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Urteil vom 18. April 1997 – BVerwG 8 C 38.95 – Buchholz 454.71 
§ 27 WoGG Nr. 2). Diese Anforderungen sind hier nicht schon we-
gen der Verzögerung der üblichen Postlaufzeit um zwei Werktage 
erfüllt.

Die Versendung der Nachweise mit einfachem, am 27. Juni 2008 
zur Post gegebenen Brief wahrte nicht diejenige Sorgfalt, die we-
gen der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung der Begrenzungs-
entscheidung für die Klägerin und des unmittelbar bevorstehenden 
Ablaufs der Ausschlussfrist als äußerste Sorgfalt vernünftigerweise 
zu erwarten war. Bei der Konkretisierung der größten vernünftiger-
weise zu erwartenden Sorgfalt ist die Bedeutung der Fristwahrung 
für den Antragsteller in Rechnung zu stellen. Außerdem ist zu be-
rücksichtigen, dass die Sorgfaltsanforderungen umso höher sind, je 
weiter eine Frist ausgenutzt wird (BGH, Urteil vom 18. März 1953 
– II ZR 182/52 – BGHZ 9, 118 <120 ff.> = juris Rn. 11). Hier hatte 
die rechtzeitige Zustellung der Unterlagen für die Klägerin erheb-
liche wirtschaftliche Bedeutung. Bei Versäumen der Ausschlussfrist 
verlor sie einen etwaigen Anspruch auf Strommengenbegrenzung in 
sechsstelliger Höhe und erlitt schwerwiegende Wettbewerbsnach-
teile. Schon deshalb war von ihr bei größter Sorgfalt zu erwarten, 
alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um einen frist-
gerechten Zugang der Nachweise sicherzustellen. Gleiches gilt für 
das Elektrizitätsversorgungsunternehmen und die Wirtschaftsprü-
fergesellschaft, die jeweils zur Erfüllung der Nachweispflicht der 
Klägerin handelten und deren Verhalten ihr insoweit zuzurechnen 
war (vgl. Salje, EEG, 4. Aufl. 2007, § 16 Rn. 137). Wegen der Be-
deutung der Fristwahrung und wegen des gesetzlichen Ausschlus-
ses einer Wiedereinsetzung waren bei Anwendung größter Sorgfalt 
Vorkehrungen dagegen zu erwarten, dass Hindernisse, mit denen 
nach Lage der Dinge zu rechnen war, die Fristwahrung vereitelten. 
Als Hindernisse waren auch mögliche Postlaufverzögerungen un-
mittelbar vor Fristablauf in Betracht zu ziehen, da zum Fristende 
– wie die Feststellungen der Vorinstanz zur unübersehbaren Menge 
der Eingänge bestätigen – mit einem Vielfachen des üblichen Post-
aufkommens bei der Beklagten zu rechnen war. Verzögerungen ge-
genüber der sonst üblichen Postlaufzeit um ein bis zwei Werktage 
waren unter diesen Umständen auch bei ordnungsgemäß adressier-
ten und frankierten Sendungen nicht auszuschließen. Der Absen-
der der Nachweise durfte sich deshalb nicht darauf verlassen, dass 
diese der Beklagten bei Versendung als einfacher Brief am Freitag, 
dem 27. Juni 2008, innerhalb der üblichen Postlaufzeiten von ein 
bis zwei Werktagen bis spätestens Montag, den 30. Juni 2008 zu-
gehen würden. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus § 2 Nr. 3 
der Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) vom 15. De-
zember 1999 (BGBl I S. 2418) in der Fassung der Änderung durch 
Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl I S. 1976), auf die sich die Klägerin 
beruft. § 2 Nr. 3 Satz 2 PUDLV verpflichtet die Universaldienstlei-
ster im Bereich der Briefbeförderung, von den an einem Werktag 
eingelieferten inländischen Briefsendungen – mit Ausnahme der 
Sendungen, die eine Mindesteinlieferungsmenge von 50 Stück je 
Einlieferungsvorgang voraussetzen – im Jahresdurchschnitt minde-
stens 80 % an dem ersten auf den Einlieferungstag folgenden Werk-
tag und 95 % bis zum zweiten auf den Einlieferungstag folgenden 
Werktag auszuliefern. Ein Restbestand von 5 % ist ausgenommen 
für – vom Dienstleister – nicht vorhersehbare und vermeidbare Ver-
zögerungen des Postlaufs. Bei diesen Zielvorgaben handelt es sich 
schon wegen der Restquote von 5 % weder um eine Garantie, noch 
wird gegenüber dem Kunden ein Vertrauenstatbestand geschaffen. 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Gewährung von Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand bei Postlaufverzögerungen 
betrifft keine materielle Ausschlussfrist und ist deshalb nicht ein-
schlägig. Ob bei dem Verlust der Nachweise auf dem Postweg ein 
Fall höherer Gewalt vorläge (vgl. Beschluss vom 25. November 
2002 – BVerwG 8 B 112.02 – Buchholz 310 § 92 VwGO Nr. 17), 
ist hier nicht zu entscheiden, da die Unterlagen der Beklagten zu-
gegangen sind. Wären die nach den Umständen zu erwartenden 
Vorkehrungen gegen eine geringfügige Verzögerung der üblichen 
Postlaufzeit für einfache Schreiben getroffen worden, wäre die 

Fristversäumnis vermeidbar gewesen. So hätten die Nachweise 
ohne Weiteres per Expresssendung oder noch am 30. Juni 2008, 
als die Beklagte den rechtzeitigen Eingang nicht bestätigen konnte, 
vor Fristablauf per Boten übermittelt werden können. Bei keiner 
der beiden Alternativen standen die erforderlichen Aufwendungen 
außer Verhältnis zur Abwendung des drohenden Anspruchsverlusts 
und seiner wirtschaftlichen Folgen für die Klägerin.

12. Emissionshandelsverpflichtung von 
Abfallmitverbrennungsanlagen

Art. 3 Nr. 40, 41, RL 2010/75/EU; § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG

Nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG unterliegen Abfallverbrennung-
sanlagen nur dann nicht den Regelungen zum Emissionshandel, 
wenn in ihnen überwiegend gefährliche Abfälle oder Sied-
lungsabfälle verbrannt werden.
(Amtlicher Leitsatz)
OVG Münster, B. v. 18.2.2014 – 4 A 1346/13 –

Zum Sachverhalt: 
Die Klägerin betreibt eine Anlage zur Erzeugung von Prozessdampf und 
elektrischer Energie für ein benachbartes Papierwerk. Sie verbrennt zu 
diesem Zweck ganz überwiegend Produktionsrückstände dieses Werks, 
daneben werden in geringerem Umfang Siedlungsabfälle (Plastik, Pappe) 
eingesetzt. Nachdem sie in den ersten beiden Zuteilungsperioden nicht 
emissionshandelspflichtig war, beantragte die Klägerin bei der Beklagten 
die Feststellung, dass sie nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG n. F. auch zukünftig 
nicht den Regelungen des Emissionshandels unterfalle. Gegen die Ableh-
nung dieser Feststellung durch Bescheid vom 28.3.2012 richtete sich die 
vorliegende Klage, die in beiden Instanzen erfolglos blieb.

Aus den Gründen:
1. Der Senat lässt offen, ob die Klage der Klägerin noch zulässig ist, 
….. (wird ausgeführt) 

2. Dies kann dahinstehen, weil der Antrag auf Zulassung der Be-
rufung jedenfalls unbegründet ist. Ernstliche Zweifel an der Rich-
tigkeit der angegriffenen Entscheidung des VG (Zulassungsgrund 
nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) ergeben sich aus dem Zulassungs-
vorbringen nicht. 

a) Unabhängig von der vom VG behandelten Frage, ob die 
Ausnahmeregelung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG voraussetzt, dass 
überwiegend Siedlungsabfälle oder gefährliche Abfälle verbrannt 
werden, fällt die umstrittene Anlage der Klägerin bzw. ihrer Rechts-
nachfolgerin von vornherein nicht in den Anwendungsbereich der 
Bereichsausnahme. Denn es handelt sich nicht um eine Abfallver-
brennungsanlage im Sinne von Art. 3 Nr. 40 der Richtlinie 2010/75/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 
(Industrieemissionsrichtlinie), sondern um eine Abfallmitverbren-
nungsanlage nach deren Art. 3 Nr. 41 (zuvor Art. 3 Nr. 4 bzw. Art. 
3 Nr. 5 UAbs. 1 der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 4.12.2000 (Abfallverbrennungsrichtli-
nie)) (dazu unter aa). Auf Mitverbrennungsanlagen findet die Vor-
schrift des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG indes keine Anwendung (dazu 
unter bb).

aa) Eine Verbrennungsanlage im Sinne von Art. 3 Nr. 4 der Ab-
fallverbrennungsrichtlinie/Art. 3 Nr. 40 Industrieemissionsrichtli-
nie ist jede ortsfeste Anlage, die zur thermischen Behandlung von 
Abfällen eingesetzt wird. Eine Mitverbrennungsanlage im Sinne 
von Art. 3 Nr. 5 UAbs. 1/Art. 3 Nr. 41 der Richtlinie ist hingegen 
eine Anlage, deren Hauptzweck in der Energieerzeugung oder der 
Produktion stofflicher Erzeugnisse besteht und in der Abfall entwe-
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der als Regel- oder Zusatzbrennstoff verwendet oder im Hinblick 
auf die Beseitigung thermisch behandelt wird. Die rechtliche Ein-
ordnung einer Anlage als Verbrennungsanlage oder als Mitverbren-
nungsanlage im Sinn der Abfallverbrennungsrichtlinie richtet sich 
gemäß Art. 3 Nr. 5 UAbs. 1 Abfallverbrennungsrichtlinie/Art. 42 
Abs. 1 UAbs. 5 Industrieemissionsrichtlinie nach dem Hauptzweck 
der Anlage. Ist dieser auf die Bereitstellung von Energie gerichtet, 
liegt eine Mitverbrennungsanlage vor, die in den Emissionshandel 
einzubeziehen ist. Welcher Hauptzweck vorliegt, hat die zuständige 
Behörde bei jeder einzelnen Anlage auf Grundlage der tatsäch-
lichen Umstände zum Zeitpunkt der Beurteilung zu bestimmen.

EuGH, Urteil vom 11.9.2008 – C-251/01 (Gävle Kraftvärmer) 
–, Amtl. Slg. 2008, I-7047; zu den Kriterien im Einzelnen Kobes/
Burkert, I+E 2012, 12; Anwendungshilfe des MKULNV NRW vom 
13.10.2011 S. 4.

Nach diesen Maßstäben liegt hier lediglich eine Mitverbren-
nungsanlage vor. Die Klägerin hat selbst angegeben, sie betreibe 
eine Anlage zur Erzeugung von Prozessdampf und elektrischer 
Energie für die angrenzende Papierfabrik. Dies folgt zudem aus 
den nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen des VG. Das 
Kraftwerk wurde nach Angaben der Klägerin zwischenzeitlich in 
die Unternehmensgruppe auch formal integriert. Es ist zudem we-
der in ein Abfallwirtschaftskonzept eingebunden noch aus anderen 
Gründen Teil der Entsorgungsinfrastruktur. Anhaltspunkte dafür, 
dass die aus der Verbrennung von Abfällen erzielten Erträge dieje-
nigen aus der Energieerzeugung überstiegen, sind vor diesem Hin-
tergrund ebenfalls nicht ersichtlich.

bb) Mitverbrennungsanlagen – und damit auch die hier zu beur-
teilende Anlage – sind von der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 5 
Nr. 3 TEHG indes von vornherein nicht erfasst.

Vgl. Kobes/Burkert, Emissionshandel ab 2013 – Auch weiter-
hin ohne Abfallverbrennungsanlagen?, I + E 2012, 8, 9; Neuser, 
in: Landmann/Rohmer (Band 4), TEHG, § 2 Rdn 32; vgl. auch die 
Anwendungshilfe des MKULNV NRW vom 13. Oktober 2011 S. 1.

Dies ergibt sich bereits aus dem Terminus „Anlagen zur Verbren-
nung von [Abfällen]“.

Ein solches Verständnis ist auch europarechtlich geboten, wie 
nicht zuletzt die Anwendungshinweise der Kommission vom 
18.3.2010 (Seite 13) zum Verständnis der Anlage 1 zur Änderungs-
richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23.4.2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten klarstellen. Hieraus 
ergibt sich dieser beschränkte Anwendungsbereich ohne Weiteres. 

Vgl. auch Neuser, a. a. O., Rn. 31 f.
Dies ist um so bedeutsamer, als zentrales Anliegen der Ände-

rungsrichtlinie gerade die europaweit einheitliche Behandlung sog. 
Prozessfeuerungsanlagen durch Abstellen auf das Merkmal der 
Verbrennung von Brennstoffen statt auf den Begriff der Energie-
anlage (Feuerungsanlage) war. Zuvor fielen nach deutscher Umset-
zungspraxis – anders als in anderen Mitgliedstaaten – Anlagen nach 
Nr. 8.1 und Nr. 8.2 des Anhangs zur 4. BImSchV generell nicht 
unter den (damaligen) Begriff der „Energieanlagen“.

Neuser, a. a. O., Rn. 10.
Im Übrigen geht die Klägerin selbst davon aus, dass Mitverbren-

nungsanlagen von § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG nicht erfasst sind.
b) Unabhängig davon hat das VG zu Recht angenommen, dass 

die Klägerin keine Anlage zur Verbrennung gerade von Siedlungs-
abfällen und gefährlichen Abfällen betreibt. 

Auf den Einsatz gefährlicher Abfälle hat die Klägerin bereits im 
Jahr 2007 und erneut im Jahr 2011 förmlich verzichtet. Nach den 
Gesamtumständen liegt eine Zweckbestimmung „zur Verbrennung 
von Siedlungsabfällen“ nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG ebenfalls nicht 
vor. Weder werden zu einem nennenswerten Anteil Siedlungsab-
fälle verbrannt, sondern ganz überwiegend Produktionsrückstände 
des Papierwerks, noch ergibt sich diese Zweckrichtung aus son-
stigen Umständen. Wie ausgeführt, ist das Kraftwerk weder in ein 
Abfallwirtschaftskonzept eingebunden noch finden Anlieferungen 

im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs durch öffent-
lich-rechtliche Entsorgungsträger oder von ihnen beauftragte Dritte 
statt. Die Einwände der Klägerin gegen das eingehend begründete 
Normverständnis des VG, wonach überwiegend Siedlungsabfälle 
oder gefährliche Abfälle eingesetzt werden müssen, überzeugen 
nicht.

Ihre Ausführungen zum Wortlaut der Vorschrift übersehen be-
reits, dass die Auslegung des VG die Wortlautgrenze nicht über-
schreitet. Dies ist – anders als die Klägerin meint – nicht bereits 
dann der Fall, wenn der Wortlaut ein bestimmtes Verständnis nicht 
erzwingt, sondern erst dann, wenn er dieses ausschließt. Dass dies 
vorliegend der Fall wäre, zeigt die Klägerin nicht auf. Dies ist auch 
im Übrigen nicht zu erkennen. Vielmehr legt die finale Formulie-
rung einen prägenden Charakter der Verbrennung von Siedlungsab-
fällen oder gefährlichen Abfällen nahe.

Vgl. auch Kobes/Burkert, I+E 2012, 13.
Soweit die Klägerin ferner bemängelt, das VG habe zu Unrecht 

angenommen, die Vorgängerregelung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG, 
die auf die ausschließliche Verbrennung von Siedlungs- und ge-
fährlichen Abfällen abgestellt habe, habe nur einen eng begrenzten 
Anwendungsbereich gehabt, trifft dies nicht zu. Ihre Argumenta-
tion vermengt unzulässigerweise die gemeinschaftsrechtlichen 
Grundlagen und die deutsche Umsetzungspraxis. Nach deutschem 
Verständnis waren unter der Geltung der Richtlinie 2003/87/EG 
und des TEHG a. F. nämlich Anlagen nach Nr. 8.1 und Nr. 8.2 des 
Anhangs zur 4. BImSchV grundsätzlich keine emissionshandels-
pflichtigen „Energieanlagen“; die Ausnahmeregelung kam daher 
praktisch nicht zum Tragen. Dies hat sich erst mit der Neufassung 
der Emissionshandelsrichtlinie und des TEHG geändert.

Vgl. umfassend Neuser, a. a. O., Rn. 31 f.; Kobes/Burkert, I + E 
2012, 8 f.

Für die Auslegung der jetzigen Regelung ist die frühere Fassung 
daher von vornherein unergiebig.

Die Einwände der Klägerin gegen die europarechtskonforme 
enge Auslegung der Ausnahmevorschrift durch das VG überzeu-
gen ebenfalls nicht. Zentrales Anliegen der Neufassung der Emis-
sionshandelsrichtlinie durch die Richtlinie 2009/29/EG war eine 
Ausweitung des Emissionshandels und seine möglichst einheitliche 
Handhabung in allen Mitgliedstaaten. Diesem Zweck dienen insbe-
sondere die Ausführungshinweise der Kommission, denen insoweit 
besondere Bedeutung zukommt. Ihnen ist indes gerade das vom VG 
zugrunde gelegte „Überwiegend-Kriterium“ klar zu entnehmen. In 
diesem Zusammenhang hat das VG auch zu Recht die Erwägungs-
gründe der Richtlinie 2009/29/EG einbezogen. Zwar formulieren 
diese – wie die Klägerin im Ansatz zutreffend ausführt – überwie-
gend das allgemeine Ziel der Ausweitung der Emissionshandels-
pflicht. Dass davon aber gerade auch die Abfallverbrennung erfasst 
werden sollte, stellt entgegen der Ansicht der Klägerin der vom VG 
herangezogene Erwägungsgrund Nr. 37 klar. Denn es ist gerade 
der dort verwandte Begriff der „Verbrennung“, dessen Fehlen in 
den früheren Regelungen einigen Mitgliedstaaten, wie etwa in der 
Bundesrepublik, Anlass gegeben hatte, Abfallverbrennungsanlagen 
vom Emissionshandel generell auszunehmen. 

Vgl. Neuser, a. a. O., Rn. 10, 31 f.; Kobes/Burkert, I + E 2012, 
8 f.

Die Ausführungen der Klägerin zur vom VG vorgenommenen 
historischen Auslegung zeichnen die Argumentation des VG letzt-
lich lediglich nach, ohne darzulegen, an welchen Stellen diese nicht 
zutreffen könnte. Dies ist auch im Übrigen nicht ersichtlich. Ins-
besondere hat das VG nicht verkannt, dass der ursprüngliche Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Betreiben des Bundesrates im 
hier interessierenden Zusammenhang geändert wurde. Dass gleich-
wohl das Kriterium der „überwiegenden“ Verbrennung von Sied-
lungsabfällen oder gefährlichen Abfällen für die nach dem Wortlaut 
erforderliche Zweckbestimmung heranzuziehen ist, hat das VG den 
abschließenden Beratungen zutreffend entnommen. 

Vgl. BT-Drs. 17/6124, S. 11. 
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Die vom Bundesrat zuvor geäußerten Bedenken gegen die ur-
sprünglich vorgesehene Formulierung, die von der Richtlinie er-
öffnete Ausnahmeregelung werde nicht vollständig ausgeschöpft, 
sprechen nicht gegen das Erfordernis eines „Überwiegens“. Die 
gemeinschaftsrechtlich zulässigen Grenzen der Anwendung der 
Ausnahmevorschrift werden damit – wie ausgeführt – ausgereizt. 
Die von der Klägerin befürchtete Wettbewerbsverzerrung ist auf 
europäischer Ebene gerade deshalb auszuschließen. 

Vgl. auch Neuser, a. a. O., § 2 Rn. 34.
Sie lässt sich auch nicht einer unterschiedlichen Verwaltungs-

praxis in den Bundesländern entnehmen. Die von der Klägerin in 
diesem Zusammenhang angeführten hessischen Behörden haben 
auf Nachfrage der Beklagten bestätigt, dass es in ihrem Bundesland 
vergleichbare Fälle bisher nicht gegeben habe. Die von der Klä-
gerin gezogenen Schlüsse aus einem Entwurf für Auslegungshin-
weise zu Abfallverbrennungsanlagen des hessischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
20.10.2011 sind im Übrigen jedenfalls nicht zwingend. Das Schrei-
ben nennt ebenfalls das Kriterium der überwiegenden Verbrennung 
von Siedlungsabfällen. 

Inwieweit schließlich die von der Beklagten herangezogenen 
Leitlinien der Deutschen Emissionshandelsstelle und des nordr-
hein-westfälischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 19.10.2011 der 
Auffassung des VG entgegenstehen könnten, erschließt sich nicht. 
Insbesondere kann das „Überwiegend-Kriterium“ danach nicht auf 
ein Abgrenzungsmerkmal zwischen Abfallverbrennungs- und Ab-
fallmitverbrennungsanlagen reduziert werden. In den Leitlinien 
der Deutschen Emissionshandelsstelle heißt es vielmehr, „dass 
eine Anlage nicht dem TEHG unterliegt, wenn sie zum einen als 
Abfallverbrennungsanlage genehmigungsbedürftig ist und zum an-
deren überwiegend Abfälle einsetzt, die ... entweder als „gefähr-
lich“ gekennzeichnet oder Siedlungsabfälle sind“. (S. 17) Ebenso 
formuliert die Anwendungshilfe (S. 6): „Bei der Anwendung die-
ses Kriteriums (i. e. vorwiegend) ist zu berücksichtigen, dass der 
Hauptzweck einer Anlage als Verbrennungsanlage dabei bereits 
feststeht und es nur noch darum geht, zu klären, ob der Zweck der 
Anlage auf die Verbrennung bestimmter Abfälle gerichtet ist.“

Lediglich ergänzend merkt der Senat vor diesem Hintergrund an, 
dass für die Auffassung des VG weitere Gründe sprechen. Träfe 
die Auffassung der Klägerin zu, dass es auf die relative Menge der 
eingesetzten Siedlungsabfälle nicht ankommt, wäre zum einen das 
Tatbestandsmerkmal „zur Verbrennung von gefährlichen Abfällen 
oder Siedlungsabfällen“ in § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG letztlich über-
flüssig. Denn es wäre von dem Erfordernis der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung nach Nrn. 8.1 oder 8.2 des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftiger Anlagen (4. BImSchV) 
praktisch umfasst. Weder der Wortlaut des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG 
noch die Gesetzgebungsgeschichte zur Novelle des TEHG enthal-
ten indes einen Hinweis darauf, dass die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 5 Nr. 3 TEHG schon in diesem Fall vollständig erfüllt sind. 
Der Begriff „zur“ Verbrennung von gefährlichen Abfällen oder 
Siedlungsabfällen indiziert vielmehr eine Zweckbestimmung der 
Anlage, die gerade auf die Verbrennung von gefährlichen Abfäl-
len oder Siedlungsabfällen ausgerichtet ist. Ein solcher Zweck wird 
von den Nrn. 8.1 und 8.2. des Anhangs zur 4. BImSchV nicht vo-
rausgesetzt.

Vgl. Kobes/Burkert, I + E 2012, 12.
Zum anderen genügte – die Auffassung der Klägerin als richtig 

unterstellt – bereits die Verbrennung von Siedlungsabfall überhaupt 
– und damit von letztlich nur geringster Mengen –, um von der Aus-
nahmeregelung Gebrauch zu machen. Damit wäre aber wiederum 
praktisch eine völlige Freistellung der Abfall(mit)verbrennungs-
anlagen vom Emissionshandel verbunden. Die Neuregelungen auf 
europäischer und nationaler Ebene sollten diesen Zustand indes 
gerade verändern.

3. Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (Zulassungs-
grund nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) hat die Klägerin nicht hin-

reichend dargelegt. Sie liegt vor, wenn das Verfahren eine höchst-
richterlich noch ungeklärte, entscheidungserhebliche Rechtsfrage 
aufwirft, die von allgemeiner, über den Einzelfall hinausgehender 
Bedeutung ist, und die angestrebte Klärung in diesem Sinne im In-
teresse der einheitlichen Rechtsanwendung oder der Fortentwick-
lung des Rechts geboten erscheint.

Vgl. Seibert, in: Sodan/Ziekow, VwGO Kommentar, 3. Aufl. 
2010, § 124 Rdnr. 127.

Dies hat die Klägerin nicht dargelegt. So trifft es bereits nicht 
zu, dass die Frage der Auslegung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG in 
der Literatur nicht oder kontrovers erörtert wird. Vielmehr befindet 
sich das VG im Einklang mit den auch von der Klägerin zitierten 
Fundstellen. 

Darüber hinaus hat die Klägerin nicht plausibel gemacht, dass 
die von ihr aufgeworfenen Auslegungsfragen über ihren Einzelfall 
hinaus Bedeutung erlangen können und es deshalb weitergehender 
obergerichtlicher Klärung bedürfte. Potentiell vergleichbar gelager-
te Fälle nennt sie nicht. 

Vgl. zur allenfalls geringen Zahl von Referenzfällen bereits Neu-
ser, a. a. O., § 2 Rn. 34.

Unabhängig davon wäre die aufgeworfene Rechtsfrage, ob bei 
Anwendung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG darauf abgestellt werden 
darf, ob überwiegend Siedlungsabfälle bzw. gefährliche Abfälle 
verbrannt werden, vorliegend nicht entscheidungserheblich. Denn 
das Feststellungsbegehren der Klägerin scheitert bereits daran, dass 
sie eine Abfallmitverbrennungsanlage betreibt, die von der Ausnah-
meregelung des § 2 Abs. 5 Nr. 3 TEHG auch dann nicht profitieren 
könnte, wenn es nicht auf ein überwiegendes Verbrennen von Sied-
lungsabfällen und gefährlichen Abfällen ankäme. 

13. Zur vorläufigen Besitzeinweisung beim 
Fernleitungsbau

§ 44b Abs. 1 Satz 1 EnWG; Vorhaben Nr. 4 im Bedarfsplan zum 
EnLAG

1. Das Verwaltungsgericht Weimar ist sachlich für die Ents-
cheidung über Streitigkeiten, die Besitzeinweisungen betreffen, 
zuständig. Aufgrund der Sonderzuweisung an das Bundesver-
waltungsgericht nach § 50 Abs.1 Nr. 6 VWGO scheidet eine 
Zuständigkeit des Thüringer Oberverwaltungsgerichts im ersten 
Rechtszug über Streitigkeiten die Besitzeinweisungen betreffen 
nach §§ 48 Abs. 1 Satz 1 VWGO i.V.m. § 5 ThürAGVwGO aus.
2. Bei Vorliegen der formellen und materiellen Voraussetzungen 
des § 44b EnWG ist im Rahmen der gebotenen summarischen 
Prüfung im Eilverfahren der Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung eines Besitzeinweisungsbeschlusses 
unbegründet. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen sind 
die Verweigerung der Besitzüberlassung durch den Eigentümer, 
das Vorliegen eines vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses 
und die Gebotenheit des sofortigen Beginns von Bauarbeiten. 
Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 
3. Die Frage, ob der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten ist 
im Sinne des § 44b Abs. 1 Satz 1 EnWG, hängt davon ab, ob dies 
vom Vorhabenträger nachvollziehbar und plausibel dargelegt 
wird. Dabei ist ein für die Bauausführung bestehendes zeitliches 
Korsett aufgrund nur langfristig abzustimmender und zu koor-
dinierende Ausschaltzeiten mit anderen Leitungsnetzbetreibern, 
wie etwa einem Betreiber von Bahnstromfernleitungen, ein hin-
reichend nachvollziehbarer und plausibler Grund.
4. Eine gegen den zugrundeliegenden Planfeststellungsbe-
schluss und das hierzu ergangene letztinstanzliche Urteil des 
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