
420 ZNER 2012, Heft 4

ständige energiewirtschaftliche Bedeutung nicht zukomme und die 
Realisierbarkeit des Folgeabschnitts, der die Querung des Renn-
steigs zum Gegenstand hat, völlig ungesichert sei. Denn nach der 
landesplanerischen Beurteilung vom März 2011 ist die Weiterfüh-
rung des Gesamtvorhabens im Abschnitt Altenfeld-Redwitz in Um-
setzung der dort genannten Trassenvariante mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar. Schließlich verbliebe der Abschnitt 
Vieselbach-Altenfeld selbst bei fehlender Weiterführung nicht ohne 
jegliche sinnvolle energiewirtschaftliche Funktion. Denn mit dem 
Vorhaben werden sowohl das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal 
als auch das Umspannwerk Altenfeld besser im Netz eingebunden, 
wodurch Mängeln im dortigen Netzbereich abgeholfen wird (PFB, 
S. 212 f.). Dass diese energiewirtschaftliche Aufgabe nicht an den 
gleichen Maßstäben zu messen ist wie das Gesamtvorhaben, ver-
steht sich von selbst. Weiterhin offenbleiben kann im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes demnach die Frage, ob für den Neubau 
von Hochspannungsleitungen überhaupt gefordert werden kann, 
dass dem jeweiligen Planungsabschnitt eine selbstständige Funk-
tion zukommt (vgl. Beschluss vom 22. Juli 2010 a.a.O. Rn. 28).

[31] bb) Die Planfeststellungsbehörde hat die Belange der An-
tragstellerin zu 1, soweit sie überhaupt abwägungserheblich sind, 
mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einge-
stellt. Die Antragstellerin zu 1 macht eine Verletzung ihres Selbst-
verwaltungsrechts geltend, weil die Wirtschaftsstruktur und die 
Leistungsfähigkeit der in Übereinstimmung mit den Festsetzungen 
im Regionalplan maßgeblich durch den Tourismus geprägten Ge-
meinde beeinträchtigt würden. Blieben die Gäste wegen der in 
exponierter Lage und im Bereich von Wanderwegen geplanten 
Masten und Leitungen sowie der negativen Auswirkungen elekt-
rischer und magnetischer Felder insbesondere auf die Träger von 
Herzschrittmachern aus, könnten auch die für den Status als „staat-
lich anerkannter Erholungsort“ erforderlichen Qualitätsstandards 
nicht mehr erhalten werden.

[32] Dieses Vorbringen lässt bereits außer Acht, dass eine Ge-
meinde nicht befugt ist, die allgemeinen Auswirkungen eines Vor-
habens auf die gemeindliche Wirtschaftsstruktur als eigene Rechts-
beeinträchtigung geltend zu machen. Denn die Wirtschaftsstruktur 
einer Gemeinde wird von vielfältigen Faktoren bestimmt und be-
einflusst, die jedoch nicht sämtliche speziell dem Selbstverwal-
tungsrecht der Gemeinde zugeordnet sind (Urteil vom 12. Dezem-
ber 1996 – BVerwG 4 C 14.95 – Buchholz 11 Art. 28 GG Nr. 107 
S. 29, juris ). Es ist zwar nicht auszuschließen, dass durch Auswir-
kungen eines Vorhabens der Fachplanung die Leistungsfähigkeit 
einer durch Fremdenverkehr geprägten Gemeinde so massiv und 
nachhaltig verschlechtert wird, dass eine Verletzung des gemeind-
lichen Selbstverwaltungsrechts als eines abwägungserheblichen 
Belangs in Betracht zu ziehen wäre (Urteil vom 26. Februar 1999 
– BVerwG 4 A 47.96 – Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 148 S. 11, 
juris ). Es ist jedoch nichts dafür dargetan, dass das Vorhaben der 
Beigeladenen in derart nachteiliger Weise auf das Gemeindegebiet 
der Antragstellerin zu 1 einwirkt; denn dieses ist lediglich in einem 
Randbereich und damit in untergeordnetem Umfang betroffen. Die 
Planfeststellungsbehörde weist zutreffend darauf hin, dass es keine 
Erkenntnisse gibt, wonach es allein wegen der Sichtbarkeit und der 
örtlichen Präsenz von nur einer Hochspannungsfreileitung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Tourismus kommt (PFB, S. 418 
f.).

[33] cc) Der Frage, ob es infolge der Kreuzung der geplanten 
Hochspannungsfreileitung mit Wanderwegen zu einer Existenzge-
fährdung der vom Antragsteller zu 2 betriebenen Gaststätte „R.“ 
kommen wird, die nach seinem Vorbringen wiederum ausschließ-
lich von Wanderern erreicht und frequentiert wird, muss nicht wei-
ter nachgegangen werden. Der Antragsteller zu 2 ist mit diesem 
Einwand gemäß § 43a Nr. 6 EnWG i.V.m. § 73 Abs. 4 VwVfG 
ausgeschlossen. Mit Schreiben vom 3. Mai 2009 hat er zwar Ein-
wendungen erhoben, die eine Betroffenheit seiner Gaststätte jedoch 
nicht zum Gegenstand haben; ob er darüber hinaus zu diesem Zeit-
punkt überhaupt zur Erhebung von Einwendungen berechtigt war 

– nach derzeitigem Erkenntnisstand war seine Mutter damals noch 
Eigentümerin der Gastwirtschaft –, kann daher dahinstehen. Eben-
so wenig Substantielles im Zusammenhang mit einer Existenzge-
fährdung der Gaststätte ist den Einwendungen in den Schriftsätzen 
der Prozessbevollmächtigten des Antragstellers zu 2 vom 7. Mai 
2009 und 28. Dezember 2010 zu entnehmen, die diese zum Teil 
noch im Auftrag seiner Mutter erhoben haben.

13. Nachsichtgewährung bei Versäumung der 
Ausschlussfrist des § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 

§ 16 Abs. 1, Abs. 6 Satz 1 EEG 2004

1. Die Ausschlussfrist des § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 gilt für 
sämtliche nach § 16 Abs. 2 und 3 EEG 2004 bei dem Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vorzulegende Nachweise.
2. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Ausschlussfrist 
bestehen nicht. 
3. Auf die Versäumung der Ausschlussfrist des § 16 Abs. 6 Satz 
1 EEG 2004 darf sich das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle nicht berufen, wenn diese auf höherer Gewalt 
oder einem von dem Bundesamt selbst zu vertretenden Umstand 
beruht (sog. Nachsichtgewährung).
(Leitsätze der Redaktion)
VGH Kassel, U. v. 30.05.2012 – 6 A 1017/11 –; vorgehend VG 
Frankfurt am Main, U. v. 09.09.2010 – 1 K 180/10.F – (Revision 
zugelassen)

Mit Anmerkung von Rechtsanwalt Michael Schnelle

Aus dem Tatbestand:
Bei dem Betrieb der Klägerin handelt es sich um ein sog. stromintensives 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Der Betrieb wurde im Jahre 
2007 durch […] die Beigeladene als Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
mit Strom versorgt. 

Mit Formularantrag vom 19. Mai 2008 stellte die Klägerin einen Antrag 
auf Begrenzung der durch das (neue) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
[…] nach § 14 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 weitergeleiteten Strommenge nach 
§ 16 Abs. 1 EEG 2004 für den Begrenzungszeitraum 2009. Dieser Antrag 
ging mit verschiedenen Anlagen bei dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (im Folgenden: Bundesamt) am 26. Mai 2008 ein.

Durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft […] wurde im Auftrag der 
Beigeladenen eine Bescheinigung gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 mit 
den Angaben über die anteilig weitergereichte Strommenge und die Dif-
ferenzkosten einschließlich der für die Berechnung der Differenzkosten 
zugrundegelegten Daten erstellt. Diese auf den 19. Juni 2008 datierte Be-
scheinigung wurde dem Bundesamt durch die Beigeladene mit Schreiben 
vom 27. Juni 2008 übermittelt. Dieses Schreiben ging laut Eingangsstempel 
des Bundesamtes dort zusammen mit der Bescheinigung der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft vom 19. Juni 2008 am 1. Juli 2008 ein.

Das Bundesamt wies danach die Klägerin darauf hin, dass die Aus-
schlussfrist für die Vorlage des Antrags einschließlich der vollständigen 
Antragsunterlagen gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 aufgrund des ver-
späteten Zugangs der Bescheinigung des Elektrizitätsversorgungsunterneh-
mens nicht gewahrt sei. Das Bundesamt gab der Klägerin Gelegenheit, den 
Antrag zurückzunehmen. […]

Mit Bescheid vom 17. Dezember 2008 lehnte das Bundesamt den Antrag 
der Klägerin mit der Begründung ab, der Nachweis des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 sei als notwendi-
ger Bestandteil der Antragsunterlagen nicht innerhalb der Ausschlussfrist 
gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 eingegangen. Eine Wiedereinsetzung 
scheide aus, da es sich um eine gesetzlich bestimmte Ausschlussfrist han-
dele. Den Widerspruch der Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid des 
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Bundesamtes wies dieses durch Widerspruchsbescheid vom 22. Dezember 
2009 zurück.

Am 26. Januar 2010 erhob die Klägerin bei dem Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main Klage. Zur Begründung wurde vorgetragen […].

Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main wies die Klage mit Urteil 
vom 9. September 2010 ab. Zur Begründung führte es aus […].

Auf den Antrag der Klägerin hat der Senat die Berufung gegen das vorge-
nannte Urteil zugelassen. […]

Aus den Gründen: 
[…] II. Im Übrigen hat die von dem Senat zugelassene und auch 
ansonsten zulässige, insbesondere […] rechtzeitig begründete Be-
rufung Erfolg und führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-
teils erster Instanz und unter Aufhebung des entgegenstehenden Be-
scheides des Bundesamtes vom 17. September 2008 [Anmerkung 
der Redaktion: Gemeint ist hier wohl der Bescheid vom 17. De-
zember 2008] und seines Widerspruchbescheides vom 22. Dezem-
ber 2008 zur Verpflichtung der Beklagten, den Antrag der Klägerin 
vom 19. Mai 2008 […] unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts neu zu bescheiden.

Das Rechtsmittel der Klägerin ist begründet. Das Verwaltungsge-
richt hätte der zulässigen Verpflichtungsklage insoweit entsprechen 
müssen, als hiermit zumindest die Verpflichtung der Beklagten zur 
Neubescheidung des Antrags vom 19. Mai 2008 (vgl. § 113 Abs. 5 
Satz 2 VwGO) begehrt wurde.

Die Beklagte hat sich zur Begründung ihrer Ablehnung des An-
trags der Klägerin zur besonderen Ausgleichsregelung nach § 16 
EEG [2004], ohne in die sachliche Überprüfung dieses Antrages 
einzutreten, allein darauf gestützt, dass die von der Beigeladenen an 
das Bundesamt übersandte Bescheinigung gemäß § 16 Abs. 2 Satz 
2 EEG 2004 über die nach § 14 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 anteilig 
weitergeleitete Strommenge und die Differenzkosten gemäß § 15 
Abs. 1 EEG 2004 vom 27. Juni 2008 erst am 1. Juli 2008 und damit 
nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten Ausschlussfrist gemäß 
§ 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 für den Eingang des Ausgleichsan-
trages einschließlich der vollständigen Antragsunterlagen bis zum 
30. Juni des laufenden Jahres (im vorliegenden Fall also bis zum 
Dienstag, den 30. Juni 2008) eingegangen sei. Die – allein – auf die 
Nichteinhaltung der vorgenannten Frist gestützte Ablehnung des 
Ausgleichsantrags der Klägerin hält einer rechtlichen Überprüfung 
nicht stand. Das Bundesamt hätte den Antrag als fristgemäß gestellt 
behandeln und in der Sache entscheiden müssen. […] 

Auf die Versäumung der Ausschlussfrist gemäß § 16 Abs. 6 Satz 
1 EEG 2004 durfte sich das Bundesamt bei der Ablehnung des Be-
grenzungsantrags der Klägerin nicht berufen. Zwar wurde dadurch, 
dass die von der Beigeladenen als zuständigem Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen ausgestellte Bescheinigung 27. Juni 2008 über 
die anteilig weitergereichte Strommenge und die sich aus den im 
Jahre 2007 abgerechneten Vergütungen und den durchschnittlichen 
tatsächlichen Strombezugskosten der Klägerin ergebenden Diffe-
renzkosten erst am 1. Juli 2008 bei dem Bundesamt eingegangen 
ist, die gesetzliche Ausschlussfrist gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 
2004, wonach der Antrag einschließlich der vollständigen Antrags-
unterlagen nach § 16 Abs. 2 oder Abs. 3 und der Angabe des Elek-
trizitätsversorgungsunternehmens und des regelverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreibers jeweils zum 30. Juni des laufenden 
Jahres gestellt werden muss, nicht eingehalten (1.). Bei der vorge-
nannten Frist nach § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 handelt es sich ent-
sprechend der gesetzlichen Definition um eine Ausschlussfrist, bei 
deren Versäumung weder eine Fristverlängerung noch eine Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann. Vielmehr 
führt die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist dazu, dass der 
Antrag für den betreffenden Begrenzungszeitraum endgültig nicht 
mehr gestellt werden und sich das antragstellende Unternehmen 
nicht mehr auf den Anspruch auf Strommengenbegrenzung nach 
§ 16 Abs. 1 EEG 2004 berufen kann (2.). Verfassungsrechtliche Be-
denken, die es gebieten könnten, die Fristbestimmung des § 16 Abs. 
6 Satz 1 EEG 2004 entgegen dem eindeutigen Gesetzeswortlaut 
nicht als Ausschlussfrist, sondern als (einfache) Verwaltungsfrist 

mit der Möglichkeit der Gewährung von Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand auszulegen, bestehen nicht (3.). Ungeachtet der so-
mit verschlossenen Wiedereinsetzung durfte im vorliegenden Fall 
auf die Versäumung der Antragsfrist aber deshalb nicht abgestellt 
werden, weil dieses Versäumnis auf einer von der Klägerin nicht 
voraussehbaren und nicht beeinflussbaren ungewöhnlichen Verzö-
gerung der Postlaufzeiten beruhte. Diese ungewöhnliche Verzöge-
rung der Postzustellung gebietet als Unterfall der höheren Gewalt 
eine Durchbrechung des Grundsatzes, wonach bei Fristversäumung 
ein Anspruchsverlust unabhängig von einem Verschulden des An-
tragstellers oder eines Dritten eintritt (4.).

1. Durch den erst am 1. Juli 2008 erfolgten Zugang der Beschei-
nigung der Beigeladenen vom 27. Juni 2008 wurde die mit Ablauf 
des 30. Juni 2008 endende Ausschlussfrist gemäß § 16 Abs. 6 Satz 
1 EEG 2004 versäumt. Diese Frist gilt ausweislich des eindeutigen 
Gesetzeswortlauts für den Antrag und sämtliche (vollständigen) 
Antragsunterlagen nach Absatz 2 (bei Schienenbahnen nach Absatz 
3) und der Angabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und 
des regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers und damit 
für alle nach den vorgenannten Bestimmungen bei dem Bundesamt 
vorzulegenden Nachweise. Eine Eingrenzung der Fristbestimmung 
auf diejenigen Unterlagen, die nur von dem Antragsteller vorzule-
gen sind, ist nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut ausgeschlos-
sen (Beschluss des Senats vom 13. Juli 2006 – 6 UZ 1104/06 –).

2. Auf Grund ihres gesetzlich bestimmten Charakters als Aus-
schlussfrist führt die Nichteinhaltung der Frist gemäß § 16 Abs. 
6 Satz 1 EEG 2004 dazu, dass, unabhängig davon, aus welchen 
Gründen dieses Fristversäumnis eingetreten ist und ob der Antrag-
steller oder andere Personen die Ursache für die Versäumung der 
Frist gesetzt oder diese Gründe zu vertreten haben, die von der 
Rechtsvorschrift verlangten Rechtshandlungen, im Falle des § 16 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 also die Einreichung des Antrags nebst 
sämtlicher vollständiger Antragsunterlagen, nicht mehr in zuläs-
siger Weise vorgenommen werden können. Anders als bei den 
sonstigen, vom Gesetz bestimmten oder von der Behörde gesetzten 
– eigentlichen – Fristen, die dem Verfahrensbeteiligten für die Vor-
nahme der Verfahrenshandlung regulär zur Verfügung stehen und 
die folglich grundsätzlich verlängert werden können und für die die 
Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand besteht, 
ist bei den gesetzlich als solche bestimmten oder entsprechend zu 
deutenden Ausschluss- oder Präklusionsvorschriften als sog. unei-
gentlichen Fristen gemäß § 32 Abs. 5 VwVfG eine Fristverlänge-
rung und eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlos-
sen […]. § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 ist darüber hinaus auch eine 
materiell-rechtliche Ausschlussfrist, d.h. über die oben dargestell-
ten verfahrensrechtlichen Folgen hinaus tritt zugleich der Verlust 
der mit dem Antrag verfolgten materiellen Rechtsposition, vorlie-
gend also des Anspruchs auf Geltendmachung des Begrenzungsan-
spruchs nach § 16 Abs. 1 EEG 2004, ein (vgl. Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG, 2. Aufl., Rdnr. 174 zu § 16 EEG). Als materiell-
rechtliche Ausschlussfrist ist § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 für die 
Beteiligten und für das Bundesamt gleichermaßen verbindlich und 
steht nicht zur Disposition der Verwaltung oder der Gerichte. Nach 
Ablauf der Frist kann folglich der Anspruch nicht mehr geltend 
gemacht werden, da im EEG 2004 eine ausdrückliche Ausnahme 
nicht vorgesehen ist (vgl. zur Wirksamkeit materiell-rechtlicher 
Ausschlussfristen: BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 1993 – BVer-
wG 6 C 10.92 –, NVwZ 1994, 575).

3. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die gesetzliche Qua-
lifizierung der Frist gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 als Aus-
schlussfrist bestehen nicht. […]

4. Ungeachtet dessen, dass nach alledem gegen die Festlegung 
einer Ausschlussfrist in § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 keine ver-
fassungsrechtlichen Zweifel bestehen, konnte die Ablehnung des 
Begrenzungsantrags der Klägerin vom 19. Mai 2008 nicht auf die 
Versäumung dieser Ausschlussfrist gestützt werden. Die Fristver-
säumung, die im vorliegenden Fall durch den verspäteten Zugang 
der Bescheinigung der Beigeladenen vom 27. Juni 2008 bei dem 
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Bundesamt verursacht wurde, beruhte auf einer außergewöhn-
lichen, weder von den Beigeladenen noch von der Klägerin ein-
zukalkulierenden Verzögerung der postalischen Beförderung dieser 
Bescheinigung und damit auf höherer Gewalt. In derartigen Fällen, 
in denen dem antragstellenden Unternehmen die Einhaltung der 
Ausschlussfrist durch einen Vorgang höherer Gewalt unmöglich 
gemacht wird, muss das Bundesamt von der Ausschlussfrist in § 16 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 absehen und den Antrag so behandeln, als 
wäre er innerhalb der Frist gestellt worden.

Bei Ausschluss- bzw. Präklusionsvorschriften der vorliegenden 
Art, deren Versäumung verschuldensunabhängig den Verlust des 
Anspruchs auf Nachholung der versäumten Rechtshandlung und 
gegebenenfalls der zu Grunde liegenden materiellen Rechtspo-
sition nach sich zieht, wird regelmäßig eine Ausnahme von der 
Anwendung dann zugelassen, wenn die Säumnis durch höhere 
Gewalt verursacht wurde oder wenn der Behörde eine Berufung 
auf die Ausschluss- bzw. Präklusionsvorschrift mit Rücksicht auf 
den Grundsatz von Treu und Glauben deshalb verwehrt ist, weil 
sie selbst durch eine falsche Auskunft oder ein sonstiges von ihr 
zu vertretendes Verhalten zur Versäumung der Frist beigetragen 
hat. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt 
dies etwa für die in der Verwaltungsgerichtsordnung in § 92 Abs. 
2 Satz 1 VwGO und im Asylverfahrensgesetz geregelten Fristen 
für die (fiktive) Rücknahme des Asylantrags nach Nichtbetreiben 
des Verfahrens in gleicher Weise wie für die in der Verwaltungsge-
richtsordnung geregelten uneigentlichen Fristen gemäß § 58 Abs. 2 
Satz 1 und § 60 Abs. 3 VwGO, bei denen eine Ausnahme im Falle 
höherer Gewalt ausdrücklich gesetzlich bestimmt ist […]. Für den 
Bereich des materiellen Rechts wurde eine Ausnahme für den Fall 
höherer Gewalt bzw. ein Ausschluss der Berufung auf die Fristver-
säumung unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs etwa für 
das Subventionsrecht […], für das Vermögensrecht […], und für 
die Geltendmachung von Beihilfeansprüchen […] bejaht. Diese 
Ausnahmen lassen sich nicht allgemeingültig, sondern nur im Ein-
klang mit dem Regelungsbereich, in dem die Ausschlussfrist wirkt, 
und im Blick auf die ihr dort zugemessene Funktion bestimmen 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 28. März 1996, a.a.O.). Danach kann es 
geboten sein, etwa zum Schutze überragend wichtiger Rechtsgüter 
oder aus besonderen Gründen der Rechtssicherheit keine Ausnah-
men von der gesetzlich bestimmten Ausnahmefrist zuzulassen oder 
diese Ausnahmen auf einen bestimmten Ausnahmebereich, etwa 
den der Verursachung einer Fristversäumung durch ein fehlerhaftes 
oder missverständliches Verhalten der Behörde oder des Gerichts 
zu beschränken […].

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind die dargestellten 
Ausnahmen, in denen von der Anwendung der Ausschlussfrist ab-
zusehen ist, auch auf die Frist in § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 an-
zuwenden (so in Bezug auf § 43 Abs. 1 Satz 1 EG 2008 auch Schä-
fermeister in Reshöft, EEG, 3. Aufl., 2009, Rdnr. 8 zu § 43 EEG; 
Frenz/Müggenborg, EEG, 2009, Rdnr. 30 zu § 43 EEG). Gründe, 
die es geboten erscheinen lassen könnten, die Ausschlussfrist in 
§ 16 Abs. 1 Satz 1 EG 2004 aus den vom Gesetzgeber für die Nor-
mierung dieser Ausschlussfrist genannten Erwägungen ohne jegli-
che Ausnahme durchzusetzen oder etwa auf die Fälle zu beschrän-
ken, in denen das Bundesamt selbst zur Fristversäumung durch das 
antragstellende Unternehmen durch vorwerfbares Verhalten beige-
tragen hat, sind nicht ersichtlich. Die Notwendigkeit, die wenigen 
in Betracht kommenden Fälle daraufhin überprüfen zu müssen, ob 
die Überschreitung der Ausschlussfrist auf höherer Gewalt beruht 
oder durch einen von dem Bundesamt selbst zu vertretenden Um-
stand mitverursacht worden ist, bedeutet keine außergewöhnliche 
Mehrbelastung der Behörde, die eine von jeglicher Ausnahme frei-
gestellte Anwendung der Ausschlussfrist in § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 
2004 erfordern würde.

Der im vorliegenden Fall erst nach Ablauf der Frist gemäß § 16 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 erfolgte Zugang der Bescheinigung der 
Beigeladenen gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 beruht auf hö-
herer Gewalt und kann folglich der Klägerin in Bezug auf die Ver-

säumung der Ausschlussfrist nicht entgegengehalten werden. Den 
Begriff der höheren Gewalt hat das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Beschluss vom 16. Oktober 2007 – 2 BvR 51/05 –, NJW 
2008, 429 – in Bezug auf § 60 Abs. 3 VwGO wie folgt definiert […]

Der verspätete Zugang der Bescheinigung der Beigeladenen vom 
19. Juni 2008 bei dem Bundesamt beruht aber deshalb auf höherer 
Gewalt, weil sich die Beförderung dieser Bescheinigung auf dem 
Postweg in außergewöhnlicher, weder von der Beigeladenen noch 
von der Klägerin selbst vorhersehbarer und auch bei Aufbietung 
größtmöglicher Sorgfalt vermeidbarer Weise hinausgezögert hat. 
[…]

Dass ungewöhnliche Verzögerungen bei der Briefbeförderung – 
ebenso wie der Verlust von Briefsendungen – als unabwendbarer 
Zufall im Sinne von § 233 ZPO a.F. und damit als höhere Gewalt 
zu betrachten sein können, war unter Geltung des staatlichen Post-
monopols (der damaligen Deutschen Bundespost) und der der 
Deutschen Post AG nach der Privatisierung bis zum 31. Dezember 
2005 zukommenden gesetzlichen Exklusivlizenz zur Beförderung 
von Briefsendungen bis 100 g mit Blick auf die hieraus folgende 
Beförderungsverpflichtung der Deutschen Bundespost bzw. der 
Deutschen Post AG allgemein anerkannt. Danach sollte der Bür-
ger darauf vertrauen können, dass die für den Regelfall festgelegten 
Postlaufzeiten tatsächlich eingehalten werden. In seinem Verant-
wortungsbereich liegt es danach allein, das zu befördernde Schrift-
stück so rechtzeitig zur Post zu geben, dass es nach deren Vorkeh-
rungen bei normalem Verlauf der Dinge den Empfänger fristgerecht 
erreichen kann. Die nach § 233 ZPO a.F. von dem Vorliegen eines 
unabwendbaren Zufalls und damit einem Vorgang höherer Gewalt 
abhängige Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durfte auch nicht 
mit der Begründung versagt werden, der Betroffene habe wegen 
einer zeitweise besonders starken Beanspruchung der Leistungsfä-
higkeit der Post, etwa vor Feiertagen, erfahrungsgemäß mit posta-
lischen Verzögerungen rechnen müssen. Ebenso wenig wurde von 
dem Absender gefordert, dem drohenden Ablauf der Ausschluss-
frist durch besondere Maßnahmen, etwa der Aufgabe einer Eilsen-
dung, zu begegnen (vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 4. Dezember 
1979 – 2 BvR 376/77 –, NJW 1980, 769, BGH, Urteil vom 18. 
März 1953 – II ZR 182/52, BGHZ 9, 118, BVerwG, Urteil vom 11. 
Mai 1973 – BVerwG IV C 3.73 –, Buchholz 301, § 60 VwGO Nr. 
73). […]

Anders als die Beklagte annimmt, hat die Privatisierung und 
die nachfolgende Liberalisierung der Postdienstleistungen und der 
Briefbeförderung nicht dazu geführt oder dazu beigetragen, dass 
den nach den rechtlichen Bestimmungen für die Postbeförderung 
geltenden vertraglichen Regelungen und den nach den innerorga-
nisatorischen Gegebenheiten der Dienstleister anzunehmenden 
Beförderungszeiten kein grundsätzliches Vertrauen mehr entge-
gengebracht werden könnte. Diese Schlussfolgerung rechtfertigt 
sich insbesondere nicht daraus, dass nach den der Postbeförderung 
durch die Deutsche Post AG zu Grunde liegenden allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von dieser die Einhaltung eines bestimmten 
Liefertermins für normale Postsendungen nicht garantiert wird. 
Eine derartige Zugangsgarantie war auch unter Geltung des staatli-
chen Monopols und der nachfolgenden Bevorrechtigung der Deut-
schen Post AG bei der Briefbeförderung nicht gegeben. Das der 
Deutschen Bundespost bzw. der Deutschen Post AG entgegenge-
brachte Vertrauen beruhte vielmehr, wie bereits erwähnt, allein auf 
der sich aus der jeweiligen Monopolstellung ergebenden Beförde-
rungsverpflichtung. An dieser Verpflichtung hat sich indessen auch 
nach Ende des Briefbeförderungsmonopols nichts geändert (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 29. April 2004 – BVerwG 3 C 27.03 –, BVer-
wGE 121, 10). Alle Universaldienstleister, die Dienstleistungen im 
Bereich der Briefbeförderung erbringen, sind nach § 2 Nr. 4 der 
Post-Universaldienstleistungsverordnung – PUDLV – (geltende 
Fassung vom 30. Januar 2002) zur Zustellung der von ihnen an-
genommenen Briefsendungen verpflichtet, sofern nicht der Emp-
fänger durch Einrichtung eines Postfaches oder in sonstiger Weise 
erklärt hat, dass er die Sendungen abholen will. Überdies wird den 
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Dienstleistern durch § 2 Nr. 3 PUDLV die Verpflichtung auferlegt, 
von den an einem Werktag eingelieferten inländischen Briefsen-
dungen – mit Ausnahme der Sendungen, die eine Mindesteinlie-
ferungsmenge von 50 Stück je Einlieferungsvorgang voraussetzen 
– im Jahresdurchschnitt mindestens 80 vom 100 an dem ersten auf 
den Einlieferungstag folgenden Werktag und 95 vom 100 bis zum 
zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag auszuliefern. 
Damit wird von dem Verordnungsgeber vorausgesetzt, dass brief-
befördernde Dienstleister letztlich alle von ihnen zur normalen 
Beförderung angenommenen Briefsendungen spätestens an dem 
zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert 
haben. Die Einhaltung dieser Verpflichtung entspricht auch der tat-
sächlichen Praxis der Post-Universaldienstleistungsunternehmen in 
dem hier maßgeblichen Zeitraum (vgl. den zum Gegenstand der 
mündlichen Verhandlung gemachten Tätigkeitsbericht 2008/2009 
Post der Bundesnetzagentur, Seite 98).

Dass in der Verpflichtung in § 2 Nr. 3 PUDLV ein Restbestand 
von 5 % ausgenommen wurde, bedeutet nicht, dass es den Dienst-
leistungsunternehmen überlassen bliebe, diese Sendungen am 
darauffolgenden Werktag oder zu einem späteren Zeitpunkt zuzu-
stellen. Diese Beschränkung ist vielmehr allein der Tatsache ge-
schuldet, dass irreguläre, von dem Dienstleister trotz umfassender 
Beachtung organisatorischer Vorkehrungen nicht vorhersehbare 
und vermeidbare Verzögerungen des Postlaufs eintreten und ein 
gewisser Teil der Briefsendungen wegen nicht ordnungsgemäßer 
Adressierung und Frankierung nicht innerhalb der regulären Beför-
derungszeit übermittelt werden kann (vgl. hierzu BGH, Beschluss 
vom 15. April 1999 – IX ZB 57/98 –, NJW 1999, 2118).

Hieraus folgt, dass der Absender (weiterhin) darauf vertrauen 
darf, dass ein von ihm ordnungsgemäß adressierter und frankierter, 
bei der Deutschen Post AG oder einem anderen Post-Universal-
dienstleistungsunternehmen als einfache Sendung aufgegebener 
Brief spätestens an dem zweiten auf den Einlieferungstag fol-
genden Werktag zugeht. Mit diesem berechtigten Vertrauen in die 
Einhaltung der regulären, durch § 2 Nr. 3 PUDLV rechtlich abge-
sicherten Beförderungsdauer bei normalen Briefsendungen hat das 
von der Beklagten ins Feld geführte Vertrauen in die Einhaltung der 
„üblichen“ Postlaufzeit nichts zu tun. Üblicherweise, nämlich zu 
80 %, werden normale Briefsendungen bereits an dem ersten auf 
den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt. Auf die Einhal-
tung dieser üblichen oder gewöhnlichen (vgl. BVerwG, Urteil vom 
29. April 2004, a.a.O., Seite 15) Beförderungsdauer kann sich der 
Absender nur in Bezug auf einfache, der Wiedereinsetzung zugäng-
liche Fristen verlassen. Falls im Einzelfall diese übliche Laufzeit 
überschritten wird, trifft ihn an der Nichteinhaltung der Frist kein 
Verschulden und ihm ist Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zu 
gewähren (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 15. April 1999, a.a.O.).

Bei Wahrung einer der Wiedereinsetzung nicht zugänglichen 
Ausschlussfrist trifft den Absender indessen eine erhöhte Sorgfalts-
pflicht, die es gebietet, sich auch auf den Fall einer das Übliche 
überschreitenden Verzögerung der Beförderungsdauer einzustellen. 
Insoweit muss er bedenken, dass, wenn auch nur zu einem gerin-
gen Teil, Briefsendungen auch unter regulären Umständen erst am 
zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt wer-
den oder zugestellt werden können. Diesem Umstand muss er da-
durch Rechnung tragen, dass er die Sendung spätestens an dem Tag 
zur Post aufgibt, der – unter regulären Bedingungen – den Zugang 
an dem zweiten auf diesen Tag folgenden Werktag sicherstellt, an 
dem die Ausschlussfrist abläuft. Ist dies geschehen, hat er die von 
ihm zu fordernde äußerste Sorgfalt walten lassen. Weitergehende 
Schritte, um auch der Möglichkeit einer irregulären, d.h. erst am 
dritten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag oder zu einem 
noch späteren Zeitpunkt erfolgenden Zustellung zu begegnen, kann 
und braucht der Absender nicht zu unternehmen. Auch die Aufgabe 
der Briefsendung zu einem früheren Zeitpunkt, etwa an dem dem 
Tag des Fristablaufs vorangehenden vierten Tag, würde die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Sendung jedenfalls an dem dritten auf den 
Absendetag folgenden Werktag zugeht, nicht erhöhen. Die für die 

Überschreitung der regulären Beförderungszeit verantwortlichen 
Umstände sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass es sich um au-
ßergewöhnliche, auch von dem Dienstleister organisatorisch nicht 
einkalkulierbare und beherrschbare Umstände handelt, so dass bei 
ihrem Eintritt über die Möglichkeit oder den Zeitpunkt einer gleich-
wohl erfolgenden Zustellung keine verlässliche Aussage getroffen 
werden kann. Eine solche Überschreitung der regulären Postlauf-
zeit ist in gleicher Weise als unabwendbarer Zufall und damit als 
höhere Gewalt zu bewerten wie der Verlust der Sendung, die zwei-
felsfrei als höhere Gewalt einzustufen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
29. April 2004, a.a.O. Seite 15). Von dem Absender kann entgegen 
der Rechtsansicht der Beklagten zur Verhinderung der Versäumung 
einer alsbald ablaufenden Ausschlussfrist auch nicht verlangt wer-
den, dass er den normalen Weg der Briefbeförderung verlässt und 
die Möglichkeiten einer Eil- oder Expresszustellung wählt oder 
etwa die Sendung selbst zum Empfänger bringt. Abgesehen davon, 
dass sich auch bei diesen Übermittlungswegen außergewöhnliche, 
nicht vorhersehbare Hindernisse bei der Beförderung ergeben 
können, würde eine solche Forderung bedeuten, dass die normale 
Briefsendung als Übermittlungsweg bei der Einhaltung von Aus-
schlussfristen letztlich ausscheiden würde. Eine solche einschnei-
dende Folge, die auch die Legitimation der Ausschlussfrist als 
solche in Frage stellen könnte, könnte nur durch den Gesetzgeber 
durch Normierung eines bestimmten Beförderungswegs festgelegt 
werden.

Im vorliegenden Fall konnten die Beigeladene und die Klägerin 
nach alledem von einem Zugang der am Freitag, dem 27. Juni 2008, 
bei der Deutschen Post AG mit normaler Briefsendung zur Beför-
derung aufgegebenen Bescheinigung der Beigeladenen bei dem 
Bundesamt am 30. Juni 2008, d.h. innerhalb der Ausschlussfrist 
gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 ausgehen. Die erst am darauf-
folgenden Tag erfolgte Zustellung beruht auf höherer Gewalt und 
ist folglich in Bezug auf die Wahrung der Frist unbeachtlich. […]

Anmerkung von RA Michael Schnelle, Berlin

Mit dem vorstehend abgedruckten Urteil hat der VGH Kassel zu 
einem Aspekt der nunmehr in den §§ 40 ff. EEG 2012 enthaltenen 
sog. Besonderen Ausgleichsregelung für stromintensive Unter-
nehmen und Schienenbahnen entschieden. Die in dieser Regelung 
vorgesehene Begrenzungsmöglichkeit der EEG-Umlage durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA; im 
Folgenden auch Bundesamt) steht zunehmend in der öffentlichen 
Diskussion und wird unter anderem – vor allem wegen der mit ihr 
einhergehenden Kostenbelastung der nicht privilegierten Stromver-
braucher – für einen voraussichtlich stärkeren Anstieg der Umla-
ge für Strom aus erneuerbaren Energien verantwortlich gemacht. 
Denn die Kostenentlastung der begünstigten Unternehmen wird im 
Ergebnis auf alle nicht begünstigten Letztverbraucher „abgewälzt“.

Dem zur Entscheidung vorgelegten Fall lagen die Regelungen 
des EEG 2004 zu Grunde. Anstelle der seit 2010 vorgesehenen Re-
duzierung der EEG-Umlage konnte nach § 16 Abs. 1 EEG 2004 
noch der Anteil der weitergegebenen EEG-Strommenge begrenzt 
werden, um so letztlich die sich aus dieser Stromlieferung erge-
benden Kosten entsprechend zu verringern. Neben dem antragstel-
lenden Unternehmen, das etwa einen jährlichen Mindest-Strom-
verbrauch in Höhe von 10 GWh sowie ein bestimmtes Verhältnis 
der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung nachweisen musste, war 
auch das beliefernde Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) 
verpflichtet, einen Nachweis über die an das antragstellende Unter-
nehmen anteilig weitergereichte Strommenge sowie über die Dif-
ferenzkosten mittels geeigneter Bescheinigung zu erbringen. Nach 
der in § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 enthaltenen Ausschlussfrist 
war der Antrag einschließlich der vollständigen Antragsunterlagen 
und der Angaben des EVU jeweils bis zum 30. Juni des laufenden 
Jahres zu stellen.
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In dem der Klage vorausgehenden Antragsverfahren hatte das be-
treffende EVU die Bescheinigung mit den Angaben über die antei-
lig weitergereichten Strommengen und die Differenzkosten am 27. 
Juni 2008 zur Post gegeben; die Bescheinigung ging jedoch erst am 
1. Juli beim BAFA ein. Aus diesem Grund lehnte das Bundesamt 
den Begrenzungsantrag des antragstellenden Unternehmens unter 
Verweis auf die Ausschlussfrist und die nicht bestehende Möglich-
keit der Wiedereinsetzung ab; Widerspruchsbescheid und klageab-
weisende Entscheidung des VG Frankfurt am Main beruhten im 
Wesentlichen auf der gleichen Argumentation. 

Anders nunmehr die Entscheidung des VGH Kassel, der die ge-
gen den Ablehnungsbescheid des BAFA erhobene Klage als weit-
gehend begründet erachtet. Zwar gelangt er dabei zunächst eben-
falls zu dem Schluss, die in § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 geregelte 
Ausschlussfrist gelte ausweislich des eindeutigen Wortlauts der 
Norm auch für die Vorlage der Nachweise durch das EVU. Zudem 
stünden verfassungsrechtliche Bedenken dieser Fristbestimmung 
jedenfalls nicht entgegen. Allerdings – so der VGH weiter – hät-
te das BAFA ungeachtet der verschlossenen Möglichkeit der Wie-
dereinsetzung von der Einhaltung der Ausschlussfrist im Wege der 
sog. Nachsichtgewährung absehen und damit den Antrag so behan-
deln müssen, als sei er fristgerecht gestellt worden. Denn bei sol-
chen Ausschlussfristen, deren Versäumnis verschuldensunabhängig 
den Verlust des Anspruchs auf Nachholung der versäumten Rechts-
handlung und damit gegebenenfalls auch den Verlust der zu Grunde 
liegenden materiellen Rechtsposition nach sich ziehe, sei zumin-
dest dann eine Ausnahme zuzulassen, wenn die Säumnis durch hö-
here Gewalt oder durch einen von der Behörde zu vertretenden Um-
stand verursacht werde. Vorliegend beruhe der verspätete Zugang 
der Nachweise des EVU jedoch auf höherer Gewalt, da sich die 
Beförderung der Bescheinigung auf dem Postweg in außergewöhn-
licher und unvorhersehbarer, auch bei Aufbietung größtmöglicher 
Sorgfalt unvermeidbarer Weise hinausgezögert habe. Davon sei je-
denfalls dann auszugehen, wenn die Antragsunterlagen einem Post-
Universaldienstleister so rechtzeitig zur Beförderung übergeben 
worden seien, dass die Sendung dem Bundesamt bei Einhaltung der 
regulären Beförderungsdauer für einfache Briefsendungen nach der 
Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) innerhalb der 
Ausschlussfrist zugehen musste. Aus diesen Gründen dürfe dem 
antragstellenden Unternehmen nach Auffassung des VGH die Frist-
versäumnis nicht entgegengehalten werden. Eine außergewöhn-
liche Mehrbelastung des BAFA sei mit der Notwendigkeit, die we-
nigen in Betracht kommenden Fälle daraufhin zu überprüfen, ob die 
Überschreitung der Ausschlussfrist auf höherer Gewalt oder einem 
Verschulden der Behörde beruhe, schließlich nicht verbunden. 

Das vorliegende Urteil überzeugt und ist im Ergebnis – unab-
hängig von der rechtspolitischen und europarechtlichen Beurtei-
lung der Besonderen Ausgleichsregelung – begrüßenswert. Mit der 
Entscheidung hat der VGH einen gangbaren Weg beschritten, mit 
welchem sowohl den Belangen des Bundesamts als auch den Inte-
ressen der antragstellenden Unternehmen genügt wird. Durch diese 
praxisgerechte und im Kern auf Verhältnismäßigkeitserwägungen 
beruhende Lösung kann zum einen dem Interesse des Antragstel-
lers auf Begrenzung der EEG-Strommengen Rechnung getragen 
werden, womit letztlich auch die gesetzgeberische Intention, stro-
mintensive Unternehmen zu entlasten, gewahrt wird. Zum anderen 
scheinen der gefundenen Lösung aber auch die hauptsächlichen – 
letztlich jedoch wenig überzeugenden – Bedenken des BAFA, die 
Begrenzungsbescheide könnten nicht mehr rechtzeitig vor Jahres-
ende abgearbeitet werden, woraus eine Ungleichbehandlung hin-
sichtlich der Wettbewerbsbedingungen resultiere, nicht entgegen-
zustehen. 

Die denkbaren Fälle, in welchen tatsächlich ein Fristversäumnis 
auf höherer Gewalt beruhen könnte, sind durchaus überschaubar. 
Denn dazu stellt der VGH fest, dass für die Wahrung einer der 
Wiedereinsetzung nicht zugänglichen Ausschlussfrist den Absen-
der eine erhöhte Sorgfaltspflicht treffe, die es gebiete, „sich auch 
auf den Fall einer das Übliche überschreitenden Verzögerung ein-

zustellen.“ Diese von dem Antragsteller zu fordernde Anwendung 
äußerster Sorgfalt werde nur dann gewahrt, wenn er die Sendung 
spätestens an dem Tag zur Post aufgebe, der den Zugang an dem 
zweiten auf diesen Tag folgenden Werktag sicherstelle, da im Jah-
resdurchschnitt mindestens 80 Prozent der Sendungen an dem er-
sten und 95 Prozent bis zum zweiten auf die Einlieferung folgenden 
Werktag ausgeliefert würden. Damit kommt der Figur der Nach-
sichtgewährung auch in dieser Konstellation ein denkbar eng be-
grenzter Anwendungsbereich zu. Eine erhöhte Rechtsunsicherheit 
bringt diese Entscheidung folglich nicht mit sich. Die „Checkliste“ 
des BAFA für den Fall der Fristversäumnis erweitert sich entspre-
chend der Ausführungen des VGH lediglich um die Punkte „höhere 
Gewalt“ und „Eigenverschulden“.

RA Michael Schnelle, Sozietät Becker Büttner Held, Berlin

14. Regionalplan Mittelhessen

§ 35 Abs 1 Nr 5 BauGB, § 35 Abs 3 S 3 BauGB, § 2 Abs 4 HLPG, 
§ 3 Nr 2 HLPG, § 3 Nr 3 HLPG, § 6 Abs 3 S 2 HLPG, § 6 Abs 6 
HLPG, § 15 HLPG, a.F. § 1 Abs 3 ROG, a.F. § 3 Nr 3 ROG, 2008 
§ 12 Abs 3 S 2 ROG, 2008 § 12 Abs 6 ROG

1. Werden in einem Regionalplan Vorranggebiete für Win-
denergienutzung als Ziel der Raumordnung festgelegt, um 
raumbedeutsame Windkraftanlagen in diesen Gebieten zu 
konzentrieren und sie zugleich an anderer Stelle im Planung-
sraum auszuschließen, setzt dies eine abschließende Abwägung 
aller beachtlichen Belange in Bezug auf die positiv festgelegten 
und die ausgeschlossenen Standorte („Letztentscheidung“) und 
ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept voraus.
2. Eine regionalplanerische Zielfestlegung „Vorranggebiete für 
Windenergienutzung“, die in ihrer Begründung für eine Vielzahl 
im Einzelnen näher umschriebener Räume des Regionalplange-
biets den Planungshinweis enthält, dass für diese Räume die 
Ausweisung eines Vorranggebietes Planung angestrebt werde, 
dass aber aufgrund fehlender aktueller Beurteilungsgrundlagen 
eine abschließende raumordnerische Abstimmung noch nicht 
erfolgt sei, lässt eine abschließende Abwägung und ein gesam-
träumliches, also flächendeckendes Planungskonzept vermissen.
3. Dem „Letztentscheidungscharakter“ einer Zielfestlegung wid-
erspricht es ebenfalls, dass diese mit der Zielsetzung beschlossen 
wird, als bloße „Überbrückung“ bis zu einer bereits eingeleiteten 
Teiländerung des Regionalplans durch einen sachlichen Teilplan 
zu dienen.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 10.05.2012 – 4 C 841/11.N

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich mit ihrem Normenkontrollantrag gegen den 
Regionalplan Mittelhessen 2010, soweit darin in ihrem Stadtgebiet Vorrang-
gebiete für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle in 
ihrem Gebiet festgelegt worden sind.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 ist am 22. Juni 2010 durch die Re-
gionalversammlung Mittelhessen beschlossen und am 13. Dezember 2010 
durch die Hessische Landesregierung genehmigt worden. Am 28. Februar 
2011 ist er im Staatsanzeiger für das Land Hessen (Nr. 9) bekannt gemacht 
worden. Auf dem Gebiet der Antragstellerin werden durch den angegrif-
fenen Regionalplan für zwei bereits bestehende Windfarmen (Billertshau-
sen und Lingelbach) mit insgesamt 14 Windenergieanlagen (WEA) zwei 
Vorranggebiete für Windenergienutzug Bestand festgelegt. Zudem enthält 
der Plan die Festlegung von drei weiteren Vorranggebieten für Windener-
gienutzung Planung im Gebiet der Antragstellerin. Letztere sieht sich durch 
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