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nente an dem erstrebten Hilfsnutzen für die Groß-Windenergiean-
lage orientiert ist (UA S. 12). 

Die Rechtsfrage, ob der Klein-Hybrid nur dann der Forschung 
und Entwicklung der Windenergie dient, wenn er auch der Nutzung 
der Windenergie im Außenbereich zugute käme und sich seine 
Einsatzmöglichkeiten nicht auf das Ausland beschränkten, bedarf 
aus Anlass dieses Falles keiner Klärung. Zwar schätzt das Ober-
verwaltungsgericht den Vorteil der Photovoltaikkomponente nach 
den aktuellen Bedingungen am Standort nicht als so groß ein, dass 
ein verständiger Windenergienutzer das Vorhaben im Außenbereich 
verwirklichen würde. Der beim Stillstand des Windrades (während 
Schwach- oder Starkwindphasen) bestehende Eigenenergiebedarf 
der Groß-Windenergieanlage kann nach den vorinstanzlichen Fest-
stellungen nämlich durch Strombezug aus dem öffentlichen Netz 
oder durch den Einsatz von Dieselgeneratoren derzeit preiswerter 
gedeckt werden, so dass bei einem Vorhaben der Nutzung der Wind-
energie am Standort der Anlage die Investition in eine aufwändige 
Photovoltaikanlage nur zur Schaffung einer autarken Hilfsener-
giequelle unter dem Aspekt des Schonungsgebots unvernünftig 
erscheint. Das schließt die Privilegierung des strittigen Vorhabens 
jedoch nicht aus. Die Privilegierung erlaubt auch die Entwicklung 
solcher Anlagen, die zwar nicht unter den gegenwärtigen Netzbe-
dingungen und Energiepreisen, wohl aber unter insoweit verän-
derten Rahmenbedingungen als Vorhaben zur Nutzung der Winde-
nergie zulässig wären, vorausgesetzt, eine solche Veränderung der 
Netzbedingungen und Energiepreise kann auch für Deutschland 
vernünftigerweise nicht ausgeschlossen werden. Diese Vorausset-
zungen hat das Oberverwaltungsgericht im Wege der Bezugnahme 
auf sein Urteil vom 12. September 2007 - 8 A 11166/06 - (a.a.O. S. 
342) bejaht. Schon deshalb ist das Berufungsurteil insoweit richtig. 
Dass der Klein-Hybrid auch im Ausland sinnvoll zum Einsatz kom-
men kann, hindert seine privilegierte Zulassung zu Forschungs- 
und Entwicklungszwecken im Außenbereich jedenfalls nicht.

c) Entgegen der Ansicht des Beklagten ist nicht von Belang, ob 
der Klein-Hybrid ohne Einbußen in seiner Funktion als Hilfsener-
giequelle für die Groß-Windenergieanlage statt im Außenbereich 
auch in einem benachbarten Gewerbegebiet aufgestellt werden 
könnte. Die Wahl des Standorts ist keine Frage des Dienens (Urteil 
vom 19. Juni 1991 - BVerwG 4 C 11.89 - a.a.O.). Hinsichtlich des 
Tatbestandsmerkmals des Dienens kann der beabsichtigte Stand-
ort nur ein (bestätigendes oder abweisendes) Indiz im Rahmen 
der tatrichterlichen Würdigung sein, ob eine privilegierte Nutzung 
tatsächlich beabsichtigt oder nur wahrheitswidrig behauptet wird. 
Ergibt die Würdigung – wie hier –, dass das Vorhaben dem privi-
legierten Vorhaben unmittelbar zugeordnet ist, durch den Verwen-
dungszweck äußerlich geprägt wird und seine Errichtung auch mit 
Blick auf das Gebot der größtmöglichen Schonung des Außenbe-
reichs „vernünftig“ ist, so kann seine privilegierte Zulässigkeit im 
Außenbereich nicht mit der Begründung verneint werden, das Vor-
haben könne ohne nennenswerte Nachteile auch im Innenbereich 
verwirklicht werden (vgl. Urteil vom 16. Mai 1991 - BVerwG 4 
C 2.89 - a.a.O.). Die mögliche Vorstellung des Beklagten, das Ge-
bot der „erschöpfenden“ Prägung der Gestaltung und Ausstattung 
eines Vorhabens durch den Privilegierungszweck stehe der bevor-
zugten Zulassung eines Vorhabens entgegen, das – wie dasjenige 
der Klägerin – objektiv geeignet ist, auch für privilegierungsfremde 
Zwecke genutzt zu werden, ist unrichtig. Nach der Rechtsprechung 
des Senats ist die Privilegierung nicht ausgeschlossen, wenn ein 
Vorhaben objektiv verschiedenen Nutzungen zugeführt werden 
kann, es aber nach der Zweckbestimmung des Bauherrn zu privile-
gierten Zwecken genutzt werden soll und nach den gegenwärtigen 
und auf Dauer absehbaren Erfordernissen angemessen ist (Urteil 
vom 14. April 1978 - BVerwG 4 C 85.75 - a.a.O.). Die Privile-
gierung hat der Senat nur abgelehnt, wenn Größe, Beschaffenheit 
und Ausstattung des Vorhabens deutlich erkennen ließen, dass es in 
Wirklichkeit nicht dauerhaft für den privilegierten Zweck verwen-
det werden soll, sondern die privilegierte Nutzung nur vorgetäuscht 
und in Wahrheit eine nichtprivilegierte Nutzung angestrebt wird 

(Urteil vom 22. November 1985 - BVerwG 4 C 71.82 - BRS 44 
Nr. 76). So verhält es sich hier nicht. Das Oberverwaltungsgericht 
hat zwar festgestellt, dass das primäre Forschungsziel der Klägerin 
die nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierte Entwicklung 
der Klein-Hybridanlage zur kontinuierlichen Stromerzeugung ist, 
es hat aber nicht erkennen können, dass der Wunsch der Klägerin, 
auch untersuchen zu wollen, welche Leistungen die Klein-Hybrid-
anlage als Hilfsenergiequelle für den kontinuierlichen Betrieb der 
Groß-Windenergieanlage erbringen kann, der Wahrheit zuwider le-
diglich behauptet worden ist. Hieran ist der Senat nach § 137 Abs. 
2 VwGO gebunden. 

14. Europarechtskonformität des 
Umweltrechtsbehelfsgesetzes

Art. 10 a, RL 85/337/EWG in der Fassung RL 2003/35/337/EWG 
in der Fassung RL 2003/35/EG; §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 
Abs. 5 S. 1 Nr. 1 UmwRG

1. Verlangt Art. 10 a der Richtlinie 85/337/EWG in der Fassung 
der Richtlinie 2003/35/EG, dass Nichtregierungsorganisationen, 
die Zugang zu den Gerichten eines Mitgliedstaats begehren, des-
sen Verwaltungsprozessrecht die Geltendmachung einer Rechts-
verletzung erfordert, die Verletzung aller für die Zulassung des 
Vorhabens maßgeblichen Umweltvorschriften geltend machen 
können, also auch solcher Vorschriften, die allein den Interessen 
der Allgemeinheit und nicht zumindest auch dem Schutz der 
Rechtsgüter Einzelner zu dienen bestimmt sind? 
2. Für den Fall, dass Frage 1 nicht uneingeschränkt zu bejahen 
ist: Verlangt Art. 10 a der Richtlinie 85/337/EWG in der Fassung 
der Richtlinie 2003/35/EG, dass Nichtregierungsorganisationen, 
die Zugang zu den Gerichten eines Mitgliedstaats begehren, des-
sen Verwaltungsprozessrecht die Geltendmachung einer Rechts-
verletzung erfordert, die Verletzung solcher für die Zulassung des 
Vorhabens maßgeblicher Umweltvorschriften geltend machen 
können, die unmittelbar im Gemeinschaftsrecht gründen oder 
die gemeinschaftliche Umweltvorschriften in das innerstaatliche 
Recht umsetzen, also auch solcher Vorschriften, die allein den 
Interessen der Allgemeinheit und nicht zumindest auch dem 
Schutz der Rechtsgüter Einzelner zu dienen bestimmt sind?
a) Für den Fall, dass Frage 2 grundsätzlich zu bejahen ist: Müs-
sen die gemeinschaftlichen Umweltvorschriften bestimmte in-
haltliche Anforderungen erfüllen, um gerügt werden zu können?
b) Für den Fall, dass Frage 2 a zu bejahen ist: Um welche inhaltli-
chen Anforderungen (z.B. unmittelbare Wirkung, Schutzzweck, 
Zielsetzung) handelt es sich?
3. Für den Fall, dass Frage 1. oder Frage 2. zu bejahen ist: Steht 
der Nichtregierungsorganisation ein solcher, über die Vorgaben 
des innerstaatlichen Rechts hinaus gehender Anspruch auf Zu-
gang zu Gerichten unmittelbar aus der Richtlinie zu?
(Vorlagefragen des Gerichts)
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Zum Sachverhalt: Die Beigeladene beabsichtigt die Errichtung und den 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in M. Das Kraftwerk soll mit einer Feu-
erungswärmeleistung von bis zu 1.705 MW und einer elektrischen Netto-
leistung von 750 MW betrieben werden. Das Investitionsvolumen für das 
Vorhaben beträgt etwa 1,4 Milliarden Euro. Die Inbetriebnahme des Kraft-
werks ist für das Jahr 2012 vorgesehen.
Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. In einer Entfernung von bis zu 8 km zu dem Vorhaben-
standort befinden sich fünf sog. Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Gebiete. Unter 
dem 6. Mai 2008 erteilte die Beklagte der Beigeladenen einen Vorbescheid 

OVG Münster, B. v. 05.03.2009 - 8 D 58/08.AK -



58 ZNER 2009, Heft 1 

und eine erste Teilgenehmigung für das Vorhaben. Mit dem Vorbescheid 
wird festgestellt, dass keine rechtlichen Bedenken gegen den Standort des 
Vorhabens bestehen. Der Kläger, eine anerkannte Umweltorganisation, hat 
am 16. Juni 2008 gegen den Vorbescheid und die erste Teilgenehmigung 
Klage erhoben. 
Er macht formelle und materielle Fehler des Vorbescheides und der Teilge-
nehmigung geltend und legt im Detail dar, gegen welche immissionsschutz-
rechtlichen Schutz- und Vorsorgenormen sowie gegen welche wasserrecht-
lichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben das Vorhaben nach seiner 
Überzeugung verstößt. […]

Aus den Gründen:
II. Begründung und Erläuterung der Vorlagefragen

1. Relevante Rechtsvorschriften [wird ausgeführt] 
2. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen auf der Grund-

lage der deutschen Rechtslage 
Die vorgelegten Fragen zur Reichweite und Auslegung des Zu-

gangsrechts der Nichtregierungsorganisationen zu Gerichten nach 
Art. 10 a der UVP-Richtlinie sind im vorliegenden Verfahren ent-
scheidungserheblich.

a) Bei Zugrundelegung der innerstaatlichen Rechtslage könnte 
die klagende Umweltorganisation nicht die Verletzung wasser-
rechtlicher und naturschutzrechtlicher Vorgaben sowie des Vorsor-
gegrundsatzes nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG rügen; denn 
weder die Vorschriften des Wasser- und Naturschutzrechts noch der 
Vorsorgegrundsatz begründen Rechte Einzelner im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG. 

aa) Nach den vorgenannten Vorschriften des Umweltrechtsbe-
helfsgesetzes können Nichtregierungsorganisationen nur die Ver-
letzung solcher Rechtsvorschriften rügen, die Rechte Einzelner 
begründen. Sie müssen allerdings nicht selbst Träger dieser Rechte 
sein. Das Kriterium „Rechte Einzelner begründen“ in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG begrenzt nach dem aus-
drücklichen Willen des deutschen Gesetzgebers die Rügebefugnis 
der Nichtregierungsorganisationen auf solche Rechtsvorschriften, 
die sogenannte subjektiv-öffentliche Rechte begründen. 

Vgl. Entwurf eines Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 
2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), Bundesrat-Drucksa-
che 552/06, S. 19, 20.

Das den Nichtregierungsorganisationen zuerkannte Klagerecht 
entspricht damit seinem Ansatz nach der allgemeinen verwaltungs-
prozessualen Regelung bei Anfechtungsklagen in § 42 Abs. 2 und 
§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Danach hat eine Klage gegen einen Ver-
waltungsakt nur insoweit Erfolg, als der Verwaltungsakt rechtswid-
rig und der Kläger dadurch in seinen – also subjektiv-öffentlichen 
– Rechten verletzt ist. Subjektiv-öffentliche Rechte begründen nur 
solche Vorschriften, die ausschließlich oder doch jedenfalls neben 
dem mit ihnen verfolgten allgemeinen Interesse zumindest auch 
dem Schutz der Rechtsgüter Einzelner zu dienen bestimmt sind. Ob 
eine Vorschrift in diesem Sinne dem Schutz von Individualinteres-
sen dient, ist durch Auslegung zu ermitteln. Entscheidendes Krite-
rium für den drittschützenden Charakter einer Vorschrift ist, inwie-
weit in der betreffenden Vorschrift das geschützte Interesse bzw. 
Rechtsgut, die Art der Verletzung und der Kreis der geschützten 
Personen hinreichend klargestellt und abgegrenzt wird. Abzustellen 
ist insoweit vor allem auch auf den Zweck der in Frage stehenden 
Vorschriften. Im Bereich des Immissionsschutzrechts kommt der 
der Gefahrenabwehr dienenden Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 BImSchG individualschützende Wirkung zu. Hingegen ist der 
der Gefahrenvorsorge dienenden Norm des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BImSchG grundsätzlich nur objektiv-rechtliche Bedeutung zuzu-
messen. Dies folgt aus der Zielsetzung des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BImSchG. Die Risikovorsorge geschieht im allgemeinen Interesse 
und nicht deshalb, um an sich zumutbare Lebensverhältnisse für die 
Nachbarn risikoloser oder angenehmer zu machen. Überdies lässt 
sich im Hinblick auf die von der Vorsorge erfassten Fernwirkungen 
der Kreis der potentiell Betroffenen nur schwerlich eingrenzen, was 
ebenfalls einen Drittschutz grundsätzlich ausschließt. 

Auch die Vorschriften des Wasser- und Naturschutzrechts haben 
keine individualschützende Wirkung, da sie vorrangig dem Wohl 
der Allgemeinheit und nicht dem Schutz der Rechtsgüter des Ein-
zelnen dienen. bb) Ein Rügerecht der klagenden Organisation folgt 
in dem hier vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
nicht aus § 61 BNatSchG, der für bestimmte eng begrenzte Kon-
stellationen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge ein Verbandsklagerecht vorsieht. Die hier streitgegenständlichen 
Regelungen aus dem angefochtenen Bescheid fallen schon nicht 
in den Anwendungsbereich des § 61 BNatSchG. Dieser erfasst 
nur Rechtsbehelfe gegen Befreiungen von Verboten und Geboten 
zum Schutz von Naturschutzgebieten, Nationalparken und son-
stigen Schutzgebieten, vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG, 
sowie gegen naturschutz- und landschaftsschutzrelevante Planfest-
stellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen, soweit eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgesehen ist, vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BNatSchG. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die – wie 
hier – auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in beson-
derem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorzurufen, sind nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zwar 
genehmigungsbedürftig, aber nicht planfeststellungsbedürftig.

b) Die Klage hätte voraussichtlich nur dann Erfolg, wenn Art. 
10 a der UVP-Richtlinie Nichtregierungsorganisationen über die 
Gewährleistungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Um-
wRG hinaus das unmittelbare Recht vermittelt, vor Gericht auch 
die Verletzung solcher für die Zulassung des Vorhabens maßgeb-
licher Umweltvorschriften geltend zu machen, die nach den oben 
dargelegten Grundsätzen allein den Interessen der Allgemeinheit 
und nicht zumindest auch dem Schutz der Rechtsgüter Einzelner 
zu dienen bestimmt sind. Nach der Einschätzung des Senats wider-
sprechen die Regelungen in dem angefochtenen Bescheid derzeit 
solchen Rechtsvorschriften. Sie verstoßen gegen innerstaatliche 
Vorgaben des Naturschutzrechts, mit denen die Richtlinie 92/43/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Abl. L 
206 vom 22. Juli 1992, S. 7) – FFH-Richtlinie – umgesetzt wird. 
Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie erfordern Pläne oder Pro-
jekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebiets in Ver-
bindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches 
Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirken mit anderen Plänen 
und Projekten erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungs-
zielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglich-
keitsprüfung stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gege-
benenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. Nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand ist der von der Beklagten als der zuständigen Behör-
de gezogene Schluss, von dem Vorhaben der Beigeladenen seien of-
fensichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen der betroffenen 
FFH-Gebiete zu erwarten, nicht gerechtfertigt. Die Ergebnisse der 
vom beigeladenen Vorhabenträger durchgeführten Vorprüfung tra-
gen diese Feststellung nicht. Es fehlt bislang an der erforderlichen 
schutzgebietsbezogenen Untersuchung der jeweiligen Grundbela-
stung und der zu erwartenden Gesamtbelastung der Stickstoffde-
postionen in den im Untersuchungsraum vorkommenden Gebieten 
mit stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen auch unter Berück-
sichtigung kumulativer Wirkungen durch andere Projekte und Plä-
ne. Dies gilt vor allem für das Gebiet „M1.“, für das unter anderem 
der Lebensraumtyp 6510 „Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwie-
se“ ausschlaggebend war. Insoweit ist ausdrücklich die Vermeidung 
von Eutrophierung als Schutzziel festgelegt worden. Darüber hi-
naus rügt der Kläger zahlreiche Verstöße gegen das Wasserrecht, 
den Artenschutz sowie gegen das Vorsorgeprinzip des § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BImSchG (u.a. zum Stand der Technik). Diesen Rügen 
muss der Senat nur nachgehen, wenn Art. 10 a der UVP-Richtlinie 
im Sinne der Vorlagefragen auszulegen ist. 
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3. Die mit den Vorlagefragen aufgeworfenen rechtlichen Pro-
bleme 

Nach alledem ist von streitentscheidender Bedeutung, ob der 
deutsche Gesetzgeber Art. 10 a der UVP-Richtlinie mit dem Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz hinlänglich in das innerstaatliche Recht 
umgesetzt hat, obwohl Nichtregierungsorganisationen vor den Ge-
richten nicht geltend machen können, dass ein umweltrelevantes 
Vorhaben Umweltvorschriften verletzt, die ausschließlich den Inte-
ressen der Allgemeinheit und nicht zumindest auch dem Schutz der 
Rechtsgüter Einzelner dienen. Der deutsche Gesetzgeber ist seiner 
Verpflichtung zur umfassenden Umsetzung dann nicht nachgekom-
men, wenn Art. 10 a der UVP-Richtlinie verlangt, dass Nichtre-
gierungsorganisationen ein Rügerecht vor den Gerichten auch hin-
sichtlich der Verletzung solcher Umweltvorschriften zusteht, die 
keine subjektiv-öffentlichen Rechte vermitteln. Ob und in welchem 
Umfang dies der Fall ist, kann nur durch Auslegung des Art. 10 a 
der UVP-Richtlinie beantwortet werden.

a) 1. und 2.Vorlagefrage
Der Senat vermag auf der Grundlage der bisherigen Rechtspre-

chung des Gerichtshofs keine eindeutige Entscheidung zu treffen; 
er hält es allerdings im Ergebnis für möglich, dass Art. 10 a der 
UVP-Richtlinie bei einer nicht nur am Wortlaut, sondern auch an 
Sinn und Zweck der Richtlinienbestimmung sowie anhand der im 
Lichte des EG-Vertrages zu betrachtenden Ziele der UVP-Richtli-
nie orientierten Auslegung die Begründung eines weitergehenden 
Rügerechts der Nichtregierungsorganisationen verlangt, als es im 
deutschen Recht erfolgt ist. Welchen Umfang ein solches Rüge-
recht haben muss, kann ebenfalls nicht abschließend beantwortet 
werden. Diese Einschätzung beruht auf folgenden Überlegungen: 

aa) Die vom deutschen Gesetzgeber bei der Umsetzung des Art. 
10 a der UVP-Richtlinie gewählte Interpretation widerspricht nach 
Ansicht des Senats nicht dem Wortlaut der Richtlinienbestimmung. 
Nichtregierungsorganisationen steht danach ein – hier allein zu be-
trachtendes – Klagerecht im Sinne des Art. 10 a Abs. 1 Satz 1 Buch-
stabe b der UVP-Richtlinie hinsichtlich solcher Rechte zu, von 
deren Verletzung das Verwaltungsprozessrecht innerstaatlich den 
Klagezugang abhängig macht. Dies sind im deutschen Recht nur 
subjektivöffentliche Rechte. Der Mitgliedstaat ist auch nicht auf-
grund des Wortlauts gehindert, diese Klagezugangsvoraussetzung 
eigenständig zu regeln. Art. 10 a Abs. 3 Satz 1 der UVP-Richtlinie, 
wonach die Mitgliedstaaten festlegen, was als Rechtsverletzung 
gilt, eröffnet einen entsprechenden Gestaltungsfreiraum des Mit-
gliedstaates. Nichtregierungsorganisationen werden gegenüber den 
anderen Mitgliedern der betroffenen Öffentlichkeit nach Abs. 3 
Satz 3 insoweit privilegiert, als sie ungeachtet der Anforderungen, 
die der Mitgliedstaat sonst an die Geltendmachung einer Rechtsver-
letzung stellt, als Träger genau dieser Rechte gelten.

bb) Es ist jedoch zweifelhaft, ob die vom deutschen Gesetzge-
ber gewählte Interpretation des Art. 10 a der UVP-Richtlinie auch 
einer funktionalen Betrachtung der Richtlinienbestimmung stand-
hält. Insoweit sind die maßgeblichen Ziele der Gemeinschaft und 
der UVP-Richtlinie zu berücksichtigen (unter (1)). In einem wei-
teren Schritt ist zu prüfen, ob diese Ziele mit dem innerstaatlich 
gewährten Klagezugang effektiv verwirklicht werden (unter (2)). 

(1) Nach Art. 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (Abl. C 325 vom 24. Dezember 2002, S. 39) – EG-
Vertrag – ist es Aufgabe der Gemeinschaft, ein hohes Maß an Um-
weltschutz und die Verbesserung der Umweltqualität zu fördern. 
Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt auf die Erhaltung und 
den Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung ihrer Qualität, den 
Schutz der menschlichen Gesundheit, die umsichtige und ratio-
nelle Verwendung der natürlichen Ressourcen und die Förderung 
von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regio-
naler und globaler Umweltprobleme sowie insgesamt auf ein hohes 
Schutzniveau, vgl. Art. 174 Abs. 1 und 2 des EG-Vertrages. Dem 
Ziel des Art. 174 Abs. 2 des EG-Vertrages kommt bei der Ausle-
gung des Sekundärrechts eine große Bedeutung zu. 

Vgl. etwa EuGH, Urteile vom 18. April 2002 - C-9/00 (Palin 
Granit Oy) -, Slg. 2002, I-3533, und vom 11. November 2004 - 
C-457/02 (Niselli) -, Slg. 2004, I-10853, jeweils zur Auslegung des 
Abfallbegriffs.

Die UVP-Richtlinie steht in diesem Kontext. Wesentliches 
Ziel der UVP-Richtlinie ist es nach deren Art. 2 Abs. 1, dass Pro-
jekte, bei denen insbesondere wegen ihrer Art, ihrer Größe oder 
ihres Standorts mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu rechnen ist, vor Erteilung der Genehmigung einer Prüfung in 
Bezug auf ihre Auswirkungen unterzogen werden. Die Umwelt-
auswirkungen müssen nach dem 11. Erwägungsgrund der UVP-
Richtlinie mit Rücksicht auf die Bestrebungen beurteilt werden, 
die menschliche Gesundheit zu schützen, durch eine Verbesserung 
der Umweltbedingungen zur Lebensqualität beizutragen, für die 
Erhaltung der Artenvielfalt zu sorgen und die Reproduktionsfähig-
keit des Ökosystems als Grundlage allen Lebens zu erhalten. Nach 
dem 3. Erwägungsgrund der RL 2003/35/EG zielt die umfassende 
Beteiligung der Öffentlichkeit bei umweltrelevanten Vorhaben im 
Sinne der UVP-Richtlinie darauf, den Entscheidungsprozess nach 
außen nachvollziehbarer und transparenter zu machen. Dadurch 
wachse in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Umweltbelange 
sowie die Unterstützung für die getroffenen Entscheidungen. Die 
UVP-Richtlinie in der Fassung, die sie durch die RL 2003/35/EG 
erhalten hat, zielt nach alledem auf die Verbesserung des Vollzugs, 
der Durchsetzung und – insbesondere mit Art. 10 a – der Kontrolle 
gemeinschaftlicher Umweltvorschriften durch die Einbindung ei-
ner für Umweltbelange sensibilisierten Öffentlichkeit in den Ent-
scheidungsprozess. (2) Ob der von Art. 10 a der UVP-Richtlinie 
beabsichtigte Klagezugang der betroffenen Öffentlichkeit bezogen 
auf diese Ziele innerstaatlich effektiv verwirklicht wird, ist vorran-
gig daran zu messen, ob und in welchem Umfang das Verfahrens-
recht des Mitgliedstaats diese Umweltvorschriften einer gericht-
lichen Überprüfung zuführt. Eine solche Vorgehensweise steht in 
Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Verhältnis 
zwischen der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten und dem 
gemeinschaftlichen Effektivitätsgrundsatz. Nach dieser Rechtspre-
chung muss, wenn einschlägige Gemeinschaftsregelungen fehlen, 
bei Anwendung des mitgliedstaatlich geregelten Verfahrensrechts 
sichergestellt werden, dass die Verfahrensmodalitäten für Klagen 
mit Bezug zum Gemeinschaftsrecht nicht ungünstiger gestaltet 
sind als für entsprechende innerstaatliche Klagen (Grundsatz der 
Äquivalenz) und dass die Ausübung der durch die Gemeinschafts-
rechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich oder 
wesentlich erschwert wird (Grundsatz der Effektivität). Vgl. hierzu 
z.B.: EuGH, Urteile vom 16. Dezember 1976 - Rs. 33-76 (Rewe) -, 
Slg. 1976, S. 1989, vom 16. Dezember 1976 - Rs. 45-76 (Comet) 
-, Slg. 1976, S. 2043, vom 14. Dezember 1995 - C-312/93 (Peter-
broeck) -, Slg. 1995, I-4599, vom 20. September 2001 - C-453/99 
(Courage Ltd.) -, Slg. 2001, I-6297, vom 9. März 2004 - C-397/01 
u.a. (Pfeiffer) -, Slg. 2004, I-8835, vom 13. März 2007 - C-432/05 
(Unibet) -, Slg. 2007, I-2271, vom 7. Juni 2007 - C-222/05 u.a. (Van 
der Weerd) -, Slg. 2007, I-4233, und vom 15. April 2008 - C-268/06 
(Impact) -.

Dies zugrunde gelegt hat der Senat Zweifel, ob § 2 Abs. 1 Nr. 
1 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG die Vorgaben des Art. 10 a der 
UVP-Richtlinie ausreichend in das deutsche Recht umsetzt. Die in-
nerstaatliche Beschränkung des Klagerechts einer Nichtregierungs-
organisation auf die Geltendmachung subjektiv-öffentlicher Rechte 
ist nämlich im Lichte des Gebots der praktischen Wirksamkeit des 
Gemeinschaftsrechts deshalb Bedenken ausgesetzt, weil die Kon-
trolle des Vollzugs der Umweltvorschriften durch eine unabhängige 
Stelle für einen weiten Teil des Umweltrechts praktisch unmöglich 
ist. Nichtregierungsorganisationen können insoweit nicht als „An-
wälte der Umwelt“ möglichen Vollzugsdefiziten entgegentreten. 

cc) Für den Fall, dass diese Zweifel aus der Sicht des Gerichts-
hofs berechtigt sind, stellt sich jedoch die Frage, welche weiteren 
Umweltvorschriften unter Effektivitätsgesichtspunkten zusätzlich 
in das Klagerecht einbezogen werden müssen. Die Beantwortung 
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dieser Frage hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang die 
Gemeinschaftsordnung im Bereich des Umweltrechts klagefähige 
Rechte verleiht. Dies ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
bislang nicht abschließend geklärt. 

(1) Der Gerichtshof bejaht allerdings in ständiger Rechtspre-
chung das Recht des Einzelnen, sich vor den öffentlichen Stellen 
eines Mitgliedstaates und den nationalen Gerichten auf Richtli-
nienbestimmungen zu berufen, wenn diese inhaltlich unbedingt 
und hinreichend genau sind. Dies gilt immer, wenn der Mitglied-
staat eine Richtlinie nicht fristgemäß oder nur unzulänglich in das 
nationale Recht umgesetzt hat. Vgl. etwa EuGH, Urteile vom 9. 
März 2004 - C-397/01 u.a. (Pfeiffer) -, a.a.O., vom 17. Juli 2008 
- C-226/07 (Flughafen Köln/Bonn) -, und vom 12. Februar 2009 - 
C-138/07 (Cobelfret NV) -.

Darüber hinaus, d.h. auch bei umfassender Umsetzung der Richt-
linie in das innerstaatliche Recht, gilt dies nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs jedenfalls für Richtlinien, die den Schutz der Ge-
sundheit von Menschen bezwecken. Die Betroffenen müssten – so 
der Gerichtshof – in allen Fällen, in denen die Nichtbeachtung der 
Maßnahmen, die in Richtlinien über die Qualität der Luft und des 
Trinkwassers zum Zweck des Schutzes der öffentlichen Gesund-
heit vorgegeben werden, die Gesundheit von Personen gefährden 
könnte, in der Lage sein, sich auf die in diesen Richtlinien enthal-
tenen zwingenden Vorschriften zu berufen.

Vgl. etwa EuGH, Urteile vom 25. Juli 2008 - C-237/07 (Janecek) 
-, vom 30. Mai 1991 - C-361/88 (Kommission gegen Bundesre-
publik Deutschland) -, Slg. 1991, I-2567, und vom 12. Dezember 
1996 - C-298/95 (Kommission gegen Bundesrepublik Deutsch-
land) -, Slg. 1996, I-6747. 60 Der Gerichtshof hat in diesem Zu-
sammenhang entschieden, dass es mit dem zwingenden Charakter, 
den Art. 249 des EG-Vertrages der Richtlinie verleiht, unvereinbar 
wäre, auszuschließen, dass eine mit ihr auferlegte Verpflichtung 
von den betroffenen Personen geltend gemacht werden kann. Diese 
Entscheidungen des Gerichtshofs zugrunde gelegt, kann der Begriff 
der „Rechte Einzelner“ in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
UmwRG erweiternd und gemeinschaftskonform vgl. hierzu z.B.: 
EuGH, Urteile vom 14. Dezember 1995 - C-312/93 (Peterbroeck), 
a.a.O, vom 9. März 2004 - C-397/01 u.a. (Pfeiffer) -, a.a.O., und 
vom 25. Juli 2008 - C-237/07 (Janecek) -, dahingehend ausgelegt 
werden, dass – neben den Fällen der unzureichenden Umsetzung 
einer Richtlinie – solche hinreichend genauen und inhaltlich unbe-
dingten Richtlinienbestimmungen erfasst werden, die dem Schutz 
der öffentlichen Gesundheit dienen und deren Nichtbeachtung die 
Gesundheit von Personen gefährden könnte.

Der Rechtsprechung des Gerichtshofs lässt sich jedoch nicht ent-
nehmen, ob es sich insoweit um abschließende Vorgaben für die 
Entstehung gemeinschaftlicher Klagerechte handelt. Insbesondere 
kann ihr nicht entnommen werden, ob, unter welchen Vorausset-
zungen und zu wessen Gunsten umfassend umgesetzte Richtlini-
enbestimmungen, die nicht dem Schutz der öffentlichen Gesund-
heit dienen, solche Rechte Einzelner begründen können. Gegen die 
Annahme, es handele sich um abschließende Vorgaben, spricht al-
lerdings die vom Gerichtshof gewählte Formulierung, seine Erwä-
gungen würden „besonders“ für Richtlinien gelten, die dem Schutz 
der öffentlichen Gesundheit des Menschen dienen. (2) Zum anderen 
lässt sich auf der Grundlage der vorliegenden Rechtsprechung des 
Gerichtshofs nicht entscheiden, ob, unter welchen Voraussetzungen 
und zu wessen Gunsten das Gemeinschaftsrecht auch Klagerechte 
verlangt, die allein an die Verletzung einer umfassend umgesetz-
ten Richtlinienbestimmung anknüpfen und nicht die Betroffenheit 
eines Einzelnen verlangen. Der Senat hält es für denkbar, dass die 
Gemeinschaftsordnung aus Gründen der praktischen Wirksamkeit 
jedenfalls Nichtregierungsorganisationen, die nach ihrem Selbst-
verständnis als Sachwalter umweltbezogener Allgemeininteressen 
und -güter auftreten, ein Klagerecht auch bezüglich solcher im 
Gemeinschaftsrecht gründender Umweltvorschriften verleiht, die – 
wie etwa die der Erhaltung der Natur und der biologischen Vielfalt 
dienenden Vorschriften – nach ihrem Schutzzweck einen Individu-

albezug nicht aufweisen. Ist dies der Fall, können Nichtregierungs-
organisationen im Ergebnis die Verletzung aller gemeinschaftlichen 
Umweltvorschriften klageweise geltend machen. Für eine solche 
Annahme spricht, dass das Durchsetzungs- und Kontrolldefizit im 
Umweltrecht nicht von dem Schutzzweck der jeweiligen Umwelt-
vorschrift abhängig ist.

(3) Vor diesem Hintergrund stellt sich die weitere Frage, ob ein 
solches mit Art. 10 a der UVP-Richtlinie gewährtes Klagerecht der 
Nichtregierungsorganisationen aus Gründen der praktischen Wirk-
samkeit auch die Geltendmachung der Verletzung rein innerstaatli-
cher Umweltvorschriften – und zwar unabhängig von ihrer Schutz-
richtung – umfassen muss. Diese Frage müsste verneint werden, 
wenn die Regelung der Kontrolle rein nationalen Umweltrechts 
nicht der Kompetenz der Gemeinschaft unterfiele. Beziehen sich 
Art. 174 und 175 des EG-Vertrages ausschließlich auf das gemein-
schaftliche Umweltrecht und auf dessen Vollzug und Durchsetzung, 
obliegt die Entscheidung über die Art und Weise der Durchsetzung 
des nationalen Umweltrechts allein dem Mitgliedstaat. Etwas an-
deres würde gelten, wenn sich dem Vertrag eine Generalkompe-
tenz der Gemeinschaft jedenfalls für den Erlass von Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts auf 
dem Gebiet des Umweltrechts sowohl der Gemeinschaft als auch 
der Mitgliedstaaten entnehmen ließe, Art. 174 und 175 des EG-Ver-
trages sich also auf die gesamte Umwelt im Anwendungsbereich 
des Vertrages und nicht nur auf die gemeinschaftliche Sekundär-
rechtssetzung bezögen. Für eine solche Annahme könnte neben 
dem weit formulierten Ziel des Art. 174 Abs. 2 des EG-Vertrages 
zum einen sprechen, dass die Gemeinschaft nach Art. 174 und 175 
des EG-Vertrages im Grundsatz die umfassende Zuständigkeit für 
den Erlass von Vorschriften im Umweltbereich hat. Zum anderen 
könnte dafür sprechen, dass die Differenzierung, ob ein bestimmter 
Aspekt national oder gemeinschaftsrechtlich geregelt ist, als will-
kürlich angesehen werden könnte und eine Unterscheidung danach, 
ob ein Aspekt gemeinschaftlich oder rein national geregelt ist, an-
gesichts der Verzahnung von gemeinschaftlichem und nationalem 
Umweltrecht kaum noch möglich ist. 

b) 3. Vorlagefrage 
Für den Fall, dass die 1. und 2. Vorlagefrage zu bejahen ist, stellt 

sich die weitere Frage, ob den Nichtregierungsorganisationen ein 
über die Gewährleistungen des § 2 UmwRG hinausgehendes Kla-
gerecht unmittelbar aus der Richtlinie zusteht, weil Art. 10 a der 
UVPRichtlinie insoweit eine inhaltlich unbedingte und hinreichend 
genaue Verpflichtung des Mitgliedstaates enthält. Die unmittel-
bare Wirkung ist allerdings wohl nicht deshalb von vorneherein 
ausgeschlossen, weil Art. 10 a Abs. 1 der UVP-Richtlinie den Mit-
gliedstaaten die Wahl überlässt, ob der Klagezugang von einem 
ausreichenden Interesse oder der Geltendmachung einer Rechts-
verletzung abhängig gemacht werden soll. Insoweit ist darauf 
hinzuweisen, dass die den Mitgliedstaaten eingeräumte Befugnis, 
zwischen mehreren möglichen Mitteln zur Erreichung des durch 
eine Richtlinie vorgeschriebenen Ziels zu wählen, es nach der stän-
digen Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht ausschließt, dass der 
Einzelne vor den nationalen Gerichten die Rechte geltend machen 
kann, deren Inhalt sich bereits aufgrund der Richtlinie mit hinrei-
chender Genauigkeit bestimmen lässt.

Vgl. m.w.N.: EuGH, Urteil vom 12. Februar 2009 - C-138/07 
(Cobelfret NV) -.

c) Entscheidungskompetenz des EuGH 
Die Entscheidung darüber, wie Art. 10 a der UVP-Richtlinie 

ausgelegt werden muss, ist nach Art. 234 des EG-Vertrages dem 
Gerichtshof vorbehalten. Der Gerichtshof hat diese Fragestellung - 
soweit ersichtlich – noch nicht entschieden.
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