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Dem Freistaat Bayern bleibt es grundsätzlich unbenommen, sich 
aus fiskalischem Interesse an einer Verminderung behördlicher 
Überwachung mit dem Ziel einer Einsparung von Personal gegen 
die Überwachungsform des § 52 BImSchG und für die Überwa-
chungsform der Anleitung zu betreibereigener Überwachung zu 
entscheiden. Von welcher der beiden Überwachungsformen die Be-
hörde Gebrauch macht, steht ihr grundsätzlich frei (BVerwG vom 
13.2.1997 a.a.O.). Sie muss sich dabei aber an deren gesetzliche 
Grenzen halten. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht auf-
grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. 
April 2007 (BayVBl 2007, 665). Das Bundesverwaltungsgericht 
hat in dieser Entscheidung die Festsetzung von sog. Kontrollwerten 
weit unterhalb der Grenzwerte der 17. BImSchV als zulässig an-
gesehen. Allerdings könne mit derartigen Kontrollwerten in einer 
Anlagengenehmigung nicht im Einzelfall ein verbindlicher Immis-
sionsgrenzwert – hier der 17. BImSchV – verschärft werden, der 
normativ insoweit die Vorsorgepflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG abschließend konkretisiere. Die Festlegung herabgesetzter 
Kontrollwerte sei jedoch zulässig, da hiermit eine Kontrolle des 
ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage, so wie sie vom Betreiber 
beantragt und von der Behörde genehmigt worden sei, erfolgen 
könne. Die Überschreitung der Kontrollwerte könne ein Indiz dafür 
sein, dass die Anlage nicht mehr genehmigungskonform betrieben 
werde, und Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 der 17. BImSchV 
auslösen. In diesem Fall ließ sich der Kontrollwert aus den zur Ge-
nehmigung gestellten und zum Genehmigungsinhalt gewordenen 
Antragsunterlagen ableiten. Keinesfalls ergibt sich aus dieser Ent-
scheidung aber die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, 
dass eine weitergehende Eigenüberwachung über die speziellen 
Befugnisnormen insbesondere für Messungen durch den Betreiber 
hinaus legitimiert werden sollte.

Sonstige Rechtsgrundlagen für die angefochtene Nebenbestim-
mung sind nicht ersichtlich. Damit ist die Berufung zurückzuwei-
sen.

16. Keine Härtefallgenehmigung nach § 16 EEG 2004 
für neu gegründete Unternehmen

§ 16 EEG 2004

Eine Papierfabrik, die die Produktion erst im August 2004 
aufgenommen hat, kann eine Strommengenbegrenzung nach 
§ 16 EEG 2004 nicht verlangen, wenn die nach dieser Vorschrift 
vorgeschriebene Bescheinigung über die Einhaltung der Refer-
enzkriterien nicht vorgelegt wurde.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Frankfurt a. M., U. v. 13.03.2008, 1 E 1303/07

Zusammenfassung des Sachverhalts: Die Klägerin betreibt in B. 
eine Papierfabrik. Sie nahm die Papierproduktion im August 2004 auf. Mit 
Antrag vom 29.06.2005, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle zugegangen an diesem Tag, beantragte die Klägerin eine sogenannte 
Strommengenbegrenzung gemäß § 16 des Gesetzes für den Vorrang erneu-
erbarer Energien (EEG) in der Fassung vom 21.07.2004 und zwar für den 
Begrenzungszeitraum 2006. Zur Vorlage kam ein Energieliefervertrag zwi-
schen der Klägerin und der A. Energiegesellschaft mbH vom 29.07.2004.
Mit Bescheid vom 06.12.2005 lehnte das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle den Antrag ab. Von den Antragsunterlagen gemäß § 16 
Abs. 2 EEG sei lediglich der Stromlieferungsvertrag eingereicht worden. 
Die übrigen Unterlagen seien nicht vorgelegt worden. Die Klage blieb ohne 
Erfolg. 

Entscheidungsgründe:
Die erhobene Verpflichtungsklage ist zulässig. Insbesondere ist kei-
ne Erledigung des begehrten Verwaltungsaktes eingetreten. Zwar 
begehrt die Klägerin eine Strommengenbegrenzung gemäß § 16 
Abs. 2 EEG in der Fassung vom 21.07.2004 für den Begrenzungs-
zeitraum 2006, so dass sie einen Verwaltungsakt begehrt, dessen 
Geltungsdauer von Gesetzeswegen gemäß § 16 Abs. 6 S. 3 EEG 
auf das Jahr 2006 begrenzt ist, gleichwohl begehrt sie hiermit kei-
nen erledigten Verwaltungsakt. Zwar bezieht sich die Regelungs-
wirkung des begehrten Verwaltungsaktes im engeren Sinne, also 
eine Strommengenbegrenzung gemäß § 16 Abs. 1 EEG auf das 
Jahr 2006 und somit auf einen bereits abgelaufenen Zeitraum, 
doch wäre ein entsprechender Verwaltungsakt gleichwohl noch 
immer geeignet, finanzielle Wirkungen dadurch zu zeitigen, dass 
sein Regelungsgehalt „bei der jeweils nächsten Abrechnung zu be-
rücksichtigen“ wäre (vgl. § 14 Abs. 4 EEG). Soweit derartige vor-
teilhafte rechtliche oder tatsächliche Folgen an das Bestehen eines 
begehrten Verwaltungsaktes geknüpft sind, muss die Möglichkeit 
eines Rechtsschutzes gegeben sein.

Die zulässige Verpflichtungsklage ist unbegründet. Die Klägerin 
hat keinen Anspruch auf die begehrte Strommengenbegrenzung.

Gemäß § 16 Abs. 1 des EEG in der Fassung vom 21.07.2004 be-
grenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf An-
trag für eine Abnahmestelle den Anteil der Strommenge nach § 14 
Abs. 3 S. 1 EEG, der von Elektrizitätsversorgungsunternehmen an 
Letztverbraucher, die Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sind, weitergegeben wird, um dadurch die sich aus der Weiterga-
be der Strommenge für diese Unternehmen ergebende Kosten zu 
verringern, soweit hierdurch die Ziele des Gesetzes nicht gefährdet 
werden und die Begrenzung mit den Interessen der Gesamtheit der 
Stromverbraucher vereinbar ist. Gemäß Abs. 2 Satz 1 dieser Norm 
darf die Begrenzung bei einem Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes nur erfolgen, soweit es nachweist, dass und inwieweit im 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr der von einem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen bezogene und selbstverbrauchte Strom an 
einer Abnahmestelle 10 Gigawattstunden überstiegen hat (Nr. 1), 
das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung des Un-
ternehmens 15 % überschritten hat (Nr. 2),die Strommenge nach 
§ 14 Abs. 3 S. 1 anteilig an das Unternehmen weitergereicht und 
von diesem selbst verbraucht worden ist (Nr. 3) und das Unterneh-
men hierfür Differenzkosten im Sinne von § 15 Abs. 1 entrichtet hat 
(Nr. 4). Gemäß Abs. 2 S. 3 dieser Norm erfolgt der Nachweis der 
Voraussetzungen von S. 1 Nr. 3 sowie der Differenzkosten durch 
Vorlage einer im Satz 2 näher beschriebenen Bescheinigung; der 
Nachweis der übrigen Voraussetzungen von Satz 1 erfolgt durch 
Vorlage der Stromlieferungsverträge und die Stromrechnungen 
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr sowie Gutachten eines 
Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers auf Grundlage des 
Jahresabschlusses für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr.

Die Klägerin hat entsprechende Nachweise in der vorgeschrie-
benen Art und Weise unstreitig nicht erbracht. Somit ist die An-
spruchsgrundlage für ihr Begehren auf Strommengenbegrenzung 
nicht erfüllt.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass § 16 EEG auch auf so-
genannte junge Unternehmen des produzierenden Gewerbes An-
wendung finden müsse, denen es nicht möglich sei, die geforderte 
Nachweisführung durch bestimmte Unterlagen zu erbringen, die 
aber die Grenzen des §16 Abs. 2 EEG jedenfalls überschritten. Bei 
ihnen müsse die Vorlage von Prognosedaten bzw. anderen gleich 
geeigneten Unterlagen zur Nachweisführung genügen. Dieser Auf-
fassung folgt die erkennende Kammer nicht.

Es ist offensichtlich, dass der Gesetzgeber, indem er an die Re-
ferenzperiode „letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr“ und somit 
an feststehende Daten, an Ist-Zahlen, anknüpft, eine Entscheidung 
aufgrund einer gesicherten Tatsachenbasis wollte (vgl. Altrock/
Oschmann/Theobald Kommentar EEG, § 16, Rdnr. 110). Dies ist 
notwendig, weil mit der Strommengenbegrenzung nach § 16 EEG 
in die Maßgabe eingegriffen wird, dass die EEG-Stromkosten 
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grundsätzlich auf alle EVV´s und letztlich auf alle Stromverbrau-
cher verteilt werden sollen. Mit einer Strommengenbegrenzung 
einzelner geht, vor dem Hintergrund der gleichbleibenden EEG 
Strommenge, einher, dass im Ergebnis alle nicht privA.gierten 
Letztverbraucher die der Begünstigung der anspruchsberechtigten 
Unternehmen entsprechenden EEG Strommengen abnehmen und 
die dafür anfallenden Kosten tragen müssen. In diesem Sinne ver-
steht die erkennende Kammer auch die Gesetzesbegründung, wo-
nach „die Nachweispflicht und das anschließende Verfahren… den 
notwendigen Verbraucherschutz dadurch sicherstellen, dass nur die 
Unternehmen, die die Kriterien erfüllen, im geregelten Umfang in 
den Genuss der besonderen Ausgleichsregelung gelangen“ sollen. 
Die gesamte Strommengenbegrenzungsmöglichkeit ist deshalb 
restriktiv ausgestaltet, was insbesondere auch dadurch zum Aus-
druck kommt, dass es sich bei der gesetzten Nachweisfrist um eine 
Ausschlussfrist handelt (§ 16 Abs. 6 EEG). Dies führt dazu, dass 
die geforderten Nachweise nach Ablauf der Frist nicht mehr wirk-
sam vorgenommen werden können und von der Einhaltung der 
Ausschlussfrist keine Ausnahme wie etwa die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand zu machen ist (vgl. Urteil des VG Ffm. v. 
16.03.2006, 1 E 1542/05(3); VGH Kassel, Urt. v. 13. Juli 2006, 
Az.: 6 ZU 1104/06). Sowohl die Bestimmung einer bestimmten Re-
ferenzperiode, an deren Ende ein Jahresabschluss oder zumindest 
ein Zwischenabschluss steht, als auch die Nachweisausschlussfrist 
dienen dazu, dass alle Anträge auf derselben gesicherten Datenba-
sis entschieden werden. Hierdurch werden gleiche Wettbewerbs-
bedingungen für alle antragstellenden Unternehmen in Bezug auf 
die Entlastungen durch die besondere Ausgleichsregelung sicher-
gestellt und die Mehrbelastung einer Begrenzungsentscheidung auf 
alle anderen Nichtbegünstigten legitimiert.

Die Klägerin steht als sogenanntes junges Unternehmen im üb-
rigen einem bereits länger produzierenden Unternehmen gleich, 
das bei Antragstellung die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 EEG 
in der Referenzperiode nicht erfüllt, diese aber (aufgrund von Plan-
zahlen voraussichtlich) im Antragskalenderjahr oder im folgenden 
Kalenderjahr erfüllen wird; auch für ein derartiges Unternehmen 
besteht kein Anspruch auf Begrenzung der EEG Strommengen. So-
wohl bei sogenannten jungen Unternehmen aber auch bei bereits 
produzierenden Unternehmen, die im Antragskalenderjahr oder gar 
im Jahr der begehrten Begrenzung einer Produktionserweiterung 
unterliegen oder bei denen sich durch externe Faktoren, etwa der 
Steigerung der Strombezugskosten, Veränderungen abzeichnen, 
kann aufgrund der lediglich prognostizierten Geschäfts- und Pro-
duktionsentwicklung jedenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit 
vorausgesagt werden, ob die Voraussetzungen tatsächlich erreicht 
werden. Die Einbeziehung der sogenannten jungen Unternehmen 
in die Regelung des § 16 EEG im Sinne des Vortrags der Klägerin 
hätte zur Folge, dass dann auch bereits länger produzierende Unter-
nehmen mit neuen Plandaten im Antragsjahr oder gar für das Jahr 
der begehrten Begrenzung gleichfalls Berücksichtigung begehren 
würden, was die Eckpunkte der Regelung des § 16 komplett ver-
schieben würde. Hierzu ist der Gesetzgeber befugt, nicht aber das 
Gericht.

Hinzu kommt, dass die Klägerin, die ihre Produktion bereits im 
August 2004 aufgenommen hat, zum Zeitpunkt ihrer Antragstel-
lung am 29.06.2005 durchaus in der Lage gewesen wäre, einen 
Zwischenabschluss vorzulegen, auf deren Basis die Frage der Ein-
beziehung der Klägerin in den Anwendungsbereich des § 16 hätte 
erörtert werden können.

Auch ein Verstoß gegen Art. 43 EG Vertrag kann die erkennende 
Kammer nicht sehen. Dass es sich bei den jungen Unternehmen 
vielfach um Unternehmen aus anderen Europäischen Mitglied-
staaten handelt, ist zwar von der Klägerin vorgetragen, jedoch nicht 
belegt. Jedenfalls die Klägerin hat ihren Sitz in der Bundesrepublik, 
so dass vor dem Hintergrund eines rein nationalen Sachverhalts Art. 
43 EG Vertrag jedenfalls nicht dazu dienen kann, § 16 EEG entge-
gen seinem Wortlaut auf die Klägerin anzuwenden.

17. Zu Belangen des Vogel- und Fledermausschutzes 
als öffentliche Belange im Konflikt zur 
Windenergienutzung

BauGB § 29 Abs. 2, § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5; 
BNatSchG § 10 Abs. 2 Nr. 10 lit. a, § 10 Abs. 2 Nr. 10 lit. c, § 10 
Abs. 2 Nr. 11 lit. a, § 39, § 42 Abs. 1 Nr. 1, § 42 Abs. 1 Nr. 2, § 42 
Abs. 5; BImSchG § 6 Abs. 1 Nr. 2; NatSchG LSA § 44 Abs. 3; 
VwGO § 98, § 113 Abs. 5; ZPO § 412 Abs. 1

1. Die Gefahr für Rotmilane und Fledermäuse, überhaupt 
Kollisionsopfer an Windenergieanlagen zu werden, ist verhält-
nismäßig gering.
2. Im Rahmen der gemäß § 35 Abs. 3 BauGB vorzunehmenden 
Abwägung ist zu Gunsten des Betreibers zu berücksichtigen, 
dass die beantragten Windenergieanlagen mit der Nutzung 
erneuerbarer Energien insoweit einem im öffentlichen Interesse 
liegenden Zweck dienen.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Halle, U. v. 25.11.2008 - 2 A 4/07 HAL (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 17 
Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von je 2.000 kW, einer Naben-
höhe von 113,50 m, einer Gesamthöhe von 149 m und einem Rotordurch-
messer von 71 m. Der Beklagte lehnte den Antrag unter Hinweis auf entge-
genstehende Belange des Naturschutzes ab; das Vorhaben sei insbesondere 
nicht mit dem Schutz des Rot- und Schwarzmilans sowie von Fledermäusen 
vereinbar. So sei die Freihaltung des einzig verbliebenen großflächig un-
gestörten Nahrungshabitats für Greifvögel in diesem Raum naturschutz-
fachlich zwingend erforderlich. Schon der Verlust einzelner erwachsener 
Rotmilane während der Brutzeit habe Auswirkungen auf den Fortbestand 
der regionalen Population. Des Weiteren seien die Fledermausarten Klein-
abendsegler und Großer Abendsegler durch die mit der Errichtung der be-
antragten Anlagen verbundenen Barriereeffekte sowie Kollisionen mit den 
Rotoren so erheblich nachteilig beeinträchtigt, dass der Erhaltungszustand 
der Arten verschlechtert werde. Abschaltzeiten sowie Kompensationsmaß-
nahmen seien keine geeigneten Maßnahmen. Die Klägerin erstrebt im Wege 
der Verpflichtungsklage die Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung der 
beantragten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet. Die 
Ablehnung der beantragten Genehmigung mit Bescheid vom 07. 
Dezember 2006 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren 
Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). Die Klägerin hat einen An-
spruch auf Erteilung der begehrten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung aus § 6 Abs. 1 BImSchG, weil ihrem Vorhaben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 
BImSchG). Dem Vorhaben stehen insbesondere keine naturschutz-
rechtlichen Vorschriften bzw. öffentliche Belange in Gestalt des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegen. Nach Überzeu-
gung der Kammer hindern Belange des Vogelschutzes als Unterfall 
des Naturschutzes das Vorhaben nicht. Dies folgt allerdings nicht 
bereits aus der Tatsache, dass der Bereich, in dem die Klägerin ihre 
Anlagen errichten möchte, derzeit weder einem Europäischen Vo-
gelschutzgebiet i.S. von § 44 Abs. 3 NatSchG LSA noch einem sog. 
faktischen Europäischen Vogelschutzgebiet angehört (vgl. OVG 
LSA, Urt. v. 16.08.2007 – 2 L 610/04 –; OVG Rheinland-Pfalz, 
Urt. v. 16.03.2006 – 1 A 10884/05 – NVwZ-RR 2007, 309). Auch 
außerhalb eines solchen Gebiets kann der von Rechts wegen ge-
botene Schutz gefährdeter Vogelarten wie hier des Rotmilans der 
Errichtung der im Außenbereich privilegierten Windkraftanlagen 
entgegenstehen. Die den Vogel- und Artenschutz betreffenden 
rechtlichen Regelungen in ihrer Gesamtheit schließen die Annah-
me einer derart beschränkten Wirkkraft des auf Vogelarten bezoge-
nen Artenschutzes aus (vgl. OVG LSA, Urt. v. 16.08.2007, a.a.O.; 
OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.03.2006, a.a.O.).

Aber auch in Gestalt des Artenschutzes gewinnt der Vogelschutz 
nicht das Gewicht eines dem Vorhaben entgegenstehenden öffent-
lichen Belangs. Allerdings ist in der näheren Umgebung des Vor-
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