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1

Isolierte Anfechtung einer Befristung

Leitsätze:

1. Der Adressat eines ihn begünstigenden
Verwaltungsakts kann isoliert eine ihn be-
lastende Befristung anfechten. Ob die An-
fechtungsklage zur isolierten Aufhebung der
Befristung führen kann, ist eine Frage der
Begründetheit und nicht der Zulässigkeit
des Anfechtungsbegehrens, sofern nicht ei-
ne isolierte Aufhebbarkeit offenkundig von
vornherein ausscheidet (vgl. BVerwG, Urt. v.
19.09.2018 - 8 C 6/17 Rn. 9).

2. Mit einer solchen isolierten Anfechtungs-
klage kann der Kläger auch geltend machen,
dass die Dauer der Befristung rechtswidrig
zu kurz bemessen wurde.

3. Eine isolierte Anfechtungsklage suspen-
diert die Befristung mit der Folge, dass mit
Ablauf der Frist der Verwaltungsakt im Übri-
gen nicht entfällt.

Anmerkung zu OVG Lüneburg, Beschluss vom
 10.10.2019, 10 ME 191/19
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA
und FA für Verwaltungsrecht

A. Problemstellung

Das Verfahren betrifft die isolierte Anfechtung
der Befristung einer Genehmigung, konkret ei-
ner pflanzenschutzrechtlichen Zulassung. Der
Antragsteller ist Pflanzenschutzmittelproduzent
und erhielt zunächst in den Niederlanden die
bis zum 30.10.2020 befristete Zulassung für
ein Pflanzenschutzmittel. Die Bundesrepublik
Deutschland erteilte ihm dann am 23.04.2019
eine bis Ende 2019 befristete Zulassung und
sah überdies Anwendungsbestimmungen vor.
Hintergrund für die Fristbestimmung ist Art. 32
Abs.  1 Unterabs. 2 der CLP-Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009. Hiernach darf die Geltungsdau-
er einer Zulassung für einen Zeitraum von
höchstens einem Jahr nach Ablauf der Zu-
lassung eines im Pflanzenschutzmittel enthal-
tenen Wirkstoffs (hier konkret des Wirkstoffs
Flufenacet) erteilt werden. Die Zulassung die-

ses Wirkstoffs endete nach der CLP-Verord-
nung am 31.10.2019, so dass nationalen Zu-
lassungen EU-rechtlich gesehen nicht über den
31.10.2020 hinaus erteilt werden dürfen.

Für den Zeitraum ab dem 01.01.2020 sah sich
die genehmigende Behörde daher nicht in der
Lage, die Zulassung zu verlängern, weil das
Einvernehmen des Umweltbundesamtes fehlte.
Ansonsten wäre die Befristung nach der CLP-
Verordnung so festgelegt worden, dass sie min-
destens die Dauer der Wirkstoffgenehmigung
plus einem Jahr betrage, hier also bis zum
31.10.2020 erteilt worden wären.

Der Antragsteller legt Widerruf gegen die Zulas-
sung ein und begehrt im Wege des vorläufigen
Rechtsschutzes die Feststellung, dass sein Wi-
derspruch aufschiebende Wirkung habe, hilfs-
weise begehrte er die Anordnung der aufschie-
benden Wirkung seines Widerspruchs bis zu ei-
ner rechtskräftigen Entscheidung über den Zu-
lassungsbescheid.

Das VG Braunschweig entsprach dem Antrag
auf vorläufigen Rechtsschutz mit Beschluss vom
26.08.2019 (9 B 98/19) nur hinsichtlich der An-
wendungsbestimmungen. Hinsichtlich der Be-
fristung der Zulassung hielt es den Antrag für
unzulässig, weil aufschiebende Wirkungen allei-
ne vom Anfechtungswiderspruch und von der
Anfechtungsklage ausgehen. Im Übrigen sei der
Antrag unstatthaft, weil eine Befristung isoliert
nicht angefochten werden könne. Die Befris-
tung betreffe den Regelungsgehalt der Zulas-
sung selbst und sei in der CLP-Verordnung ge-
setzlich vorgeschrieben. Daher sei nur eine Ver-
pflichtungsklage auf eine bis zum 30.10.2020
befristete Zulassung statthaft.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der An-
tragsteller mit der Beschwerde. Er trägt vor,
die Befristung sei keine modifizierende Aufla-
ge, sondern eine Nebenbestimmung, die isoliert
angefochten werden können. Diese werde auch
durch den Widerspruch suspendiert. Gemäß § 6
Abs. 4 PflSchG entfalle der Suspensiveffekt nur
bei Rechtsbehelfen gegen Anwendungsbestim-
mungen oder Auflagen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das OVG Lüneburg stellt im Beschluss vom
10.10.2019 fest, dass der Widerspruch des
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Antragstellers aufschiebende Wirkung hat und
zwar längstens bis zum 20.10.2020. Da der Sus-
pensiveffekt bereits kraft Gesetzes eingetreten
sei, könne diese nicht mehr angeordnet werden,
wohl aber könne das Gericht analog § 80 Abs. 5
VwGO feststellen, dass der eingelegte Rechts-
behelf aufschiebende Wirkung hat.

Gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO entfaltet der
Widerspruch aufschiebende Wirkung nicht nur
hinsichtlich der angefochtenen Anwendungsbe-
stimmung, sondern auch hinsichtlich der Be-
fristung. Nach ständiger Rechtsprechung des
BVerwG könne ein Adressat eines begünstigen-
den Verwaltungsakt mit der Anfechtungsklage
isoliert eine ihn belastende Nebenbestimmung
i.S.v. § 36 Abs. 1 und 2 VwVfG anfechten. Ob ei-
ne solche Klage dann zur isolierten Aufhebung
der Nebenbestimmung (Befristung) führen kön-
ne, sei keine Frage der Zulässigkeit der Klage
sondern ihrer Begründetheit.

Der Antragsteller hatte ausreichend dargelegt,
dass bei einem unterstellten Einvernehmen des
UBA eine bis zum 31.10.2020 verlängerte Be-
fristung hätte angeordnet werden können.

Soweit das Verwaltungsgericht gemeint hatte,
der Antragsteller begehre hier eine weiter ge-
hende Genehmigung als ihm erteilt wurde, was
er nur mit einer Verpflichtungsklage erreichen
könne, schließt sich der Senat dem nicht an. Der
Antragsteller habe die in der CLP-Verordnung
vorgesehene Befristung eingefordert, strebe al-
so keine unbefristete Genehmigung an, sondern
wendet sich nur dagegen, dass die gesetzliche
Regelfrist in seinem Fall verkürzt worden sei. Er
macht also hier gerade keinen Anspruch auf un-
befristete Genehmigung geltend. Die aufschie-
bende Wirkung entfalle hier auch nicht gemäß
§  80 Abs.  2 Satz 1 Nr.  3 VwGO i.V.m. §  36
Abs.  4 PflSchG. Danach haben nur Rechtsbe-
helfe gegen die Anordnung von Anwendungsbe-
stimmungen oder Auflagen aufschiebende Wir-
kung. Das PflSchG definiere zwar nicht, was An-
wendungsbestimmungen sind, das jedoch erge-
be sich aus dem Kontext, dass damit Bestim-
mungen zum Schutz von Mensch, Tier oder des
Naturhaushalts i.S.v. §  36 Abs.  1 PflSchG ge-
meint seien. Der Begriff der Auflage nehme Be-
zug auf § 36 Abs. 3 PflSchG. Die Befristung wer-
de also nicht vom Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung erfasst.

Da dem Antragsteller auch belastende Maßnah-
men drohen, weil die Antragsgegnerin davon
ausgehe, dass der Widerspruch keine aufschie-
bende Wirkung habe, so dass sie das Inverkehr-
bringen des Pflanzenschutzmittels untersagen
könne, wurde die Feststellung getroffen, dass
der Widerspruch längstens bis zum 31.10.2020
aufschiebende Wirkung hat.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung ist ein weiterer Baustein in
der schwierigen und bis heute nicht abschlie-
ßend geklärten Frage der isolierten Anfecht-
barkeit von Nebenbestimmungen. Die ältere
Rechtsprechung der 1970er/80er Jahre ging da-
von aus, dass von den Nebenbestimmungen
nur die Auflage und der Auflagenvorbehalt iso-
liert anfechtbar waren, während die übrigen
Nebenbestimmungen als integrale Bestandteile
der Genehmigung nur mit einer Verpflichtungs-
klage auf nebenbestimmungsfreie Genehmi-
gung angegriffen werden konnten (vgl. BVerwG,
Urt. v. 21.10.1970 - IV C 165.65 - BVerwGE 36,
145, 154 = DÖV 1971, 167; BVerwG, Urt.  v.
12.03.1982 - 8 C 23/80 - BVerwGE 65, 139, 140
= NJW 1982, 2269).

Diese Rechtsauffassung hat das BVerwG Ende
der 1980er selber aufgegeben und entschieden,
dass grundsätzlich alle Nebenbestimmungen
isoliert angefochten werden können (BVerwG,
Urt. v. 19.01.1989 - 7 C 31/87 - BVerwGE 81,
185, 186 = NVwZ 1989, 864, BVerwG, Urt.  v.
22.11.2000 - 11 C 2/00 - BVerwGE 122, 221, 224
= NVwZ 2001, 429). Gestützt wird das auf § 113
Abs. 1 Satz 1 VwGO, wonach auch die Teilaufhe-
bung eines Verwaltungsaktes möglich ist („so-
weit“).

Ob die Klage gegen eine Nebenbestimmung
dann auch Erfolg hat, ist eine Frage der Be-
gründetheit der Klage. Erfolg kann eine Kla-
ge danach nur haben, wenn die Hauptregelung
sinnvoller- und rechtmäßigerweise auch ohne
die angefochtene Nebenbestimmung bestehen
kann. Vorausgesetzt wird also eine Teilbarkeit
des Verwaltungsaktes.
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D. Auswirkungen für die Praxis

Der Adressat eines Verwaltungsaktes, der un-
ter einer Bedingung, einer Befristung steht oder
der mit einer Auflage oder einem Auflagen- oder
Widerrufsvorbehalt verbunden ist, wird also ge-
nau zu überlegen haben, ob die isolierte Aufhe-
bung der Nebenbestimmung rechtlich möglich
ist und, soweit der Verwaltungsakt das Ergeb-
nis einer Ermessensbetätigung der Behörde ist,
auch unter den angeführten Ermessensgründen
bestehen kann.

Ein Kläger hat zwar nicht mehr das Problem,
dass eine Klage, die auf isolierter Aufhebung ei-
ner Nebenbestimmung gerichtet ist, als unzu-
lässig abgewiesen werden könnte, wohl aber,
dass sie deshalb als unbegründet abgewiesen
wird, weil der Verwaltungsakt ohne die Neben-
bestimmung sinnvollerweise oder rechtmäßi-
gerweise nicht bestehen kann. Dies gilt insbe-
sondere in den Fällen, in denen durch die Ne-
benbestimmung die Einhaltung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen sichergestellt wird.

Letztlich verdient die neuere Ansicht Zustim-
mung, denn es kann nicht von der Art der
Nebenbestimmung abhängen, ob Verwaltungs-
rechtsschutz zu erlangen ist oder nicht. Möglich
sind so auch isolierte Klagen etwa gegen Be-
fristungen mit dem Antrag, die Befristung zwar
nicht gänzlich aufzuheben, aber eine längere
Frist zu gewähren.

Die Rechtsprechung betrifft von vornherein
nicht die sog. modifizierende Auflage. Diese von
Felix Weyreuther (DVBl 1969, 295 ff.) eingeführ-
te Rechtsfigur ist missverständlich formuliert,
denn es handelt sich bei der modifizierenden
Auflage nicht um eine Auflage, sondern um eine
Inhaltsbestimmung der Genehmigung. Der Sa-
che nach bedeutet die modifizierende Auflage
die Ablehnung des gestellten Genehmigungsan-
trages verbunden mit der Stattgabe eines so
nicht gestellten Antrages (Stelkens/Bonk/Sachs,
VwVfG Komm., 9. Aufl. 2018, § 36, Rn. 96). Mit
der modifizierenden Auflage wird der Inhalt der
Genehmigung markiert. Rechtsschutz gegen ei-
nen Verwaltungsakt mit modifizierender Aufla-
ge ist also weiterhin nur in Form einer Verpflich-
tungsklage möglich.

2

Berufung auf Formmangel bei Verzicht
auf gesetzlichen Vergütungsanspruch
für den erzeugten Strom -
Schriftformverzicht

Leitsätze:

1. Eine nach §  22 Abs.  2 Satz 2 Nr.  2
Buchst. c EEG der Schriftform bedürftige Er-
klärung über den Verzicht auf den gesetzlich
bestimmten Zahlungsanspruch muss grund-
sätzlich den Anforderungen des § 126 Abs. 1
BGB genügen.

2. Ein Anlagenbetreiber, der eine solche Er-
klärung ausschließlich per Telefax übermit-
telt hat, verstößt gegen Treu und Glauben,
wenn er sich erst nach erfolgloser Teilnahme
an einer Ausschreibung auf den Formmangel
beruft.

Anmerkung zu BGH, Beschluss vom  12.11.2019,
EnVR 108/18
von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Köln

A. Problemstellung

Mit der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Än-
derung durch das EEG 2017 wurde das bis dahin
geltende Fördersystem gesetzlich festgelegter
Fördersätze für den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien grundlegend reformiert. Seitdem erhalten
überwiegend nur noch diejenigen Anlagenbe-
treiber eine Förderung nach dem EEG, die sich
erfolgreich in einem von der BNetzA durchge-
führten Ausschreibungsverfahren durchsetzen.
Windenergieanlagen an Land sind nach §  22
Abs. 1 EEG 2017 grundsätzlich ausschreibungs-
pflichtig. Ausgenommen von den Ausschreibun-
gen sind gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG
2017 jedoch sogenannte Altanlagen. Diese sind
jene Anlagen, bei denen die in § 22 Abs. 2 Satz
2 Nr.  2 Buchst.  a bis c EEG 2017 genannten
Bedingungen kumulativ vorliegen. Altanlagen in
diesem Sinne sind demnach Anlagen, die vor
dem 01.01.2019 in Betrieb genommen worden
sind, sofern sie vor dem 01.01.2017 nach dem
BImSchG genehmigt worden sind, diese Geneh-
migung vor dem 01.02.2017 an das Register
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mit allen nötigen Angaben gemeldet wurde und
der Genehmigungsinhaber den Verzicht auf den
gesetzlich bestimmten Anspruch auf Zahlung
nicht vor dem 01.03.2017 gegenüber der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) schriftlich erklärt hat.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin einer am
22.02.2016 erteilten und am 14.03.2016 an das
Anlagenregister gemeldeten BImSchG-Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb von fünf
Windenergieanlagen. Am 23.02.2017 übersand-
te sie der BNetzA per Telefax für jede der fünf
Anlagen eine Erklärung über den Verzicht auf
den gesetzlichen Anspruch auf Vergütung für
den erzeugten Strom. Sie benutzte hierfür ein
auf den Internetseiten der BNetzA bereitgestell-
tes Formblatt. Dieses enthielt unter anderem
folgenden Hinweis: „Die Verzichtserklärung ist
entweder an folgende Adresse zu senden: ...
oder an folgende Nummer zu faxen: ....“

Mit Schreiben vom 27.03.2017 bestätigte die
BNetzA der Beschwerdeführerin den Eingang
der Erklärungen und teilte mit, diese habe wirk-
sam auf den gesetzlichen Zahlungsanspruch
nach § 19 EEG 2017 verzichtet. Mit Schreiben
vom 28.03.2017 teilte die BNetzA dem zustän-
digen Netzbetreiber unter Hinweis auf die Erklä-
rungen mit, für die Anlagen dürften keine Zah-
lungen nach § 53 Abs. 1 EEG 2017 gewährt wer-
den; unberührt bleibe der Anspruch auf eine
durch Ausschreibung ermittelte Zahlung.

Die Beschwerdeführerin nahm am 01.05 und
am 01.08.2017 an Ausschreibungen teil, er-
hielt auf ihre Gebote aber keinen Zuschlag. Mit
Schreiben vom 11.08.2017 machte sie geltend,
die nur per Telefax übermittelten Verzichtser-
klärungen seien formunwirksam.

Bei einer weiteren Ausschreibung am
01.01.2017 erhielt die Beschwerdeführerin er-
neut keinen Zuschlag. Am 01.02.2018 erhielt
sie einen Zuschlag zu einem Preis, der deutlich
unterhalb der auf Basis von § 46 EEG 2017 er-
mittelten Vergütung lag.

Mit ihrer am 20.10.2017 eingereichten Be-
schwerde hat die Beschwerdeführerin sinnge-
mäß beantragt, die BNetzA zum Widerruf der

beiden Schreiben vom 27. und 28.03.2017 zu
verpflichten.

Das Beschwerdegericht hat die Beschwerde zu-
rückgewiesen. Dagegen wendet sich die Be-
schwerdeführerin mit der Rechtsbeschwerde,
die der BGH nun durch Beschl.  v. 12.11.2019
zurückgewiesen hat. Der BGH hat die Entschei-
dung der Vorinstanz im Ergebnis bestätigt. Das
Beschwerdegericht sei zu Recht davon ausge-
gangen, dass eine nach § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
Buchst.  c EEG 2017 der Schriftform bedürfti-
ge Erklärung über den Verzicht auf den gesetz-
lich bestimmten Zahlungsanspruch grundsätz-
lich den Anforderungen des § 126 Abs. 1 BGB
genügen müsse. Der BGH begründet dies im
Wesentlichen wie folgt:

Soweit es um Erklärungen in einem Verwal-
tungsverfahren gehe, seien zwar grundsätzlich
die im Vergleich zu §  126 BGB in vielen Be-
ziehungen großzügigeren Anforderungen maß-
geblich, die die Rechtsprechung für schriftliche
Erklärungen innerhalb eines Gerichtsverfahrens
entwickelt habe. Danach sei eine Übermittlung
per Telefax zur Wahrung der Schriftform jeden-
falls dann ausreichend, wenn als Vorlage für den
Versand ein unterschriebenes Original einge-
setzt worden sei (vgl. nur GmS-OGB, Beschl. v.
05.04.2000 - GmS-OGB 1/98 - BGHZ 144, 160,
164). Auch bei Erklärungen materiell-rechtli-
chen Charakters sei § 126 Abs. 1 BGB nicht ohne
weiteres entsprechend anwendbar. Für öffent-
lich-rechtliche Verträge, die gemäß § 57 VwVfG
der Schriftform unterlägen, sei die Vorschrift
kraft der generellen Verweisung auf die Bestim-
mungen des BGB in §  62 Satz 2 VwVfG zwar
grundsätzlich heranzuziehen (vgl. BVerwG, Be-
schl.  v. 28.01.2010 - 9 B 46/09 - ZMR 2010,
571 Rn. 3). Für einseitige Erklärungen richteten
sich die Formerfordernisse hingegen grundsätz-
lich nach dem Sinn und Zweck der jeweiligen
Vorschrift. Für Erklärungen, die auf die Begrün-
dung, Änderung oder Beendigung eines privat-
rechtlichen Rechtsverhältnisses gerichtet seien,
und für geschäftsähnliche Handlungen, die ei-
ne solche Rechtsfolge auslösten, würden die An-
forderungen des §  126 BGB indes auch dann
gelten, wenn das Schriftformerfordernis in einer
verwaltungsrechtlichen Regelung enthalten sei.

Die in § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Buchst. c EEG 2017
vorgesehene Verzichtserklärung habe unmittel-
bare Auswirkungen auf das materiell-rechtliche
Verhältnis zwischen dem Anlagen- und dem
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Netzbetreiber. Nach § 22 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017
in der seit 01.02.2017 geltenden Fassung be-
stehe bei Windenergieanlagen an Land der in
§  19 Abs.  1 EEG 2017 vorgesehene Anspruch
auf Zahlung einer Marktprämie oder einer Ein-
speisevergütung für den in der Anlage erzeug-
ten Strom nur, solange und soweit ein von der
BNetzA erteilter Zuschlag für die Anlage wirk-
sam sei. Eine Ausnahme hiervon gelte gemäß
§  22 Abs.  2 Satz 2 Nr.  2 EEG 2017 für Anla-
gen, die vor dem 01.01.2019 in Betrieb genom-
men und vor dem 01.01.2017 nach dem BIm-
schG genehmigt worden seien, sofern die Ge-
nehmigung vor dem 01.02.2017 mit allen er-
forderlichen Angaben an das Register gemel-
det worden sei und der Genehmigungsinhaber
nicht vor dem 01.03.2017 durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der BNetzA auf den gesetz-
lich bestimmten Anspruch auf Zahlung verzich-
tet habe.

Mit der in §  22 Abs.  2 Satz 2 Nr.  2 Buchst.  c
EEG 2017 vorgesehenen Erklärung erhalte der
Betreiber einer Anlage, die aufgrund der drei
anderen in der Vorschrift genannten Kriteri-
en an sich dem für ältere Anlagen geltenden
Vergütungssystem unterfalle, die Befugnis, an
einer nach dem neuem Recht vorgesehenen
Ausschreibung teilzunehmen. Diese Rechtsfol-
ge habe unmittelbare Auswirkungen auf die ma-
teriell-rechtliche Beziehung zwischen Anlagen-
und Netzbetreiber, weil sich die Art und Weise
ändere, in der die Vergütung zu ermitteln sei.
Dies habe in der Regel Auswirkungen auf die
sich daraus ergebende Höhe der Vergütung.

Der Umstand, dass die Erklärung gemäß § 22
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Buchst. c EEG 2017 gegen-
über der BNetzA abzugeben sei, führe nicht zu
einer abweichenden Beurteilung. Der Senat ha-
be bereits im Zusammenhang mit dem in § 22
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b EEG normierten
Erfordernis der rechtzeitigen Meldung zum Re-
gister entschieden, dass § 22 Abs. 2 Satz 2 EEG
2017 kein Verfahren regle, das für Windenergie-
anlagen an Land zu durchlaufen und an dessen
Ende die Feststellung zu treffen wäre, ob eine
Anlage in den Genuss der Übergangsvorschrift
kommen könne. Vielmehr knüpfe die Vorschrift
die materielle Frage, auf welche Windenergie-
anlagen an Land das Übergangsrecht anzuwen-
den sei, an die tatsächliche Vornahme bestimm-
ter Handlungen (BGH, Beschl.  v. 26.02.2019 -
EnVR 24/18 „Registrierungserfordernis“).

Für das in §  22 Abs.  2 Satz 2 Nr.  2 Buchst.  c
EEG 2017 normierte Erfordernis gelte nichts an-
deres. Auch hier knüpfe das Gesetz die Beurtei-
lung der Frage, unter welchen Voraussetzungen
dem Anlagebetreiber ein Zahlungsanspruch zu-
stehe, an die Vornahme einer Handlung, näm-
lich an eine Erklärung des Genehmigungsinha-
bers gegenüber der BNetzA. Diese Erklärung
sei nicht Teil eines Verwaltungsverfahrens, son-
dern eine unabhängig von einem Verfahren ab-
zugebende Äußerung, die eine Änderung der
materiellen Rechtsverhältnisse zur Folge habe.
Ob die Formerfordernisse des § 126 Abs. 1 BGB
im Streitfall gewahrt seien, bedarf nach Auf-
fassung des BGH jedoch keiner Entscheidung.
Die Beschwerdeführerin sei jedenfalls nach Treu
und Glauben gehindert, sich auf einen eventuel-
len Formmangel zu berufen. Nach der ständigen
Rechtsprechung des BGH könne ein Formman-
gel allerdings nur ausnahmsweise wegen unzu-
lässiger Rechtsausübung unbeachtlich sein.

Formvorschriften dürften im Interesse der
Rechtssicherheit nicht aus bloßen Billigkeitser-
wägungen außer Acht gelassen werden. Aus-
nahmen seien deshalb nur zulässig, wenn es
nach den Beziehungen der Parteien und den ge-
samten Umständen mit Treu und Glauben un-
vereinbar wäre, das Rechtsgeschäft am Formm-
angel scheitern zu lassen (vgl. nur BGH, Urt. v.
03.11.2016 - III ZR 286/15 - NJW-RR 2017, 596
Rn. 12).

Die Treuwidrigkeit eines solchen Verhaltens
könne sich aber daraus ergeben, dass es sich
als in besonders hohem Maße widersprüchlich
erweise, etwa deshalb, weil der in Anspruch
genommene Vorteil nicht oder allenfalls in be-
grenztem Umfang einer Rückabwicklung zu-
gänglich sei (BGH, Urt.  v. 03.11.2016 - III ZR
286/15 - NJW-RR 2017, 596 Rn. 13). Dies sei vor-
liegend der Fall. Die Beschwerdeführerin habe
den aus der Verzichtserklärung resultierenden
Vorteil bereits mit der Teilnahme an der Aus-
schreibung vom 01.05.2017 vollständig in An-
spruch genommen.

Dabei sei nicht erst die Erteilung eines Zu-
schlags, sondern bereits die Teilnahme an ei-
ner Ausschreibung als relevanter Vorteil anzu-
sehen. Ein Anlagenbetreiber könne zwar nicht
ohne weiteres darauf vertrauen, dass ein von
ihm abgegebenes Gebot den Zuschlag erhalte.
Die Teilnahme an einer Ausschreibung eröffne
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ihm aber die Möglichkeit, einen höheren Erlös zu
erzielen, als dies auf der Grundlage der gesetz-
lich geregelten Zahlungsansprüche nach §  19
Abs. 1 EEG möglich wäre. Für einen wirtschaft-
lich denkenden Betreiber bestehe nur dann An-
lass, diesen Weg zu beschreiten, wenn hinrei-
chende Aussicht auf ein günstiges Ergebnis be-
stehe. Diese Aussicht stelle bei der gebotenen
ex-ante-Betrachtung einen Vorteil dar.

Ob sich der erhoffte Erfolg im weiteren Ver-
lauf einstelle, sei demgegenüber unerheblich.
Ob der gesetzlich geregelte Zahlungsanspruch
nach § 19 Abs. 1 EEG oder die aufgrund einer
Ausschreibung zu erzielende Vergütung wirt-
schaftlich günstiger sei, stehe naturgemäß erst
nach Abschluss der Ausschreibung fest. Nach
dem Gesetz dürfe ein Anlagenbetreiber mit
der Ausübung des ihm insoweit eingeräumten
Wahlrechts indes nicht zuwarten, bis er das Er-
gebnis der ersten Ausschreibung kenne. Viel-
mehr müsse er sich im Vorhinein für einen
der beiden Wege entscheiden und sich an die-
ser Entscheidung auch dann festhalten lassen,
wenn sie sich nachträglich als wirtschaftlich un-
günstig erweise.

Vor diesem Hintergrund sei es in besonders ho-
hem Maße widersprüchlich, wenn sich ein Anla-
genbetreiber erst nach einer erfolglos verlaufe-
nen Ausschreibung auf die fehlende Schriftform
einer per Telefax übermittelten Verzichtserklä-
rung berufe. Mit der Beteiligung an einer Aus-
schreibung bringe ein Anlagenbetreiber nicht
nur zum Ausdruck, dass er die damit verbunde-
ne Chance einer höheren Vergütung wahrneh-
men wolle. Er lasse vielmehr auch erkennen,
dass er sich im Gegenzug endgültig gegen die
gesetzlich geregelten Zahlungsansprüche nach
§ 19 Abs. 1 EEG 2017 entschieden habe. Dazu
stehe es in grundlegendem Widerspruch, wenn
der Anlagenbetreiber nach erfolglosem Verlauf
der Ausschreibung zu den gesetzlichen Ansprü-
chen zurückkehren wolle.

Dies gelte nicht nur dann, wenn der Anlagen-
betreiber den Formmangel bereits im Zeitpunkt
seiner Teilnahme an der Ausschreibung kenne,
sondern auch dann, wenn er von einer wirk-
samen Verzichtserklärung ausgehe und die ab-
gegebene Erklärung erst nach erfolglosem Ver-
lauf der Ausschreibung auf mögliche Formmän-
gel überprüfe. In beiden Konstellationen gebe
der Anlagenbetreiber zu erkennen, dass er von
einer wirksamen Verzichtserklärung ausgehe,

sich deshalb für berechtigt halte, an der Aus-
schreibung teilzunehmen, und das damit ver-
bundene Risiko in Kauf nehme. Vor diesem Hin-
tergrund sei es in hohem Maße widersprüchlich,
wenn der Anlagenbetreiber versuche, das Risiko
nachträglich auf die übrigen Beteiligten abzu-
wälzen, nachdem es sich zu seinen Lasten ver-
wirklicht habe.

C. Auswirkungen für die Praxis

Der BGH hat die Entscheidung der Vorinstanz
(OLG Düsseldorf, Beschl.  v. 22.03.2018 – VI-3
Kart 68/17 (V)) jedenfalls im Ergebnis bestä-
tigt. Da sich die Beschwerdeführerin nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 242
BGB vorliegend jedenfalls nicht auf eine Nicht-
einhaltung der Schriftform berufen durfte, hat
der BGH offengelassen, ob die Anforderungen
des § 126 BGB im vorliegenden Fall tatsächlich
erfüllt waren. Das OLG Düsseldorf hatte dies
noch bejaht. Die Beschwerdeführerin habe die
Originale unterschrieben und den Versand per
Telefax veranlasst. Auf den Zugang der Origina-
le habe die BNetzA durch den im Formblatt ent-
haltenen Hinweis verzichtet. Die Erklärung ha-
be daher auch per Telefax abgegeben werden
können.

D. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Der Beschluss des BGH vom 12.11.2019 stellt
neben dem Beschl. v. 26.02.2019 (EnVR 24/18
vgl. hierzu Kirch, jurisPR-UmwR 7/2019 Anm. 3)
eine weitere Entscheidung des BGH zu den
Ausnahmen für sog. Altanlagen von dem im
EEG 2017 grundsätzlich verpflichtend vorgese-
henen Ausschreibungsverfahren dar. Die Rege-
lung soll insbesondere dem Vertrauensschutz
von Anlagenbetreibern dienen, deren Projek-
te sich bei Einführung des Ausschreibungsver-
fahrens am 01.01.2017 bereits in Planung be-
fanden. Die Regelung zum Verzicht auf den
gesetzlichen Zahlungsanspruch ermöglicht es
den betroffenen Anlagenbetreibern, Projekte
die eigentlich unter die Vertrauensschutzre-
gelung fallen würden, trotzdem unmittelbar
in das Ausschreibungsverfahren zu überfüh-
ren. Die Entscheidung des BGH erscheint auch
vor diesem Hintergrund konsequent. Verzich-
tet der Anlagenbetreiber auf den gesetzlich be-
stimmten Zahlungsanspruch, besteht auch un-
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ter Vertrauensschutzgesichtspunkten kein be-
sonderes Schutzbedürfnis für den Anlagenbe-
treiber mehr.

3

Abwägungsfehler bei Aufstellung eines
Angebotsbebauungsplans

Leitsätze:

1. Die Überplanung einer sog. Außenbe-
reichsinsel inmitten einer Ortslage dürfte im
beschleunigten Verfahren nach §  13a Bau-
GB dann unzulässig sein, wenn der Planbe-
reich offensichtlich keine bauliche Vorprä-
gung aufweist, weil es sich um eine seit Jahr-
zehnten bestehende Parkfläche mit altem
Baumbestand handelt. (Rn. 25) (Rn. 32)

2. Wählt eine Gemeinde zur planungsrecht-
lichen Absicherung eines bestimmten Vor-
habens (Ärztehaus) das Instrument eines
Angebotsbebauungsplans (MI-Festsetzung),
ist die Abwägung verkürzt, wenn die Ge-
meinde zur Rechtfertigung des Plans nur auf
das konkrete Vorhaben in seiner geplanten
Ausgestaltung abstellt, ohne zu erwägen,
welche Abweichungen von dem Konzept
bauleitplanerisch eröffnet sind. (Rn.  36)
(Rn. 45)

Anmerkung zu OVG Koblenz, Urteil vom
 13.02.2019, 8 C 11387/18
von Dr. Tobias Loscher, RA, Görg Partnerschaft
von Rechtsanwälten, München

A. Problemstellung

Bauleitplanung kann auch privaten Interessen
dienen und durch private Interessenträger an-
gestoßen sein. Eine mit § 1 Abs. 3 Satz 1 Bau-
GB nicht vereinbare „Gefälligkeitsplanung“ liegt
erst dann vor, wenn die Bauleitplanung nicht
oder jedenfalls nicht ausschlaggebend auf städ-
tebaulichen Gründen beruht, wenn die Planung
also alleine dazu dient, private Interessen zu er-
füllen (BVerwG, Beschl.  v. 30.12.2009 - 4 BN
13/09 Rn. 11; VGH München, Urt. v. 25.10.2016
- 9 N 13.558 Rn.  34). §  1 Abs.  3 Satz 1 Bau-
GB eröffnet der Gemeinde daher grundsätzlich

weitgehenden Gestaltungsspielraum, das Bau-
vorhaben eines einzelnen Vorhabenträgers pla-
nungsrechtlich zu ermöglichen. Dieser Gestal-
tungsspielraum gilt auch für die Wahl des Pla-
nungsinstruments. Die Gemeinde ist insbeson-
dere nicht dazu verpflichtet, einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan gem. §  12 BauGB
aufzustellen, der mit einer Durchführungsver-
pflichtung des Vorhabenträgers (§  12 Abs.  1
Satz 1 BauGB) und dem Gebot zur Aufhebung
des Bebauungsplans bei Nichtdurchführung des
Vorhabens (§  12 Abs.  6 Satz 1 BauGB) ein-
hergeht. Der Gemeinde steht es ebenfalls frei,
einen (projektbezogenen) Angebotsbebauungs-
plan aufzustellen, der im Vergleich zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan das flexiblere
Planungsinstrument darstellt. Entscheidet sich
die Gemeinde für die Aufstellung eines Ange-
botsbebauungsplans anstelle eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans, hat sie diese Ent-
scheidung allerdings im gesamten Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen. Die Entschei-
dung des OVG Koblenz beschäftigt sich mit den
Anforderungen, die die Rechtsprechung an die
Abwägungsentscheidung der Gemeinde stellt,
wenn sich die Gemeinde für die Aufstellung ei-
nes Angebotsbebauungsplans entschieden hat.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Verfahrensgang

Die Antragsteller wandten sich gegen den Be-
bauungsplan „Ärztehaus“ der Antragsgegnerin.

Der Bebauungsplan überplante den etwa 1.700
m² großen, südwestlichen Teil einer 8.300 m²
großen Parkfläche innerhalb der Ortslage der
Antraggegnerin. Im gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplans wurde als Art der bauli-
chen Nutzung ein Mischgebiet festgesetzt. Gar-
tenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstät-
ten und bestimmte Einzelhandelsbetriebe wur-
den als unzulässig ausgeschlossen.

Im Flächennutzungsplan der Antragsgegnerin
wurde das Parkgelände als „öffentliche Grünflä-
che“ dargestellt, überwiegend mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“, der mit dem Bebau-
ungsplan überplante Bereich im Südwesten mit
der Zweckbestimmung „Spielplatz“. Auf dem
nordöstlichen, noch unbeplanten Teil des Park-
geländes war von 1857 bis 1911 ein Friedhof
angelegt, der in eine öffentliche Grünanlage
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umgewandelt wurde. Der südwestliche Teil der
Parkfläche wurde zuletzt ebenfalls als Grünanla-
ge genutzt, nachdem die Nutzung als Spielplatz-
fläche aufgegeben worden war.

Anlass der Planung war das Vorhaben eines In-
vestors, im Südwesten der Parkfläche ein drei-
geschossiges Gebäude mit Tiefgarage für drei
Arztpraxen, eine Apotheke sowie sieben Woh-
nungen zu errichten. Der Rat der Antragsgeg-
nerin fasste daraufhin am 10.06.2015 einen
Grundsatzbeschluss für die Bebauung der Park-
fläche mit einem Ärztehaus. Am 27.09.2017
wurde der Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans gefasst, der am 13.10.2017 zusam-
men mit dem Hinweis auf die Durchführung des
beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB
bekanntgemacht wurde. Die Öffentlichkeitsbe-
teiligung gem. §  3 Abs.  2 BauGB wurde von
20.10.2017 bis 24.11.2017 durchgeführt.

Der Satzungsbeschluss wurde am 02.03.2018
öffentlich bekanntgemacht. In der Begründung
des Bebauungsplans wies die Antragsgegnerin
darauf hin, dass der Bebauungsplan der Ent-
wicklung der vorhandenen Bebauung innerhalb
der bereits bebauten Ortslage diene; deshalb
werde der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Ziel der
Planung sei die planungsrechtliche Absicherung
eines Ärztehauses, mit dem die ärztliche Versor-
gung der Bevölkerung im Gemeindegebiet der
Antragsgegnerin gesichert werden könne.

Die Antragsteller beantragten, den Bebauungs-
plan für unwirksam zu erklären. Zur Begrün-
dung ihres Normenkontrollantrags trugen die
Antragsteller im Wesentlichen vor, die dem Be-
bauungsplan zugrunde liegende Abwägung sei
im Hinblick auf die beschlossene Angebotspla-
nung fehlerhaft. Auf das Vorliegen einer bloßen
Angebotsplanung könne sich die Antragsgegne-
rin nicht mit Erfolg berufen, weil sie ihre Pla-
nung alleine mit dem spezifischen Nutzen ei-
nes Ärztehauses gerechtfertigt habe. Auch die
Voraussetzungen für das beschleunigte Verfah-
ren nach § 13a BauGB hätten nicht vorgelegen.
§  13a BauGB sei nicht anwendbar, wenn eine
als Grünfläche genutzte Parkanlage dieser Grö-
ße überplant werde.

II. Entscheidung des OVG Koblenz

Das OVG Koblenz hat den Bebauungsplan für
unwirksam erklärt.

Es spreche bereits vieles dafür, dass die Voraus-
setzungen für die Durchführung des beschleu-
nigten Verfahrens gem. § 13a BauGB nicht vor-
gelegen haben. Denn die Einbeziehung des sog.
„Außenbereichs im Innenbereich“ in den An-
wendungsbereich des § 13a BauGB setze vor-
aus, dass die Fläche aufgrund ihrer Größe noch
eindeutig dem besiedelten Bereich zuzuordnen
und eine entsprechende bauliche Vorprägung
des künftigen Plangebiets hinlänglich vorge-
zeichnet sei. Eine derartige bauliche Vorprä-
gung sei bei der hier überplanten Fläche je-
denfalls deshalb abzulehnen, weil die Fläche
seit Jahrzehnten als parkähnliche Grünfläche
genutzt werde.

Letztlich könne die Frage der Anwendbarkeit
des beschleunigten Verfahrens allerdings da-
hingestellt bleiben. Denn der Bebauungsplan
verstoße jedenfalls gegen höherrangiges Recht,
weil die ihm zugrunde liegende Abwägung im
Hinblick auf die beschlossene Angebotsplanung
fehlerhaft sei.

Zwar sei die Entscheidung der Antragsgegnerin
für das Instrument eines projektbezogenen An-
gebotsbebauungsplans grundsätzlich nicht zu
beanstanden. Die Gemeinde sei bei der Wahl
des Planungsinstruments, mit dem sie ihre städ-
tebaulichen Ziele erreichen wolle, weitestge-
hend frei. Auch wenn die Gemeinde mit dem
Bebauungsplan das Vorhaben eines bestimm-
ten Vorhabenträgers planungsrechtlich ermög-
lichen wolle, sei sie nicht gezwungen, einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12
BauGB aufzustellen. Allerdings dürfe der Plan-
geber sich bei Ausnutzung dieser Planungs-
freiheit nicht selektiv zum einen auf den of-
fenen Angebotscharakter des Bebauungsplans,
zum anderen auf dessen Projektbezug berufen.
Dieser Anforderung werde der Bebauungsplan
„Ärztehaus“ nicht gerecht.

Die Antragsgegnerin sei sich zwar bewusst ge-
wesen, dass es sich bei ihrer Planung nicht
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
gem. § 12 BauGB, sondern um einen Angebots-
bebauungsplan handele. Die Abwägung sei je-
doch verkürzt, weil die Antragsgegnerin sich auf
die wiederholten Einwendungen zum Erhalt des
Parkgeländes und zur Kritik, die Bezeichnung
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„Ärztehaus“ sei nur vorgeschoben und solle ein
Wohnprojekt ermöglichen, allein auf die Bedeu-
tung der Errichtung eines Ärztehauses mit über-
wiegendem Anteil an Arztpraxen zurückgezo-
gen und gerade mit dieser spezifischen Nutzung
den Eingriff in die Grünflächen gerechtfertigt
habe. Die Antragsgegnerin hätte sich im Rah-
men der Abwägung damit auseinandersetzen
müssen, welche mit einer Mischgebietsfestset-
zung verbundenen Nutzungsmöglichkeiten sie
im Plangebiet insgesamt eröffnet habe und ob
sie die Überplanung der Parkfläche auch für ei-
ne andere Mischgebietsnutzung als die Errich-
tung des geplanten Ärztehauses billige. Dies sei
nicht geschehen.

C. Kontext der Entscheidung

Gem. §  13a Abs.  1 Satz 1 BauGB kann ein
Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung
von Flächen, die Nachverdichtung oder ande-
re Maßnahmen der Innenentwicklung in einem
beschleunigten Bebauungsplanverfahren auf-
gestellt werden. Die maßgebliche Verfahrens-
beschleunigung liegt darin, dass bei Aufstel-
lung eines Bebauungsplans der Innenentwick-
lung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3
Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung gem. § 2
Abs. 4 BauGB abgesehen wird.

Gesetzlich ist die Anwendung des beschleunig-
ten Verfahrens gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Bau-
GB auf Bebauungspläne begrenzt, die eine zu-
lässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO
oder eine Größe der Grundfläche von weniger
als 70.000 m² festsetzen. Gem. §  13a Abs.  1
Satz 4 BauGB ist das beschleunigte Verfahren
außerdem ausgeschlossen, wenn durch den Be-
bauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet wird, die einer UVP-Pflicht nach UVPG
unterliegen, oder wenn Anhaltspunkte für eine
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b
BauGB genannten Schutzgüter oder dafür be-
stehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen
schwerer Unfälle nach § 50 Satz 1 BImSchG zu
beachten sind.

Neben den gesetzlichen Begrenzungen des tat-
bestandlichen Anwendungsbereichs hat auch
die Rechtsprechung den Anwendungsbereich
von §  13a BauGB erheblich eingeschränkt.
Zum einen muss ein Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach seinem Ziel und Inhalt der

(Innen)Entwicklung einer Fläche dienen; es ge-
nügt insbesondere nicht, einen bereits vorhan-
denen baulichen Bestand schlicht festzuschrei-
ben (VGH Mannheim, Urt. v. 07.05.2018 - 3 S
2041/17 Rn. 35 f.). Die Rechtsprechung schließt
die Anwendung von § 13a BauGB außerdem für
Flächen aus, die dem Außenbereich zuzuordnen
sind (BVerwG, Urt.  v. 04.11.2015 - 4 CN 9/14
Rn. 25).

Nach wie vor nicht abschließend geklärt ist die
Frage, ob § 13a BauGB bei der Entwicklung einer
Fläche Anwendung finden kann, die dem „Au-
ßenbereich im Innenbereich“ zuzuordnen ist.
Das BVerwG hat diese Frage bislang noch nicht
entschieden (vgl. BVerwG, Urt. v. 04.11.2015 - 4
CN 9/14 Rn. 25). In der obergerichtlichen Recht-
sprechung wird die Einbeziehung solcher „Au-
ßenbereichsinseln“ in den Anwendungsbereich
von §  13a BauGB nur dann bejaht, wenn die
Fläche „aufgrund ihrer relativ geringen räum-
lichen Ausdehnung noch eindeutig dem besie-
delten Bereich zuzuordnen“ ist (OVG Münster,
Urt.  v. 21.06.2016 – 2 D 56/14.NE Rn.  136).
Hinzukommen muss, dass „eine bauliche Vor-
prägung des (künftigen) Plangebietes hinläng-
lich vorgezeichnet ist“ (VGH München, Urt.  v.
18.01.2017 - 15 N 14.2033 Rn. 26).

Das OVG Koblenz hatte nun Gelegenheit, zu
klären, wann eine im Siedlungsbereich gele-
gene Freifläche eine solche „bauliche Vorprä-
gung“ aufweist. Jedenfalls wenn sich der Cha-
rakter der überplanten Freifläche deutlich von
dem sie umgebenden Siedlungsbereich abhebt,
ist eine bauliche Vorprägung des unbebauten
Bereichs nicht mehr anzunehmen. Denn dann
ist die Annahme, der durch die Planung bewirk-
te Eingriff sei aufgrund der baulichen Vorprä-
gung bereits im Wesentlichen erfolgt, nicht ge-
rechtfertigt. Das entscheidet sich maßgeblich
danach, ob die Freifläche – soweit sich das be-
urteilen lässt – noch nie bebaut war oder seit
langer Zeit nicht mehr bebaut ist (OVG Koblenz,
Urt. v. 13.02.2019 - 8 C 11387/18 Rn. 32).

D. Auswirkungen für die Praxis

Das OVG Koblenz hat nochmals klargestellt,
dass sich die planende Gemeinde bei der Aus-
gestaltung eines Angebotsbebauungsplans, der
(auch) das Bauvorhaben eines Vorhabenträ-
gers planungsrechtlich ermöglichen soll, nicht
in Widersprüche verstricken darf. Entscheidet
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sich die Gemeinde bei Festsetzung der Art
der baulichen Nutzung für ein Baugebiet, das
auch andere als das geplante Vorhaben er-
möglicht, muss sie sich im Rahmen der Ab-
wägung damit auseinandersetzen, welche Nut-
zungsmöglichkeiten sie im Geltungsbereich des
Bebauungsplans insgesamt eröffnet. Die Ge-
meinde darf nicht einerseits einen für ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten offenen An-
gebotsbebauungsplan beschließen, die einzel-
nen Festsetzungen des Bebauungsplans ande-
rerseits aber alleine mit dem konkreten Einzel-
vorhaben begründen, das sie mit der Bauleitpla-
nung ermöglichen will. Die Gemeinde hat sich
in diesem Fall mit den abwägungsrelevanten öf-
fentlichen und privaten Belangen nicht hinrei-
chend auseinandergesetzt, sondern nur die Vor-
teile des Angebotsbebauungsplans in Anspruch
genommen (OVG Koblenz, Urt.  v. 13.02.2019
- 8 C 11387/18 Rn. 39; ebenso OVG Münster,
Urt. v. 27.05.2013 - 2 D 37/12.NE Rn. 35, das
anschaulich von „Rosinentheorie“ spricht; vgl.
auch OVG Münster, Urt.  v. 13.09.2012 - 2 D
38/11.NE Rn. 60). Das müssen sich die Gemein-
den bewusst machen, weil ein solcher Fehler
des Abwägungsvorgangs gem. § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BauGB die Unwirk-
samkeit des Bebauungsplans zur Folge haben
kann.

4

Errichtung und Betrieb einer
Windenergieanlage - keine pauschale
Gesundheitsgefahr durch Infraschall

Leitsatz:

Nach dem bisherigen Stand wissenschaftli-
cher Erkenntnisse mit zahlreichen Studien
führt Infraschall - wie auch tieffrequenter
Schall - durch Windenergieanlagen grund-
sätzlich nicht zu Gesundheitsgefahren. Das
gerichtliche Beweisverfahren dient nicht da-
zu, weitere wissenschaftliche Forschung zu
betreiben. Daher ist derzeit weder eine Be-
weisaufnahme im verwaltungsgerichtlichen
Hauptsacheverfahren zu den Auswirkungen
von Infraschall noch eine darauf gegründete
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung einer Drittanfechtungsklage im Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes ge-
boten.

Anmerkung zu OVG Münster, Beschluss vom
 19.12.2019, 8 B 858/19
von Dr. Liane Thau, RA'in, Görg Partnerschaft
von Rechtsanwälten mbB, Berlin

A. Problemstellung

Die Antragsteller bewohnen ein Wohnhaus in
räumlicher Nähe zu einer genehmigten Wind-
energieanlage. Sie hatten die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage
im Hauptsacheverfahren gegen eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb einer Windenergieanla-
ge beantragt. Dabei stützten sie sich auf den
Vortrag, dass eine durch Rotorschlag hervorge-
rufene sogenannte Amplitudenmodulation bei
der Gesamtlärmbelastung auf dem Grundstück
zu berücksichtigen sei. Gerügt wurde ferner
die Vernachlässigung tieffrequenter Schallim-
missionen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das VG Münster hatte am 13.06.2019 mit Be-
schluss 10 L 354/19 den Antrag abgelehnt. Vom
OVG Münster wurde die Beschwerde der Antrag-
steller gegen diesen Beschluss zurückgewiesen.
Mit dem VG Münster verneinte das OVG Müns-
ter, dass die auf Amplitudenmodulation und tie-
fe Frequenz des Schallimmissionen gestützten
Erwägungen nach der in dem vorliegenden Ver-
fahren allein möglichen und gebotenen sum-
marischen Prüfung das überwiegende Interes-
se des Genehmigungsinhabers an der Verwirkli-
chung seines Vorhabens gegenüber einem Aus-
setzungsinteresse der Antragsteller schmälern.

Weder die in das Verfahren eingeführten Emp-
fehlungen der sogenannten Night Noise Guide-
lines for Europe (NNGL) der Weltgesundheits-
organisation (WHO), die einen nächtlichen Im-
missionsrichtwert von 40db (A) ausweisen, noch
die „Umgebungslärmrichtlinie der EU“ (Richtli-
nie 2002/49/EG des europäischen Parlaments
und des Rates vom 25.06.2002 über die Bewer-
tung und Bekämpfung von Umgebungslärm)
und der dort (Anhang 1) ebenfalls vorgesehe-
ne A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel
über die Dauer eines Jahres bestimmten, un-



jurisPR-UmwR 1/2020

ter welchen Voraussetzungen Geräuschimmis-
sionen von Windenergieanlagen schädlich i.S.d.
§  5 Abs.  1 Nr.  1 BImSchG sind. Die Empfeh-
lungen der WHO sind weder Standards noch
rechtsverbindlich (wie dort selbst ausgeführt).
Ihnen liegt ferner ein anderer Bezugspunkt zu-
grunde als der TA Lärm, die als verbindlich
normkonkretisierende Vorschrift zu § 5 Abs. 1
Nr.  1 BImSchG relevant ist. Bei beiden von
den Antragstellern eingeführten Dokumentatio-
nen könne nicht auf gesicherte Erkenntnisfort-
schritte in Wissenschaft und Technik geschlos-
sen werden, die es rechtfertigen würden, von
den der TA Lärm zugrunde liegenden Einschät-
zungen, Bewertungen und Prognosen abzurü-
cken. Eine Störwirkung des sogenannten Rotor-
schlages ist – so der Senat – im Einzelfall dar-
zulegen. Die außergewöhnliche Störwirkung ist
konkret zu belegen, wenn im Einzelfall ein Im-
pulszuschlag zugerechnet werden soll. Für ei-
nen generellen Impulszuschlag gebe es keine
rechtlich gebotene Veranlassung.

Soweit für den Beleg einer Gesundheitsgefahr
ausgehend von Infraschall – wie auch tieffre-
quentem Schall – wissenschaftliche Studien vor-
gelegt worden waren, war der Senat nicht be-
reit, wissenschaftlichen Diskurs und darin an-
gezeigten weiteren Forschungsbedarf als Be-
leg für durch Windenergieanlagen erzeugten
Infraschall resultierende Gesundheitsgefahren
genügen zu lassen. Ebenso wurde die Auffas-
sung der Antragsteller verworfen, es sei die Ge-
samtbelastung aller optischen und akustischen
Störwirkungen gesondert zu ermitteln und zu
bewerten. Ein Rechtsatz, der allgemein eine
summierende Gesamtbetrachtung der einzel-
nen von einem Vorhaben verursachten Immis-
sionen gebietet, wurde verneint.

C. Kontext der Entscheidung

Derzeit häufen sich zivilrechtliche Klagen auf
die Beschränkung des Betriebs von Windener-
gieanlagen. Der Senat verweist in diesem Zu-
sammenhang auf ein Urteil des OLG Schles-
wig vom 13.06.2019 - 7 U 140/18. Dieses in
der Öffentlichkeit als „bahnbrechend“ deklarier-
te Berufungsurteil, dem Windkraftgegner ent-
nehmen wollen, dass die TA Lärm überholt und
das Gesundheitsrisiko aus der Windkraft nun-
mehr endgültig belegt sei, hatte prozessuale
Fehler der Vorinstanz (fehlerhaftes Gutachten,
Verkennung der Beweislast bei Ansprüchen aus

§ 1004 Abs. 1 i.V.m. § 906 BGB) zum Anlass ge-
nommen, eine Klageabweisung betreffend die
Geltendmachung des Anspruches auf Betriebs-
einschränkungen wegen behaupteter Lärmbe-
lästigung durch eine Windenergieanlage aufzu-
heben und zur Entscheidung an die Vorinstanz
zurückzugeben.

In diesem zivilrechtlichen Urteil war daran er-
innert worden, dass im Rahmen eines zivil-
rechtlichen Unterlassungsanspruches nach den
§§  1004 Abs.  1 Satz 1, 906 Abs.  1 BGB we-
gen Immissionen von Windenergieanlagen zu-
nächst der Störer darlegen und beweisen muss,
dass sich eine Beeinträchtigung nur als unwe-
sentlich darstellt. Hat der Störer in einem 1.
Schritt diesen Nachweis erbracht, dass Grenz-
oder Richtwerte nach §  906 Abs.  1 Sätze 2
und 3 BGB eingehalten sind, kommt ihm ei-
ne entsprechende Beweiserleichterung zugute.
Erst in einem 2. Schritt ist es dann Sache des
Beeinträchtigten, Umstände darzulegen und zu
beweisen, welche diese Indizwirkung erschüt-
tern könnten. Der Tatrichter hat daran anschlie-
ßend im Rahmen einer Gesamtwürdigung al-
ler die jeweiligen Immissionen charakterisieren-
den Umstände zu beurteilen, ob die Beeinträch-
tigungen wesentlich oder unwesentlich sind.
Das OLG Schleswig sah sich in diesem Einzel-
fall (das Landgericht hatte den Klägern die vol-
le Beweislast für die behauptete Überschrei-
tung der Grenzwerte für Schall- und Lichtim-
missionen auferlegt und auf deren Kosten Gut-
achten eingeholt, die gutachterlichen Feststel-
lungen waren offensichtlich unzureichend und
fehlerhaft, zudem unterblieb eine abschließen-
de Gesamtwürdigung hinsichtlich festgestell-
ten Maßes und Dauer der Beeinträchtigungen
i.S.v. § 906 Abs. 1 BGB) veranlasst anzumerken,
dass der Tatrichter bei seiner Gesamtwürdi-
gung der jeweiligen Immissionen an öffentlich-
rechtliche Grenz- oder Richtwerte nicht gebun-
den sei. Das Oberlandesgericht wies ferner dar-
auf hin, dass die Grenzwerte der TA Lärm vom
26.08.1998 bereits über 20 Jahre alt seien und
sich ein Tatrichter neueren wissenschaftlichen
Erkenntnissen (z.B. WHO-Empfehlungen) im Zu-
ge seiner Gesamtbeurteilung nicht verschließen
kann. Im Berufungsverfahren wurde ferner aus-
geführt, dass tieffrequenter Schall (sogenann-
ter Infraschall < 16 Hz) messbar und deshalb
grundsätzlich in die immissionsrechtliche Be-
wertung einzubeziehen sei. Die Schwierigkeit
des medizinischen Nachweises einer entspre-
chenden Belastung auf den Menschen entbehre
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nicht der Notwendigkeit, zunächst einmal eine
entsprechende Belastung festzustellen.

Das OVG Münster hält – insbesondere in der Ein-
wertung der TA Lärm als verbindlicher norm-
konkretisierender Vorschrift – mit Rechtspre-
chungsverweisen auf das OVG Münster (Urt. v.
20.12.2018 - 8 A 2971/17 und Beschl.  v.
20.09.2018 - 8 A 2523/17) sowie BVerwG (Urt. v.
29.08.2007 - 4 C 2/07) dagegen. OVG Münster
und OLG Schleswig sind sich darüber einig, dass
jedenfalls keine Pauschalierung vermeintlicher
Beeinträchtigungen ausreicht, sondern auf den
konkreten Einzelfall abzustellen ist.

D. Auswirkungen für die Praxis

Unverändert bejaht die verwaltungsgerichtli-
che Rechtsprechung die Verbindlichkeit der TA
Lärm als normkonkretisierende Verwaltungs-
vorschrift und stellt für einen Vergleich zum
Stand der Technik hohe Anforderungen. Ent-
sprechend ist die Beurteilung von Infraschall
und tieffrequentem Schall durch Windenergie-
anlagen nach öffentlich rechtlichen Maßstä-
ben und Grenzwerten unverändert unproblema-
tisch. Ob und inwieweit diese Hinweise des Se-
nates dem Trend zu zivilrechtlichen Klagen (auf
Betriebseinstellung oder Betriebsbeschränkun-
gen, Vornahme von Schutzvorkehrungen, Scha-
densersatz) entgegenwirken und unbenommen
des Nebeneinanders von öffentlichem und pri-
vatem Recht zukünftig wieder ein Gleichklang
von öffentlich- und zivilrechtlichen Maßstäben
und Grenzwerten in Bezug auf diese Immissio-
nen gelingt, wird abzuwarten sein.

5

Wohngebäude in der Nähe eines
Störfallbetriebes

Leitsatz:

Ein Beschwerdegericht ist aufgrund der Vor-
schrift des §  146 Abs.  4 Satz 6 VwGO
nicht daran gehindert, zugunsten des in
erster Instanz obsiegenden Beschwerdegeg-
ners zu prüfen, ob die fehlerhaft begrün-
dete Entscheidung des Verwaltungsgerichts
aus anderen Gründen im Ergebnis richtig
ist. Art. 13 Abs. 2 lit. a Seveso-III-Richtlinie
zwingt nicht dazu, einzelne Wohngebäude

mit einer Wohnfläche von weniger als 5.000
m² als Schutzobjekte anzusehen.

Anmerkung zu VGH Kassel, Beschluss vom
 25.11.2019, 4 B 544/19
von Claudia Schoppen, RA'in, FA'in für Verwal-
tungsrecht, Aulinger Rechtsanwälte Notare

A. Problemstellung

Seit der Entscheidung des EuGH (Urt.  v.
15.09.2011 - C-53/10) und dem im Anschluss er-
gangenen Urteil des BVerwG (Urt. v. 20.12.2012
- 4 C 11/11) in der Rechtssache Mücksch steht
fest, dass auch im Rahmen eines Baugeneh-
migungsverfahrens zu prüfen ist, ob das aus
der Seveso-III-Richtlinie folgende Abstandsge-
bot zu einem Störfallbetrieb eingehalten wird.
Diese Rechtsprechung hatte in der Praxis erheb-
liche Rechtsunsicherheit zur Folge. Zahlreiche
Rechtsfragen sind nach wie vor ungeklärt. Ei-
ne der offenen Rechtsfragen ist, welche konkre-
ten Bauvorhaben überhaupt in den Schutzbe-
reich der Seveso-III-Richtlinie fallen. Denn nicht
jedes Bauvorhaben fällt in deren Schutzbereich,
sondern nur die in Art.  13 Abs.  2a der Seve-
so-III-Richtlinie bzw. in §  3 Abs.  5d BImSchG
abschließend aufgezählten Schutzobjekte. Da
Art.  13 Abs.  2a Seveso-III-Richtlinie bzw. §  3
Abs.  5d BImSchG von „Wohngebieten" bzw.
„ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete[n]“ sprechen, wurde disku-
tiert, ob auch ein einzelnes Wohngebäude „(be-
nachbartes) Schutzobjekt" sein könne. Die vor-
liegende Entscheidung geht dieser Frage nach.
In seinem Beschl.  v. 14.07.2016 - 3 B 896/16
hatte der VGH Kassel die Frage noch offengelas-
sen, ab welcher Größe ein Bauvorhaben einem
„Wohngebiet" i.S.d. der Seveso-III-Richtlinie un-
terfällt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Sachverhalt

Die Betreiberin eines Metallveredelungswerks
hat sich gegen eine erteilte Baugenehmigung
zur Errichtung von zwei Wohnhäusern mit insge-
samt 20 Wohneinheiten auf einem in der Nähe
des Werksgeländes befindlichen Grundstücks
gewandt. Gegen die Baugenehmigung hatte sie
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einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ge-
stellt, dem das VG Darmstadt aus Schallschutz-
gründen stattgab (VG Darmstadt, Beschl.  v.
22.02.2019 - 4 B 544/19, n.v.). Das Werk müs-
se aufgrund des Bauvorhabens mit einer nach-
träglichen Verschärfung der immissionsschutz-
rechtlichen Auflagen für ihren Betrieb nach § 17
BImSchG rechnen. Die Bauherrin – als Beigela-
dene des erstinstanzlichen Verfahrens – hat dar-
aufhin Beschwerde gegen den Beschluss des VG
Darmstadt eingelegt.

II. Inhalt der Entscheidung

Der VGH Kassel gab der Beschwerde statt. Die
erteilte Baugenehmigung verstoße nicht gegen
das Gebot der Rücksichtnahme. Aufgrund der
bereits für den Betrieb bestehenden Schall-
schutzauflagen sah der VGH Kassel nicht die
Gefahr nachträglicher Anordnungen nach § 17
BImSchG. Der VGH Kassel hat dann aber noch
weiter geprüft, ob die erstinstanzliche Entschei-
dung aus anderen Gründen aufrechterhalten
bleiben könne, nämlich weil das Vorhaben den
angemessenen Sicherheitsabstand nicht ein-
halte, diese Abstandsunterschreitung nicht ver-
tretbar sei und es daher gegen das Abstands-
gebot des Art.  13 Abs. 2a Seveso-III-Richtlinie
verstoße. Das zu berücksichtigende Abstands-
erfordernis diene nicht nur dem Schutz der Nut-
zer des Vorhabens, sondern auch dem Recht ei-
nes Anlagenbetreibers auf Erhaltung seines Be-
triebs und dessen Interesse auf betriebliche Ent-
wicklung.

Einen Verstoß gegen das Abstandsgebot hatte
das VG Darmstadt erstinstanzlich verneint, weil
es sich bei dem Bauvorhaben schon nicht um
ein Schutzobjekt handele. Dies hat der VGH Kas-
sel bestätigt. Art. 13 Abs. 2a Seveso-III-Richtli-
nie nenne als Schutzobjekt zwar „Wohngebie-
te". Einzelne Wohngebäude seien aber bewusst
nicht unter Schutz gestellt worden. Diese seien
erst dann als Schutzobjekt anzusehen, wenn die
Schwelle von 5.000 qm Wohnfläche überschrit-
ten werde. Die Verwirklichung einer Wohnflä-
che von weniger als 5.000 qm bewirke in al-
ler Regel keine mögliche Erweiterung der Fol-
gen eines Störfalls, wie sie von den ausdrück-
lich aufgeführten Wohngebieten ausgingen. Oh-
ne weitere Begründung erscheint es dem VGH
Kassel auch unter Berücksichtigung des „ef-
fet utile" nicht geboten, die Seveso-III-Richtlinie
dahingehend auszulegen, dass einzelne Wohn-
bauvorhaben, die eine Wohnfläche von weni-

ger als 5.000 qm aufweisen, als Schutzobjek-
te i.S.d. Art. 13 Abs. 2a Seveso-III-Richtlinie zu
qualifizieren. Auch aus Art. 13 Abs. 1c Seveso-
III-Richtlinie leitet der VGH Kassel keine erwei-
ternde Auslegung des Begriffs „Schutzobjekt"
her. Diese Regelung verpflichte lediglich, die
neuere Entwicklung in der Nachbarschaft von
Störfallbetrieben einschließlich Wohngebiete zu
überwachen. Aus der Überwachungspflicht kön-
ne nicht abgeleitet werden, dass für jedes ein-
zelne Wohngebäude, das in einem Wohngebiet
errichtet werde, auch das Abstandsgebot gelte.

Den Einwand, eine „Wohnflächengrenze" eröff-
ne die Möglichkeit einer Salamitaktik, ließ der
VGH Kassel im zu entscheidenden Fall schon
aus tatsächlichen Gründen nicht gelten. Inter-
essant ist sein Hinweis, dass die Umgehung der
Schwelle von 5.000 qm Wohnfläche durch eine
Aufsplitterung von Wohnbauvorhaben auf der
Grundlage der Rechtsprechung des EuGH zur
Kumulation von Vorhaben im Recht der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung verhindert werden kön-
ne. Dabei nimmt der VGH Kassel auf das sog.
Irland-Urteil Bezug (EuGH, Urt. v. 21.09.1999 -
C-392/96). Die Fachkommission Städtebau der
Bauministerkonferenz sieht, wenn die Gefahr
der Aufsplitterung besteht, die Gemeinden in
der Planungspflicht, um eine Umgehung der
Schutzvorschriften der Seveso-III-Richtlinie zu
verhindern.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des VGH Kassel entspricht der
mittlerweile gefestigten Rechtspraxis.

Nach allgemeiner Ansicht sind die „Wohnge-
biete" des Art. 13 Abs. 2a Seveso-III-Richtlinie
nicht im Sinne der Wohngebiete der Baunut-
zungsverordnung zu verstehen. Dadurch kam
erst die Frage auf, ob bereits einzelne Wohnge-
bäude im angemessenen Sicherheitsabstand ei-
nes Störfallbetriebs unzulässig seien. Wie nicht
anders zu erwarten, war die Bund/Länder Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)
zunächst dieser Auffassung (so wohl auch Uech-
tritz, BauR 2014, 1098, 1107 f.; außerdem Kö-
nig, ZfBR 2014, 336, 339), die Fachkommissi-
on Städtebau der Bauministerkonferenz hinge-
gen nicht. Mittlerweile ist es allgemeine Mei-
nung (vgl. nur Wasielewski, NVwZ 2018, 937,
943; Oerder/Schwertner/Wörheide, BauR 2018,
436, 438; mit ausführlicher Begründung VG
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Düsseldorf, Urt. v. 09.08.2018 - 9 K 5323/16),
dass einzelne Wohngebäude keine Schutzob-
jekte i.S.d. Seveso-III-Richtlinie sind, sofern sie
nicht eine bestimmte Größe erreichen. Auch
über die vom VGH Kassel genannte Schwel-
le von 5.000 qm Bruttogrundfläche herrscht
praktisch Einigkeit, und zwar sowohl im Stör-
fallrecht als auch im Baurecht. Diese Schwelle
findet sich nicht nur in der Musterbauordnung
und vielen Landesbauordnungen, sondern auch
in der Arbeitshilfe der Fachkommission Städ-
tebau der Bauministerkonferenz („Berücksich-
tigung des neuen nationalen Störfallrechts zur
Umsetzung des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie im
baurechtlichen Genehmigungsverfahren in der
Umgebung von Störfallbetrieben“, aktualisier-
te Fassung vom 18.04.2018, Ziff. 2.2.1). Diesel-
be Schwelle sieht im Übrigen der Entwurf der
TA Abstand vom 24.06.2019 vor, unter Bezug-
nahme auf die Musterbauordnung. Ob dieses
Größenkriterium den unionsrechtlichen Vorga-
ben entspricht, mag dahingestellt bleiben (so
Oerder/Schwertner/Wörheide, BauR 2018, 436,
438).

D. Auswirkungen für die Praxis

Mit seiner Entscheidung bestätigt der VGH Kas-
sel nicht nur die Praxis, dass einzelne (klei-
nere) Wohngebäude keine Schutzobjekte i.S.d.
Art.  13 Abs.  2a Seveso-III-Richtlinie bzw. von
§ 3 Abs. 5d BImSchG sind, sondern billigt wohl
auch als erstes Gericht die Schwelle von 5.000
qm Bruttogrundfläche, ab der einzelne Wohn-
gebäude in den Schutzbereich des Abstandsge-
bots der Seveso-III-Richtlinie einbezogen wer-
den sollen. Bei kleineren Wohngebäuden mit
weniger als 5.000 qm Bruttogrundfläche ist al-
so erst gar nicht zu prüfen, ob der angemesse-
ne Sicherheitsabstand zum Störfallbetrieb ein-
gehalten ist. Für größere Einzelbauvorhaben ist
dagegen das Abstandsgebot zu beachten.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Darüber hinaus hat sich der VGH Kassel zum
Umfang der Sachprüfung durch das Beschwer-
degericht geäußert. Im Rahmen des vorläufi-
gen Rechtsschutzes hat der Beschwerdeführer
die Gründe darzulegen, aus denen die Entschei-
dung abzuändern oder aufzuheben ist (§  146
Abs. 4 VwGO) Das Oberverwaltungsgericht prüft

nur die dargelegten Gründe (§ 146 Abs. 4 Satz 6
VwGO). Der VGH Kassel sah sich dadurch nicht
gehindert zu prüfen, ob die fehlerhafte, erstin-
stanzliche Entscheidung aus anderen Gründen
im Ergebnis richtig ist. Denn § 146 Abs. 4 Satz
6 VwGO sei dahingehend auszulegen, dass sich
die Beschränkung der gerichtlichen Sachprü-
fung nur auf die vom Beschwerdeführer darzu-
legenden Gründe gegen die Richtigkeit der erst-
instanzlichen Entscheidung beziehe, aber nicht
die tatsächlichen und rechtlichen Gründe erfas-
se, die für deren Richtigkeit (im Ergebnis) sprä-
chen. Insoweit gelte der in § 86 Abs. 1 Satz 1 Vw-
GO normierte Untersuchungsgrundsatz in den
Grenzen, die für ein Verfahren auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes bestünden. Unter
Bezugnahme auf den VGH Mannheim (Beschl. v.
25.11.2004 - 8 S 1870/04 Rn. 6  f. m.w.N.) ist
der VGH Kassel der Ansicht, dass das Beschwer-
degericht stets zu prüfen habe, ob eine nach
den Darlegungen des Beschwerdeführers feh-
lerhaft begründete Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts im Ergebnis gleichwohl richtig sei
(vgl. auch VGH Kassel, Beschl.  v. 23.10.2002
- 9 TG 2712/02 Rn.  9; VGH Kassel, Beschl.  v.
27.01.2003 - 9 TG 6/03 Rn. 4).


