
stanz die Bedeutung der privaten Belange verkannt haben
könnte. Das Berufungsgericht hat im Anschluss an die Se-
natsrechtsprechung ausdrücklich hervorgehoben, dass sich
das Zurücktreten der Privilegierung in Teilen des Planungs-
gebiets nach der Wertung des Gesetzgebers nur dann recht-
fertigen lässt, wenn die Planung die Gewähr dafür bietet,
dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegen-
über konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. Der Träger
der Raumordnungsplanung darf das Instrumentarium, das
ihm das Raumordnungsrecht an die Hand gibt, nicht für
eine "Verhinderungsplanung" missbrauchen (vgl. BVerwG,
Urteile vom 17. Dezember 2002 – BVerwG 4 C 15.01 –
BVerwGE 117, 287 und vom 13. März 2003 – BVerwG 4 C
4.02 – a.a.O.). Das Berufungsgericht hat näher begründet,
warum das im Aufstellungsverfahren entwickelte Konzept
der Regionalvertretung, durch das Standorte für mehr als
500 Windkraftanlagen gesichert werden, nicht auf eine "Fei-
genblattplanung" hinausläuft, obwohl der Vorrangflächen-
anteil lediglich 0,49% des Plangebiets ausmacht (vgl. UA
S. 21/22).

Die Rechtsprechung des erkennenden Senats steht dieser
Würdigung nicht entgegen. In den Urteilen vom 17. Dezem-
ber 2002 und vom 13. März 2003 wird darauf hingewiesen,
dass sich der gemessen an der Gesamtfläche geringe
Umfang einer Positivausweisung, isoliert betrachtet, nicht
als Indiz oder gar Beleg für eine verkappte Verhinderungs-
planung werten lässt. Der Kläger beschränkt sich darauf,
der Würdigung der Vorinstanz seine eigene abweichende
Einschätzung entgegenzuhalten. Die von ihm ins Feld ge-
führten Argumente sind nicht geeignet, ein Abwägungsdefi-
zit zu Lasten der Windenergienutzung aufzuzeigen. Sie sind
bereits im Ansatz verfehlt. Es versteht sich von selbst, dass
der Planungsträger nicht verpflichtet ist, überall dort Vor-
ranggebiete festzulegen, wo Windkraftanlagen bereits vor-
handen sind. Der Gesetzgeber sieht es als berechtigtes öf-
fentliches Anliegen an, die Windenergienutzung zu kanali-
sieren und Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Dieses Ziel
ließe sich nicht erreichen, wenn sich die Flächenauswahl
nach den Standorten vorhandener Windkraftanlagen zu
richten hätte. Trägt der Planungsträger der Kraft des Fakti-
schen dadurch Rechnung, dass er bereits errichtete Anlagen
in sein Konzentrationszonenkonzept mit einbezieht, so ist es
ihm unbenommen, sich bei der Gebietsabgrenzung an dem
vorhandenen Bestand auszurichten und das vom Kläger an-
gesprochene "Repowering"-Potential auf diesen räumlichen
Bereich zu beschränken. Schafft er auf diese Weise im Sinne
der Senatsrechtsprechung für die Windenergienutzung sub-
stanziellen Raum, so braucht er nicht darüber hinaus durch
einen großzügigen Gebietszuschnitt den Weg für den Bau
neuer Anlagen freizumachen, die für ein späteres "Repowe-
ring" zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.
1.2.3.4 Nach der Darstellung des Berufungsgerichts über-
wiegt der öffentliche Belang, der sich als Ausschlusskriteri-
um in dem in Aufstellung befindlichen Ziel der Raumord-
nung dokumentiert, das Interesse des Klägers, das Bau-
grundstück für Zwecke der Windenergienutzung in An-
spruch zu nehmen. Den Entscheidungsgründen des ange-
fochtenen Urteils ist zu entnehmen, dass der für die
Errichtung der Windkraftanlage vorgesehene Standort im
Geltungsbereich der Landschaftsschutzverordnung "Natur-
park Nordeifel" liegt, in dem es verboten ist, die Natur zu
schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Na-
turgenuss zu beeinträchtigen (UA S. 23). Eine der "Leitlini-
en" der Raumordnungsplanung war es, diesen förmlich
unter Schutz gestellten Bereich von Windkraftanlagen frei-
zuhalten (UA S. 27). Allerdings ließ die Beigeladene zu 2
schon in der Anfangsphase des Aufstellungsverfahrens er-
kennen, dass sie trotz der Schutzgebietsfestsetzung bereit
war, in der Nachbarschaft der als Baugrundstück vorgesehe-

nen Parzelle ein Vorranggebiet für die Windenergienutzung
auszuweisen. Dies beruhte nach den vom Berufungsgericht
getroffenen Feststellungen indes ausschließlich auf der Er-
wägung, dass dort bereits genehmigte Windkraftanlagen
vorhanden waren, die es nach der Einschätzung des Pla-
nungsträgers rechtfertigten, einen "Ausnahmefall" anzuer-
kennen. Die Beigeladene zu 2 hatte keinen erkennbaren
Anlass, über die Bestandssicherung hinaus Raum für zusätz-
liche Anlagen zu schaffen.
1.2.4 Der rechtlichen Argumentation des Berufungsgerichts
ist nicht dadurch nachträglich der Boden entzogen worden,
dass sich die Rechtslage insofern geändert hat, als der regio-
nale Raumordnungsplan für den Teilbereich Windenergie
im Laufe des Revisionsverfahrens in Kraft getreten ist. Der
Kläger macht selbst nicht geltend, dass die zur Außenwirk-
samkeit erforderlichen Verfahrensschritte der Genehmigung
und der Bekanntmachung, die im Zeitpunkt der Entschei-
dung der Vorinstanz noch ausstanden, inzwischen aber voll-
zogen worden sind, Mängel aufweisen. Sein Vorbringen
bietet auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die materiell-
rechtlichen Erwägungen, die das Berufungsgericht im Vor-
griff auf die endgültige Zielfestlegung angestellt hat, nicht
mehr geeignet sind, das Berufungsurteil zu tragen.

[…]

14. Förmliches immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren und Nachbarschutz

BImSchG § 10 Abs. 3 und 4; UVPG §§ 3 c Abs. 1
S. 2; 12; 4. BImSchVO § 2 Abs. 1 Nr. 1; UVP-RL
Art. 10 a

Zur Abgrenzung eines einheitlichen Windparks.
Die Bestimmungen des förmlichen immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung haben wegen ihrer Funktion als Trägerverfahren für
die nach der UVP-Richtlinie einer Umweltprüfung bedürfti-
gen Anlagen drittschützende Wirkung für die „betroffene“
Öffentlichkeit.
(Amtliche Leitsätze)
OVG Koblenz, B. v. 25.01.2005 – 7 B 12114/04.OVG (vorge-
hend: VG Trier – 5 L 1551/04.TR)
Mit Anmerkung von Tigges

Zum Sachverhalt: Der Antragsteller ist Eigentümer und Bewoh-
ner eines Anwesens im Außenbereich in der Nachbarschaft zu von
der Beigeladenen geplanten Windenergieanlagen (WEA). Ursprüng-
lich wurde auf der Grundlage von mehreren Baugenehmigungen ge-
plant, insgesamt eine Kette von 15 WEA zu errichten. Der Abstand
des Wohngrundstücks des Antragstellers zu den am nächsten gelege-
nen Anlagen 6 und 7 beträgt knapp 500 m. Für die Anlagen 1 bis 3
sowie 11 bis 15 hat der Antragsgegner am 19.10.2004 die angegriffe-
nen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen erteilt, nachdem
jeweils für die genannten Komplexe ein vereinfachtes Verfahren
nach § 19 BImSchG durchgeführt worden war. Auf die Baugenehmi-
gungen für die Anlagen 4 und 5 sowie 8 bis 10 war zuvor von der
Beigeladenen verzichtet worden. Der Antragsteller macht geltend,
die Genehmigungen verletzten seine drittgeschützten Rechte, insbe-
sondere auch sein Recht auf Durchführung eines förmlichen immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, weil es sich vorlie-
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gend unter der notwendigen Einbeziehung der aufrecht erhaltenen
Baugenehmigung für die Anlagen 6 und 7 um einen einheitlichen
Windpark mit mehr als 5 Anlagen handele.

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde des Antragstellers hat in dem aus dem
Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

Anders als das Verwaltungsgericht kommt der Senat bei
dem im Rahmen der Anwendung der §§ 80 a Abs. 1 Nr. 2,
Abs. 3; 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmenden Interessenabwä-
gung zu der Folgerung, dass das Interesse des Antragstellers
an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
seines Rechtsmittels im Rahmen der Drittanfechtung über-
wiegt. Er kann sich nämlich nach der im Eilverfahren nur
möglichen summarischen Überprüfung der Sach- und
Rechtslage mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Verlet-
zung nachbarschützender Rechte berufen.
1. Was die Verletzung von drittschützenden materiell-recht-
lichen Bestimmungen angeht, spricht zwar vieles dafür, dass
es auch für den hier erkennenden Senat bei den Erwägun-
gen verbleiben könnte, die der für Baurecht zuständige
8. Senat des Gerichts im Hinblick auf die von ihm im Be-
schluss vom 22. Oktober 2004 8 B 11696/04.OVG als für
seine Bewertung einzig verbleibenden 2 Windenergieanla-
gen als maßgeblich angesehen hat. Darauf kann Bezug ge-
nommen werden. […] (wird ausgeführt)

Im Blick auf die Geltendmachung einer Verletzung des
bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots wegen einer
zu befürchtenden „erdrückenden“ Wirkung nimmt der
Senat auf die von der Beigeladenen zitierten Ausführungen
des 1. Senats des Gerichts Bezug. Auch der 8. Senat hat in
dem in Bezug genommenen Beschluss insoweit ausgeführt,
bei einem Abstand der nächstgelegenen Anlagen von min-
destens 470 m komme im Hinblick auf die einzelnen Anla-
gen eine erdrückende Wirkung nicht in Betracht. Die opti-
sche Belästigungswirkung mag bei einem Windpark, insbe-
sondere wenn der Betroffene von Windkraftanlagen gerade-
zu eingekreist ist, zwar ein höheres Gewicht haben als bei
einer Einzelanlage. Auch vermag der erkennende Senat
nicht uneingeschränkt der Betrachtung des 1. Senats zu
folgen, wenn dieser darauf abstellt, dass es um psychisch
vermittelte Wirkungen geht und daher wegen der subjektiv
unterschiedlichen Empfindungen ein rechtlicher Maßstab
gleichsam wenig greifbar sei. Richtig ist indessen, dass das
Gebot der Rücksichtnahme insoweit auf besondere Emp-
findlichkeiten nicht einzugehen vermag. Angesichts des
Umstands, dass beim Aufenthalt im Innern des Gebäudes
der Belästigung durch die Anlage ausgewichen werden
kann, sie auch sonst nicht ständig die Aufmerksamkeit er-
wecken muss, drängt sich auch bei Windparks eine Verlet-
zung des Gebots der Rücksichtnahme wegen einer visuellen
erdrückenden Wirkung nicht auf, jedenfalls wenn der in der
Raumplanung mindestens empfohlene Abstand von etwa
500 m eingehalten ist.

Auch im Hinblick auf die aufgeworfene Schattenwurfpro-
blematik kann auf die Ausführungen im Beschluss des
8. Senats vom 22. Januar 2004, US 5, Bezug genommen
werden. Wegen der Programmierbarkeit von etwa notwen-
digen Abschaltzeiten können etwaige Ermittlungsfehler
kein Grund für die Aussetzung der Vollziehbarkeit sein.
2. Der Senat hält indessen dafür, dass vorliegend ernsthaft
in Betracht zu ziehen ist, dass ein Windpark mit mehr als
5 Anlagen zur Genehmigung ansteht und die im vereinfach-
ten Verfahren nach § 19 Abs. 1 BImSchG erfolgten Geneh-
migungen Verfahrensvorschriften verletzen. Wegen der
drittschützenden Wirkung dieser Verfahrensvorschrift bei
europarechtskonformer Auslegung kann der Antragsteller
insoweit aller Voraussicht nach eine eigene Rechtsverlet-
zung im Sinne der §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 VwGO geltend

machen, so dass die Genehmigung ohne Heilung des Ver-
fahrensfehlers voraussichtlich auf die Anfechtung hin aufzu-
heben sein wird.
Im Einzelnen ergibt sich dies aus folgenden Erwägungen:
a) Für die Genehmigung hätte voraussichtlich ein förmli-
ches Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG durchge-
führt werden müssen. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 4. BImS-
chVO ist das Genehmigungsverfahren nach § 10 durchzu-
führen für Anlagen nach Spalte 1 der Anlage zur Verord-
nung bzw. für Anlagen der Spalte 2, u.a. wenn aufgrund
einer Vorprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt werden muss. Unter Ziffer 1.6 der Anlage ist
in Spalte 1 für Errichtung und Betrieb von Windfarmen mit
sechs oder mehr Windkraftanlagen das förmliche Genehmi-
gungsverfahren angeordnet. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 30. Juni 2004, 4 C
9.03, DVBl 2004, 1304, 1306) ist entscheidend für das Vor-
handensein einer „Windfarm“ der räumliche Zusammen-
hang der einzelnen Anlagen. Sind sie soweit voneinander
entfernt, dass sich die nach der Umweltverträglichkeitsprü-
fungs-Richtlinie (UVP-RL) maßgeblichen Auswirkungen
nicht summieren, so behält jede Anlage für sich den Cha-
rakter einer Einzelanlage. Von einer Windfarm ist indessen
auszugehen, wenn drei oder mehr Windkraftanlagen einan-
der räumlich so zugeordnet werden, dass sich ihre Einwir-
kungsbereiche überschneiden oder wenigstens berühren.
Was insofern für die Unterscheidung von Einzelanlagen gilt,
muss ebenso für die Frage Bedeutung haben, ob im Hin-
blick auf die Grenzzahl der Anlagen für das einfache oder
förmliche immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-
ren ein Zusammenhang dieser Art zwischen Gruppierungen
von Anlagen besteht oder nicht.

Für sich genommen bilden die hier jeweils in vereinfach-
ten Verfahren nach § 19 BImSchG genehmigten Gruppen
von Windkraftanlagen (WEA 1 bis 3 einerseits sowie WEA
11 bis 15 andererseits) Komplexe, deren Wirkungsbereiche
sich in diesem Sinne wohl nicht überschneiden oder berüh-
ren. Dies ergibt sich aus ihrer Entfernung. Allein der Um-
stand, dass sie Teile eines ursprünglich geplanten größeren
zusammenhängenden Komplexes sind, ist unerheblich, da
ein entsprechender Antrag nicht anhängig ist. Die nicht
mehr zur Genehmigung anstehenden Anlagen 4 und 5 sowie
8 bis 10 sind daher für die Betrachtung nicht mehr maßgeb-
lich. Sollten insoweit Genehmigungsanträge wieder aufge-
griffen werden, eine Befürchtung, die der Antragsteller im
Hinblick auf die bereits errichteten Fundamente äußert, so
ist zu prüfen, ob es sich dabei um die Entstehung oder Er-
weiterung eines Windparks handelt. In die Betrachtung ein-
zubeziehen sind indessen die Anlagen 6 und 7, die auf der
Grundlage der bestehenden Baugenehmigung errichtet
werden. Soweit sie im Sinne der oben genannten funktiona-
len Wirkungen einen „Bindeglied“ zwischen den genannten
Komplexen darstellen, sind sie in die Würdigung einzube-
ziehen.
b) Es spricht vorliegend insoweit manches dafür wenn auch
die endgültige Würdigung dem Hauptsacheverfahren vorbe-
halten bleiben muss , dass die Anlagen unter Einbeziehung
der Anlagen 6 und 7 einen einheitlichen Windpark mit
mehr als 5 Anlagen darstellen. Die Anlagen bilden zwar von
den Abständen her gesehen keine gleichsam homogene
Kette, weil sich zwischen der Anlage 3 und 6 einerseits und
7 und 11 (infolge des Wegfalls der ursprünglich geplanten
Zwischenglieder 4 und 5 sowie 8 bis 10) größere Abstände
ergeben als innerhalb der hier genehmigten Komplexe. Der
Abstand zwischen Windanlage 3 und 7 beträgt knapp über
700 m, der zwischen den Anlagen 7 und 11 knapp über
950 m.

Der Senat hält die Argumentation der Beigeladenen, im
Hinblick auf das Kriterium des 10-fachen Rotordurchmes-
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sers seien die Komplexe genügend voneinander abgesetzt,
um sich berührende Einwirkungsbereiche zu verneinen, für
nicht hinreichend. Der auf den Rotordurchmesser bezogene
Abstand geht in erster Linie von dem wegen Turbulenzen
unter den Anlagen technisch erforderlichen Abstand ein,
wenn der Senat auch nicht verkennt, dass insoweit technisch
zwingend unter Umständen lediglich je nach den Gegeben-
heiten der 3- bis 8-fache Abstand notwendig ist. Im Übrigen
liegt hier für alle ursprünglich geplanten Anlagen im Hin-
blick auf diese Abstände zur Verminderung technischer
Schäden untereinander ein Turbulenzgutachten vor. Auch
der Erlass für das Land Nordrhein-Westfalen vom 29. April
2004 geht insoweit davon aus, dass mit dem dort genannten
8-fachen Rotordurchmesser als Abstand nur ein Kriterium
für die Einwirkungsbereiche genannt ist, weitere Kriterien
indessen ein anderes Maß für die Abschätzung des Zusam-
menhangs des Einwirkungsbereichs nahe legen könnten.

Der Einwirkungsbereich zur Definition des Windparks ist
selbstverständlich unabhängig von der Position des betroffe-
nen Einwendungsführers objektiv zu bestimmen. Zu be-
trachten sind die Einwirkungsbereiche hinsichtlich der in
der Umweltverträglichkeitsprüfung zu betrachtenden ver-
schiedenen geschützten Umweltgüter, insoweit nämlich
neben dem Lärmschutz die visuellen Wirkungen, die Aus-
wirkungen auf den Vogelzug und die sonst zu schützende
Fauna (z.B. Problematik der Schlagschäden für Fledermäu-
se), insbesondere auch im Hinblick auf die Störung der Le-
bensräume besonders geschützter Arten. Schließlich ist auch
der Schutz des Landschaftsbildes zu berücksichtigen. Allein
schon in letzterer Hinsicht liegt es nahe, dass angesichts der
exponierten Lage sämtliche Anlagen auf einem Höhenrü-
cken des Mittelgebirgszugs eine einheitliche Betrachtung
angemessen erscheint, selbst wenn zwischen den Anlagen 3
und 6 bis 7 und 11 mehr als der 10-fache Rotordurchmesser
(900 m bzw. 700 m) liegen mag. Jedenfalls sind die Abstän-
de nicht derart groß, dass im Hinblick auf das Landschafts-
bild bzw. auf die Hinderniswirkungen für den Vogelzug und
die Jagdgebiete der zu schützenden Fauna von einem feh-
lenden sich überschneidenden Wirkungsbereich ausgegan-
gen werden könnte. Die insofern verbleibenden erheblichen
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens müssen sich
im Eilverfahren zulasten der Beigeladenen auswirken.
c) Die Verfahrensrechtsverletzung ist auch drittschutzerheb-
lich.

Insbesondere kann der Antragsteller unter Einfluss der
einschlägigen europarechtlichen Bestimmungen aufgrund
der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs wie auch der im Hinblick auf die Arhus-Konvention
geänderten verdeutlichenden Bestimmungen der UVP-Än-
derungsrichtlinie 2003/35-EG zum Zugang zu den Gerichten
geltend machen, das notwendige Öffentlichkeitsbeteili-
gungsverfahren sei nicht durchgeführt worden.

Die Einbeziehung von Windkraftanlagen in die 4. BImS-
chVO und deren Zuordnung zu den vereinfachten oder
förmlichen Genehmigungsverfahren geht auf die Umsetzung
der UVP-Richtlinie und die Notwendigkeit zurück, für nach
dem UVP-Gesetz umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige
Vorhaben im Immissionsschutzrecht das geeignete Träger-
verfahren bereitzustellen. Die Anlage 1 zum UVP-Gesetz
sieht unter Ziffer 1.6.2 für Windparks mit 6 bis 20 Anlagen
in Spalte 2 den Kennbuchstaben A vor, was bedeutet, dass
UVP-rechtlich im Hinblick auf die Verfahrenspflichten eine
allgemeine Prüfung des Einzelfalls (§ 3 c Abs. 1 Satz 2
UVP-Gesetz) stattzufinden hat. Die Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nach den Kriterien der Anlage 2 zum UVP-
Gesetz vorzunehmen, wenn das Vorhaben aufgrund über-
schlägiger Prüfung erhebliche nachteilige Auswirkungen
haben kann, die nach § 12 UVP-Gesetz zu berücksichtigen
wären. § 2 der 4. BImSchVO mit der Zuordnung von Wind-

parks über 5 Anlagen stellt insoweit das geeignete Träger-
fahren zur Verfügung. Im danach angeordneten förmlichen
Verfahren nach § 10 BImSchG ist eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung vorgesehen (§ 10 Abs. 3, 4 BImSchG).

Der deutsche Gesetzgeber stellt damit das Öffentlich-
keitsbeteiligungsverfahren wegen einer möglichen Notwen-
digkeit der Durchführung eines Umweltverträglichkeitsprü-
fungsverfahrens zur Verfügung. Verletzungen dieser Verfah-
rensbestimmungen sind damit gleichbedeutend mit der mög-
lichen Verletzung der einschlägigen europarechtlich begrün-
deten Verfahrenspflichten.

Im Hinblick auf diese Verfahrenspflichten hat die Recht-
sprechung in Deutschland zunächst angenommen, dass sie
keine selbständige Schutzwirkung zugunsten Dritter entfal-
ten (vgl. Übersicht bei Schoch, Individualrechtsschutz im
deutschen Umweltrecht unter Einfluss des Gemeinschafts-
rechts, NVwZ 1999, 457 m.w.N.).

Bei Verfahren mit einem planerischen Abwägungsgebot
ist die Rechtsprechung davon ausgegangen, dass dem
Fehlen eines förmlich als Umweltverträglichkeitsprüfung zu
bezeichnenden Verfahrens dann keine Bedeutung zukommt,
wenn das Verfahren frei von Ermittlungs- und Abwägungs-
mängeln ist und der Sache nach in diesem Rahmen de facto
den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen genügt wurde
(vgl. BVerwGE 100, 238; 100, 370). In diesem Sinne wurde
eine Klagemöglichkeit allein wegen des Verfahrensfehlers
infolge mangelnder Kausalität verneint. Die „konkrete
Möglichkeit einer anderen Entscheidung“ (BVerwGE 69,
256, 269) wurde nur dann in Betracht gezogen, wenn sich
aufgrund erkennbarer und nahe liegender Umstände die
Möglichkeit abzeichne, dass bei Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung die Entscheidung anders ausge-
fallen wäre (vgl. zuletzt BVerwG, Urteil vom 18. November
2004, 4 CN 11.03, UmDr. S. 14). Eine Ausnahme davon hat
die Rechtsprechung im Sinne der Anerkennung selbständig
einklagbarer Verfahrenspositionen im Sinne eines vorgezo-
genen Grundrechtschutzes allerdings im Atomrecht aner-
kannt, zum Teil auch im förmlichen immissionsschutzrechtli-
chen Verfahren (vgl. BVerwGE 85, 373 f.), indessen für das
vereinfachte immissionsschutzrechtliche Verfahren verneint
(a.a.O.).

Bei Entscheidungen ohne planungsrechtlichen Abwä-
gungsgehalt hat die Rechtsprechung die Bedeutung des Ver-
fahrensschutzes dahin relativiert, dass sie davon ausgegan-
gen ist, das Verfahren diene lediglich der bestmöglichen
Verwirklichung der dem Einzelnen zustehenden materiell-
rechtlichen Position, so dass es auf den Verfahrensschutz
nicht ankommt, wenn die materiell-rechtliche Position er-
kennbar nicht verletzt sei. Der erkennende Senat (vgl. OVG
Koblenz DVBl 1993, 1956=DÖV 1994, 354) hat angenom-
men, dass auch über das Atomrecht hinaus der Rechtsord-
nung selbständig schützende Verfahrensrechte zu eigen sein
können, wenn nämlich die Rechtsordnung erkennbar wegen
einer komplexen Genehmigungslage dem einzelnen nicht
zumuten kann, auch ohne das ihn schützende Verfahren un-
mittelbar seine materiell-rechtliche Position zu verteidigen,
und insoweit sein Grundrechtsschutz zu kurz käme. Er hat
dies zum Beispiel bei Eröffnung eines regelmäßigen Flugha-
fenverkehrs ohne erforderliche Genehmigung nach § 6
LuftVG auf der Grundlage einer dafür nicht geeigneten
bloßen Außenstart- und landeerlaubnis (§ 25 LuftVG) ange-
nommen.

Nach europäischem Recht kommt bei komplexen Um-
weltentscheidungen, die der UVP bedürfen, dem Verfah-
rensgedanken eine eigenständige Bedeutung bei. Das euro-
päische Verfahrensrecht nimmt insoweit moderne Entwick-
lungen im Verhältnis von Staat und Gesellschaft auf. Die
neueren technischen Verfahren haben derart ubiquitäre
Auswirkungen, dass die sie domestizierenden Gesetze nicht
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mehr stabile Individualsphären zuteilen und begrenzen, son-
dern nur noch die Koordinierung und Abwägung des Ge-
flechts betroffener Belange organisieren können. Mangels
einer prästabilisierten Ordnung genau umschriebener
Rechte und Pflichten kann dabei nicht in jeder Hinsicht ein
bestimmter Anspruch verfolgt werden (vgl. Winter, NVwZ
1999, 467, 472). Zudem kommt der moderne Staat mit
seiner Übernahme umfassender Verantwortung für das wirt-
schaftliche Wohlergehen und die Daseinsvorsorge, was den
Schutz der Umwelt und der Rechte des Einzelnen angeht,
zunehmend bei komplexen Genehmigungsverfahren in die
Rolle eines nicht mehr vollends neutralen und unabhängi-
gen Verfahrensführers. Die Schaffung von Beteiligungsmög-
lichkeiten im Verfahren, die Herstellung von Transparenz
und Öffentlichkeit kann dem in gewissem Maße abhelfen.
Soweit im europäischen Umweltrecht solche Ansätze ver-
folgt werden, müssen die nationalen Gerichte im Rahmen
ihrer Zuständigkeit zugleich als Gemeinschaftsrechtsgerich-
te die volle Anwendung und Effektivität der Bestimmungen
des EG-Rechts gewährleisten. In diesem Rahmen ist es
Sache der nationalen Gerichte festzustellen, ob nach natio-
nalem Recht die Möglichkeit besteht, eine bereits erteilte
Genehmigung zurückzunehmen oder auszusetzen, weil der
„Einzelne“ sich auf die Rechte aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 4 der Richtlinie 85/337 berufen
kann (vgl. EuGH – Wells-Entscheidung – Urteil der 5.
Kammer vom 7. Januar 2004, C 201/02, DVBl 2004, 370,
dort Leitsätze 2 und 3; vgl. dazu auch Anmerkung Kerk-
mann, DVBl 2004, 1287, der insbesondere darauf hinweist,
dass danach klargestellt wird, dass die unmittelbare Wir-
kung einer Richtlinie nicht daran scheitert, dass im Drei-
ecksverhältnis damit eine Belastung für einen privaten Drit-
ten verbunden ist). Soweit aus dem europäischen Recht
damit die Absicht der Einräumung einer selbständigen Ver-
fahrensstellung zu entnehmen ist, wird dem im deutschen
Recht mit der Zulassung der Anfechtungsklage und der
Aussetzung der Vollziehung zu entsprechen sein. Im Hin-
blick auf den Willen des Europarechts, selbständige Verfah-
renspositionen für die „betroffene Öffentlichkeit“ zu schaf-
fen, die durch die gleichzeitige Gewährleistung des Zugangs
zu den Gerichten durchsetzbar sind, kommt insbesondere
den verdeutlichenden Rechtsakten in der EG im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Arhus-Konvention Bedeu-
tung bei, die die bisherige Rechtsprechung in einem ande-
ren Licht erscheinen lässt. Nach den Erwägungen zur Ände-
rungsrichtlinie 2003/35 EG vom 26. Mai 2003, Amtsblatt
EU L 156/17) heißt es unter 7: „Art. 6 des Arhus-Überein-
kommens sieht die Beteiligung der Öffentlichkeit an den
Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten, die eine er-
hebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können, vor“.
Unter Ziffer 6 ist dort ausgeführt, dass es eines der Ziele
des Übereinkommens sei, das Recht auf Beteiligung der Öf-
fentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltangele-
genheiten zu gewährleisten und somit dazu beizutragen,
dass das Recht des Einzelnen auf ein Leben in einer Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt ge-
schützt wird. Ziffer 9 der Erwägungsgründe hebt hervor,
dass das Arhus-Übereinkommen Bestimmungen über den
Zugang zu gerichtlichen und anderen Verfahren zwecks An-
fechtung der materiellen und verfahrensrechtlichen Recht-
mäßigkeit vorsieht und zwar in Verfahren, in denen gemäß
dem Überkommen eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgese-
hen ist. Der auf diesen Grundlagen beruhende Art. 10 a der
geänderten UVP-Richtlinie sieht dementsprechend vor, dass
die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer innerstaatlichen
Rechtsvorschriften sicherstellen, dass Mitglieder der betrof-
fenen Öffentlichkeit, die ausreichendes Interesse haben
oder eine Rechtsverletzung geltend machen, Zugang zu
einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer

auf gesetzlicher Grundlage zu schaffenden unabhängigen
und unparteiischen Stelle haben, um die materiell-rechtliche
und die verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von entspre-
chenden Entscheidungen, für die die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gilt, anzufechten. Was als ausreichendes Interesse und
als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten im
Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen
weiten Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten.

Art. 10 a verdeutlicht die Funktionselemente der Verfah-
rensbeteiligung auf der Ebene des europäischen Umwelt-
rechts und damit die bestehenden Direktiven für eine euro-
parechtskonforme dem Effektivitätsgrundsatz Rechnung
tragende Auslegung der innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften wie § 10 BImSchG i.V.m. den Bestimmungen des
UVP-Gesetzes und der 4. BImSchVO, wie sie der Umset-
zung des europäischen Verfahrensrechts dienen. Angesichts
dessen kommt es auf die Umsetzungsfrist der Änderungs-
richtlinie selbst maßgeblich nicht an. Das deutsche Verfah-
rens- und Prozessrecht ist in seinem Bestand ohne weiteres
in der Lage, diesen systematischen Ansatz aufzunehmen,
wie sich auch daran zeigt, dass auf dieser systematischen
Grundlage auch bisher schon im innerstaatlichen Recht
(ausnahmsweise) die selbständige drittschützende Funktion
von Verfahrensbestimmungen Anerkennung zu finden ver-
mochte, indem die Verfahrensrechtsposition als drittge-
schütztes Recht im Sinne der §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1
VwGO anerkannt wird. Die entsprechende Entwicklung ist
dem nationalen Recht nicht fremd, wie auch etwa die amtli-
che Begründung des Regierungsentwurfs zum Europarechts-
anpassungsgesetz-Bau (allgemeine Begründung unter II 2)
zeigt, wo es unter der Überschrift „Gewähr materieller
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans durch ein ordnungsgemä-
ßes Verfahren“ heißt, dass das bestehende deutsche Rechts-
system mit dem Konzept der gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben strukturell harmonisiert werden solle und die europa-
rechtlich vorgegebene Stärkung des Verfahrensrechts mit
den Regelungen zur Bestandssicherung der städtebaulichen
Pläne verbunden werden solle.

Aus diesen Gründen kommt dem immissionsschutzrechtli-
chen Verfahrensrecht, soweit aus Gründen der Umsetzung
der Umweltverträglichkeitsprüfungsvorschriften eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist, drittschützende Be-
deutung für die angesprochene „betroffene Öffentlichkeit“
zu. Zu diesem Kreis gehört der Antragsteller ohne Zweifel,
ohne dass es vorliegend einer näheren Abgrenzung bedürf-
te. Es handelt sich dabei nicht um ein Jedermannsrecht; er-
forderlich ist vielmehr, dass eine mögliche nachteilige Be-
troffenheit von nicht unerheblichem Gewicht geltend ge-
macht werden kann. Es ist insoweit eine Orientierung an
dem erforderlich, was im Bereich der Planungsentscheidun-
gen als abwägungserheblicher Belang zu qualifizieren wäre.
Da der Antragsteller vorliegend im Hinblick auf die Anla-
gen 6 und 7, die in die Betrachtung einzubeziehen sind, von
nahezu unzumutbaren Auswirkungen betroffen ist, wie die
Würdigung des 8. Senats für den nächtlichen Betrieb ergibt,
gehört er auf jeden Fall zum Kreis der betroffenen Öffent-
lichkeit. Der Antragsteller braucht Errichtung und Betrieb
der Anlagen nicht hinzunehmen, bevor nicht das gebotene
Verfahren durchgeführt ist. Inwieweit es auf die Verletzung
einzelner Verfahrensvorschriften innerhalb des gebotenen
förmlichen Verfahrens ankäme, braucht vorliegend nicht er-
örtert zu werden. Insoweit mögen im Einzelnen Kausalitäts-
erwägungen eine Rolle spielen können. Das Europarecht
nimmt mit seinen verfahrensrechtlichen Vorstellungen die
prozessualen Befugnisse des Einzelnen zur Durchsetzung
seiner Funktion auch unabhängig von einer im Einzelnen
abgegrenzten materiell-rechtlichen Betroffenheit des Einzel-
nen in Dienst. Es ergibt sich insoweit eine vergleichbare
Lage wie sie bei demjenigen besteht, der als von den enteig-
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nungsrechtlichen Vorwirkungen Betroffener eine Planungs-
entscheidung auch unter Hinweis auf verletzte Belange des
Allgemeinwohls angreift (vgl. dazu BVerwGE 67, 74; 69,
271; 77, 91).

Kann der Antragsteller deswegen hier im Ansatz zwar be-
anspruchen, dass die Vollziehbarkeit der auf falscher Ver-
fahrensgrundlage ergangenen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung ausgesetzt wird, so ist im Wege der Interes-
senabwägung im Eilverfahren indessen zugleich zu berück-
sichtigen, dass die Verfahrensgrundlage nicht zu beanstan-
den wäre, wenn die Anlagen 6 und 7 nicht in die Betrach-
tung einzubeziehen sind. Dem Betreiber musste deshalb
vorbehalten bleiben, auf die Ausnutzung seiner Rechtsposi-
tion aus der Baugenehmigung (wenigstens vorerst) zu ver-
zichten, um durch die vorliegende Entscheidung nicht an
der Errichtung und dem Betrieb der Komplexe 1 bis 3 und
11 bis 15 noch vor einer eventuellen Heilung des Verfah-
rensfehlers oder einer anderweitigen Entscheidung im
Hauptsacheverfahren gehindert zu sein. Sollte er die Bedin-
gungen für die Ausschöpfung des ausgesprochenen Vorbe-
halts erfüllen, ist kein berechtigtes Interesse des Antragstel-
lers an einer Aussetzung zu erkennen.

Anmerkung

Mit der vorstehenden Entscheidung liegt eine der ersten
Windenergie-Entscheidungen des für das Immissionsschutz-
recht zuständigen 7. Senats des OVG Rheinland-Pfalz vor.
Die Entscheidung gibt in mehrfacher Hinsicht Anlass zu
kritischen Anmerkungen.
1. Eine Verletzung des bauplanungsrechtlichen Rücksicht-
nahmegebotes wegen einer sogenannten "erdrückenden"
Wirkung hält der Senat für möglich, meint aber, eine derar-
tige Wirkung dränge sich auch bei Windparks nicht auf, "je-
denfalls wenn der in der Raumplanung mindestens empfoh-
lene Abstand von 500 m eingehalten ist". Ganz grundsätz-
lich ist zunächst einmal die Frage zu stellen, ob derartige
optische Beeinträchtigungen nicht ohnehin mit der Privile-
gierung von Windenergieanlagen im Außenbereich als ohne
Weiteres vom Gesetzgeber so vorgesehen und damit zumut-
bar in Kauf zu nehmen sind (vgl. in dieser Richtung schon
OVG Lüneburg, B. v. 12.08.1998 – 6 M 3337/98 – und VG
Schleswig, B. v. 12.10.1998 – 2 B 90/98 -). Der 1. Senat des
OVG Koblenz hatte im Urteil vom 12.06.2003, ZNER 2003,
340, ausgeführt, dass die Berücksichtigung der optisch be-
drängenden Wirkung im Rahmen des Rücksichtnahmegebo-
tes zweifelhaft sei, weil sie nicht auf stofflichen Einwirkun-
gen im Sinne von Immissionen, sondern auf nur unzurei-
chend objektivierbaren psychischen Belastungen beruhe.
Auch das OVG Münster hat zunächst noch ausgeführt, dass
optisch bedrängende Wirkungen regelmäßig und ausrei-
chend über die Abstandsvorschrift der Landesbauordnun-
gen geregelt seien, folglich also bei Einhaltung der Ab-
standsvorschriften auch grundsätzlich kein den Nachbarn in
unzumutbarer Weise belastender Effekt entstehen könne (B.
v. 03.09.1999 – 10 B 1283/99 -, NVwZ 1999, 1360). Nunmehr
betont der 10. Senat des OVG Münster in ständiger Recht-
sprechung, dass er dazu neige, jedenfalls beim Abstand jen-
seits von 300 m keinerlei Verstoß gegen das Gebot der
Rücksichtnahme anzunehmen (vgl. zuletzt etwa B. v.
11.03.2005 – 10 B 2462/04 -). Umgekehrt hat das OVG
Münster in Würdigung der Besonderheiten des Einzelfalls
aber auch schon deutlich unter 300 m entfernt stehende
Windenergieanlagen für unbedenklich gehalten (B. v.
03.09.1999, a.a.O.: 225 m bei 87 m hoher Anlage; OVG
Münster, B. v. 02.04.2004 – 7 B 335/04 -: 90 m hohe Anlage
in einer Entfernung von 236 m zum nächsten Wohnhaus).
Vor diesem Hintergrund sollte die vorstehende Entschei-

dung jedenfalls nicht dahingehend missverstanden werden,
dass nunmehr eine Art neuer "Regelabstand" von 500 m
eingeführt wird.
2. Die Ausführungen zum Einwirkungsbereich bei der Defi-
nition einer Windfarm (dazu vgl. Bundesverwaltungsgericht,
Urteile v. 30.06.2004, ZNER 2004, 268 sowie v. 21.10.2004,
ZNER 2004, 361) zeigen einmal mehr, dass dieses Abgren-
zungskriterium nahezu konturenlos wird, je mehr man As-
pekte des Landschaftsbildes einfließen lässt. Die auf eine
Aufhebung der bisher gespaltenen Genehmigungszuständig-
keit hinaus laufende, geplante Neufassung der 4. BImSchV
kann man insofern nur begrüßen (vgl. dazu BRat Drs 96/05
v. 18.03.2005).
3. Das OVG Koblenz kommt zu dem Schluss, dass die Be-
stimmungen des förmlichen immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung
"wegen ihrer Funktion als Trägerverfahren für die nach der
UVP-Richtlinie einer Umweltprüfung bedürftigen Anlagen
drittschützende Wirkung für die "betroffene" Öffentlich-
keit" haben, setzt sich dabei allerdings nicht mit den abwei-
chenden Entscheidungen anderer Gerichte auseinander.

Sowohl bei der drittschützenden Wirkung der Vorschrif-
ten über die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 10
BImSchG als auch bei derjenigen über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung geht es im Kern um die Frage, ob eine Ver-
letzung eine kausalitätsunabhängige Klagemöglichkeit eröff-
net oder ob es unter dem Gesichtspunkt des Grundrechts-
schutzes durch Verfahren jenseits einer tatsächlichen Verlet-
zung materieller Rechte auch auf die Darlegung ankommen
kann, dass im Falle der Einhaltung der Vorschriften (z. B.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung) die konkrete Möglichkeit einer an-
deren Sachentscheidung bestanden hätte (vgl. dazu insbe-
sondere die zu OVG Koblenz abweichenden Entscheidun-
gen des OVG Münster, B. v. 01.07.2002 – 10 B 788/02 -,
NVwZ 2003, 361; B. v. 07.01.2004 – 22 B 1288/03 -, BauR
2004, 804; OVG Lüneburg, B. v. 20.09.2004, ZNER 2004,
404 sowie B. v. 04.02.2004, Agrar- und Umweltrecht 2004,
291; BayVGH, U. v. 26.01.1993, NVwZ, 1993, 906; der 10.
Senat des OVG Münster betont neuerdings, dass die Klä-
rung dieser Fragen dem Hauptsacheverfahren vorbehalten
bleiben müsse und entscheidet im Eilverfahren zu Gunsten
des Bauherrn, da dem Nachbarn ja durch Aussparung der
besagten Fragenkomplexe kein unzumutbarer Nachteil ent-
stünde, wenn eine Beeinträchtigung materieller Baunach-
barrechte nicht ersichtlich sei, vgl. z. B. B. v. 11.03.2005 – 10
B 2565/03 -). Gleichwohl wird man die europäische Rechts-
entwicklung im Auge behalten müssen. Die vom OVG Ko-
blenz herangezogene Richtlinie 2003/35/EG vom 26.05.2003
über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbei-
tung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme
ist allerdings erst bis zum 25.06.2005 umzusetzen und entfal-
tet nach der bekannten Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes vorher noch keine unmittelbare Wirkung.
Der neue Art. 10 a der UVP-Richtlinie, wie er durch Art. 3
Nr. 7 der Richtlinie 2003/35/EG eingefügt werden soll, eröff-
net den sie umsetzenden Mitgliedsstaaten einen nicht uner-
heblichen Gestaltungsspielraum ("was als ausreichendes In-
teresse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die Mit-
gliedsstaaten im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öf-
fentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewäh-
ren."). Die kommende drastische, bisher lediglich als erster
Gesetzentwurf der Bundesregierung vorliegende Regelung
in Form des sogenannten Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
wird man jedenfalls kritisch dahin begleiten müssen, dass
am Ende das tradierte und bewährte System des subjektiven
Rechtsschutzes nicht über das europarechtlich geforderte
Maß hinaus zu Gunsten der Einführung einer allgemeinen
Popularklage aufgeweicht wird. Ob Art. 10 a der neu gefass-
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ten UVP-Richtlinie inhaltlich auf den vom OVG Koblenz
entschiedenen Fall Anwendung finden kann, kann schließ-
lich schon deshalb in Zweifel gezogen werden, weil sich
diese Vorschrift lediglich auf solche Verfahren bezieht, in
deren Rahmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. Gerade das war jedoch in der vorliegenden
Sachverhaltskonstellation nicht der Fall, da der absolute
Schwellenwert von 20 WEA (vgl. Nr. 1.6.1 Anlage 1 zum
UVPG) nicht überschritten war und die durchgeführte all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalles zu dem Ergebnis ge-
führt hatte, dass die Durchführung einer UVP nicht erfor-
derlich war.

RA und Notar Franz-Josef Tigges,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,

Rechtsanwälte Engemann & Partner, Lippstadt

15. Österreich: VwGH bestätigt: Reservierung von
grenzüberschreitenden Übertragungsnetzkapazitä-
ten der TIWAG beim Regelzonenführer TIRAG
nichtig. TIRAG kann sich nicht auf mangelnde
Netzkapazität stützen.

Art 81, 86 EGV; Art 7 Abs 5 Elektrizität-
sbinnenmarktRL 1996; §§ 19, 20 österr. ElWOG

1. Der Netzzugangsverweigerungstatbestand der mangeln-
den Netzkapazität wird durch die gesetzliche Prioritäten-
und Aliquotierungsregelung konkretisiert. Diese Regelung
bzw der Grundsatz „first come, first served“ kommen
jedoch gegenüber einer späteren Kapazitätsreservierung nur
dann zur Anwendung, wenn die frühere Kapazitätsreservie-
rung rechtswirksam erfolgt ist.
2. Der Grundsatz „first come, first served“ findet nur auf
bereits abgeschlossene Verträge Anwendung, nicht aber auf
bloße Netzzugangsanträge. [Für diese gilt die Prioritäten-
und Aliquotierungsregelung.]
3. Ein ex lege unabhängiger Regelzonenführer kann sich
nicht darauf berufen, dass er mit seinem Vertragspartner
konzernmäßig verbunden sei und dieser Vertrag deshalb
kein Kartell darstellen könne.
4. Der räumlich relevante Markt reicht jedenfalls nicht über
das Staatsgebiet hinaus. Für Österreich bildet schon auf
Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen die Regelzone
den räumlich relevanten Markt.
5. Die Reservierung der gesamten Kapazität der Leitung zu-
gunsten eines einzigen Stromanbieters für einen Zeitraum
von zumindest vier Jahren beschränkt den Wettbewerb weil
es alle anderen Stromanbieter für diesen Zeitraum vom
Markt ausschließt.
6. Die GruppenfreistellungsVO 2790/1999 kommt nicht zur
Anwendung weil der Marktanteil der TIRAG bei Strom-
transportkapazitäten nach Italien 30% überschreitet.
7. Die TIRAG wird durch Beachtung der Wettbewerbsre-
geln nicht an der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben
verhindert. Da die ElektrizitätsbinnenmarktRL und in
deren Umsetzung das ElWOG nur bestimmte, genau festge-
legte Ausnahmen vom Wettbewerb vorsehen, kommt die
Ausnahmevorschrift des Art 86 Abs 2 EGV nur mehr in be-
sonderen Fällen zum Tragen.

8. Die getroffene Reservierungsvereinbarung ist daher nich-
tig und kann Dritten nicht entgegen gehalten werden.
9. Sie kann auch nicht dahingehend geltungserhaltend redu-
ziert werden, dass sie zumindest für das Jahr 2004 wirksam
ist; nach dem Wortlaut der Vereinbarung bildet die Reser-
vierung bis 31.12.2007 eine Einheit.
10. Da die geschlossene Reservierungsvereinbarung wegen
ihrer absoluten Nichtigkeit Dritten nicht entgegengehalten
werden kann, war auf Grund dieser Vereinbarung eine man-
gelnde Netzkapazität nicht anzunehmen. Die Netzzugangs-
verweigerung erfolgte daher zu Unrecht, was die belangte
Behörde im angefochtenen Bescheid frei von Rechtsirrtum
festgestellt hat.
(Leitsätze von RA Dr. Reinhard Schanda, Wien)
Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, Erkenntnis v.
7.9.2004, GZ 2003/05/0094
Mit Anmerkung von Schanda

Aus den Gründen:
Die Mitbeteiligte [EGL] stützte ihren Antrag auf § 20 Abs 2
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz – ElWOG
idF BGBl. I Nr. 149/2002; diese Verfassungsbestimmung
lautet:

"Die Energie-Control Kommission hat über Antrag
desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des
Netzzugangs in seinem gesetzlich eingeräumten Recht
auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden zu
sein, innerhalb eines Monats festzustellen, ob die Vor-
aussetzungen für die Verweigerung eines Netzzugangs
gemäß Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vor-
liegen der Verweigerungstatbestände (Abs. 1) nachzu-
weisen. Die Energie-Control Kommission hat in jeder
Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwi-
schen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber hin-
zuwirken."
Die belangte Behörde muss somit auf Grund eines derar-

tigen Antrages feststellen, ob Verweigerungsgründe gemäß
§ 20 Abs. 1 E1WOG vorliegen; dabei musste sie gemäß der
Grundsatzbestimmung des § 20 Abs. 3 ElWOG das am Sitz
des verweigernden Netzbetreibers geltende Recht anwen-
den. Die Grundsatzbestimmung des § 20 Abs. 1 E1WOG
wird durch § 36 des hier noch anzuwendenden Tiroler Elek-
trizitätsgesetzes 2001, LGB1. Nr. 76, ausgeführt. Diese Be-
stimmung lautet:

"Verweigerung des Netzzugangs
§ 36. (1) Netzzugangsberechtigten kann der Netzzugang

aus folgenden Gründen ganz oder teilweise verweigert
werden:
a) bei einem außergewöhnlichen Netzzustand (Störfall),
b) bei mangelnder Netzkapazität,
c) wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen
Kunden abgelehnt wird, der in dem System, aus dem die
Lieferung erfolgt oder erfolgen soll, nicht als netzzugangs-
berechtigter Kunde gilt, oder
d) wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten,
umwelt- und ressourcenschonenden sowie technisch-wirt-
schaftlich sinnvollen KWK-Anlagen oder aus Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf die ak-
tuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei Möglichkeiten
zum Verkauf dieser elektrischen Energie an Dritte zu
nutzen sind.
(2) Der Netzbetreiber hat dem Netzzugangsberechtigten die
Verweigerung des Netzzugangs schriftlich zu begründen.
(3) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung sind
diejenigen Rechtsvorschriften anzuwenden, die in jenem
Land gelten, in dem derjenige, der einen Antrag nach § 20
Abs. 2 ElWOG stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. Für
die Beurteilung der Gründe über die Verweigerung des
Netzzugangs sind jene Rechtsvorschriften anzuwenden, die
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