingehal-
ten wird. Der Senat hatte daher nur noch zu
prüfen, ob das Vorhaben ausnahmsweise des-
halb zulassungsfähig ist, weil sozioökonomische
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Faktoren für das Vorhaben sprechen. In einem
obiter dictum nimmt der Senat dennoch zum
angemessenen Sicherheitsabstand selbst Stel-
lung. Zu den störfallspezifischen Faktoren, an-
hand derer der angemessene Abstand ermit-
telt werden müsse, gehörten nach der Recht-
sprechung des BVerwG nicht nur die anlagen-
bezogenen, sondern auch die vorhabenbezo-
genen Faktoren. Vorhabenbezogene Faktoren
seien beispielsweise die Art der Tätigkeit der
neuen Ansiedlung, die Intensität ihrer öffentli-
chen Nutzung, die Leichtigkeit, mit der Notfall-
kräfte bei einem Unfall eingreifen können, die
Verschlimmerung von Unfallfolgen durch einen
vorhabenbedingten Anstieg der möglicherweise
betroffenen Personen, Nutzungseinschränkun-
gen sowie bauliche Anforderungen an das Vor-
haben, das an den Störfallbetrieb heranrückt.
Der Gutachter TÜV Nord habe hingegen in sei-
nem Gutachten in Anlehnung an den Leitfaden
KAS-18 und die Arbeitshilfe KAS-32 nur die an-
lagenbezogenen, nicht aber die vorhabenbezo-
genen störfallspezifischen Faktoren berücksich-
tigt. Sein Gutachten sei deshalb keine taugliche
Grundlage zur Abstandsbemessung.

Der Umstand, dass der geplante SB-Verbrau-
chermarkt im angemessenen Sicherheitsab-
stand liegt, führt nicht zwangsläufig dazu, dass
dieser bauplanungsrechtlich unzulässig ist. Das
Abstandsgebot des Art.  13 Abs.  2 Seveso-
III-Richtlinie stellt kein Verschlechterungsgebot
auf. Vielmehr ist im Rahmen der sog. nachvoll-
ziehenden Abwägung zu prüfen, ob hinreichend
gewichtige Belange für die Zulassung des Vor-
habens streiten. In Betracht kommen insbeson-
dere soziale, ökologische und wirtschaftliche
Belange (BVerwG, Urt. v. 20.12.2012 4 C 11/11
„Mücksch“ Rn. 22; EuGH, Urt. v. 15.09.2011 - C-
53/10 Rn. 40 ff.).

In ausdrücklicher Ablehnung der Rechtspre-
chung des OVG Münster (Urt. v. 25.11.2020 - 7
A 3893/19 Rn. 76) betont das OVG Lüneburg,
dass in der nachvollziehenden Abwägung die
vorhabenbezogenen Faktoren nicht nochmals
berücksichtigt werden dürften. Diese dürften al-
lein auf der 1. Stufe, bei der Ermittlung des an-
gemessenen Abstands, berücksichtigt werden.
Störfallspezifische Belange würden den erfor-
derlichen Abstand prägen und beträfen den Re-
gelfall; sozioökonomische Belange ermöglich-
ten eine Ergebniskorrektur in Ausnahmefällen.

Nach Auffassung des Senats ist der SB-Verbrau-
chermarkt innerhalb des störfallspezifisch er-
mittelten angemessenen Sicherheitsabstands
auch nicht ausnahmsweise zulässig. Es sprä-
chen keine hinreichend gewichtigen sozioöko-
nomischen, d.h. wirtschaftlichen Belange der
Beigeladenen für die Vorhabenzulassung.

Ein starkes Argument gegen die Vorhabenzu-
lassung ist für den Senat das Ausmaß der Un-
terschreitung des Sicherheitsabstands. Der SB-
Verbrauchermarkt unterschreitet den vom Se-
nat zugrunde gelegten angemessenen Sicher-
heitsabstand etwa um die Hälfte. Im Fall eines
Störfalls wäre ein weiteres Gebäude von mögli-
chen Auswirkungen betroffen, der störfallrecht-
lich unerwünschte Zustand würde dadurch wei-
ter verfestigt.

Die demgegenüber vorgetragenen städtebau-
lichen Gründe (Stärkung eines städtebaulich
integrierten Einzelhandelsstandorts, Erhalt der
zentralörtlichen Funktion der Kernstadt als Mit-
telzentrum durch die Möglichkeit der Fortent-
wicklung der Einzelhandelsnutzungen in der In-
nenstadt, kein Alternativstandort, der mit dem
Einzelhandelskonzept im Einklang steht) sei-
en im Baugenehmigungsverfahren nicht abwä-
gungsrelevant. Gemeint ist damit, dass solche
städtebaulichen Gründe nach der Rechtspre-
chung des BVerwG planerisch im Rahmen einer
Bauleitplanung abzuarbeiten wären und nicht
im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens.

Weiter ist der Senat in Übereinstimmung mit
der Rechtsprechung des BVerwG der Auffas-
sung, dass die am Standort bestehende Vorbe-
lastung durch die Gemengelage (Wohngebiete,
Altstadt, Fußgängerzone) im Rahmen der nach-
vollziehenden Abwägung nicht zu berücksichti-
gen ist.

Bemerkenswert an der Risikobewertung des
Bausenats ist, dass die Investitionskosten der
Beigeladenen nicht den Ausschlag für eine Zu-
lassung des SB-Verbrauchermarkts gaben, ob-
wohl diese nach Angaben des Senats erheblich
waren. Zwar sieht das Gericht durchaus, dass
das Vorhaben ein Ersatzbau für den zuvor dort
befindlichen Lebensmittelmarkt an einem eta-
blierten Standort sein sollte. Die Vorprägung
des Grundstücks durch Einzelhandel rechtferti-
ge auch eine verstärkte Gewichtung des wirt-
schaftlichen Interesses der Beigeladenen an der
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Ausnutzung ihres Eigentums, selbst wenn der
Altbestand abgerissen sei.

Jedoch gewichtet der Senat dieses erhöhte wirt-
schaftliche Interesse der Beigeladenen nicht
so schwer, dass es das Interesse an der Ein-
haltung des Abstandsgebots überwiegt. Neben
dem Ausmaß der Abstandsunterschreitung zum
Störfallbetrieb war für den Senat die durch
das Vorhaben eintretende Risikoerhöhung ge-
genüber der bisherigen Situation entscheidend.
„Bisherige Situation“ ist für den Senat ein un-
bebautes Grundstück. Die Beseitigung des nicht
mehr standsicheren und seit langem leerste-
henden Lebensmittelmarkts habe den störfall-
rechtlich erstrebenswerten Zustand dargestellt,
dem Erfordernis angemessener Sicherheitsab-
stände „langfristig“ Rechnung zu tragen (Art. 13
Abs. 2 Buchst. a) Seveso-III-Richtlinie).

Am Ende seiner Entscheidung hebt das OVG Lü-
neburg hervor, dass das Abstandsgebot nicht
nur dem Schutz der den SB-Verbraucher-
markt besuchenden Öffentlichkeit diene, son-
dern auch dem Recht der Anlagenbetreiber auf
Erhaltung seines Betriebs und seinem Interesse
auf betriebliche Entwicklung.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des OVG Lüneburg liegt ganz
auf der Linie der sog. Mücksch-Rechtsprechung
des BVerwG, verdeutlicht aber auch, dass es
in deren Folge nach wie vor noch viele unge-
klärte Fragen gibt, wie etwa die, ob die in der
Praxis übliche Einschränkung der Definition ei-
nes Schutzobjekts, die weder im BImschG noch
in der Seveso-III-Richtlinie einen Anknüpfungs-
punkt hat, überhaupt rechtlich zulässig ist. So
soll ein Verbrauchermarkt dann kein Schutzob-
jekt sein, wenn die Kundenfrequenz niedriger
als 100 Besucher und Besucherinnen gleichzei-
tig im Verbrauchermarkt beträgt. Dies stellt das
OVG Lüneburg zu Recht infrage.

Kurzerhand stellt das OVG Lüneburg die (Gut-
achter-)Praxis zur Ermittlung des angemesse-
nen Sicherheitsabstands auf den Kopf. Nicht
nur die Gutachter, sondern auch die Arbeits-
hilfe der Fachkommission Städtebau der Bau-
ministerkonferenz 2018 gibt (jetzt) ausdrück-
lich vor, dass der angemessene Sicherheits-
abstand ausschließlich anhand anlagenspezifi-
scher Faktoren zu ermitteln sei. Dagegen sei-

en vorhabenspezifische Faktoren bei der Abwä-
gung dahingehend zu berücksichtigen, ob ein
Unterschreiten des angemessenen Sicherheits-
abstands vertretbar sei (Ziff. 3.2.2 der Arbeits-
hilfe). Es macht einen Unterschied, ob die vor-
habenbezogenen Faktoren auf der 1. Stufe, bei
der Ermittlung des angemessenen Sicherheits-
abstands, zu berücksichtigen sind oder erst auf
der 2. Stufe bei der Frage, ob die Unterschrei-
tung des Abstands noch vertretbar ist. Die Be-
rücksichtigung der vorhabenbezogenen Fakto-
ren, wie z.B. Schutzmaßnahmen am Bauvorha-
ben, können zu einer Verringerung des ange-
messenen Schutzabstands führen. Das OVG Lü-
neburg hat für seine Auffassung, die vorhaben-
bezogenen Faktoren allein auf der 1. Stufe zu
berücksichtigen, allerdings das BVerwG auf sei-
ner Seite.

Unstreitig ist jedenfalls, dass die vorhabenbezo-
genen Faktoren nicht doppelt, auf der 1. und 2.
Stufe, berücksichtigt werden dürfen.

D. Auswirkungen für die Praxis

Das Urteil dürfte Unsicherheit bei den Gutach-
tern bei der Erstellung der Abstandsgutachten
auslösen. Das OVG Lüneburg betrachtet Gut-
achten, die allein auf anlagenbezogene Fak-
toren abstellen, nicht als taugliche Grundla-
ge zur Abstandsbemessung. Dabei bewegt sich
der Bausenat auf der Grundlage der mittler-
weile durch die Arbeitshilfe von 2018 überhol-
ten Rechtsauffassung der Fachkommission für
Städtebau der Bauministerkonferenz bis 2017,
die im ausdrücklichen Gegensatz zur Bund/Län-
der-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
(LAI) gefordert hat, sowohl die anlagen- als auch
vorhabenspezifischen Faktoren zur Abstandser-
mittlung zu berücksichtigen (vgl. Arbeitshilfe
der Fachkommission Städtebau der Bauminis-
terkonferenz v. 30.03.2017, Ziff. 3.2.2; vgl. dort
auch Fußnote 26). Die Grundlagen der Abstand-
sermittlung schienen seit 2018 also geklärt.
Doch dürfte das OVG Lüneburg das BVerwG
wohl auf seiner Seite haben. Es stellt sich daher
erneut die Frage, auf welcher Grundlage der an-
gemessene Sicherheitsabstand zu ermitteln ist.

Überraschend an dieser Entscheidung ist, dass
das OVG Lüneburg trotz der erheblichen In-
vestitionen den wirtschaftlichen Interessen des
Einzelhandelsunternehmens letztlich geringe-
res Gewicht beimisst als dem Interesse an
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der Wahrung des angemessenen Sicherheits-
abstands. Entscheidend ist, wie stark der Ab-
stand durch den SB-Verbrauchermarkt unter-
schritten werden sollte. Diesen Umstand wertet
das OVG Lüneburg als eine Risikoveränderung
gegenüber der vorherigen Situation. Letztlich
ist jedoch bei der Bewertung dieser Entschei-
dung zu berücksichtigen, dass es sich – wie stets
bei der nachvollziehenden Abwägung – um eine
Einzelfallentscheidung handelt und sie nicht oh-
ne weiteres auf andere Sachverhalte übertrag-
bar ist. Hier dürfte zusätzlich die Besonderheit
des Falls ausschlaggebend gewesen sein, dass
der Altbestand vor Erhalt der Baugenehmigung
abgerissen war.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

In der Entscheidung des OVG Lüneburg ging
es außerdem um die Verfristung des Wider-
spruchsrechts der Antragstellerin in Bezug auf
die Baugenehmigung von 2016. Diese war ihr
nicht bekanntgegeben worden.

Das OVG Lüneburg führt aus, dass auch (verfah-
rensfreie) Abbrucharbeiten ein Aspekt sein kön-
nen, aufgrund dessen sich in der Zusammen-
schau mit anderen Umständen im konkreten
Einzelfall das Vorliegen einer Baugenehmigung
aufdrängt, es zumindest für den Nachbarn mög-
lich und zumutbar war, sich hierüber Gewissheit
zu verschaffen. Der „sichtbare Beginn der Bau-
ausführung“ sei ein häufiger, aber dennoch nur
der späteste unter den möglichen Anknüpfungs-
punkten dafür, dass sich die Erteilung einer Bau-
genehmigung aufdrängen muss. Es existiere zu-
dem kein Rechtssatz, wonach allein aus dem
Umstand, dass Baumaßnahmen oder Abbruch-
und Beseitigungsmaßnahmen verfahrens- bzw.
genehmigungsfrei sind, generell nicht auf das
Vorliegen einer Baugenehmigung für andere
Baumaßnahmen geschlossen werden müsse.
Im vorliegenden Fall kam die lokale Pressebe-
richterstattung über den geplanten SB-Verbrau-
chermarkt hinzu.

Der Senat lässt ausdrücklich offen, ob für
den Beginn der Widerspruchsfrist nicht nur die
Kenntnis bzw. das Kennenmüssen der Bauge-
nehmigung erforderlich ist, sondern zusätzlich
auch, dass der Nachbar die hierdurch ausge-
löste Beeinträchtigung seiner Rechte erkannt
hat oder hätte erkennen müssen. Konkret ging

es um die Frage, ob die Verfristung zusätzlich
voraussetzt, dass die Antragstellerin hätte er-
kennen müssen, dass durch die Baugenehmi-
gung der angemessene Sicherheitsabstand un-
terschritten wird. Jedenfalls ist im Ergebnis die
Baugenehmigung von 2016 bestandskräftig.

3

Erforderlichkeit einer waldrechtlichen
Prüfung der Waldumwandlung im
Baugenehmigungsverfahren trotz
bauplanungsrechtlicher Ausweisung
einer anderen Nutzung als Wald

Leitsätze:

1. Die Voraussetzungen für die Umwand-
lung von Wald infolge der Verwirklichung ei-
nes Bauvorhabens sind gemäß §  8 Abs.  2
Satz 1 Nr.  2, Abs.  2 Satz 2 NWaldG (juris:
WaldG ND) im Baugenehmigungsverfahren
auch dann zu prüfen, wenn ein Bebauungs-
plan vorliegt, der ohne Auseinandersetzung
mit den waldrechtlichen Beschränkungen ei-
ne andere Nutzungsart festsetzt.

2. Nach §  8 Abs.  4 Satz 1 NWaldG (ju-
ris: WaldG ND) „soll“ eine Waldumwand-
lung nur mit der Auflage einer Ersatzauf-
forstung genehmigt werden. Die Formulie-
rung als Soll-Vorschrift bedeutet eine strik-
te Bindung der Behörde für den Regelfall
und gestattet Abweichungen nur in atypi-
schen Fällen. Ein atypischer Fall ist nicht
schon dann gegeben, wenn ein Bebauungs-
plan vorliegt, der ohne Auseinandersetzung
mit den waldrechtlichen Beschränkungen ei-
ne andere Nutzungsart festsetzt.

Anmerkung zu VG Lüneburg, Urteil vom
 30.04.2021, 2 A 219/19
von Dr. Ulrich Christian Killius, RA, LL.B., Görg
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin

A. Problemstellung

Das VG Lüneburg hatte zu bewerten, ob und un-
ter welchen Voraussetzungen im Einzelfall die
bauplanungsrechtliche Ausweisung einer ande-
ren Nutzung als Wald für eine tatsächlich beste-
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hende Waldfläche zur Entbehrlichkeit der wald-
rechtlichen Prüfung einer Waldumwandlung im
Baugenehmigungsverfahren führen kann.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Kläger wandte sich gegen eine waldrecht-
liche Nebenbestimmung zur Kompensation ei-
ner Umwandlung von Wald in einem ihm im Juni
2018 vom Beklagten erteilten Bauvorbescheid.

Für ein vollständig mit Bäumen bestocktes
Grundstück, das im Geltungsbereich eines ein
Allgemeines Wohngebiet festsetzenden qualifi-
zierten Bebauungsplans belegen ist, beantrag-
te der Kläger im Oktober 2017 einen Bauvor-
bescheid zur allgemeinen Bebaubarkeit. Erläu-
ternd führte er aus, eine etwaige Entschädi-
gungspflicht für aufstehendes Holz sei nicht
nachvollziehbar, weil eine Umwandlung von
Wald bereits durch die bestehende Bebauungs-
planung implizit in der Vergangenheit erfolgt
sei.

Der Bauvorbescheid wurde seitens des Beklag-
ten im Juni 2018 dahingehend erteilt, dass
für eine Baugenehmigung noch die Voraus-
setzungen einer Waldumwandlung berücksich-
tigt werden müssten; die Bauvoranfrage kön-
ne (nur) unter der Auflage positiv beschieden
werden, dass der Wald im Zuge des Bauan-
tragsverfahrens unter Beachtung der entspre-
chenden waldrechtlichen Ausführungsbestim-
mungen kompensiert werde.

Hiergegen wandte sich der Kläger im Juli 2018
mit seinem Widerspruch unter Verweis darauf,
dass bereits die bestehende Bebauungsplanung
Nutzungen ermögliche, die eine Waldumwand-
lung mit sich brächten; eine Waldumwandlungs-
genehmigung sei entbehrlich. Den Widerspruch
wies der Beklagte mit Bescheid im Juni 2019 zu-
rück.

Hiergegen hat der Kläger im August 2019 sei-
ne Klage vor dem VG Lüneburg erhoben. Diese
wies das Gericht als unbegründet ab. Die wald-
rechtliche Nebenbestimmung zur Kompensati-
on der Waldumwandlung sei rechtmäßig. Das
VG Lüneburg verwies im Wesentlichen darauf,
dass das Vorhaben nach der Bauvoranfrage ei-
ne genehmigungsbedürftige Waldumwandlung
erfordere. Eine Waldumwandlung sei nicht be-
reits durch die frühere Bebauungsplanung er-

folgt, sondern stehe erst durch die nach der
Bauvoranfrage beabsichtigte Bebauung in Re-
de; der vorliegend bestehende qualifizierte Be-
bauungsplan selbst mache eine Waldumwand-
lung noch nicht erforderlich, so dass es bei dem
grundsätzlichen Umwandlungsgenehmigungs-
erfordernis bleibe. Insbesondere umfasse der
festgesetzte Bebauungsplan vorliegend keine
waldrechtliche Prüfung der Umwandlungsvor-
aussetzungen, so dass die Frage, inwiefern eine
Bebauungsplanung, die Festsetzungen zu einer
anderweitigen Nutzung enthält und auch eine
waldrechtliche Prüfung der Umwandlungsvor-
aussetzungen umfasst, eine (nochmalige) Prü-
fung der waldrechtlichen Umwandlungsvoraus-
setzungen im Baugenehmigungsverfahren ent-
behrlich machen mag, im Einzelfall dahinstehen
könne.

C. Kontext der Entscheidung

Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte Grund-
fläche, die aufgrund ihrer Größe und Baum-
dichte einen Naturhaushalt mit eigenem Bin-
nenklima aufweist, §  2 Abs.  3 Satz 1 Nieder-
sächsisches Gesetz über den Wald und die
Landschaftsordnung (NWaldLG). Wald darf nur
mit Genehmigung der Waldbehörde in Flächen
mit anderer Nutzungsart umgewandelt wer-
den, §  8 Abs.  1 Satz 1 NWaldLG. Die Geneh-
migung ist entbehrlich, insoweit die Umwand-
lung durch Regelungen in einem Bebauungs-
plan oder durch eine Baugenehmigung erfor-
derlich wird, vgl. §  8 Abs.  2 Satz 1 Nr.  1, 2
NWaldLG. Jedoch sind im Baugenehmigungs-
verfahren regelmäßig die Voraussetzungen der
waldrechtlichen Umwandlungsgenehmigung im
Einvernehmen mit der Waldbehörde zu prüfen,
vgl. § 8 Abs. 2 Satz 2 NWaldLG.

Eine grundsätzlich genehmigungspflichtige
Waldumwandlung ist nicht bereits mit der Fest-
setzung einer anderen Nutzung in einem Be-
bauungsplan vollzogen: Die planerische Fest-
setzung einer anderen Nutzungsart für eine
Waldfläche bildet nur eine Vorstufe der vorge-
sehenen Waldumwandlung; sie ist nicht mit die-
ser gleichzusetzen (Rn. 41; BVerwG, Beschl. v.
25.08.1997 - 4 NB 12/97 Rn. 20). Es sind im Hin-
blick auf eine waldrechtliche Genehmigungs-
bedürftigkeit und den Waldbegriff primär die
tatsächlichen und nicht die bauleitplanerischen
Verhältnisse zu berücksichtigen (vgl. Rn.  42).
Waldflächen verlieren ihre Waldeigenschaft zu-
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dem nicht dadurch, dass sie unzulässig in Flä-
chen mit einer anderen Nutzungsart umgewan-
delt worden sind, vgl. § 2 Abs. 6 NWaldLG.

Die Kernfrage, wann eine waldrechtliche Um-
wandlungsgenehmigung im Rahmen eines Bau-
genehmigungsverfahrens aufgrund vorheriger
bauleitplanerischer Festsetzungen entbehrlich
sein mag, ist nach dem VG Lüneburg bislang
nicht vollständig geklärt (vgl. Rn.  50). Unbe-
schadet dessen bestätigt das VG Lüneburg mit
seiner nunmehr vorliegenden Entscheidung sei-
ne bereits zuvor geäußerte (überzeugende) Auf-
fassung, dass jedenfalls allein die Festsetzung
einer anderen Nutzungsart in einem Bebau-
ungsplan nicht bereits zur Entbehrlichkeit einer
Prüfung der Umwandlungsvoraussetzungen im
Baugenehmigungsverfahren gereicht (Rn.  53
und VG Lüneburg, Urt. v. 09.06.2020 - 2 A 11/18
Rn. 43).

Die weiter gehende Frage, inwiefern eine Prü-
fung der waldrechtlichen Umwandlungsvoraus-
setzungen im Baugenehmigungsverfahren ent-
behrlich sein kann, wenn diese auch bereits
zuvor im Bebauungsplanverfahren konkret be-
leuchtet wurden, lässt das VG Lüneburg in An-
sehung des Einzelfalls offen (Rn. 54). Insofern
dürfte in Niedersachsen die Regelung des § 8
Abs.  2 Satz 2 NWaldLG, wonach eine Anwen-
dung der waldrechtlichen Vorschriften zur Um-
wandlungsgenehmigung im Baugenehmigungs-
verfahren erfolgt („hat … anzuwenden; [die Be-
hörde] entscheidet“), dafür sprechen, dass eine
eigene Prüfung der Baugenehmigungsbehörde
unter Verweis auf eine vorherige Prüfung eines
Bebauungsplangebers nicht unterbleiben kann
(vgl. auch OVG Lüneburg, Beschl. v. 12.07.2001
- 8 LB 42/01 Rn. 31 f.), es sei denn, die Waldum-
wandlung wird ausnahmsweise bereits durch
die Regelungen eines Bebauungsplans „erfor-
derlich“ (oder ein anderer Tatbestand von § 8
Abs.  2 Satz 1 NWaldLG greift). Diese Erfor-
derlichkeit wäre jedenfalls bei einer gedachten
Baupflicht anzunehmen (vgl. auch Rn. 56 und
OVG Lüneburg, Urt. v. 01.04.2008 - 4 LC 59/07
Rn. 44). Unterhalb einer strikten Baupflicht, die
im Einzelfall ggf. erst noch durch einen Bau-
gebotsbescheid gemäß §  176 BauGB begrün-
det werden müsste, weil ein Bebauungsplan an
sich das rechtliche Können und nicht das rechtli-
che Müssen festsetzt (vgl. selbst zum Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Reicherzer, NVwZ
2017, 1233, 1233; vgl. auch Stock in: Ernst/
Zinkahn et al., BauGB, 140. EL 2020, §  176

BauGB Rn.  2; Schrödter/Möller in: Schrödter,
BauGB, 9. Aufl. 2019, § 9 Rn. 7), muss gleich-
wohl eine „Erforderlichkeit“ der Waldumwand-
lung allein durch einen Bebauungsplan denk-
bar sein, weil der Gesetzgeber dies mit §  8
Abs.  2 Satz 1 Nr.  1 Alt. 1 NWaldLG impliziert
(„durch“, nicht „aufgrund“). Eine bloße Fest-
setzung einer anderen Nutzungsart im Bebau-
ungsplan wird insofern nicht ausreichen, zumal
ansonsten dem gesetzlichen Maßstab der Er-
forderlichkeit keine nennenswerte Bedeutung
mehr zukäme (vgl. Rn. 57). Es dürfte vor die-
sem Hintergrund nach hiesiger Ansicht viel-
mehr einiges dafür sprechen, dass mindestens
die klar ersichtliche Absicht des Plangebers, ei-
ne Waldumwandlung unmittelbar herbeizufüh-
ren, zudem verbunden mit einer (ausdrückli-
chen und nicht nur pauschalen) Auseinander-
setzung des Plangebers mit den waldrechtli-
chen Belangen und deren Erfüllung (ggf. auch
unter Regelung von Ausgleichs- und Ersatzauf-
forstungen), zu fordern sein wird; inhaltlich ver-
gleichbar wird wohl überwiegend eine hinrei-
chend bestimmte Festlegung der Waldumwand-
lung zwecks Errichtung baulicher Anlagen und/
oder Erschließungsanlagen in dem Bebauungs-
plan verlangt (vgl. LT-Drs. 14/2431, S. 46; VG
Lüneburg, Urt. v. 09.06.2020 - 2 A 11/18 Rn. 43;
OVG Lüneburg, Urt. v. 20.09.2018 - 1 KN 169/16,
Rn. 28, 32, 35; vgl. auch zu einer zielgerichte-
ten Rodung VG Stade, Urt. v. 15.05.2006 - 1 A
979/05 Rn. 20). Im Übrigen hingegen dürfte sich
die Baugenehmigungsbehörde jedoch regelmä-
ßig allenfalls eine vorherige Bewertung eines
Bebauungsplangebers im Rahmen einer gebo-
tenen eigenen, originären Prüfung inhaltlich zu
eigen machen, nicht jedoch auf eine Prüfung
vollständig verzichten können.

Außerhalb Niedersachsens ist das jeweilige Lan-
desrecht konkret zu berücksichtigen: Die Re-
gelungen anderer Länder divergieren teils von
denjenigen Niedersachsens, mit welchen sich
das VG Lüneburg auseinanderzusetzen hatte,
und sind umgekehrt nur teilweise mit den nie-
dersächsischen Regelungen vergleichbar; nur
insoweit eine Vergleichbarkeit gegeben ist, gel-
ten die obigen Hinweise entsprechend (vgl. nur
§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BremWaldG, hingegen § 8
Abs. 2 Satz 3 LWaldG Bbg).
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D. Auswirkungen für die Praxis

Vorhabenträger, Grundstücksinteressenten und
Bauherren tun in Ansehung der Entscheidung
des VG Lüneburg gut daran, im Hinblick auf
ein zu bebauendes Waldgrundstück nicht be-
reits aufgrund einer ihr Bauvorhaben grund-
sätzlich abdeckenden Festsetzung eines Bebau-
ungsplans auf eine vermeintliche Entbehrlich-
keit einer waldrechtlichen Genehmigung zu ver-
trauen. Vielmehr kann eine solche Genehmi-
gung innerhalb oder außerhalb eines etwaigen
Baugenehmigungsverfahrens auch dann erfor-
derlich sein, wenn der Bebauungsplan eine Bau-
fläche ausweist. Vorsicht ist erst recht geboten,
wenn der Bebauungsplan oder seine Begrün-
dung keinerlei Auseinandersetzung des Plange-
bers mit waldrechtlichen Umwandlungsanforde-
rungen erkennen lassen.

Auch Plangeber und die Bauaufsicht sind vor
dem Hintergrund der Entscheidung des VG Lü-
neburg zur Aufmerksamkeit aufgerufen: Sie
müssen berücksichtigen, dass ein planerisches
Ziel einer Bebauung sie nicht von einer Be-
rücksichtigung der waldrechtlichen Umwand-
lungsanforderungen entbinden muss. Berück-
sichtigen Plangeber die waldrechtlichen Belan-
ge, sollten sie darauf Wert legen, den Gegen-
stand und Umfang ihrer diesbezüglichen Befas-
sung in den Planunterlagen – beziehungswei-
se in der Begründung ihrer planerischen Abwä-
gung – klar kenntlich zu machen.

Kann für ein Bauvorhaben das Erfordernis einer
waldrechtlichen Umwandlungsgenehmigung im
Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, sollten
Vorhabenträger gerade in Zweifelsfällen und
ggf. unter Einschaltung fachkundiger Berater
frühzeitig eine Abstimmung mit den zuständi-
gen Behörden suchen, um die Realisierbarkeit
ihres Vorhabens und etwaige hiermit verbun-
dene erforderliche Ersatzaufforstungsmaßnah-
men und/oder Kosten zutreffend bewerten zu
können. Anderenfalls kann die Realisierungsfä-
higkeit eines Bauprojekts schlimmstenfalls auch
dann in Frage gestellt sein, wenn die Bauleitpla-
nung grundsätzlich mit dem Vorhaben verein-
bare Festsetzungen enthält.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Im Übrigen befasst sich das VG Lüneburg mit
der isolierten Anfechtung von Nebenbestim-
mungen (Rn.  31), dem im Einzelfall erfüllten
Waldbegriff bereits bei Flächen ab 400 bis 900
m2 (Rn.  40) sowie der grundsätzlichen Erfor-
derlichkeit einer Festsetzung zur Ersatzauffors-
tung bei der Waldumwandlungsgenehmigung
(Rn. 58).

4

Zulässigkeit eines Verbots von
Fremdwerbung durch örtliche
Gestaltungssatzung

Leitsätze:

1. Örtliche Bauvorschriften gemäß §  81
Abs.  1 Nrn. 1 und 2 HBO a.F. (juris: BauO
HE 2002) (heute §  92 Abs.  1 Nrn. 1 und 2
HBO (juris: BauO HE 2018)) können bei der
Zulassung von Werbeanlagen zwischen Wer-
beanlagen außerhalb der Stätte der Leis-
tung (Fremdwerbeanlagen) und Werbeanla-
gen an der Stätte der Leistung (Eigenwer-
beanlagen) differenzieren. Es handelt sich
nämlich um verschiedene Arten von Wer-
beanlagen i.S. dieser Ermächtigungsgrund-
lage, weil diese unterschiedlichen baupla-
nungsrechtlichen Anforderungen unterlie-
gen.

2. Die Homogenität eines Teilgebiets we-
gen einheitlicher historisch und deshalb
städtebaulich bedeutsamer Prägung kann
den generalisierenden Ausschluss bestimm-
ter Werbeanlagen rechtfertigen.

Anmerkung zu VGH Kassel, Beschluss vom
 08.04.2021, 4 A 313/20.Z
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA
und FA für Verwaltungsrecht

A. Problemstellung

Werbeanlagen sind oft streng reglementiert,
was immer wieder zu Auseinandersetzungen
um ihre Zulässigkeit führt. So hat der VGH Kas-
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sel die Absicht zur Anbringung einer Werbean-
lage im Euro-Format (3,80 m breit und 2,70 m
hoch) an der Außenwand eines Wohnhauses in
einem Mischgebiet in Fulda zu beurteilen. We-
gen der örtlichen Gestaltungssatzung zu Wer-
beanlagen in Fulda hatte das VG die Ablehnung
des Bauantrages für rechtmäßig erkannt, weil
die Satzung aus dem Jahr 2006 Fremdwerbung,
also Werbung außerhalb der Stätte der Leis-
tung, verbietet. Die Satzung verstößt nach An-
sicht des VG nicht gegen höherrangiges Recht
und sie sei von § 81 Nr. 1 und Nr. 2 HBO (heute:
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HBO) gedeckt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Klägerin beantragt die Zulassung der Beru-
fung und meint, es bestünden ernstliche Zweifel
an der Richtigkeit des Urteils, weil der Geltungs-
bereich der Gestaltungssatzung aus der Plan-
karte im Maßstab 1:5000 unklar sei. Man kön-
ne daraus nicht erkennen, welche Grundstücke
im Randbereich dem Fremdwerbeverbot unter-
fallen.

Das Argument lässt der VGH Kassel nicht gel-
tend, denn die Klägerin ist nicht auf den Ein-
wand der Beklagten eingegangen, dass sich die
einbezogenen Grundstücke parzellenscharf im
Internet erkennen lassen.

Auch das weitere Argument der Klägerin, die
Gestaltungssatzung differenziere nicht ausrei-
chend zwischen Werbung an der Stätte der Leis-
tung (Eigenwerbung) und Fremdwerbung, weist
der VGH zurück. Es sei von der Ermächtigungs-
grundlage der HBO gedeckt, die Fremdwerbung
grundsätzlich zu verbieten und die Eigenwer-
bung nur unter sehr engen Voraussetzungen zu-
zulassen (verboten bleiben danach z.B. Dach-
reklamen, Werbung mit wechselndem und/oder
bewegtem Licht usw.). Gemeinden seien nicht
auf Regelungen für „das gestalterische Erschei-
nungsbild“ beschränkt, sondern können auch
Bauvorschriften mit besonderen Anforderungen
zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze
oder Gemeindeteile von geschichtlicher, künst-
lerischer oder städtebaulicher Bedeutung erlas-
sen.

Die Differenzierung zwischen Eigenwerbung
und Fremdwerbung hält auch das BVerwG für
sachgerecht (BVerwG, Urt. v. 25.06.1965 - IV C
73.65 - BVerwGE 21, 251 ff.). Soweit die Kläge-

rin meint, die Einschränkungen der Eigenwer-
bung seien im Hinblick auf die Eigentumsga-
rantie des Art. 14 Abs. 1 GG unzulässig, weist
der VGH Kassel auch das zurück. Das Verwal-
tungsgericht habe nachvollziehbar dargelegt,
dass die Einschränkungen der Eigenwerbung
nicht quasi mit der Gießkanne über Fulda ver-
hängt wurden, sondern sehr gezielt, vorliegend
im Hinblick auf die Homogenität eines Teilgebie-
tes von historischer und städtebaulicher Bedeu-
tung. Schon das BVerwG habe den Schutz so be-
deutsamer Teilgebiete einer Gemeinde als zu-
lässigen Grund für eine Beschränkung von Wer-
bung anerkannt (BVerwG, Urt. v. 22.02.1980 - IV
C 44.76). Damit war es der Stadt Fulda gestat-
tet, für das fragliche Teilgebiet, auch wenn es
Bestandteil eines Mischgebietes ist, durch Orts-
satzung ein generelles Fremdwerbeverbot an-
zuordnen.

Die Klägerin hat sich nicht ausführlich mit der in-
soweitigen Einschätzung des geschützten Teil-
gebietes durch das Verwaltungsgericht ausein-
andergesetzt, was zur Abweisung ihres Antra-
ges auf Zulassung der Berufung beitrug.

Ebenfalls verworfen wurde das weitere Argu-
ment der Klägerin, die örtliche Bauvorschrift der
Stadt Fulda falle in die konkurrierende Gesetz-
gebungszuständigkeit des Bundes für das Bo-
denrecht (Art. 72 GG). Anders der VGH Kassel:
Da der Ausschluss der Fremdwerbung nur par-
tiell für ein Teilgebiet gilt, liege keine verkapp-
te Bauleitplanung im Sinne einer bodenrechtli-
chen Ausschlussklausel vor. Im Unterschied zu
den Entscheidungen des VG Gelsenkirchen vom
22.01.2019 (6 K 5395/17), des VG Arnsberg vom
27.11.2012 (4 K 3242/11) und des VG München
vom 30.07.2013 (M 1 K 13.1791) gehe es hier
nicht um ein generelles Werbeanlagenverbot
ohne Rücksicht auf die planungsrechtlich be-
stimmte oder tatsächliche Nutzung.

C. Kontext der Entscheidung

Ähnlich wie die Baufreiheit wird auch die Wer-
bung durch bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten begrenzt. Der Zweck der Vorschriften be-
steht darin, die Belange der werbenden Wirt-
schaft mit dem Allgemeininteresse am Schutz
des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes und
der Verkehrssicherheit in Einklang zu bringen
(BVerwG, Urt. v. 18.10.1974 - IV C 4.72 - NJW
1975, 357; BVerwG, Urt.  v. 22.02.1980 - IV C
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44.76 - NJW 1980, 2091; OVG Münster, Urt. v.
15.03.2007 - 10 A 998/06 - ZfBR 2008, 697 (699)
- NuR 2008, 869; OLG Jena, Urt. v. 22.06.2017 - 4
U 845/15 Rn. 16); für die Schaufensterwerbung:
VGH Mannheim, Urt. v. 09.12.1999 - 5 S 2051/98
- NVwZ-RR 2000, 837 (838)). Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass nicht nur das Recht, bau-
liche Anlagen zu errichten, sondern auch das
Recht, Werbeanlagen daran anzubringen, Inhalt
der Eigentumsfreiheit nach Art. 14 GG ist. Dem
Gewerbetreibenden wird im Rahmen des Anlie-
gergebrauchs auch der „Kontakt nach außen“
und damit die Werbemöglichkeit für seinen Be-
trieb garantiert (für die Schaufensterwerbung:
VGH Mannheim, Urt. v. 09.12.1999 - 5 S 2051/98
- NVwZ-RR 2000, 837, 838). Darüber hinaus ist
das Recht, Werbung zu betreiben, auch über
Art.  12 Abs.  1 GG geschützt (BVerwG, Urt.  v.
25.06.1965 - IV C 73.65 - BVerwGE 21, 251,
267).

Werbeanlagen sind alle ortsfesten Einrichtun-
gen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder
als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und
vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar
sind. Dazu zählen Schilder, Beschriftungen, Be-
malungen, Lichtwerbungen, Schaukästen und
anderes mehr. Die Bauordnungen stellen Anfor-
derungen an Werbeanlagen ausdrücklich auch
für den Fall, dass sie selber keine baulichen An-
lagen sind. Denn es genügen bereits Beschrif-
tungen und Bemalungen.

Grundsätzlich verboten sind Werbeanlagen im
Außenbereich, denn dieser ist nach § 35 Bau-
GB von Bebauung weitgehend frei zu halten.
Die dazu geregelten Ausnahmen (z.B. nach § 10
Abs.  3 Satz 2 BauO NRW) sind eng auszule-
gen (OVG Münster, Urt.  v. 14.03.2006 - 10 A
630/04 - ZfBR 2006, 487; OVG Weimar, Urt. v.
11.11.2003 - 1 KO 271/01 - NJ 2004, 376 mit
Anm. Preschel).

Im Innenbereich unterliegt die Werbung ggf.
den Baugestaltungssatzungen der Kommune,
die aus Gründen des Schutzes geschichtlich,
künstlerisch oder städtebaulich bedeutsamer
Gebiete Fremdwerbung ausschließen und Ei-
genwerbung nur unter engen Voraussetzungen
zulassen dürfen. Denn anders wären solche Ge-
biete nicht im Interesse der Allgemeinheit vor
einer Verunstaltung durch Werbung zu schüt-
zen.

D. Auswirkungen für die Praxis

Der Beschluss der VGH Kassel reiht sich ein in ei-
ne lange Geschichte von Urteilen zur Beschrän-
kung von Werbeanlagen in unseren Orten und
trägt damit ebenso dazu bei, das Erscheinungs-
bild bedeutsamer Ortsbilder, die es überall in
Deutschland gibt, zu erhalten. Gestärkt wird das
Recht der Kommunen, durch Gestaltungssat-
zung das Nähere zu regeln, wobei den Gemein-
den auch aus verfassungsrechtlichen Gründen
zu Recht die Last einer Begründung der Be-
schränkungen mit den Besonderheiten des je-
weiligen Orts- und Landschaftsbildes auferlegt
wird.


