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1

Antragsbefugnis von
Umweltvereinigungen gegen
Bebauungspläne

Leitsätze:

1. Der Rechtsschutz von Umweltvereinigun-
gen gegen die von § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
UmwRG 2017 erfassten „Pläne und Program-
me“ ist durch § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b
UmwRG 2017 mitwirkungsakzessorisch aus-
gestaltet.

2. Macht eine Umweltvereinigung von
der ihr fachrechtlich eingeräumten Äuße-
rungsmöglichkeit (hier: Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB) innerhalb
der dafür vorgesehenen Fristen keinen Ge-
brauch, ist der auf § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Um-
wRG 2017 gestützte anschließende Rechts-
behelf mangels Klage- oder Antragsbefug-
nis unzulässig (entschieden für einen Nor-
menkontrollantrag gegen einen Bebauungs-
plan).

Anmerkung zu OVG Bautzen, Urteil vom
 08.05.2019, 1 C 8/17
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, RA
und FA für Verwaltungsrecht

A. Problemstellung

Nachdem bereits zwei Einkaufsmärkte ihre To-
re geschlossen hatten, beschloss die Gemein-
de Königswartha, im Südwesten ihres Stadtge-
bietes im Rahmen der Innenentwicklung nach
§  13a BauGB einen Bebauungsplan zur Zu-
lassung eines Lebensmittelmarktes mit bis zu
1.200 m² Verkaufsfläche aufzustellen. Auch
wenn sich das Plangebiet im Innenbereich be-
fand, so dass die Zulässigkeit von Vorhaben
nach § 34 BauGB zu beurteilen wäre, erkannte
sie eine Planungsnotwendigkeit zur Festsetzung
eines Sondergebietes nach § 11 Abs. 3 BauN-
VO für großflächigen Einzelhandel. Ein neuer
Verbrauchermarkt soll zur besseren Versorgung
der Bevölkerung mit Waren des kurzfristigen
Bedarfes beitragen.

Nach dem Landesentwicklungsprogramm 2013
sind Verkaufsflächen für innenstadtrelevante
Sortimente von mehr als 800 m² nur in städ-
tebaulich integrierter Lage zulässig. Da die Ge-
meinde Königswartha die Funktion eines Grund-
zentrums besitzt, sprach der LEP 2013 nicht ge-
gen das Vorhaben.

Da das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a
Abs. 1 Satz 4 BauGB ausgeschlossen ist, wenn
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht, nahm die Stadt ei-
ne allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vor.
Einkaufszentren und großflächige Einzelhan-
delsbetriebe mit einer zulässigen Geschossflä-
che von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m² un-
terliegen gemäß Nr.  18.6.2 der Anlage 1 zum
UVPG der allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls. Diese Vorprüfung ergab, dass das Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen haben kann, so dass im Ergebnis ge-
mäß § 7 Abs. 1 Satz 2 UVPG (hier noch gemäß
der Vorgängervorschrift des § 3c UVPG a. F.) kei-
ne UVP durchgeführt werden musste.

Der Bebauungsplan wurde am 14.05.2016 aus-
gefertigt und am 10.06.2016 im Amtsblatt der
Gemeinde bekannt gemacht.

Ein anerkannter, d.h. beim Umweltbundesamt
registrierter Umweltverband (vgl. § 3 UmwRG)
stellte am 28.02.2016 einen Normenkontroll-
antrag nach §  47 Abs.  1 Nr.  1 VwGO gegen
den Bebauungsplan und begründete diesen am
12.06.2017. Im Planaufstellungsverfahren hat-
te sich der Umweltverband zuvor nicht betei-
ligt und nicht geäußert. Der Verband rügte ver-
schiedene Fehler, so einen Bekanntmachungs-
mangel, weil in der Bekanntmachung der Aus-
legung am 11.12.2015 keine Angaben dazu ge-
macht worden seien, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen vorhanden waren. Zu-
dem verletze der Bebauungsplan das Entwick-
lungsgebot, weil der Flächennutzungsplan für
das Plangebiet eine gemischte Baufläche aus-
weise. Zwar lasse § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB bei
Bebauungsplänen der Innenentwicklung ein Ab-
weichen zu, wenn der Flächennutzungsplan um-
gehend berichtigt werde, was hier aber nicht er-
folgt sei. Gerügt wurde ferner ein Verstoß gegen
den Landesentwicklungsplan 2013, weil ange-
sichts zweier weiterer Einkaufsmärkte von 720
m² und 520 m² Größe kein Bedürfnis für ei-
nen weiteren Verbrauchermarkt mit einer Ver-
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kaufsfläche von 1.200 m² bestehe. Zudem ha-
be nach Auffassung des Umweltverbandes eine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bestanden, weil Anhaltspunkte
dafür bestünden, dass das Ergebnis der Vorprü-
fung des Einzelfalls fehlerhaft sei. So sei nicht
ermittelt worden, ob sich im Plangebiet gefähr-
dete Tierarten aufhalten. Damit sei eine sach-
gerechte Prüfung nicht möglich gewesen. Auch
sei nicht untersucht worden, welche Lärmim-
missionen der Kunden- und Anlieferverkehr zu-
sätzlich erzeugen. Ferner bestehe zum FFH-Ge-
biet Nr. 4651-305 „Hoyerswerdaer Schwarzwas-
ser“ ein Abstand von lediglich 320 m. Schließ-
lich befinde sich das Vorhaben auf einem ar-
chäologischen Kulturdenkmal, so dass auch ar-
chäologische Kulturgüter geschädigt würden.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das OVG Bautzen befasst sich mit den vorste-
henden Gründen nicht, sondern weist den Nor-
menkontrollantrag als unzulässig ab, weil der
Umweltverband nicht antragsbefugt ist.

Eine Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 Satz 1
VwGO scheide aus, weil der Verband nicht gel-
tend gemacht habe, durch den angegriffenen
Bebauungsplan in eigenen Rechten – z.B. als
Grundstückseigentümer – verletzt zu sein oder
verletzt zu werden.

Eine Antragsbefugnis könne der Umweltver-
band nur aus dem UmwRG vom 23.08.2017
(BGBl I, 3290) ableiten. Nach der maßgeblichen
Regelung des §  2 Abs.  1 Nr.  3 Buchst.  b Um-
wRG bestehe hiernach keine Antragsbefugnis.
Die Vorschrift sehe vor, dass eine anerkann-
te inländische oder ausländische Vereinigung
Rechtsbehelfe ergreifen kann, ohne eine Ver-
letzung in eigenen Rechten geltend machen zu
müssen, sofern die Vereinigung zur Beteiligung
berechtigt war und sie sich hierbei in der Sa-
che gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
geäußert hat oder ihr entgegen den geltenden
Rechtsvorschriften keine Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben worden war. Da die Gelegenheit
zur Stellungnahme vorliegend bestanden habe,
der Umweltverband sich aber im Planaufstel-
lungsverfahren nicht geäußert habe, wurde die
Antragsbefugnis des Verbandes verneint.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung ist richtig. Der Rechtsschutz
von Umweltvereinigungen gegen die von §  1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UmwRG erfassten Pläne und
Programme ist mitwirkungsakzessorisch ausge-
staltet. Rechtsbehelfe sind also nur zulässig,
wenn sich die Umweltvereinigung zuvor im Rah-
men der fachrechtlichen Möglichkeiten im Ver-
fahren geäußert hat. Da sie dies vorliegend
nicht getan hat, war der von ihr ergriffenen
Rechtsbehelf unzulässig.

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG unterscheidet in den
Buchstaben a) und b) zwei Fälle. Während bei
a) Rechtsbehelfe des Umweltverbandes ohne
vorherige Beteiligung zugelassen werden, sind
Rechtsbehelfe nach Buchstabe b) nur möglich,
wenn die Vereinigung sich gemäß den gelten-
den Rechtsvorschriften geäußert hätte oder ihr
entgegen dieser Vorschrift keine Gelegenheit
zur Äußerung gegeben worden war. Von Buch-
stabe a) werden die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 2b
UmwRG genannten Zulassungsentscheidungen
und Genehmigungen erfasst, also vor allem Zu-
lassungsentscheidungen, die einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedürfen, sowie bestimm-
te Genehmigung nach dem BImSchG, dem WHG
und Planfeststellungsbeschlüsse für Deponien
nach KrWG, um die es in der Entscheidung aber
nicht ging. In der vorliegenden Normenkontroll-
sache ging es um eine Entscheidung nach § 1
Abs.  1 Nr.  4 UmwRG, also um eine Entschei-
dung über die Annahme von Plänen und Pro-
grammen i.S.v. § 2 Abs. 7 UVPG. § 2 Abs. 7 UVPG
betrifft Pläne und Programme, die von einer
Behörde ausgearbeitet und angenommen wer-
den und damit auch Bebauungspläne. Gemäß
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UmwRG muss hinzukommen,
dass eine Pflicht zur Durchführung einer strate-
gischen Umweltprüfung bestehen kann. Dies ist
bei Bebauungsplänen gemäß Nr. 1.8 der Anlage
5 zum UVPG der Fall.

Deswegen unterfällt die Anfechtung des von der
Gemeinde Königswartha beschlossenen Bebau-
ungsplans der Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 4 Um-
wRG. Hiernach ist es einem Umweltverband nur
dann gestattet, einen Rechtsbehelf gegen den
Bebauungsplan einzulegen, wenn sich der Ver-
band gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
geäußert hat oder ihm entgegen den geltenden
Rechtsvorschriften keine Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben worden ist. So ergibt es sich aus
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b UmwRG. Beide Alter-
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nativen wurden vorliegend vom Gericht geprüft
und verneint.

D. Auswirkungen für die Praxis

Der Rechtsschutz von Umweltvereinigungen
basiert auf der Aarhus-Konvention (UN/ECE-
Übereinkommen über den Zugang zu In-
formationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu
Gerichten in Umweltangelegenheiten vom
25.06.1998, die 2001 in Kraft trat). Er ist in-
soweit weiter als der Rechtsschutz betroffe-
ner Nachbarn, als Umweltvereinigungen kei-
ne Verletzung eigener Rechte geltend machen
müssen. Die Umweltvereinigung muss in den
meisten Fällen, wenn sie Rechtsbehelfe er-
greift, gemäß § 2 Abs. 1 UmwRG lediglich gel-
tend machen, dass eine Entscheidung gelten-
den Rechtsvorschriften widerspricht, dass sie
dadurch in ihrem satzungsmäßigen Aufgaben-
bereich der Förderung der Ziele des Umwelt-
schutzes berührt wird und dass sie im Verfahren
berechtigt war, sich zur Sache zu äußern.

Nur bei Verfahren nach §  1 Abs.  1 Satz 1
Nr. 4 UmwRG muss hinzukommen, dass die Um-
weltvereinigung von der Äußerungsmöglichkeit
auch Gebrauch gemacht hat. Da der Umwelt-
verband dies vorliegend unterlassen hat, war
seine Normenkontrolle als unzulässig abzuwei-
sen.

Die einzige Möglichkeit, ohne konkrete Äuße-
rung Rechtsbehelfe in diesen Fällen zu er-
greifen, besteht dann, wenn dem Umweltver-
band entgegen den geltenden Rechtsvorschrif-
ten keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben
worden ist. Dies war im Fall des OVG Bautzen
aber nicht der Fall.

Umweltvereinigungen sollten also, wenn sie
Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen, Pläne
oder Programme ergreifen wollen, genau prü-
fen, auf welcher rechtlichen Grundlage des Um-
wRG das geht, denn bei den unterschiedlichen
Rechtsbehelfen sind die Zulässigkeitsanforde-
rungen verschieden.

2

Voraussetzungen sog. unbenannter
absoluter Verfahrensfehler (§ 4
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UmwRG) und
deren Behandlung im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren

Orientierungssätze zur Anmerkung:

1. In der Umweltprüfung bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans (hier: für ein Ein-
kaufszentrum) kann das Fehlen einer Ermitt-
lung der Lärmvorbelastung der Umgebung
außerhalb des Plangebiets einen sog. un-
benannten absoluten Verfahrensfehler nach
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UmwRG darstellen.

2. Ist ein absoluter Verfahrensfehler (§  4
Abs.  1 UmwRG) nach §  4 Abs.  1 Buchst.  b
UmwRG heilbar, darf im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren über die Aussetzung
der Vollziehbarkeit der Baugenehmigung
im Wege einer Interessenabwägung nach
allgemeinen verwaltungsprozessrechtlichen
Grundsätzen entschieden werden. Die prak-
tische Wirksamkeit des Unionsrechts gebie-
tet in diesen Fällen nicht stets die Ausset-
zung der Vollziehbarkeit. Die Maßstäbe für
die Interessenabwägung sind nicht strenger
als für entsprechende Verfahren mit rein in-
nerstaatlichem Bezug.

Anmerkung zu OVG Hamburg, Beschluss vom
 08.01.2020, 2 Bs 183/19
von Dr. Henning Wendt, RA und FA für Verwal-
tungsrecht, Görg Partnerschaft von Rechtsanwäl-
ten mbB, Hamburg

A. Problemstellung

Der Beschluss enthält bemerkenswerte Aussa-
gen zu Verfahrensfehlern nach §  4 UmwRG.
Er betrifft das sog. Überseequartier Süd in der
Hamburger HafenCity, in dem neben Büro- und
Wohngebäuden u. a. ein großes Einkaufszen-
trum entstehen soll. Das OVG Hamburg hatte
im Eilverfahren über die aufschiebende Wirkung
von Widersprüchen gegen Baugenehmigungen
für zentrale Teile dieses Vorhabens zu entschei-
den. Der Rechtsbehelf war vor allem auf das Im-
missionsschutzrecht und damit zusammenhän-
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gende verfahrensrechtliche Aspekte gestützt.
Wie schon in der Vorinstanz (VG Hamburg, Be-
schl. v. 11.07.2019 - 6 E 2393/19) blieb dem Eil-
antrag der Erfolg versagt. Das Beschwerdege-
richt bejaht auf der Grundlage einer vergleichs-
weise expansiven Handhabung von § 4 Abs. 1
UmwRG einen absoluten Verfahrensfehler im
Rahmen der Umweltprüfung, kommt aber nach
den Regeln des Verwaltungsprozessrechts zu
dem Ergebnis, dass dieser absolute Verfahrens-
fehler nicht zum Erfolg der Antrags nach § 80
Abs. 5 VwGO führt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Nach summarischer Prüfung der Sach- und
Rechtslage hielt es das OVG Hamburg für of-
fen, ob die Widersprüche der Antragstellerinnen
erfolgreich sein werden (I.) und entschied des-
halb auf der Grundlage einer Interessenabwä-
gung (II.).

I. 1.Die für die Erteilung der angefochtenen Ge-
nehmigungen erforderliche Umweltprüfung lei-
de zwar an einem absoluten Verfahrensfehler,
dieser könne aber in einem ergänzenden Ver-
fahren geheilt werden.

Das Oberverwaltungsgericht moniert, dass der
Umweltbericht keine Bestandsaufnahme zur
(Vor-)Belastung der Nachbarschaft enthält, so-
weit diese von Lärmemissionen aus dem Plan-
gebiet betroffen sein kann. Hierzu gehörten
auch Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs
des Vorhabens, weil diese nach Nr. 7.4 Abs. 2 TA
Lärm unter bestimmten Voraussetzungen dem
Vorhaben (eingeschränkt) zugerechnet werden
können. Eine derart mangelhafte Ermittlung der
Lärmvorbelastung stelle einen Verfahrensfehler
i.S.d. § 4 UmwRG dar. Es fehle an der erforder-
lichen Anstoßwirkung. Der Umweltbericht müs-
se ebenso wie der UVP-Bericht nach § 16 Abs. 5
Satz 3 Nr.  2 UVPG Dritten die Beurteilung er-
möglichen, ob und in welchem Umfang sie von
den Umweltauswirkungen der Planung betrof-
fen sein können. Die Anstoßfunktion werde so-
wohl von dem Umweltbericht als auch von der
ebenfalls ausgelegten schalltechnischen Unter-
suchung verfehlt. Diese würden die Anlieger der
im Planumfeld gelegenen Straßen nicht in ei-
ner Weise informieren, die geeignet sei, deren
Interesse an Information und Beteiligung durch
Abgabe von Stellungnahmen zu wecken. Ohne
die Kenntnis der Vorbelastung könne die inter-

essierte Öffentlichkeit nicht ermessen, ob und
in welchem Umfang sie von den Umweltauswir-
kungen der Planung betroffen sein könnten.

Die mangelhafte Ermittlung der Vorbelastung
sei für die Anstoßfunktion auch nicht unerheb-
lich. Es gehe nicht um das Fehlen einer „ein-
zelnen Angabe“ bzw. eine Unvollständigkeit des
Umweltberichts in einem unwesentlichen Punkt.
Es handele sich vielmehr um einen absoluten
Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
UmwRG. Die fehlende Ermittlung der Lärmvor-
belastung sei ihrer Art und Schwere nach mit
dem Ausfall der Umweltverträglichkeitsprüfung
und der Öffentlichkeitsbeteiligung vergleichbar
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b UmwRG). Sie
habe den Antragstellerinnen (und der betrof-
fenen Nachbarschaft) die Möglichkeit der ge-
setzlich vorgesehenen Beteiligung am Entschei-
dungsprozess genommen (§  4 Abs.  1 Satz 1
Nr. 3 Buchst. c i.V.m. Abs. 3 Satz 2 UmwRG), da
Angaben zur Lärmvorbelastung für ihr Grund-
stück fehlten. Eine effektive Öffentlichkeitsbe-
teiligung der von den Vorhabenauswirkungen
betroffenen Nachbarschaft sei damit insgesamt
unterblieben.

Nach § 4 Abs. 1b Satz 1 UmwRG kommt eine
Aufhebung der Entscheidung aufgrund von Ver-
fahrensfehlern allerdings nur dann in Betracht,
wenn der Fehler nicht durch Entscheidungser-
gänzung oder ein ergänzendes Verfahren be-
hoben werden kann. Letzteres bejaht das OVG
Hamburg: Mängel bei der Ermittlung der Lärm-
vorbelastung seien nicht von solcher Art und
Schwere, dass sie die Planung als Ganzes von
vornherein in Frage stellen würden. Sie könn-
ten daher in einem ergänzenden Verfahren be-
hoben werden.

2. Ob die Widersprüche der Antragstellerinnen
in materiell-rechtlicher Hinsicht Erfolg haben
werden, beurteilt das OVG Hamburg als nach
dem Erkenntnisstand des Eilverfahrens offen.
Insbesondere könne aufgrund der bisher nicht
ermittelten Vorbelastung die Zumutbarkeit der
Immissionen für die Antragstellerinnen nicht be-
urteilt werden. In der Sache geht es im Be-
reich der Lärmimmissionen um die Bewertung
der durch das Vorhaben hervorgerufenen Fahr-
geräusche auf öffentlichen Straßen. Diese kön-
nen nach Nr. 7.4 TA Lärm zwar nicht zur Unzu-
lässigkeit des Vorhabens führen. Sie sollen aber
durch organisatorische Maßnahmen soweit wie
möglich vermindert werden, wenn bestimmte,
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in der Vorschrift näher geregelte Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

II. Angesichts der damit offenen Erfolgsaussich-
ten der Widersprüche stellt das OVG Hamburg
für seine Entscheidung im Eilverfahren maßgeb-
lich auf eine Interessenabwägung ab.

1. Dem Argument der Antragstellerinnen, es
sei unionsrechtlich geboten, die Genehmigun-
gen zum Abschluss des ergänzenden Verfah-
rens zu suspendieren, folgt das Gericht nicht.
Es stützt sich dabei maßgeblich auf eine aktu-
elle Entscheidung des EuGH (Urt. v. 29.07.2019
- C-411/17). Auch aus der Rechtsprechung des
BVerwG und des OVG Hamburg ergebe sich ein
solches Gebot nicht.

2. Die Interessenabwägung fällt nach der Ent-
scheidung des OVG Hamburg zugunsten des
Vollzugsinteresses aus. Die Gefahr, dass der
weitere Vollzug der Baugenehmigung zu voll-
endeten Tatsachen führe, bestehe im vorliegen-
den Fall nicht. Dabei stellt das Gericht maß-
geblich auf zwei Punkte ab: Erstens könne ei-
ne unzulässige Immissionsbelastung erst durch
den Verkehr aus der Tiefgarage und damit nicht
vor Nutzungsaufnahme eintreten. Zweitens sei
der Bestand der Baugenehmigungen auch dann
nicht betroffen, wenn sich in einem ergänzen-
den Verfahren herausstellen sollte, dass die zu-
sätzliche Verkehrslärmbelastung durch das Vor-
haben die Immissionsrichtwerte der TA Lärm
überschreitet, denn dies würde nach 7.4 Abs. 2
TA Lärm lediglich einen Anspruch auf Maßnah-
men zur Lärmminderung organisatorischer Art
auslösen.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung betrifft vor allem zwei The-
menkomplexe, zum einen die Einstufung fehler-
bzw. lückenhafter Umweltprüfungen als Ver-
fahrensfehler (dazu I.) und zum anderen die
Auswirkungen solcher Fehler im verwaltungsge-
richtlichen Eilverfahren (dazu II.).

I. Das OVG Hamburg stuft im konkreten Fall die
mangelhafte Ermittlung der Lärmvorbelastung
außerhalb des Plangebiets als absoluten Verfah-
rensfehler ein. Es knüpft an eine Entscheidung
des OVG Münster (Beschl. v. 01.02.2019 - 7 B
1360/18) an, das in einem grob vergleichbaren
Fall ebenfalls einen absoluten Verfahrensfehler

angenommen hatte. Beide Gerichte beziehen
sich in ihren Entscheidungen auf das Urteil des
BVerwG zur Elbvertiefung, in dem das Gericht
grundlegende Klarstellungen zur Abgrenzung
zwischen (UVP-)Verfahrensfehlern und materi-
ellem Recht vorgenommen hat (BVerwG, Urt. v.
28.11.2017 - 7 A 17/12 Rn.  28  ff. - BVerwGE
161, 17). Fehler und Lückenhaftigkeiten der vor-
gelegten Fachgutachten stellen danach grund-
sätzlich keine Verfahrensfehler dar. Etwas an-
deres soll nur dann gelten, wenn der materielle
Fehler so gravierend ist, dass es an der Anstoß-
wirkung fehlt (vgl. BVerwG, Urt. v. 28.11.2017 -
7 A 17/12 Rn. 33 und 31 - BVerwGE 161, 17). Das
OVG Hamburg geht im konkreten Fall von einer
Verfehlung der Anstoßwirkung aus und legt da-
mit im Ergebnis einen sehr strengen Maßstab
an. Im konkreten Fall war die Nachbarschaft
(einschließlich der Antragstellerinnen des Ver-
fahrens) nämlich durchaus angestoßen worden
und hatte im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung Stellungnahmen abgegeben. Dies ließ das
OVG Hamburg aber nicht ausreichen, weil „mit
den vorliegenden Informationen nur pauschal
und undifferenziert eine Lärmerhöhung durch
die dem Vorhaben zugrundeliegende Planung
gerügt werden konnte“. Damit wird die Anstoß-
funktion um ein qualitatives Element angerei-
chert, was die Gefahr einer Aufweichung der an
sich klaren Trennung zwischen Verfahrensrecht
und materiellem Recht birgt.

II. Auf den ersten Blick erscheint es überra-
schend, bei näherer Betrachtung im Lichte der
Umstände des konkreten Falls allerdings über-
zeugend, dass der Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung keinen Erfolg hatte,
obwohl das OVG Hamburg einen absoluten Ver-
fahrensfehler feststellt. Dies liegt an den Beson-
derheiten des konkreten Falls: Erstens drohte
eine möglicherweise unzulässige (Immissions-
)Belastung der Nachbarn jedenfalls noch nicht
während der Bauphase, sondern allenfalls in
der späteren Betriebsphase des Einkaufszen-
trum durch den dann entstehenden Verkehr.
Zweitens und insbesondere sah sich das OVG
Hamburg zudem zu der Feststellung in der La-
ge, dass die Baugenehmigung selbst dann nicht
aufzuheben wäre, wenn die Nachholung der ge-
botenen Ermittlungen eine unzulässige Lärmbe-
lastung ergäbe. Nach den Regeln des materiel-
len Rechts wären dann nämlich lediglich Lärm-
minderungsmaßnahmen organisatorischer Art
geboten. Im Lichte dieser besonderen Umstän-
de wäre eine Aussetzung der Vollziehbarkeit der
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Baugenehmigung in der Tat schwer nachvoll-
ziehbar gewesen. Die offenbar vergleichswei-
se geringe materielle Relevanz der fehlenden
Vorbelastungsdaten wirft allerdings die Frage
auf, ob es nicht näher gelegen hätte, hier auch
keinen (absoluten) Verfahrensfehler wegen Ver-
fehlung der Anstoßwirkung anzunehmen.

D. Auswirkungen für die Praxis

Für die Praxis wirft der Beschluss des OVG
Hamburg erneut die Frage der Abgrenzung
zwischen Verfahrensanforderungen und mate-
riellem Recht im Rahmen von UVP und Um-
weltprüfung auf (vgl. dazu Wendt, jurisPR-Um-
wR 8/2017 Anm.  2 sowie Wendt, jurisPR-Um-
wR 6/2018 Anm.  3). Zwar geht mit der Ent-
scheidung keine maßgebliche Veränderung der
rechtlichen Obersätze für diese Abgrenzung ein-
her. Sie stellt aber einen Präzedenzfall für ei-
ne an qualitative Aspekte anknüpfende Handha-
bung bei der Bewertung der Anstoßwirkung dar
und öffnet damit einen Weg, auf dem sich ma-
teriell-inhaltliche Fragen jedenfalls in gewissem
Umfang als Verfahrensfehler geltend machen
lassen. Von Bedeutung ist dies insbesondere
deshalb, weil Verfahrensfehler nach § 4 UmwRG
bei grundsätzlicher Zulässigkeit des Rechtsbe-
helfs ohne weiteres auch von Individualklägern
gerügt werden können. Anders als im konkreten
Fall wird man in vielen anderen Fällen auch da-
mit rechnen müssen, dass ein (absoluter) Ver-
fahrensfehler selbst bei bestehender Heilungs-
möglichkeit zunächst zur Aussetzung der Voll-
ziehbarkeit führt.

3

Ablehnung des Informationszugangs zu
Antragsunterlagen wegen der Verletzung
von Urheberrechten nach § 9 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 UIG

Leitsätze:

1. Ein in einem immissionsrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren vorgelegtes natur-
schutzfachliches Gutachten kann urheber-
rechtlichen Schutz genießen.

2. Ein den Antragsunterlagen beigefügtes
Gutachten ist mit der Einreichung bei der
Behörde im Rahmen eines vereinfachten

Genehmigungsverfahrens nicht i.S.v. §  12
Abs. 1 UrhG veröffentlicht.

3. Die Verwirklichung eigenständiger In-
formationszugangsansprüche wird von der
Zielsetzung des § 45 Abs. 1 UrhG nicht ge-
deckt.

Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom  26.09.2019,
7 C 1/18
von Claudia Schoppen, RA'in, Aulinger Rechts-
anwälte Notare

A. Problemstellung

Nach den Umweltinformationsgesetzen des
Bundes und der Länder hat jede Person einen
Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinforma-
tionen, über die eine informationspflichtige Stel-
le verfügt, ohne ein rechtliches Interesse dar-
legen zu müssen. Deshalb ist der Antrag auf
Informationszugang in der Praxis ein beliebtes
Mittel, an Informationen zu gelangen. Nur zu
besonders geschützten Informationen kann der
Zugang verweigert werden. Zu diesen gehö-
ren neben personenbezogenen Daten und Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen auch urhe-
berrechtlich geschützte Werke. In all diesen Fäl-
len hat die informationspflichtige Stelle den In-
formationszugang abzulehnen, es sei denn, die
Betroffenen haben zugestimmt oder das öffent-
liche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.

Das BVerwG hatte sich in der vorliegenden
Entscheidung mit der Frage zu befassen, ob
in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren vorgelegte naturschutzfachliche Gut-
achten urheberrechtlich geschützt sind und
deshalb Dritten nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG
die Einsichtnahme verweigert werden muss, ob
eine konkludente Zustimmung der Urheber vor-
liegt und ob im zu entscheidenden Fall das öf-
fentliche Interesse an der Bekanntgabe über-
wiegt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Gegenstand des Urteils ist ein Antrag auf Zu-
gang zu Umweltinformationen nach § 2 Satz 1
UIG NRW, der sich auf den landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sowie auf zwei faunistische



jurisPR-UmwR 2/2020

Gutachten im Rahmen eines immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens zur Er-
richtung von drei Windenergieanlagen bezog.

Sowohl die Vorhabenträgerin als auch das Gut-
achterbüro versagten ihre Zustimmung zum In-
formationszugang und beriefen sich auf entge-
genstehendes Urheberrecht. Dennoch gab die
Genehmigungsbehörde dem Antrag auf Infor-
mationszugang im Wesentlichen statt und ge-
währte der Antragstellerin Zugang zu den An-
tragsunterlagen in Form der Einsichtnahme in
ihren Diensträumen. Eine Vervielfältigung un-
tersagte die Genehmigungsbehörde ausdrück-
lich mit Hinweis auf den Urheberrechtsschutz.

Die Klägerinnen (Vorhabenträgerin und Gutach-
terbüro) haben gegen die Entscheidung der Be-
hörde Anfechtungsklage erhoben. Das zustän-
dige VG Minden hatte die Klage abgewiesen
(VG Minden, Urt. v. 24.08.2016 - 7 K 1041/14).
Im Berufungsverfahren hat das OVG Münster
das Urteil des VG Minden geändert und den an-
gefochtenen Bescheid aufgehoben, soweit die-
ser dem Antragsteller Zugang zu Gutachten-
teilen eröffnet hat (Urt.  v. 24.11.2017 - 15 A
690/16). Nach Ansicht des OVG Münster steht
dem Anspruch auf Zugang zu Umweltinforma-
tionen nach § 2 Satz 1 UIG NRW der Urheber-
rechtsschutz der Klägerinnen nach §  2 Satz 3
UIG NRW i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 UIG des Bun-
des entgegen. Zur Klärung der rechtsgrundsätz-
lichen Frage im Hinblick auf Inhalt und Reich-
weite des Urheberrechtsschutzes gemäß §  9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG Bund i.V.m. § 12 Abs. 1
UrhG für in immissionsschutzrechtlichen oder
vergleichbaren Genehmigungsverfahren einge-
reichte (Sachverständigen-)Gutachten hatte es
die Revision zugelassen.

Das BVerwG hat die Revision der beklagten Be-
hörde zurückgewiesen und das Urteil des OVG
Münster im Ergebnis bestätigt.

Das OVG Münster sei zutreffend davon ausge-
gangen, dass die Klägerinnen durch die Ein-
sichtnahme des Antragstellers in ihrem urhe-
berrechtlich geschützten Erstveröffentlichungs-
recht nach § 12 Abs. 1 UrhG verletzt werden. Der
Urheber eines Werkes hat gemäß § 12 Abs. 1
UrhG das Recht zu bestimmen, ob und wie sein
Werk zu veröffentlichen ist.

Auf der Grundlage des urheberrechtlichen
Werkbegriffs nach Unionsrecht kommt das

BVerwG zum Ergebnis, dass es sich bei
den streitgegenständlichen Sachverständigen-
gutachten um persönlich geistige Schöpfungen
und damit um urheberrechtlich geschützte Wer-
ke i.S.d. §  2 Abs.  2 UrhG handele. Nach den
tatrichterlichen Feststellungen des OVG Müns-
ter enthielten die Gutachten naturschutzfachli-
che Bewertungen mit prognostischen Inhalten,
die qualitativ über eine bloße Datensammlung
hinausgingen (OVG Münster, Urt. 24.11.2017 -
15 A 690/16 Rn. 85 ff.). Dies lasse auf die not-
wendige eigene geistige Leistung schließen, die
sich durch hinreichende Originalität auszeichne.

Das BVerwG stellt klar, dass nicht das Gutach-
terbüro Urheberin der Gutachten sei. Denn Ur-
heber könnten wegen des persönlichkeitsrecht-
lichen Bezugs nur natürliche Personen sein und
nicht juristische Personen oder – teilrechtsfähi-
ge – Personengesellschaften wie eine GbR (so
auch Ahlberg in: BeckOK UrhG, 26. Ed., Stand:
20.4.2018, § 7 Rn. 7). Das BVerwG unterstellt,
dass die Gutachterinnen ihre Nutzungsrechte
an den Gutachten und folglich auch die Aus-
übung des Erstveröffentlichungsrechts an das
Gutachterbüro als Auftragnehmerin übertragen
haben (§ 29 Abs. 2 i.V.m. § 31 UrhG). Das Gut-
achterbüro habe wiederum – hier wohl konklu-
dent – der Vorhabenträgerin als Auftraggeberin
die Befugnis zur Ausübung des Erstveröffentli-
chungsrechts an den Gutachten eingeräumt.

Das BVerwG hat weiter geprüft, ob das Erst-
veröffentlichungsrecht nicht mit Einreichen der
Gutachten bei der Genehmigungsbehörde ver-
braucht ist.

Eine das Erstveröffentlichungsrecht verbrau-
chende Veröffentlichung durch Einreichen der
Unterlagen bei der Behörde hat das BVerwG
verneint. Gemäß § 6 Abs. 1 UrhG ist ein Werk
erst veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung
des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht worden ist. Der Begriff der „Öffent-
lichkeit“ erfordere jedoch einen nicht von vorn-
herein abgegrenzten Personenkreis (so auch
BVerwG, Urt. v. 25.06.2015 - 7 C 1/14 Rn. 32;
BGH, Vorlagebeschl. v. 01.06.2017 - I ZR 139/15
Rn.  29 „Afghanistan Papiere“). Bei einem Ge-
nehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbe-
teiligung stünden die Unterlagen nur einem ab-
gegrenzten Personenkreis zur Verfügung, näm-
lich allen mit dem Genehmigungsverfahren be-
fassten Behördenmitarbeitern sowie sonstigen
Verfahrensbeteiligten. Damit sei die Kenntnis-
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nahme auf den Kreis derjenigen Personen be-
schränkt, die durch den Bezug zum Genehmi-
gungsverfahren gekennzeichnet seien.

Auch eine konkludente Zustimmung zu einer
späteren Veröffentlichung der Unterlagen hat
das BVerwG verneint. Im vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahren werde von Gesetzes we-
gen keine Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-
führt (§ 19 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 BImSchG).
Aus diesem Grund hätten die Klägerinnen nicht
damit rechnen müssen, dass die Antragsunter-
lagen öffentlich ausgelegt und damit einem un-
begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht
würden.

Auch ein das Geheimhaltungsinteresse der Klä-
gerinnen überwiegendes öffentliches Interesse
nach §  9 Abs.  1 Satz 1 Halbs 2 UIG sei nicht
ersichtlich gewesen. Ein solches Interesse liege
nur dann vor, wenn mit dem Antrag ein Inter-
esse verfolgt werde, das über das allgemeine
Interesse hinausgehe, das bereits jeden Antrag
rechtfertige. Dafür genüge nicht das Allgemein-
interesse der Öffentlichkeit, Zugang zu Informa-
tionen über die Umwelt zu erhalten. Sonst über-
wöge das Allgemeininteresse stets und die Ab-
wägung im Einzelfall wäre entbehrlich (vgl. a.
BVerwG, Urt. v. 24.09.2009 - 7 C 2/09 Rn. 62).
Ein solches überwiegendes Interesse habe der
Antragsteller nicht vorgebracht. Sein Zugangs-
interesse sei allein wettbewerblich motiviert.
Das BVerwG gibt den Behörden allerdings auf,
im Rahmen der gebotenen Amtsermittlung un-
geachtet fehlender Darlegungen die für die Ab-
wägung bedeutsamen und auch für den Antrag-
steller günstigen Umstände zu ermitteln und zu
gewichten.

Schließlich sei der Eingriff in das urhe-
berrechtlich geschützte Veröffentlichungsrecht
auch nicht urheberrechtlich gerechtfertigt. Eine
Rechtfertigung nach § 45 UrhG, der die Herstel-
lung einzelner Vervielfältigungsstücke von Wer-
ken zur Verwendung in Verfahren vor einem Ge-
richt oder einer Behörde erlaube, scheide aus,
weil dem Antragsteller die Anfertigung von Ver-
vielfältigungen in den angefochtenen Bescheid
bestandskräftig untersagt worden war. Aus dem
gleichen Grund konnte sich der Antragsteller
auch nicht auf § 53 UrhG berufen, der die Ver-
vielfältigung grundsätzlich zum privaten und
sonstigen eigenen Gebrauch zulässt. Darüber
hinaus hält das BVerwG §  45 UrhG inhaltlich

nicht für anwendbar, um eigenständige Infor-
mationsansprüche durchzusetzen.

C. Kontext der Entscheidung

Das Interesse an einem Informationszugang in
Antragsunterlagen von Genehmigungsverfah-
ren ist in der Praxis aus verschiedenen Gründen
groß. Meist wird Akteneinsicht im Rahmen von
Verfahrensbeteiligungen beansprucht. Im vor-
liegenden Fall wurde der Informationszugang
als eigenständiger Anspruch geltend gemacht.

Die Entscheidung des BVerwG beinhaltet zum
ersten Mal eine vertiefte Auseinandersetzung
mit dem urheberrechtlichen Schutz von Sach-
verständigengutachten in Antragsunterlagen.
Inhalt und Grenzen von § 9 Abs. 1 Nr. 2 UIG des
Bundes, der zum Schutz der Rechte am geis-
tigen Eigentum den Informationszugang ein-
schränkt, werden in der Entscheidung ausführ-
lich erörtert und dargelegt. An Gutachten kön-
nen Urheberrechte bestehen, die dazu führen,
dass die Einsicht in die Gutachten abgelehnt
werden muss. Die Entscheidung ist auf An-
sprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz
übertragbar, das den Informationszugang eben-
falls zum Schutz des geistigen Eigentums ein-
schränkt.

D. Auswirkungen für die Praxis

Für diese Praxis enthält die Entscheidung des
BVerwG wichtige Klarstellungen. Insbesondere
die Genehmigungsbehörden erhalten eine Ori-
entierung, wie sie künftig mit Anträgen auf In-
formationszugang zu Sachverständigengutach-
ten umgehen sollen. Sie sind gehalten, vor der
Gewährung des Informationszugangs zunächst
die Urheber, und zwar nicht nur den Gutach-
ter selbst, sondern auch den Vorhabenträger als
Auftraggeber des Gutachters zu fragen, ob die-
se dem Informationszugang zustimmen.

Die Praxis kann sich an den Ausführungen des
BVerwG orientieren, wann es sich bei Sachver-
ständigengutachten um urheberrechtlich ge-
schützte Werke handelt, die nicht ohne die Zu-
stimmung des Urhebers zugänglich gemacht
werden dürfen. Das BVerwG hat weiter geklärt,
dass das Einreichen der Gutachten bei der Ge-
nehmigungsbehörde nicht automatisch eine Zu-
stimmung zum Informationszugang für Dritte
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bedeutet. Anders verhält es sich dagegen bei
Antragsunterlagen im Rahmen eines förmlichen
Genehmigungsverfahrens. Aufgrund der durch-
zuführenden Öffentlichkeitsbeteiligung kann ei-
ne konkludente Zustimmung des Urhebers zur
Veröffentlichung der Sachverständigengutach-
ten angenommen werden.

Die Vorhabenträger als Auftraggeber der Gut-
achten können aus der Entscheidung des
BVerwG als positive Nachricht mitnehmen, dass
sie – ohne Umweg über die beauftragten Gut-
achter – in eigenem Namen dem Informations-
zugang durch Dritte widersprechen können. So-
wohl das BVerwG als auch die Vorinstanz, das
OVG Münster, unterstellen, dass die Gutachter
ihre Nutzungsrechte zumindest stillschweigend
an ihre Auftraggeber übertragen. Es empfiehlt
sich, dass Auftraggeber (Vorhabenträger) und
Auftragnehmer (Gutachter) die Frage der Nut-
zungsrechte vertraglich regeln, also beispiels-
weise ausdrücklich im Vertrag dem Auftragge-
ber die Nutzungsrechte an den beauftragten
Gutachten übertragen.

4

Klagebegründungsfrist und
innerprozessuale Präklusion gemäß § 6
UmwRG

Anmerkung zu OVG Hamburg, Urteil vom
 29.11.2019, 1 E 23/18
von Prof. Dr. Ferdinand Kuchler, RA, Görg Part-
nerschaft von Rechtsanwälten mbB, München /
Dr. Tobias Loscher, RA, Görg Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, München

Leitsatz

(Leitsätze Nrn. 1 bis 9 und 11 hier nicht
wiedergegeben)

10. Die innerprozessuale Präklusion gemäß
§ 6 Satz 2 UmwRG tritt ohne Ermessensent-
scheidung des Gerichts kraft Gesetzes ein. Sie
bewirkt eine Einschränkung der Amtsermitt-
lungspflicht und -befugnis des Gerichts nach
§ 86 Abs. 1 VwGO. § 6 Satz 3 UmwRG i.V.m.
§ 87b Abs. 3 Satz 3 VwGO ist ein eng auszule-
gender Bagatellvorbehalt, der lediglich eine im

Einzelfall unverhältnismäßige Präklusion aus-
schließen soll.

A. Problemstellung

Mit Urteil vom 19.11.2019 hat das OVG Ham-
burg auf die Klage eines anerkannten Um-
weltverbands den Luftreinehalteplan der Frei-
en und Hansestadt Hamburg in Teilen für feh-
lerhaft und rechtswidrig erklärt und die Stadt
verpflichtet, den Luftreinhalteplan unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts un-
verzüglich nach bestimmten Maßgaben fortzu-
schreiben. Im Übrigen hat das OVG Hamburg die
Klage abgewiesen.

Gegenstand der folgenden Urteilsbesprechung
sind nicht die rechtlichen Anforderungen, die für
Luftreinhaltepläne gelten. Die Besprechung be-
schränkt sich vielmehr auf die Begründung, mit
der das OVG Hamburg die Klage teilweise abge-
wiesen hat. Diese teilweise Abweisung betrifft
(weitere) Straßen im Geltungsbereich des Luft-
reinhalteplans, die der Kläger erst in der münd-
lichen Verhandlung in seine Klage einbezogen
und auch dort unzureichende Maßnahmen zur
Senkung der Belastung durch Stickstoffdioxid
(NO2) gerügt hat. Diesen Tatsachenvortrag hat
das OVG Hamburg ausdrücklich nicht berück-
sichtigt und zur Begründung darauf hingewie-
sen, er sei nicht innerhalb der zehnwöchigen
Klagebegründungfrist gemäß §  6 UmwRG er-
folgt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Verfahrensgang

Mit der am 23.07.2018 erhobenen Klage be-
antragte der Kläger, die Beklagte zu verpflich-
ten, den Luftreinhalteplan der Stadt Hamburg
vom 30.06.2017 zu ändern und die im Stadt-
gebiet der Beklagten erforderlichen Maßnah-
men zur Einhaltung des zulässigen Immissi-
onsgrenzwertes für NO2 i.H.v. 40 µg/m³ fest-
zulegen. In den Klagebegründungsschriftsätzen
vom 23.07.2018 und 25.07.2018 machte der
Kläger geltend, dass dafür die Einführung zo-
naler Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge im
Stadtgebiet der Beklagten erforderlich sei. Na-
mentlich benannte der Kläger zwei Straßen, in
denen Durchfahrtsbeschränkungen zu erlassen
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seien. Mit Schriftsatz vom 04.11.2019 und in der
mündlichen Verhandlung am 29.11.2019 be-
nannte der Kläger darüber hinaus weitere Stra-
ßen im Stadtgebiet, in denen aus seiner Sicht
(bislang) ebenfalls unzureichende Maßnahmen
zur Senkung der NO2-Belastung festgelegt wur-
den.

II. Entscheidung des OVG Hamburg

Das OVG Hamburg hat die Beklagte verurteilt,
den Luftreinhalteplan der Stadt Hamburg vom
30.06.2017 unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts fortzuschreiben und darin
die erforderlichen Maßnahmen festzulegen, um
den Zeitraum der Überschreitung des zulässi-
gen NO2-Grenzwerts so kurz wie möglich zu hal-
ten.

Rechtsgrundlage für die vom Kläger begehrte
Fortschreibung des Luftreinhalteplans sei § 47
Abs.  1 BImSchG. Werde eine Grenzwertüber-
schreitung festgestellt, folge aus §  47 Abs.  1
Satz 1 BImSchG eine Pflicht der zuständigen Be-
hörde, einen Luftreinhalteplan aufzustellen. Ge-
be es bereits einen solchen Plan, sei zu prü-
fen, ob der Luftreinhalteplan unzureichend und
deshalb fortzuschreiben sei. §  47 Abs.  1 Satz
1 BImSchG überlasse es dabei grundsätzlich
dem Gestaltungsspielraum der Behörde, wel-
che Maßnahmen sie dafür festlege, lege der
Behörde jedoch eine Erfolgsverpflichtung auf.
Die dauerhafte Verminderung der Luftverun-
reinigungen müsse sichergestellt sein. Der am
30.06.2017 beschlossene Luftreinhalteplan der
Beklagten erfülle die Anforderungen des §  47
Abs. 1 BImSchG nicht. Der Immissionsgrenzwert
für NO2 im Stadtgebiet der Beklagten werde
in den für das Verfahren maßgeblichen zwei
Straßenzügen, die der Kläger in den Klage-
begründungsschriftsätzen vom 23.07.2018 und
25.07.2018 benannt habe, überschritten. Die
erforderlichen Maßnahmen, um die Luftverun-
reinigungen in diesen Bereichen dauerhaft zu
vermindern und den Zeitraum der Grenzwert-
überschreitung so kurz wie möglich zu halten,
seien im bislang geltenden Luftreinhalteplan
nicht vorgesehen.

Soweit der Kläger mit Schriftsatz vom
04.11.2019 und in der mündlichen Verhandlung
am 29.11.2019 weitere Straßen benannt ha-
be, in denen aus seiner Sicht ebenfalls unzu-
reichende Maßnahmen zur Senkung der NO2-
Belastung festgelegt seien, sei das Vorbringen

allerdings gemäß §  6 Satz 2 UmwRG präklu-
diert. Der Streitgegenstand des Verfahrens sei
der vom Kläger geltend gemachte Anspruch
auf Verurteilung der Beklagten zur Änderung
des geltenden Luftreinhalteplans. Zu dem Tat-
sachenkomplex, der mit diesem Antrag zur Ent-
scheidung gestellt werde, gehöre auch die Fra-
ge, an welchen Orten im Stadtgebiet der Im-
missionsgrenzwert für NO2 überschritten wer-
de und mit welchen geeigneten Maßnahmen der
Grenzwert schnellstmöglich eingehalten wer-
den könne. Aus den Klagebegründungsschrift-
sätzen vom 23.07.2018 und 25.07.2018 erge-
be sich insoweit zwar keine Beschränkung des
maßgeblichen Lebenssachverhalts (auf die Ein-
haltung von Grenzwerten an bestimmten Orten)
oder des geltend gemachten Klageanspruchs
(auf bestimmte Maßnahmen); es werde an meh-
reren Stellen der Klagebegründungen deutlich,
dass es dem Kläger um den Erlass von Maß-
nahmen zur Einhaltung der Grenzwerte im ge-
samten Stadtgebiet gehe. Die Befugnis des Ge-
richts, die Verpflichtung der Beklagten zum
Erlass einzelner Maßnahmen in den Straßen
zu prüfen, die der Kläger im Schriftsatz vom
04.11.2019 und in der mündlichen Verhandlung
am 29.11.2019 benannt habe, sei jedoch durch
§ 6 UmwRG begrenzt. Nach § 6 Satz 1 UmwRG
seien die zur Begründung einer Klage gegen ei-
ne Entscheidung i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG
oder gegen deren Unterlassen dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel innerhalb einer Frist von
zehn Wochen ab Klageerhebung vorzutragen.
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ab-
lauf dieser Frist vorgebracht werden, seien nur
zuzulassen, wenn die Verspätung gemäß § 87b
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO genügend entschuldigt
werde. Halte der Kläger die Frist des § 6 Satz 1
UmwRG unentschuldigt nicht ein, führe dies zur
(teilweisen) Unbegründetheit der Klage.

§  6 UmwRG sei im vorliegenden Fall zum ei-
nen zeitlich anwendbar, weil die Klage am
23.07.2018, also nach Inkrafttreten der aktu-
ellen Fassung des UmwRG am 02.06.2017, er-
hoben worden sei; auf die Regelungen der
Überleitungsvorschrift des §  8 Abs.  1 Satz 2,
Abs.  2 UmwRG komme es nicht an. §  6 Um-
wRG sei zum anderen auch sachlich anwend-
bar. Denn die Klagebegründungsfrist gelte nach
dem Wortlaut der Norm für alle Klagen ge-
gen eine Entscheidung i.S.v. §  1 Abs.  1 Satz
1 UmwRG. Sie gelte deshalb auch im vorlie-
genden Fall, der eine Leistungsklage auf Er-
lass einer (unterlassenen) Entscheidung nach
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§  1 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4 UmwRG (Fortschrei-
bung eines Luftreinhalteplans) zum Gegenstand
habe. Die zehnwöchige Frist habe mit Erhe-
bung der Klage am 23.07.2018 begonnen und
am 01.10.2018 geendet. Zum Zeitpunkt des
Fristablaufs hätten lediglich Klagebegründungs-
schriftsätze vom 23.07.2018 und 25.07.2018
vorgelegen. Weitere Straßen habe der Kläger
erst mit Schriftsatz vom 04.11.2019 und in der
mündlichen Verhandlung am 29.11.2019 in sein
Klagebegehren einbezogen. Der Kläger sei des-
halb mit seinem Vortrag im Hinblick auf die nach
dem 01.10.2018 erstmals benannten Straßen
gemäß §  6 Satz 1 UmwRG präkludiert. Er ha-
be als tatsächliche Gesichtspunkte, unter denen
er den Luftreinhalteplan als unzureichend ange-
griffen habe, nur die Situation in zwei bestimm-
ten Straßenzügen angeführt. Zwar lasse seine
Formulierung erkennen, dass er etwaige ande-
re Bereiche damit nicht habe ausschließen wol-
len. Für andere Bereiche im Stadtgebiet der Be-
klagten fehle es jedoch an jeglicher Substanti-
ierung von Tatsachen, die den geltend gemach-
ten Anspruch auf Fortschreibung des Luftrein-
halteplans hätten begründen können. Für den
Ausschluss der Präklusion gemäß § 6 Satz 1 Um-
wRG könne es nicht ausreichend sein, vorzutra-
gen, der eigene Vortrag sei nicht abschließend.
Es würde dem Sinn und Zweck des § 6 UmwRG
zuwiderlaufen, wenn eine pauschale Bezugnah-
me auf weiteren, den Klageanspruch unter Um-
ständen stützenden Tatsachenstoff die Präklu-
sion ausschließe. Zweck des § 6 UmwRG sei es,
den Streitstoff frühzeitig in einer für alle Betei-
ligten absehbaren Weise zu fixieren. Dafür ge-
nüge nicht, anzudeuten, der geltend gemachte
Klageanspruch könnte ggf. auch noch aus an-
deren tatsächlichen Gründen bestehen. Denn
dann müsse sich das Gericht über den Vortrag
des Klägers hinaus von Amts wegen auf die Su-
che nach weiteren Tatsachen machen, die den
vom Kläger geltend gemachten Anspruch stüt-
zen könnten. Dies sei eine Folge, die § 6 UmwRG
gerade ausschließen wolle.

Der Kläger habe seinen verspäteten Vortrag
nicht gemäß §  6 Satz 2 UmwRG i.V.m. §  87b
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO genügend entschul-
digt. Auch die Voraussetzungen des §  6 Satz
3 UmwRG i.V.m. §  87b Abs.  3 Satz 3 VwGO,
wonach die Präklusion nicht eintrete, wenn es
dem Gericht mit geringem Aufwand möglich sei,
den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Be-
teiligten zu ermitteln, seien nicht gegeben. Da-
bei handele es sich um einen Bagatellvorbehalt,

der lediglich eine im Einzelfall unverhältnismä-
ßige Präklusion ausschließen wolle und deshalb
eng auszulegen sei. Die Anwendung komme nur
in Betracht, wenn die Klagebegründungsoblie-
genheit eine bloße Förmlichkeit und die Präk-
lusion deshalb unverhältnismäßig wäre. Jeden-
falls das Aktenstudium umfangreichen schrift-
sätzlichen Vortrags oder das Durchsuchen der
Verwaltungsakten nach bestimmten Tatsachen-
erklärungen seien nicht mehr als geringer Auf-
wand anzusehen. Die Ausnahmeregelung sei
vielmehr auf Fälle beschränkt, in denen die
vom Kläger nicht ausdrücklich vorgetragenen
tatsächlichen Gesichtspunkte dem Gericht ohne
weiteres bekannt seien oder sich offensichtlich
aus der Akte oder anderen leicht zugänglichen
Quellen ergäben. Davon könne hier nicht aus-
gegangen werden, weil die maßgeblichen Tat-
sachen für die Frage, ob der Luftreinhalteplan
auch für die zuletzt angeführten Straßenzüge zu
ändern sei, bei Durchsicht der vorliegenden Ak-
ten jedenfalls nicht offensichtlich zu Tage treten
würden. Die Rechtsfolge der innerprozessualen
Präklusion nach § 6 Satz 2 UmwRG trete kraft
Gesetzes ein und hänge nicht von einer richter-
lichen Ermessensentscheidung ab. Die Präklu-
sion setze auch keine Verzögerung des Verfah-
rens bei Berücksichtigung des Vortrags und kei-
ne vorherige Belehrung durch das Gericht vor-
aus. Sie stelle eine Einschränkung der Amtser-
mittlungspflicht und der Amtsermittlungsbefug-
nis des Gerichts nach § 86 Abs. 1 VwGO dar. Der
Kläger sei mit dem präkludierten Vortrag ausge-
schlossen und eine Berücksichtigung durch das
Gericht damit unzulässig.

C. Kontext der Entscheidung

I. Es gibt immer wieder neue Vorschriften,
die erst mit einer gewissen Verzögerung in
das (jedenfalls allgemeine) juristische Bewusst-
sein vordringen, dann aber eine umso größe-
re Durchschlagskraft entfalten. Die bereits mit
Gesetz vom 29.05.2017, in Kraft getreten am
02.06.2017 (BGBl I, 1298), eingeführte Klage-
begründungsfrist gemäß §  6 UmwRG hat das
Potenzial, zu dieser Art von Vorschriften zu
gehören. Derzeit sind zwar zahlreiche Fragen
zum Anwendungsbereich und zu den Rechtsfol-
gen des § 6 UmwRG noch ungeklärt (vgl. Mar-
quard, NVwZ 2019, 1162 ff.; Külpmann, jurisPR-
BVerwG 2/2020 Anm. 1, C.). Die Zahl an oberge-
richtlichen Entscheidungen, die sich mit diesen
Fragen befassen, nimmt jedoch zu; dazu gehört
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das Urteil des OVG Hamburg vom 29.11.2019,
in dessen Folge auch weitere höchstrichterliche
Klärungen zu erwarten sind, weil das OVG Ham-
burg gerade auch wegen der Auslegung des § 6
UmwRG die Revision zugelassen hat.

§ 6 UmwRG trifft wörtlich folgende Regelung:

„Eine Person oder eine Vereinigung i.S.d. §  4
Absatz 3 Satz 1 hat innerhalb einer Frist von
zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Begrün-
dung ihrer Klage gegen eine Entscheidung i.S.v.
§  1 Absatz 1 Satz 1 oder gegen deren Unter-
lassen dienenden Tatsachen und Beweismittel
anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die
erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht wer-
den, sind nur zuzulassen, wenn die Vorausset-
zung nach § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung erfüllt ist. § 87 Abs. 3
Satz 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsordnung
gilt entsprechend. Die Frist nach Satz 1 kann
durch den Vorsitzenden oder den Berichterstat-
ter auf Antrag verlängert werden, wenn die Per-
son oder die Vereinigung in dem Verfahren, in
dem die angefochtene Entscheidung ergangen
ist, keine Möglichkeit der Beteiligung hatte.“

Das OVG Hamburg hat in seinem Urteil vom
29.11.2019 zu verschiedenen Fragen Stellung
genommen, die im Hinblick auf den Anwen-
dungsbereich, die Voraussetzungen und die
Rechtsfolgen dieser Regelung diskutiert werden
(dazu nachfolgend II.). § 6 UmwRG wirft darüber
hinaus noch weitere wichtige Fragen auf, zu de-
nen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – aus
Anlass des Urteils des OVG Hamburg ebenfalls
eine Stellungnahme veranlasst ist (dazu III.).

II. Soweit sich das OVG Hamburg zu den ver-
schiedenen Fragen, die die Anwendung des § 6
UmwRG im konkreten Fall aufgeworfen hat, ge-
äußert hat, ist ihm uneingeschränkt zuzustim-
men; alle Ausführungen des Gerichts stützen
sich auf eine sorgfältige Auswertung von Wort-
laut, Sinn und Zweck und Entstehungsgeschich-
te des Gesetzes sowie der dazu bislang vor-
liegenden Rechtsprechung, insbesondere auch
des BVerwG. Nochmals hervorzuheben ist:

1. § 6 UmwRG gilt für alle Klagen der in § 4 Abs. 3
Satz 1 UmwRG genannten Personen oder Ver-
einigungen. Dazu zählen nicht nur anerkannte
Umweltverbände i.S.d. § 3 Abs. 1 UmwRG, son-
dern auch alle natürlichen und juristischen Per-

sonen, die Beteiligte des Verwaltungsprozesses
i.S.d. § 61 Nr. 1 VwGO sind.

2. Sachlich umfasst der Anwendungsbereich
des § 6 UmwRG alle Klagen gegen Entscheidun-
gen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG oder deren
Unterlassen. Darunter fallen nach § 1 Abs. 1 Satz
1 Nr. 5 UmwRG (unter anderem) sämtliche Ver-
waltungsakte, die „unter Anwendung umwelt-
bezogener Rechtsvorschriften“ erteilt werden.
Dafür genügt es, dass sich die im Verwaltungs-
verfahren zu prüfenden Vorschriften „in irgend-
einer Weise auf die Umwelt beziehen“ (BT-Drs.
18/9526, S. 32; ebenso Marquard, NVwZ 2019,
1162, 1163) (Rn. 139).

3. Hält der Kläger die zehnwöchige Klagebe-
gründungsfrist des § 6 Satz 1 UmwRG nicht ein,
ist er gemäß § 6 Satz 2 UmwRG mit späterem
Vortrag im Prozess präkludiert, was zur (ggf.
teilweisen) Unbegründetheit, ggf. aber auch zur
Unzulässigkeit (dazu sogleich unter 5.) der Kla-
ge führen kann (Rn. 137). Die Rechtsfolgen der
innerprozessualen Präklusion treten kraft Ge-
setzes ein und hängen nicht von einer rich-
terlichen Ermessenentscheidung ab (BT-Drs.
18/12146, S. 16). Die Präklusionsregelung stellt
also eine (gesetzliche) Einschränkung der Amts-
ermittlungspflicht und -befugnis des Gerichts
nach § 86 Abs. 1 VwGO dar (Rn. 153).

4. Die Präklusion setzt weder eine Verzögerung
des Verfahrens bei Berücksichtigung des (ver-
späteten) Vortrags noch eine vorherige Beleh-
rung durch das Gericht voraus (BVerwG, Urt. v.
27.11.2018 - 9 A 8/17 Rn. 13 und 15) (Rn. 153).

5. Die Ausnahmeregelung in § 6 Satz 3 UmwRG
i.V.m. § 87b Abs. 3 Satz 3 VwGO, die den Eintritt
der Präklusion ausschließt, wenn das Gericht
„den Sachverhalt mit geringem Aufwand auch
ohne Mitwirkung des Klägers ermitteln kann“,
ist eng zu verstehen. Es genügt nicht, dass sich
der Sachverhalt aus den Verfahrensakten er-
gibt. Die Sachverhaltsermittlung muss dem Ge-
richt ohne nennenswerten sachlichen, finanzi-
ellen und zeitlichen Aufwand möglich sein; das
Durchsuchen der Verwaltungsakten oder um-
fangreicher Schriftsätze nach bestimmten Tat-
sachen überschreitet diesen Aufwand bereits.
§ 6 Satz 3 UmwRG enthält demgemäß nur einen
eng auszulegenden Bagatellvorbehalt. Im Er-
gebnis sind im Anwendungsbereich des § 6 Um-
wRG deshalb ohne entsprechenden Vortrag des
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Klägers nur solche Tatsachen zu berücksichtig-
ten, die ganz offensichtlich sind (Rn. 150).

In diesem Zusammenhang ist – insoweit über
die Feststellungen des OVG Hamburg hinaus –
darauf hinzuweisen, dass der Kläger innerhalb
der Frist des § 6 Satz 1 UmwRG insbesondere
auch zu seiner Klagebefugnis vortragen muss.
Denn dazu ist er nach den dafür maßgeblichen
gesetzlichen Bestimmungen, z.B. §  42 Abs.  2
VwGO, jedenfalls verpflichtet, weil eine Rechts-
verletzung „geltend zu machen ist“. Im Anwen-
dungsbereich des § 6 UmwRG, der eine gesetzli-
che Einschränkung des Amtsermittlungsgrund-
satzes gemäß § 86 Abs. 1 VwGO regelt, muss
dies erst recht gelten. Der entsprechende, vom
Kläger (schon immer) zu erbringende Vortrag
ist Teil der Klagebegründung. Insoweit hilft dem
Kläger deshalb noch nicht einmal der Bagatell-
vorbehalt des § 6 Satz 3 UmwRG. Wer (auch) zu
seiner Klagebefugnis innerhalb der Frist des § 6
Satz 1 UmwRG (gar) nichts vorgetragen hat, hat
endgültig verloren. Eine solche Klage ist – aus-
nahmslos – bereits unzulässig.

6. Um eine Präklusion gemäß §  6 Satz 2 Um-
wRG zu verhindern, muss der Kläger den ent-
scheidungserheblichen Sachverhalt innerhalb
von zehn Wochen nach Klageerhebung vollstän-
dig vortragen. Auch insoweit gelten strenge An-
forderungen. Der Tatsachenvortrag muss zwar
nicht erschöpfend sein; es ist zulässig, bereits
vorgetragenen Sachverhalt später noch zu ver-
tiefen. Der Kläger muss aber innerhalb der ge-
setzlichen Frist alle maßgeblichen Tatsachen
mit einem Mindestmaß an Schlüssigkeit und
Substanz vorbringen. Dem OVG Hamburg ge-
nügte es beispielsweise nicht, dass der Kläger
in seinem fristgemäßen Vortrag zum Ausdruck
brachte, dass er mit der Benennung einzelner
Straßen das übrige Stadtgebiet nicht ausschlie-
ßen wollte. Für das übrige Stadtgebiet fehlte
es nach Auffassung des Gerichts aber an jeg-
licher Substantiierung von Tatsachen, die den
geltend gemachten Anspruch auf Fortschrei-
bung des Luftreinhalteplans begründen konn-
ten (Rn. 143). Deshalb war der weitere Vortrag
über die fristgemäß benannten Straßen hinaus
präkludiert.

III. Nur gestreift hat das OVG Hamburg in seinem
Urteil die Überleitungsvorschrift des §  8 Um-
wRG, weil sie dort nicht entscheidungserheb-
lich war. Die Bedeutung dieser Vorschrift nimmt
zwar naturgemäß täglich ab, ist aber angesichts

der Dauer verwaltungsgerichtlicher Verfahren
gleichwohl noch immer relevant (dazu 2.). Keine
Gelegenheit hatte das Gericht, zur der bislang
höchstrichterlich noch nicht entschiedenen Fra-
ge der Anwendbarkeit des § 6 Satz 1 UmwRG in
Normenkontrollverfahren Stellung zu nehmen.
Aufgrund der besonderen praktischen Bedeu-
tung dieser Frage ist im Zusammenhang mit
dem Urteil des OVG Hamburg auch zu dieser
Frage eine Stellungnahme veranlasst (dazu 1.).
Dies sind jedoch mitnichten sämtliche bislang
offenen Fragen, die § 6 UmwRG auswirft; auch
diese zu erörtern, würde den Rahmen dieser
Urteilsanmerkung jedoch bei weitem sprengen
(dazu 3.).

1. § 6 UmwRG gilt nicht nur für Klagen gegen Ge-
nehmigungen (im weiteren Sinne), für die eine
UVP-Pflicht bestehen kann. Denn § 6 Abs. 1 Satz
1 UmwRG verweist in vollem Umfang auf Kla-
gen „gegen eine Entscheidung i.S.v. § 1 Abs. 1
Satz 1 UmwRG“ und damit unter anderem auch
auf die in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UmwRG ge-
nannten Genehmigungen, die im förmlichen im-
missionsschutzrechtlichen Verfahren zu ertei-
len sind. Verwiesen wird damit außerdem auf
die in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UmwRG genannten
„Verwaltungsakte, durch die andere als in § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 2b UmwRG genannten Vorhaben
unter Anwendung umweltbezogener Rechtsvor-
schriften des Bundesrechts, des Landesrechts
oder unmittelbar geltender Rechtsakte der Eu-
ropäischen Union zugelassen werden“. Von die-
ser Regelung sind – bei Anwendung der ge-
nannten umweltbezogenen Rechtsvorschriften
– insbesondere auch Baugenehmigungen um-
fasst (VGH München, Beschl. v. 11.04.2018 - 2
CS 18.198 Rn.  8 und Marquard, NVwZ 2019,
1162, 1163 m.w.N.). Der Vollständigkeit hal-
ber ist in diesem Zusammenhang darauf hin-
zuweisen, dass die Auffassung des VGH Mün-
chen, zu den Rechtsvorschriften i.S.d. § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 UmwRG gehörten nicht auch um-
weltbezogene Festsetzungen eines (qualifizier-
ten) Bebauungsplans gemäß § 30 Abs. 1 Bau-
GB, weil sie weder Bundes- noch Landesrecht
seien, bereits deshalb nicht richtig sein dürfte,
weil es sich bei den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans auch nach der Rechtsprechung
des BVerwG um „Landesrecht“ handelt (vgl. nur
BVerwG, Urt. v. 09.02.2017 - 4 C 4/16 Rn. 14).

Dagegen liegt – mit den Worten von Külpmann
(jurisPR-BVerwG 2/2020 Anm. 1) – „noch im Ne-
bel“ die Antwort auf die Frage, ob §  6 Satz
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1 UmwRG auch für Normenkontrollanträge ge-
mäß § 47 VwGO gilt. Den aktuellen Stand der
Diskussion um diese Frage hat zuletzt Marquard
(NVwZ 2019, 1162, 1163 f.) zusammengefasst.
Zutreffend bejaht sie die Geltung der zehnwö-
chigen Klagebegründungfrist gemäß § 6 Satz 1
UmwRG auch in Normenkontrollverfahren. Be-
reits der – uneingeschränkte – Verweis auf § 1
Abs.  1 Satz 1 UmwRG in §  6 Satz 1 UmwRG
ist insoweit eindeutig; er umfasst damit aus-
drücklich auch die in §  1 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4
UmwRG aufgeführten „Entscheidungen über die
Annahme von Plänen und Programmen“ i.S.v.
§ 2 Abs. 7 UVPG, für die (u.a.) nach Anlage 5 des
UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Stra-
tegischen Umweltprüfung bestehen kann. Dies
ist gemäß Nr. 1.8 der Anlage 5 zum UVPG ins-
besondere auch bei Bauleitplanungen nach den
§§ 6 und 10 BauGB der Fall. Bestätigt wird die-
ses Verständnis durch die eindeutige Intention
des Gesetzgebers. Bereits in der Begründung
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum
UmwRG vom 05.09.2016 heißt es (also uneinge-
schränkt), dass für die in § 6 UmwRG vorgese-
hene Klagegründungsfrist in der Praxis weiter-
hin ein Bedarf besteht, um „Gerichtsverfahren“
zu beschleunigen. Dieses Beschleunigungspo-
tenzial solle „zukünftig auch im erweiterten
Anwendungsbereich des UmwRG genutzt wer-
den können“ (BT-Drs. 18/9526, S. 41). Der er-
weiterte Anwendungsbereich des UmwRG vom
29.05.2017 besteht aber gerade auch in den in
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UmwRG genannten Plä-
nen, einschließlich der Bebauungspläne, gegen
die als Rechtsmittel (unmittelbar) nur die Nor-
menkontrolle gemäß § 47 VwGO zur Verfügung
steht. Noch deutlicher heißt es, allerdings zur
Überleitungsvorschrift des § 8 Abs. 2 UmwRG, in
der Beschlussempfehlung und dem Bericht des
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zum UmwRG vom 26.04.2017,
dass bestandskräftige Entscheidungen im Sin-
ne dieser Vorschrift vorliegen, wenn die Wi-
derspruchs- oder Klagefrist abgelaufen ist, und
dass „dasselbe (…) für den Ablauf der Antrags-
frist nach § 47 Abs. 2 VwGO“ gilt. Damit ist ein-
deutig, dass der Gesetzgeber die Klagebegrün-
dungsfrist des § 6 Satz 1 UmwRG auch für Nor-
menkontrollverfahren anordnen wollte.

Dass § 6 Satz 1 UmwRG (nur) den Begriff der
„Klage“ bzw. der „Klageerhebung“ verwendet,
steht diesem Verständnis nicht entgegen. Zwar
wird ein Normenkontrollverfahren nach dem

Wortlaut des § 47 Abs. 1 VwGO nicht durch ei-
ne Klage, sondern durch einen „Antrag“ einge-
leitet. Jedoch wird der Begriff der „Normenkon-
trollklage“ auch in der Rechtsprechung, auch
des BVerwG, ganz regelmäßig verwendet (vgl.
nur BVerwG, Urt.  v. 19.09.2002 - 4 CN 1/02
Rn.  7; BVerwG, Beschl.  v. 07.03.2012 - 7 BN
3/11 Rn. 1; BVerwG, Beschl. v. 21.01.2015 - 4
B 42/14 Rn. 17). Nur der Vollständigkeit halber
ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuwei-
sen, dass auch das BVerfG für das gemäß § 13
Nr. 6 i.V.m. § 76 BVerfGG ebenfalls mit einem
„Antrag“ einzuleitende Verfahren einer abstrak-
ten Normenkontrolle den Begriff der „Normen-
kontrollklage“ verwendet (vgl. z.B. BVerfG, Be-
schl. v. 16.07.1998 - 2 BvR 1953/95, Orientie-
rungssatz 2c. bb.). Auch vor dem Hintergrund
dieser Rechtsprechung kann der Begriff der
„Klage“ in §  6 Satz 1 UmwRG nur als Ober-
begriff verstanden werden, der auch Normen-
kontrollanträge erfasst. Präziser als das BVerfG
und das BVerwG muss auch der Gesetzgeber
nicht sein. Vorbehaltlich abschließender Ent-
scheidung dürfte dies auch die Auffassung des
BVerwG sein. Auch das BVerwG hat in seinem
Urteil vom 27.11.2018 ausgeführt, dass der Ge-
setzgeber mit der Einfügung des §  6 UmwRG
eine „einheitliche und abschließende Regelung
für alle Rechtsbehelfe im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes“ beabsichtigte (BVerwG, Urt.  v.
27.11.2018 - 9 A 8/17 Rn. 14); auch die Normen-
kontrolle gehört zu diesen „allen“ Rechtsbehel-
fen.

Auch der „Charakter des Normenkontrollver-
fahrens als objektives Beanstandungsverfah-
ren“ steht diesem Verständnis nicht entge-
gen (auch zu diesem Einwand Marquard, NVwZ
2019, 1162, 1164; vgl. auch Fellenberg/Schil-
ler in: Landmann/Rohmer, UmwRG, Kommen-
tar, Band I, Stand: 2/2019, § 6 UmwRG Rn. 25
m.w.N.). Dieser Einwand verkennt, dass zwi-
schen der Ermittlung des entscheidungserhebli-
chen Sachverhalts und dessen rechtlicher Wür-
digung unterschieden werden muss. Unabhän-
gig vom „Charakter“ des Normenkontrollverfah-
rens wird durch die – spätere – Regelung des § 6
UmwRG auch im Normenkontrollverfahren die –
frühere – Regelung in § 86 Abs. 1 VwGO (Amtser-
mittlungsgrundsatz) modifiziert. Dass dies der
wesentliche Inhalt des § 6 UmwRG ist, hat das
OVG Hamburg zutreffend festgestellt (Rn. 153
und oben C. II. 3.). Auch bei Anwendung des
§  6 UmwRG ist das Normenkontrollgericht al-
so nicht daran gehindert, sämtliche Rechtsvor-
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schriften zu prüfen; das Normenkontrollgericht
ist allerdings daran gehindert, dieser Prüfung
einen anderen Sachverhalt zugrunde zu legen,
als den, den ihm der Kläger innerhalb der Frist
des § 6 UmwRG vorgetragen hat. Eben dies war
die völlig eindeutige Intention des Gesetzgebers
beim Erlass des §  6 UmwRG, und es gibt kei-
nen rechtlich tragfähigen Grund, diese Rege-
lung bei Normenkontrollverfahren nicht zur An-
wendung zu bringen. Insbesondere stellt einen
solchen Grund der „Charakter“ des Normenkon-
trollverfahrens nicht dar; dieser bleibt von der
Regelung des §  6 UmwRG vielmehr völlig un-
berührt. Der Vollständigkeit halber ist in die-
sem Zusammenhang schließlich darauf hinzu-
weisen, dass die – gebotene – Unterscheidung
zwischen der Ermittlung des entscheidungser-
heblichen Sachverhalts und dessen rechtlicher
Würdigung wohl auch den Ausführungen des
BVerwG im Urteil vom 27.11.2018 zugrunde
liegt (Urt. v. 27.11.2018 - 9 A 8/17 Rn. 14 und
15).

2. Gemäß § 8 Abs. 2 UmwRG gilt das UmwRG (in
der Fassung vom 29.05.2017) für Rechtsbehel-
fe gegen Entscheidungen nach § 1 Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 bis 6 UmwRG, die am 02.06.2017 noch
keine Bestandskraft erlangt haben (Nr. 1) oder
die nach diesem Zeitpunkt ergangen sind oder
hätten ergehen müssen (Nr. 2).

§  8 Abs.  2 UmwRG enthält damit die Über-
leitungsvorschrift für alle Rechtsbehelfe gegen
die mit Gesetz vom 29.05.2017 neu in den
Anwendungsbereich des UmwRG aufgenomme-
nen Entscheidungen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 bis 6 UmwRG. Nach dem insoweit eindeu-
tigen Wortlaut des §  8 Abs.  2 Nr.  2 UmwRG
gilt das gesamte UmwRG, also einschließlich der
Klagebegründungsfrist gemäß § 6 UmwRG, zum
einen für alle diese Entscheidungen, die nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes am 02.06.2017 ergangen sind oder hätten
ergehen müssen. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Um-
wRG gilt das gesamte UmwRG außerdem für
alle diese Entscheidungen, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttreten des Gesetzes noch keine Be-
standskraft erlangt hatten.

Das Verständnis der Regelung in § 8 Abs. 2 Nr. 2
UmwRG macht keine Schwierigkeiten; sie be-
stimmt letztlich nur, dass das gesamte (neue)
UmwRG für alle Entscheidungen nach § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr.  4 bis 6 UmwRG gilt, die nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes ergangen sind oder

hätte ergehen müssen. Nach den Grundsätzen
des intertemporalen Prozessrechts würde die-
se Rechtslage auch ohne ausdrückliche Rege-
lung gelten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1992
- 2 BvR 1631/90 u.a. Rn. 39 ff.; BVerwG, Urt. v.
12.03.1998 - 4 CN 12/97 Rn. 8 ff.). Dass der Ge-
setzgeber – für Sachverhalte nach dem Inkraft-
treten des jeweiligen Gesetzes – die Vorausset-
zungen eines Rechtsmittels gegenüber der bis-
her geltenden Verfahrensordnung verschärfen
darf, steht demnach grundsätzlich außer Frage.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 UmwRG erstreckt die Geltung
des am 02.06.2017 in Kraft getretenen UmwRG
allerdings auch auf solche Entscheidungen ge-
mäß §  1 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4 bis 6 UmwRG,
die am 02.06.2017 noch keine Bestandskraft er-
langt hatten, also auf Sachverhalte vor dem In-
krafttreten des (neuen) UmwRG. Dies betrifft
nach dem Wortlaut der Vorschrift sowohl sol-
che Entscheidungen, bei denen zu diesem Zeit-
punkt die Widerspruchs- und/oder Klagefrist ge-
mäß den §§ 70, 74 VwGO noch nicht abgelaufen
war, als auch, wenn man – zutreffend – von der
Anwendbarkeit des § 6 UmwRG auch auf Nor-
menkontrollverfahren ausgeht, solche Bebau-
ungspläne, bei denen die Antragsfrist gemäß
§  47 Abs.  2 Satz 1 VwGO noch nicht verstri-
chen war (so OVG Bautzen, Urt. v. 08.05.2019
- 1 C 8/17 Rn.  47 mit Anm.  Müggenborg, ju-
risPR-UmwR 2/2020 Anm.  1). Auch diese Re-
gelung ist nach den bereits zitierten Grundsät-
zen des intertemporalen Prozessrechts grund-
sätzlich (verfassungsrechtlich) zulässig, weil es
sich dabei um eine ausdrückliche und eindeuti-
ge gesetzliche Regelung handelt (vgl. BVerfG,
Beschl.  v. 07.07.1992 - 2 BvR 1631/90 u.a.
Rn. 39  ff., 43 und BVerwG, Urt. v. 12.03.1998
- 4 CN 12/97 Rn. 8 ff., 15, jeweils m.w.N.). Bei
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 UmwRG handelt es sich sowohl
nach dem Wortlaut als auch nach der eindeu-
tigen Intention des Gesetzgebers um die nach
Maßgabe dieser Grundsätze erforderliche ge-
setzliche Vorschrift von hinreichender Deutlich-
keit. Bereits ihr Wortlaut ist eindeutig. Ihre Ent-
stehungsgeschichte bestätigt dieses Verständ-
nis. So heißt es in der Beschlussempfehlung des
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit vom 26.04.2017 zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung, die von diesem
Ausschuss vorgeschlagene und sodann auch in
das Gesetz aufgenommene Regelung betreffe
also „solche Entscheidungen, zu denen im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits
ein Rechtsbehelfsverfahren anhängig ist oder
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noch anhängig gemacht werden kann“ (BT-Drs.
18/12146, S. 16).

Sind demnach sowohl der Wortlaut des Ge-
setzes als auch die gesetzgeberische Intenti-
on insoweit also eindeutig, ist dem Gesetzge-
ber gleichwohl ein Versehen unterlaufen. Allein
nach dem Wortlaut des Gesetzes würde (zum
Beispiel) die Klagebegründungsfrist des § 6 Satz
1 UmwRG auch für solche Rechtsbehelfe gelten,
bei denen diese Frist am 02.06.2017 bereits ab-
gelaufen war. Es liegt auf der Hand, dass ein sol-
ches Verständnis der Vorschrift mit den rechts-
staatlichen Grundsätzen der Rechtssicherheit
und des Vertrauensschutzes gemäß Art. 2 Satz
1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG nicht vereinbar wäre
(vgl. auch dazu BVerfG, Beschl. v. 07.07.1992 -
2 BvR 1631/90 u.a. Rn. 39 ff.; BVerwG, Urt. v.
12.03.1998 - 4 CN 12/97 Rn. 12 ff.). Dieses Ver-
sehen führt indessen nicht dazu, dass § 8 Abs. 2
Nr. 1 UmwRG verfassungswidrig und nichtig wä-
re. Die Vorschrift kann und muss vielmehr im
Wege der – vorrangigen – verfassungskonfor-
men Interpretation (vgl. dazu nur BVerfG, Be-
schl.  v. 22.03.2018 - 2 BvR 780/16 Rn.  150
m.w.N.) dahingehend ausgelegt werden, dass
in solchen Fällen die Klagebegründungsfrist des
§  6 Satz 1 UmwRG erst am Tag des Inkraft-
tretens des Gesetzes, also am 02.06.2017, zu
laufen begonnen hat. Bereits vor diesem Stich-
tag erhobene Klagen und Anträge gemäß § 47
VwGO mussten also innerhalb einer Frist von
zehn Wochen ab diesem Tag begründet wer-
den (im Ergebnis ebenso Fellenberg/Schiller in:
Landmann/Rohmer, UmwRG, Kommentar, §  8
UmwRG Rn. 19).

3. Zu den in dieser Anmerkung im Interesse
des Umfangs und der Lesbarkeit nicht mehr
zu erörternden Fragen gehört – ohnehin ohne
Anspruch auf Vollständigkeit – die Frage nach
der Bedeutung des §  6 UmwRG in Berufungs-
und Revisionsverfahren. Dass die Vorschrift hier
insgesamt keine Rolle spielt, dürfte nicht rich-
tig sein. Richtig ist zwar, dass im Verfahren
erster Instanz (zu Recht) präkludierter Vortrag
präkludiert bleibt (Fellenberg/Schiller in: Land-
mann/Rohmer, UmwRG, Kommentar, §  8 Um-
wRG Rn. 27 und 75). Hat das Gericht erster In-
stanz dagegen einen Vortrag berücksichtigt, der
gemäß § 6 Satz 2 UmwRG zwingend präkludiert
war, muss der Beklagte diesen Rechtsverstoß
sowohl im Berufungs- als auch im Revisionsver-
fahren rügen können.

D. Auswirkungen für die Praxis

Setzt sich die – strenge und richtige – Auffas-
sung des OVG Hamburg zu § 6 UmwRG durch,
hat dies erhebliche Konsequenzen für das Strei-
ten vor den Verwaltungsgerichten, wenn es da-
bei (auch) um die Anwendung umweltbezoge-
ner Rechtsvorschriften geht. Dies gilt in gleicher
Weise für Normenkontrollverfahren, wenn sich
auch dazu die – richtige – Auffassung durch-
setzt, dass § 6 UmwRG auch für diesen Rechts-
behelf gilt. Dies gilt insbesondere auch ange-
sichts der insoweit eindeutigen Regelung in
§  6 Satz 4 UmwRG, wonach die zehnwöchige
Klagebegründungsfrist vom Gericht nicht mehr
oder weniger beliebig, sondern nur dann ver-
längert werden kann, wenn der Kläger in dem
Verfahren, in dem die angefochtene Entschei-
dung ergangen ist, keine Möglichkeit der Betei-
ligung hatte. Diese Voraussetzungen liegen z.B.
im förmlichen immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren und bei der Aufstellung
von Bebauungsplänen, wenn es nicht zu Rechts-
verstößen gekommen ist, nicht vor, weil in die-
sen Verfahren eine Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß §  10 Abs.  3 bis Abs.  6 BImSchG
bzw. gemäß den §§  3, 4 BauGB ausdrücklich
vorgeschrieben ist. Im Hinblick auf Baugeneh-
migungen kommt es insoweit auf die landes-
rechtlichen Regelungen an, die in unterschied-
licher Art und Weise eine Beteiligung der – auch
als Kläger vorrangig in Betracht kommenden
– Nachbarn ausdrücklich vorschreiben, so zum
Beispiel Art. 66 Abs. 1 BayBO, § 72 Abs. 1 BauO
NRW und § 70 SächsBO.

Die Anforderungen an die die Kläger in solchen
Verfahren vertretenden Rechtsanwälte werden
damit erheblich verschärft. Das, von bereits län-
ger bestehenden Beschleunigungsvorschriften
wie z.B. § 17e Abs. 5 FStrG einmal abgesehen,
zumindest in zeitlicher Hinsicht zumeist doch
eher bequeme Erarbeiten von Klagebegründun-
gen hat ein Ende. Und Haftungsfälle bei Ver-
säumnis der Frist stehen im Raum. Aber auch
die Verwaltungsgerichte müssen ihre jedenfalls
häufige Praxis ändern. Zwar muss nach auch in-
soweit zutreffender Auffassung des OVG Ham-
burg auf die Klagebegründungfrist des § 6 Satz
1 UmwRG auch von den Gerichten nicht hin-
gewiesen werden. Zu vermeiden ist aber, dass
die Gerichte unter Verkennung oder gar Miss-
achtung dieser Vorschrift andere, insbesonde-
re längere, Klagebegründungsfristen setzen, für
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die § 6 Satz 4 UmwRG aber keine Rechtsgrund-
lage zur Verfügung stellt. Zwar dürften in sol-
chen Fällen die Voraussetzungen des § 6 Satz
2 UmwRG vorliegen, weil das Vertrauen auf ei-
ne vom Gericht – wenn auch fehlerhaft – gesetz-
te Klagebegründungsfrist die Verspätung (im-
mer) i.S.d. § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO ge-
nügend entschuldigt. Gleichwohl sind selbstver-
ständlich auch die Gerichte gehalten, die ge-
setzliche Regelung in § 6 Satz 1 UmwRG zu be-
achten und nicht unter Verstoß gegen diese Vor-
schrift längere Klagebegründungsfristen zu set-
zen.

5

Vollständiger Ausschluss der EEG-
Vergütung bei Nichteinhaltung der
technischen Netzanschlussbedingungen
des Netzbetreibers zur Reduzierung der
Einspeiseleistung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1
EEG 2012

Orientierungssätze zur Anmerkung:

1. Die Nichteinhaltung von technischen
Netzanschlussbedingungen eines Netzbe-
treibers zur ferngesteuerten Reduzierung
der Einspeiseleistung führt dazu, dass der
für den eingespeisten Strom während die-
ses Zeitraums dem Grunde nach bestehende
Vergütungsanspruch gemäß § 17 Abs. 1 EEG
auf Null reduziert ist.

2. Der Vergütungsausschluss ist auch nicht
deshalb unverhältnismäßig, weil lediglich
technische Detailvorgaben des Netzbetrei-
bers nicht eingehalten wurden.

Anmerkung zu OLG Brandenburg, Urteil vom
 15.10.2019, 6 U 15/16
von Thorsten Kirch, RA, Görg Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Köln

A. Problemstellung

Die Vorschrift des §  6 Abs.  1 EEG 2012 (§  9
Abs. 1 EEG 2017) enthält technische Vorgaben,
die die Betreiber von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien einzuhal-
ten haben. Die Regelung des §  6 Abs.  1 EEG

2012 ermöglicht dem Netzbetreiber technisch
den Zugriff auf die Einspeiseleistung der An-
lagen, um den Strom netzverträglicher in das
Stromnetz aufzunehmen und dient damit nicht
zuletzt der Integration der fluktuierenden Erzeu-
gung von Strom durch EEG-Anlagen.

Verstöße gegen die technischen Vorgaben ha-
ben für die betroffenen Anlagenbetreiber mit-
unter weitreichende Konsequenzen. Diese be-
stehen gemäß § 17 EEG regelmäßig in der Ver-
ringerung des dem Grunde nach bestehenden
gesetzlichen Vergütungsanspruchs gemäß § 16
EEG 2012.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das OLG Brandenburg hat durch Urteil vom
15.10.2019 (6 U 15/16) die Klage des Betreibers
einer Photovoltaikanlage gegen den zuständi-
gen Netzbetreiber abgewiesen. Mit der Klage
verlangte der Anlagenbetreiber die Vergütung
nach EEG für den während des Zeitraums vom
22.11.2012 bis zum 16.06.2013 in das Netz ein-
gespeisten Strom. Der Anlagenbetreiber hatte
die Photovoltaikanlage am 29.06.2012 in Be-
trieb genommen und im November 2012 mit ei-
ner Fernwirkanlage als Einrichtung zur Reduzie-
rung der Einspeiseleistung nach § 6 Abs. 1 EEG
2012 ausgestattet.

Der beklagte Netzbetreiber hat in seinen Netz-
anschlussbedingungen weitere Anforderungen
an Fernwirkanlagen zusammengefasst. Die von
der Klägerin eingebaute Fernwirkanlage wurde
von der Beklagten bezogen und erlaubt grund-
sätzlich die Reduzierung der Einspeiseleistung
in den Stufen 100% (keine Reduzierung), 60%,
30%, null (keine Einspeisung). Sie verfügt au-
ßerdem über einen sog. Not-Aus-Befehl, mit
dem die Anlage technisch vollständig vom Netz
getrennt werden kann.

Die Fernwirkanlage wurde am 22.11.2012 ohne
Beteiligung der Beklagten einer Vorprüfung un-
terzogen. Über das Ergebnis wurde ein Protokoll
erstellt. Seit diesem Tag speist die Klägerin über
das Arealnetz Strom in das Netz der Beklagten
ein.

Am 26.02.2013 fand ein Termin zur Abnahme
der Fernwirkanlage statt. Zu diesem Zeitpunkt
war die Fernwirkanlage so an die Anlage der Klä-
gerin angebunden, dass der Not-Aus-Befehl nie-
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derspannungsseitig die Wechselrichter in den
einzelnen Trafostationen auf Null schaltete. Zu-
dem war in der Anlage der Klägerin ein digitales
Schutzgerät mit Steuerungs-, Überwachungs-
und Kommunikationsfunktionen verbaut. Das
durch den Zeugen H mit Datum 26.02.2013 er-
stellte „Inbetriebnahmeprotokoll für Fernwirk-
anlagen in EEG-Stationen“ notiert verschiede-
ne Mängel der Anlage, unter anderem unter
Ziff. II.22: „Die Messumformer müssen noch mal
vorgeführt werden und nach TAB2020 in Zelle
J04 eingeschliffen werden“, Ziff. III. Bemerkun-
gen: „Es gab bei allen Rückmeldungen Verdrah-
tungsprobleme. Die Anlage wurde nicht rich-
tig vorgeprüft“, Ziff.  IV.9: „Der Not-aus Befehl
funktioniert in der Schaltanlage nicht. Der Not-
aus Befehl funktioniert gar nicht“ und Ziff. V.:
Bemerkungen: „der Not-aus Befehl funktioniert
gar nicht. Deshalb wird die Anlage auch nicht
übernommen.“

In dem Termin am 10.06.2013 nahm die Beklag-
te die Fernwirkanlage schließlich als funktions-
tüchtig ab. Seit diesem Tag zahlt sie der Kläge-
rin Vergütung nach EEG 2012. Für den zuvor im
Zeitraum vom 22.11.2012 bis 10.06.2013 ein-
gespeisten Strom hat die Beklagte unter Bezug-
nahme auf die §§ 17 Abs. 1, 6 EEG 2012 keine
Vergütung an die Klägerin ausgezahlt.

Das LG Frankfurt (Oder) hatte der Klage in der
Hauptsache noch vollständig stattgegeben. Auf
die Berufung des Netzbetreibers änderte das
OLG Brandenburg das Urteil nun ab:

Die Klägerin könne keine Vergütung für den
streitgegenständlichen Zeitraum verlangen. Als
Betreiberin der Photovoltaikanlage stehe ihr
zwar grundsätzlich ein Vergütungsanspruch
nach § 19 Abs. 1 EEG 2014 zu. Dieser sei jedoch
wegen Verstoßes gegen die technischen Vorga-
ben des § 6 Abs. 1 EEG 2012 auf Null reduziert,
§§ 6 Abs. 6, 17 EEG 2012.

Der Vergütungsanspruch der Klägerin bestim-
me sich nach den Regelungen des EEG 2014.
Die Photovoltaikanlage sei vor dem 01.08.2014
in Betrieb genommen worden. Daher seien nach
§ 100 Abs. 1 EEG 2014 grundsätzlich die Bestim-
mungen des EEG 2014 anzuwenden. Dies gelte
somit auch für die Vergütungsregelung des § 19
Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014. Hinsichtlich der Rege-
lungen zu den technischen Vorgaben (§ 9 EEG
2014) gelte dies nach § 100 Abs. 1 Nr. 2 EEG
2014 mit der Maßgabe, dass statt des § 9 Abs. 7

EEG 2014 die Bestimmung des § 6 Abs. 6 EEG
2012 und damit zugleich § 17 Abs. 1 EEG 2012
anzuwenden sei. Aufgrund der Nichteinhaltung
der nach § 6 Abs. 1 EEG 2012 geforderten tech-
nischen Vorgaben zur ferngesteuerten Reduzie-
rung der Einspeiseleistung sei der Vergütungs-
anspruch während der Dauer des Verstoßes je-
doch auf Null reduziert.

Die Klägerin habe die technischen Vorgaben des
§  6 Abs.  1 EEG 2012 nicht erfüllt. Sie habe
nicht nachgewiesen, dass die Photovoltaikanla-
ge mit einer technischen Einrichtung ausgestat-
tet gewesen sei, die eine ferngesteuerte Redu-
zierung der Einspeiseleistung durch die Beklag-
te ermögliche.

Der Begriff der technischen Einrichtung i.S.v. § 6
EEG 2012 sei gesetzlich nicht definiert. Er sei
weit zu verstehen und umfasse jede hard- oder
softwaregestützte Vorrichtung, die dem Netzbe-
treiber durch direkte ferntechnische Einwirkung
unmittelbar die Reduktion der Einspeiseleistung
ermögliche.

Die Möglichkeit zur Reduzierung der Einspeise-
leistung gemäß § 6 EEG 2012 diene in Verbin-
dung mit den Vorschriften über das Einspeise-
management der Netzsicherheit und der Netz-
stabilität. Dies könne der Netzbetreiber aber nur
dann gewährleisten, wenn er die Möglichkeit ha-
be, unmittelbar kurzfristig auf die zu regelnden
Anlagen zuzugreifen. Das Gesetz schreibe zwar
keine konkrete Technik für die ferngesteuerte
Reduzierung der Einspeiseleistung vor. Es be-
stimme auch nicht, ob die Anlage in bestimm-
ten Stufen, stufenlos oder in Form einer Ab- und
Zuschaltbarkeit regelbar sein soll.

Nach Auffassung des OLG Brandenburg soll
die Formulierung konkreter Anforderungen an
die technischen Einrichtungen nach §  6 EEG
2012 jedoch dem jeweils zuständigen Netz-
betreiber obliegen. Das Oberlandesgericht be-
gründet dies in erster Linie mit der Systemver-
antwortung der Netzbetreiber: Diese hätten das
Netzsicherheitsmanagement im Einzelnen aus-
zugestalten und den Anlagenbetreibern die er-
forderlichen technischen Rahmenbedingungen
vorzugeben.

Dabei habe der Netzbetreiber das Diskrimi-
nierungsverbot und den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu wahren. Er sei in Bezug auf die
von ihm aufzustellenden technischen Vorgaben
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gehalten, auf den Stand der Technik und die
bei Anlagen dieser Art üblichen Auslegungen zu-
rückzugreifen. Er sei jedoch nicht verpflichtet,
sich mit den von einzelnen Anlagenbetreibern
alternativ unterbreiteten Konzepten zur fernge-
steuerten Einwirkung auf EEG-Anlagen ausein-
anderzusetzen und diese auf Kompatibilität mit
den Anforderungen des von ihm verantworteten
Einspeisemanagements zu überprüfen.

Diese Maßgaben habe die Beklagte beachtet.
Sie habe die von ihr im Zusammenhang mit dem
Einbau von Fernwirkanlagen geforderten An-
forderungen in ihren Netzanschlussbedingun-
gen festgelegt. Danach verlange die Beklagte
den Einsatz einer Fernwirkanlage, durch wel-
che die Einspeisung in festgelegten Stufen re-
duziert werden könne (100%, 60%, 30% und
0%) und die über eine sog. Not Aus-Funktion
verfüge. Das von der Beklagten gesendete Si-
gnal „Not-Aus“ müsse auf eine dafür ausgeleg-
te Schalteinrichtung wirken (in der Regel Leis-
tungsschalter), die unmittelbar der Erzeugungs-
anlage bzw. den Erzeugungseinheiten zugeord-
net sei. Einzelheiten seien vor Ausführung pro-
jektspezifisch mit dem Netzbetreiber abzustim-
men. Fragen zur Anwendung der technischen
Netzanschlussbedingungen seien zu Beginn der
Planungsphase der Erzeugungsanlage mit dem
Netzbetreiber zu klären.

Bis zum 26.02.2013 habe die Klägerin die tech-
nischen Netzanschlussbedingungen der Beklag-
ten nicht erfüllt. Nach der Einbindung der
Fernwirkanlage habe das Signal „Not-Aus“ zu-
nächst eine sog. Schutzeinrichtung durchlau-
fen. Nach den technischen Netzanschlussbedin-
gungen hätte der Not-Aus-Befehl aber unmittel-
bar auf den Leistungsschalter wirken müssen.

Die Zwischenschaltung des Schutzgerätes be-
gründe die Gefahr, dass bei einem technischen
Defekt ein unmittelbarer Zugriff des Not-Aus-
Befehls auf den Leistungsschalter beeinträch-
tigt werde. Dem sei die Klägerin nicht entgegen-
getreten. Das sich daraus ergebende Risiko sei
mit dem durch die §§ 17, 6 EEG 2012 verfolg-
ten Ziel nicht vereinbar, zur Sicherung der Netz-
stabilität und Netzsicherheit einen jederzeitigen
Zugriff des Netzbetreibers auf Anlagen zur Er-
zeugung von erneuerbaren Energien ab einer
bestimmten Kapazität sicherzustellen.

Auch für den Zeitraum vom 26.02.2013 bis zum
10.06.2013 könne die Klägerin keine Vergü-

tung für den von ihr eingespeisten Strom ver-
langen, weil die Klägerin dafür beweisfällig ge-
blieben sei, dass die Fernwirkanlage vor dem
10.06.2013 im erforderlichen Maße funktionsfä-
hig gewesen sei.

Eine Unverhältnismäßigkeit des Vergütungs-
ausschlusses lasse sich nicht damit begründen,
dass lediglich technische Detailvorgaben der
Netzanschlussbedingungen des Netzbetreibers
nicht eingehalten worden seien. Dies lasse au-
ßer Betracht, dass dem Netzbetreiber die Ver-
pflichtung zur Aufnahme und Vergütung des
von dem Anlagenbetreiber aus erneuerbaren
Energien erzeugten Stroms unabhängig von ei-
nem eigenen Willensentschluss durch die Vor-
schriften des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes
gesetzlich auferlegt werde. Gleichzeitig sei er
für die Netzsicherheit und Netzstabilität ver-
antwortlich und werde ihm dazu die Aufga-
be des Einspeisemanagements übertragen, die
er gegenüber einer Vielzahl von Anlagen un-
terschiedlichen technischen Standards ausfüh-
ren muss. Den Pflichtenkreis von Netzbetrei-
bern vor diesem Hintergrund dahin zu erwei-
tern, individuelle Konzepte einzelner Anlagen-
betreiber, welche diese im Hinblick auf eige-
ne Bedürfnisse für vorzugswürdig zu erachten,
beim Netzanschluss bzw. der Installation von
Anlagen des Netzsicherheitsmanagements zu
berücksichtigen und zwischen technischen Ab-
weichungen unterschiedlicher Wertigkeit zu dif-
ferenzieren, würde den Rahmen des dem auf-
nehmenden Netzbetreiber nach dem EEG-Zu-
mutbaren überschreiten. Hinzu komme, dass
die Netzanschlussbedingungen die Möglichkeit
individueller Absprachen vorsehen, allerdings
zu Beginn der Planungsphase. Dass die Kläge-
rin diese Möglichkeit, ihren individuellen Vor-
stellungen Geltung zu verschaffen, genutzt hät-
te, sei nicht ersichtlich.

Der Ausschluss der Vergütung nach § 17 Abs. 1
EEG 2012 sei auch nicht unverhältnismäßig. Ei-
ne Disproportionalität von Mittel und Zweck las-
se sich nicht damit begründen, dass die Be-
klagte die Anlage der Klägerin trotz des Feh-
lens einer technischen Einrichtung i.S.d. §  6
Abs. 1 EEG 2012 bereits im November 2012 an
ihr Netz angeschlossen habe. Die Dualität von
Anschlussvoraussetzungen und Vergütungsvor-
aussetzungen ergebe sich aus der Geschich-
te der Norm und beruhe auf europarechtlichen
Vorgaben, die in den deutschen Förderrichtli-
nien nur unzureichend abgebildet würden. Der



jurisPR-UmwR 2/2020

europarechtlich verankerten Pflicht des Netzbe-
treibers, allen Strom aus erneuerbare Energi-
en erzeugenden Anlagen anzuschließen, korre-
spondiere nicht mit den Vergütungsansprüchen
der Anlagenbetreiber. Vielmehr müsse selbst
dann angeschlossen werden, wenn der Anla-
genbetreiber sich weigere, die Vorgaben des § 6
Abs.  1 EEG 2012 zu erfüllen, er mithin keine
Vergütung beanspruchen könne. Ein solcher An-
schluss könne unter Umständen für den Anla-
genbetreiber dann von Interesse sein, wenn er
sich durch den vorzeitigeren Netzanschluss hö-
here Vergütungssätze sichern möchte. Im Übri-
gen könne auch im Hinblick auf den Wälzungs-
mechanismus nicht ohne weiteres davon ausge-
gangen werden, dass der Netzbetreiber finanzi-
ell von dem Ausschluss der Vergütung nach § 17
Abs. 1 EEG 2012 profitiere.

C. Kontext der Entscheidung

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2012 müssen Anla-
genbetreiber ihre Anlagen mit einer installierten
Leistung vom mehr als 100 kW mit technischen
Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netz-
betreiber jederzeit die technische Einspeiseleis-
tung bei Netzüberlastung ferngesteuert redu-
zieren kann. Das EEG 2000 enthielt noch kei-
ne vergleichbare Regelung. Erst in §  4 Abs.  3
EEG 2004 fanden sich technische Vorgaben
für die Anlagenbetreiber, die ein Einspeisema-
nagement durch den Netzbetreiber zuließen. Ei-
ne technische Einrichtung zur Reduzierung der
Einspeiseleistung war danach jedoch lediglich
dann erforderlich, wenn das Netz oder ein Netz-
bereich zeitweise vollständig durch Strom aus
erneuerbaren Energien oder Grubengas ausge-
lastet ist. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 enthielt erst-
malig unabhängig von dem Auslastungsgrad
des Netzes bestehende allgemeine Vorgaben
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeise-
leistung bei Netzüberlastung, ließ neben tech-
nischen Einrichtungen jedoch auch betriebliche
Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeise-
leistung genügen. Dies bedeutete, dass die Re-
duzierung der Einspeiseleitung durch den Anla-
genbetreiber selbst den gesetzlichen Anforde-
rungen genügte. Mit Einführung des § 6 Abs. 1
Nr. 1 EEG 2012 entfiel sodann die Möglichkeit,
die Reduzierung der Einspeiseleistung über ei-
ne betriebliche Einrichtung umzusetzen. Dies ist
seitdem allein durch technische Einrichtungen
möglich. Die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG
2012 stimmt mit der aktuellen Regelung des

§  9 Abs.  1 Satz 1 Nr.  1 EEG 2017 vollständig
überein, so dass die zum EEG 2012 ergangene
Rechtsprechung auf die aktuelle Rechtslage in-
soweit übertragen werden kann.

D. Auswirkungen für die Praxis

Die vorliegende Entscheidung des OLG Bran-
denburg beruht auf einer restriktiven Interpre-
tation der von den Betreibern von EEG-Anlagen
nach § 6 EEG 2012 (§ 9 EEG 2017) einzuhalten-
den technischen Anforderungen. Das OLG Bran-
denburg führt zunächst aus, dass sich aus dem
Gesetz keine konkreten Anforderungen an die
technische Einrichtung zur Reduzierung der Ein-
speiseleistung ergäben und der Begriff weit aus-
zulegen sei. Trotzdem sei der Netzbetreiber auf-
grund seiner Systemverantwortung nach §  13
EnWG jedoch befugt, auch die Details der tech-
nischen Anforderungen einseitig in seinen Netz-
anschlussbedingungen vorzugeben. Dies ver-
mag nicht zu überzeugen und ist zu kritisie-
ren. Der Anlagenbetreiber hatte die Photovol-
taikanlage mit einer Fernwirkanlage ausgestat-
tet, durch die der Netzbetreiber die Einspeisung
der Anlage in festgelegten Stufen unmittelbar
reduzieren konnte. Damit genügt der Anlagen-
betreiber grundsätzlich der gesetzlichen Anfor-
derungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2012. Die
vom Oberlandesgericht zur Begründung heran-
gezogene, dann aber nicht näher bestimmte
Gefahr, dass bei einem Ausfall des zwischen-
geschalteten Schutzgerätes kein unmittelbarer
Zugriff des Netzbetreibers auf den Leistungs-
schalter der Photovoltaikanlage mehr gegeben
sei, kann den vollständigen Entfall des gesetzli-
chen Vergütungsanspruchs gemäß § 17 Abs. 1
EEG nicht begründen. Schließlich besteht wohl
stets die Möglichkeit, dass die Fernwirkeinrich-
tung selbst ausfällt. Auch in diesem Fall bestün-
de für den Netzbetreiber keine Regelungsmög-
lichkeit mehr. Auch dies kann aber keinen voll-
ständigen Entfall der Vergütungspflicht recht-
fertigen.

Die Begründung des OLG Brandenburg unter-
scheidet sich inhaltlich auch von der des OLG
Düsseldorf vom 13.02.2019 (27 U 8/17). Die-
ses hatte entschieden, dass der Begriff des Re-
duzierens in §  6 Abs.  1 Nr.  1 EEG 2012 da-
hingehend auszulegen sei, dass eine mehrstufi-
ge oder stufenlose Reduzierung der Einspeise-
leistung gefordert werde, die über ein bloßes
Abschalten der Anlage hinausgehe. Das OLG
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Düsseldorf hatte sich damit insbesondere der
Auffassung des OLG Stuttgart (OLG Stuttgart,
Urt. v. 23.20.2014 - 2 U 4/14 Rn. 65) und der in
der Literatur überwiegend vertretenen Auffas-
sung angeschlossen (vgl. hierzu Kirch, jurisPR-
UmwR 12/2019 Anm. 4).

Das OLG Brandenburg hat die Revision gegen
das Urteil nicht zugelassen. Die Entscheidung
beruhe auf den Besonderheiten des Einzelfalls,
der Rechtssache komme zudem weder grund-
sätzliche Bedeutung zu, noch erfordere die Fort-
bildung des Rechts oder die Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Revisionsgerichts.


