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15. Zum Umfang des Rügerechts von Umweltverbänden 
im Rahmen von regionalplanerischen Entscheidungen 

BauGB § 35, HLPG § 12, RL 97/11/EG, UmwRG § 4 Abs. 1, 
UVPG § 3b Abs. 3

1. Sofern keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die UVP-Pfli-
cht mit Hilfe einer Projektzersplitterung umgangen werden soll, 
ist das Hinzutreten von neu genehmigten Windenergieanlagen 
zu einer bestehenden Windfarm dann nicht als europarechtlich 
UVP-pflichtig zu beanstanden, wenn die Altanlagen Bestandss-
chutz nach § 3 b Abs. 3 Satz 3 UVPG genießen. Dies gilt auch, 
wenn der für die UVP-Pflicht maßgebliche Schwellenwert damit 
insgesamt weit überschritten wird und infolge des Lückenschlus-
ses mit anderen Standorten eine Windfarm mit insgesamt 40 
Anlagen entsteht.
2. Einem Umweltverband kann im Hinblick auf von ihm geltend 
gemachte Verstöße gegen das Raumordnungsrecht die Antrags-
befugnis jedenfalls insoweit nicht versagt werden, als er sich auf 
unionsrechtliches Umweltrecht und dessen Umsetzung durch 
die bei Erlass der angefochtenen Genehmigung zu beachtende 
Raumordnungsplanung beruft. Dem steht nicht entgegen, 
dass es sich dabei um nationales Verfahrensrecht handelt und 
Umweltverbänden durch das Raumordnungsrecht selbst keine 
subjektiven Rechtspositionen eingeräumt werden.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, B. v. 14.05.2012 – 9 B 1918/11 –; vorgehend VG 
Gießen v. 31.08.11 – 1 L 2083/11GI –

Mit Anmerkung von Rechtsanwalt und Notar Franz Josef Tigges

Zum Sachverhalt:
Der Antragsgegner erteilte der Beigeladenen am 14. Februar 2011 die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für drei Windenergieanla-
gen (WEA) mit  einer Spitzenhöhe von 179,38 m.

Die Standorte liegen innerhalb des  EU-Vogelschutzgebiets„Vogelsberg“. 
Im Umfeld  der Standorte befinden sich  zwei FFH – Gebiete.  Die Stand-
orte zweier WEA können dem „Vorranggebiet für Windenergienutzung … 
zugeordnet werden, wie dieses in dem Regionalplan Mittelhessen 2010 fest-
gelegt worden ist. Der Standort der dritten WEA („BWU 3“) liegt außerhalb 
der nur geringfügig arrondierten „Vorranggebiete für Windenergienutzung 
Bestand Nrn. 570 und 571“, die gegenüber dem im Genehmigungsverfahren 
zugrunde gelegten Regionalplan-Entwurf 2009 durch Arrondierung nur in 
geringem Umfang geändert wurden. 

Der Regionalplan wurde am 28. Februar 2011 bekannt gemacht. Der 
VGH Kassel hat ihn aber mit Urteil vom 10. Mai 2012 für unwirksam er-
klärt, soweit er als Ziel der Raumordnung Vorranggebiete für Windenergie-
nutzung mit Ausschlusswirkung im Übrigen festlegt .

Neben den hier streitgegenständlichen drei WEA sind weitere 4 WEA 
eines anderen Betreibers als kumulierendes Vorhaben genehmigt worden. 
Westlich bzw. südwestlich (BWU-1) des Standortes der insgesamt 7 An-
lagen befinden sich 25 WEA der „Windfarm H-Engelrod“ und östlich der 
Standorte 8 WEA der „Windfarm Dirlammen-Hörgenau“. 

Der Antragsteller hat am 14. März 2011 gegen den Bescheid vom 14. 
Februar 2011 Klage erhoben und am 11. Juli 2011 einen Eilantrag bei dem 
Verwaltungsgericht gestellt. Der Genehmigung verstoße gegen das UVPG. 
Artenschutzrechtlich begegne die Genehmigung in Bezug auf sonstige 
Vogel- und Fledermausarten Bedenken. Die   FFH-Vorprüfung sei in  Be-
zug auf den Rotmilan und den Schwarzstorch von  falschen Annahmen aus-
gegangen, denn ein Brutplatz  des  Schwarzstorches sei in einer Entfernung 
von etwa 1.400 m nördlich der  WEA am Standort BWU-1 festgestellt wor-
den, und ein Brutplatz des Rotmilans sei in einer Entfernung von ca. 1.200 
m von der Windenergieanlage am  Standort BWU-2 bestätigt worden. Der 
Vorsorgeabstand von 3.000 m werde nicht eingehalten, der Rotmilan werde 
im näheren Umfeld seines Brutplatzes von Windenergieanlagen besonders 
gefährdet. 

Das Vorhaben verstoße außerdem gegen raumordnungsrechtliche Belan-
ge, denn für den Standort BWU-1 sei vor Erteilung der Genehmigung kein 
Zielabweichungsverfahren nach § 12 HLPG durchgeführt worden. […]

Mit Beschluss vom 31. August 2011 hat das Verwaltungsgericht den 
Antrag abgelehnt. Zwar sei die Antragsbefugnis für den Antragsteller als 

Umweltverband neben den Rechten aus § 44 Abs. 1 BNatSchG und §§ 32 
ff BNatSchG i. V. m. der FFH-RL und der V-RL auch insoweit zu bejahen, 
als dieser eine Verletzung des UVPG vorbringe. Er könne sich allerdings 
auch über § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG nicht darauf berufen, dass das Vorhaben 
gegen Raumordnungsrecht verstoße, weil durch Raumordnung und Landes-
planung in der Regel keine Rechte Einzelner begründet würden.

Der Bescheid sei jedoch offensichtlich rechtmäßig. Als Verfahrensfehler 
i.S.v. § 4 UmwRG könne nur das gänzliche Fehlen einer UVP-Vorprüfung 
oder einer UVP erfolgreich geltend gemacht werden; eine UVP-Vorprüfung 
sei hier jedoch durchgeführt worden. Naturschutzrechtliche Vorschriften 
verletze die Genehmigung nicht, denn das hierzu vorgelegte avifaunistische 
Gutachten entspreche den fachlichen Anforderungen und ergebe weder in 
Bezug auf den Rotmilan noch auf den Schwarzstorch einen Verstoß gegen 
das Tötungsverbot, auch FFH- und Vogelschutzgebiete würden nicht nach-
haltig beeinträchtigt. […]

Aus den Gründen:
Die Beschwerde ist zulässig (§§ 146 Abs. 1, 4; 147 VwGO), aber 
nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Teil begründet. […]

Entgegen der Ansicht des Antragstellers [ …] besteht hier nicht 
schon eine gesetzliche Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. 

Der Antragsteller ist mit diesem Vorbringen jedoch nicht schon 
deshalb ausgeschlossen, weil der Antragsgegner hier eine Allge-
meine UVP-Vorprüfung nach § 3e Abs. 1 Ziff. 2 UVPG i. V. m. 
Anlage 1, Ziff. 1.6.2 Spalte 2 durchgeführt hat, und der Antrag-
steller nach § 4 UmwRG allein das vollständige Fehlen einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung rügen darf. 
Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung 
bisher offen gelassen, ob die europarechtliche UVP-Richtlinie (RL 
85/337/EWG; seit 17.02.2012: Richtlinie 2011/92/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten; ABl. L 26/1 ff.) den Mitgliedern der be-
troffenen Öffentlichkeit das Recht verleiht, die Durchführung einer 
gemeinschaftsrechtlich gebotenen Umweltverträglichkeitsprüfung 
unabhängig von deren konkreter Auswirkung auf die Behördenent-
scheidung zu verlangen (vgl. Urteil vom 26. April 2007 – BVerwG 
4 C 12.05 – Rn. 35 – NVwZ 2007, 1074). Danach werde durch das 
bisher aufgestellte Erfordernis der Darlegung konkreter Anhalts-
punkte für die Möglichkeit, dass die Genehmigungsbehörde ohne 
den Fehler anders entschieden hätte, die Ausübung eines etwaigen 
durch die Richtlinie verliehenen Rechts nicht übermäßig erschwert, 
weil der verbleibende Verstoß im Wesentlichen formeller Art sei, 
und die Nachholung einer nur noch förmlichen Umweltverträg-
lichkeitsprüfung weder den Klägern noch dem Ziel der Richtlinie 
nütze (vgl. BVerwG, 13.12.2007 – 4 C 9/06 –, juris, Rn. 41 ff, nach 
EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004 – Rs. C–201/02 – Slg. 2004, 
I-723 ; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29.07.2010 – 11 
S 45.09 –, vgl. auch EuGH, Urteil vom 16. September 1999 – Rs. 
C-435/97 – Slg. 1999, I-5613, Rn. 50 ff., Flughafen Bozen). 

Da in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs – unter 
Berücksichtigung der Århus-Konvention und der Einführung des 
Art. 10a in die UVP-RL (jetzt Art. 11 UVP-RL 2012) – die Umwelt-
prüfung jedoch zunehmend als strikte und einklagbare verfahrens-
rechtliche Verpflichtung angesehen wird (zuletzt EuGH, Urteil vom 
12. Mai 2011 – Rs. C-115/09 –, juris Rn. 56 ff.) und das Bundesver-
waltungsgericht deshalb in einer neueren Entscheidung entschieden 
hat, dass für Umweltschutzvereinigungen im Sinne von § 2 Abs. 
1 UmwRG die Beschränkung ihrer Rügebefugnis auf „drittschüt-
zende“ Umweltvorschriften in § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG 
gegen Art. 10a der RL 85/337/EWG (jetzt: Art. 11 UVP-RL 2012) 
verstoße (BVerwG, Urteil vom 29. September 2011 – 7 C 21/09 –, 
juris;), ist das Interesse der Nichtregierungsorganisationen, die die 
in Artikel 1 Absatz 2 der UVP-RL genannten Voraussetzungen er-
füllen, nunmehr als ausreichendes Interesse im Sinne von Art. 10a 
Absatz 1 Buchstabe a) (jetzt Art. 11 Absatz 1 Buchstabe a) UVP-
RL 2012) zu bewerten. Da diese Organisationen deshalb auch als 
Träger von Rechten im Sinne des bisherigen Art. 10a und des jetzt 
anwendbaren Art. 11 Absatz 1 Buchstabe b) UVP-RL 2012 gelten, 

VGH Kassel, B. v. 14.05.2012 – 9 B 1918/11 –



433 ZNER 2012, Heft 4

dürfte nach Ansicht des Senats die Beschränkung dieser Rügebe-
fugnis allein auf die Durchführung einer UVP oder einer Vorprü-
fung unabhängig von deren materiell-rechtlicher Qualität unzuläs-
sig sein (vgl. hierzu Beschluss vom 19.03.2012 – 9 B 1916/11 –).  

Dies kann hier aber dahingestellt bleiben, da die Beschwerde 
auch bei Zugrundelegen der Rügebefugnis insoweit erfolglos bleibt. 
Die Entscheidung des Antragsgegners, nur eine UVP-Vorprüfung 
durchzuführen, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Er hat in sei-
ner Genehmigung zunächst zutreffend zugrunde gelegt, dass zwar 
für die Windfarm „H-Engelrod“ mit insgesamt 25 Windenergiean-
lagen zum heutigen Zeitpunkt eine UVP-Pflicht unabhängig davon 
bestehe, dass 19 Anlagen vor Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 
97/11/EG genehmigt worden seien. Dass dennoch nur die Vorha-
ben der hier streitgegenständlichen 3 Anlagen der Beigeladenen mit 
den weiteren – hier nicht streitgegenständlichen – 4 Anlagen aus 
einem anderen Genehmigungsverfahren als kumulierend bewertet, 
deshalb die insgesamt 7 Windenergieanlagen als eine Anlage im 
Sinne der Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG i. V. m. § 1 Abs. 3 der 
9. BImSchV i. V. m. § 3e UVP beurteilt wurden (S. 34 der Geneh-
migung) und nach § 1 Abs. 3, 2. Alt. der 9. BImSchV i. V. m. § 3e 
Abs. 1 Nr. 2, 1. Halbsatz UVPG nur eine Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalles durchgeführt worden ist, verstößt auch nicht gegen 
§ 3b UVPG und die europarechtlichen Regelungen über die Not-
wendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

§ 3e UVPG sieht eine UVP-Pflicht nur vor, wenn das Erwei-
terungsvorhaben seinerseits die in Anlage 1 Spalte 1 zum UVPG 
angegebenen Größen- oder Leistungswerte überschreitet. Demge-
genüber ist ein Vorhaben nach § 3b UVPG UVP-pflichtig, wenn 
der maßgebende Größen- oder Leistungswert durch die Änderung 
eines bestehenden, bisher aber nicht UVP-pflichtigen Vorhabens 
erstmals erreicht oder überschritten wird; als bestehende Vorhaben 
sind dabei auch kumulierende Vorhaben im Sinne von § 3b Abs. 2 
Satz 1 UVPG anzusehen. Der Begriff der „kumulierenden Vorha-
ben“ wurde durch den Umweltausschuss des Bundestages geprägt, 
durch dessen Beschlüsse § 3b Abs. 2 UVPG mehrere Änderungen 
erfahren hat. Als „kumulierende Vorhaben“ sind demnach solche 
Vorhaben zu verstehen, die aus mehreren Teil-Vorhaben derselben 
Art bestehen, die gleichzeitig verwirklicht werden sollen und in en-
gem Zusammenhang stehen (Hoppe, UVPG, Kommentar, 4. Aufl. 
2012, § 3b Rn.17). Damit sollte auch verdeutlicht werden, dass 
die Regelungen über das „Hineinwachsen in den Schwellenwert“ 
für die UVP-Pflicht nicht nur für Erweiterungen, sondern auch für 
sonstige Änderungen bestehender Vorhaben gelten sollte, und zwar 
unabhängig von den Vorhabenträgern (Hoppe, a.a.O., § 3b Rn. 10). 

Gemäß § 3b Abs. 2 Satz 3 UVPG besteht die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Fall ku-
mulierender Vorhaben, die gleichzeitig verwirklicht werden und 
zusammengenommen die maßgeblichen Größen- oder Leistungs-
werte erreichen oder überschreiten, wenn die neuen Vorhaben je-
weils für sich genommen die Werte für die standortbezogene Vor-
prüfung oder für die Allgemeine Vorprüfung nach Anlage 1 Spalte 
2 erreichen. Mit dieser Vorschrift wurde die UVP-Änderungs-
richtlinie aus 1997 zutreffend dahingehend interpretiert, dass die 
Durchführung einer UVP unabhängig davon erforderlich wird, ob 
die Größen- oder Leistungswerte erst in Folge einer Erweiterung, 
oder schon durch das neue Vorhaben an sich erreicht werden. Da-
mit soll ein Unterlaufen der UVP-Pflicht durch sukzessive Vorha-
benserweiterungen verhindert werden (Hoppe, a.a.O., § 3b Rn. 37). 
Diese Voraussetzungen sind hier jedoch nur hinsichtlich der 2011 
genehmigten, insgesamt 7 Windenergieanlagen gegeben, die auch 
jeweils die sogenannten „Abschneidewerte“ (vgl. Hoppe, a.a.O., 
Rn. 34) erreichen.

Eine Ausnahme davon ist in § 3b Abs. 3 UVPG nur beschränkt 
auf bestehende, bisher nicht UVP-pflichtige Vorhaben bestimmt 
worden. Von § 3b Abs. 3 Satz 3 UVPG werden die in den Anwen-
dungsbereich der RL 97/11/EG fallenden, aber vor Ablauf der Um-
setzungsfristen genehmigten 19 Anlagen der Windfarm „H-Engel-
rod“ erfasst, die vor dem 14. März 1999 als nicht-UVP-pflichtig 

genehmigt worden waren. Der „Bestandsschutz-Gedanke“ dieser 
Vorschrift wirkt sich zunächst rein mathematisch aus, so dass der 
davon erfasste Altbestand rechnerisch abzuziehen ist (vgl. Hoppe, 
a.a.O., § 3b Rn. 42). Die 19 Anlagen bleiben deshalb als Altbestand 
hinsichtlich des Erreichens oder Überschreitens der Größen- oder 
Leistungswerte durch weitere Vorhaben, die ihrerseits nicht schon 
UVP-pflichtig sind, unberücksichtigt. Nicht von § 3b Abs. 3 Satz 
3 UVPG erfasst werden möglicherweise die 6 weiteren dortigen 
Anlagen, weil sie nach Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 97/11/
EG, jedoch vor Inkrafttreten des die Richtlinie umsetzenden Ge-
setzes genehmigt wurden. Anders zu bewerten wären diese Anlagen 
nur, wenn deren Genehmigung vor Ablauf der Umsetzungsfrist be-
antragt worden wäre. Dies kann jedoch dahinstehen, da selbst bei 
deren Berücksichtigung eine gemeinsame Betrachtung allenfalls 
zusammen mit den 7 Anlagen des neuen Vorhabens in Betracht 
käme, die Grenze zur UVP-Pflicht (20 Anlagen) aber auch dann 
nicht überschritten wird.

Für die 8 Anlagen des Windparks „Dirlammen“ ist schon auf-
grund ihrer Entfernung von den Anlagen der Windfarm „H-Engel-
rod“ zweifelhaft, ob sie überhaupt als eine Erweiterung der beste-
henden Altanlage bewertet werden dürften. Insoweit fehlt es auch 
im Beschwerdeverfahren jedenfalls an einem hinreichend substan-
tiierten Vorbringen des Antragstellers. Auch hier käme nur eine Ge-
samtbetrachtung mit den neu genehmigten 7 Anlagen infrage, die 
jedoch nicht zur Überschreitung des für die UVP-Pflicht geltenden 
Schwellenwertes führt.

Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner 
das Hinzutreten der insgesamt genehmigten sieben Windenergie-
anlagen zu den bestehenden 25 Anlagen (Standort H-Engelrod) 
als unbeachtlich bewertet hat, auch wenn die  für die UVP-Pflicht 
maßgebliche Schwelle von 20 Anlagen nunmehr weit überschritten 
wird. Gleiches gilt auch für die 8 Altanlagen in Dirlammen (a. A. 
offenbar Sangenstedt, Umweltrecht; § 3b Rn. 54; vgl. auch Hoppe, 
a.a.O., Rn. 41, unter Bezugnahme auf das „Irland-Urteil“ des EuGH 
– Urt. v. 21.09.1999 – C-392/96 –). Zu einer anderen Bewertung 
führt auch nicht, dass alle Windenergieanlagen zusammen nunmehr 
einen Windpark mit insgesamt 40 Anlagen bilden, indem die bisher 
dazwischen liegenden Lücken durch die jetzt genehmigten Anlagen 
geschlossen werden. Dagegen spricht einerseits, dass ein Lücken-
schluss in dem Sinne, dass sich alle Standorte gemeinsam wie eine 
Windfarm darstellen, angesichts der verbleibenden Zwischenräume 
von teilweise über 2 km noch nicht erreicht wird. Insbesondere aber 
bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Genehmigung 
der jeweils für sich genommen nicht UVP-pflichtigen Windenergie-
anlagen als Umgehung der UVP-Pflichtigkeit für die gesamte An-
lage darstellt. Derartige Anhaltspunkte hat der Antragsteller weder 
vorgetragen, noch sind sie sonst ersichtlich. Vor allem die großen 
zeitlichen Abstände der einzelnen Genehmigungsverfahren spre-
chen gegen eine Umgehungsabsicht durch Projektzersplitterung. 

Entgegen der Ansicht des Antragstellers gibt es aus diesen Grün-
den auch keine Grundlage dafür, die insgesamt 14 Altanlagen (6 
Anlagen in der Windfarm H und 8 im Windpark Dirlammen), die 
offenbar nach Ablauf der Umsetzungsfrist der UVP-Änderungsrich-
tlinie und vor Inkrafttreten des diese umsetzenden Artikelgesetzes 
genehmigt wurden, bei der Bewertung der neuen Vorhaben mit 
insgesamt 7 Anlagen im Sinne einer europarechtskonformen Re-
gelung unter Anwendung der aktuellen UVP-rechtlichen Anfor-
derungen nationalen Rechts als UVP-pflichtig mit einzubeziehen. 
Die Notwendigkeit einer (rückwirkend) europarechtskonformen 
Rechtsanwendung kann aus der unmittelbaren Geltung von Artikel 
4 Abs. 2 i. V. m. Anhang  II. 3. i) der  UVP-RL 85/337/EWG so-
wie der Änderung dieser Richtlinie durch die RL 97/11/EG aus den 
oben dargestellten Gründen des Bestandsschutzes nicht hergeleitet 
werden. Auch die insoweit vom Antragsteller herangezogene Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 20.08.2008 
– 4 C 11/07 –) gibt dies nicht her. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat nur einen Einzelfall entschieden, in dem für den schon vorhan-
denen Bestand von 12.000 Plätzen eines Putenmaststalles zwar vor 
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Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie 97/11/EG (am 14. März 
1999), aber nach Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie 85/337/
EWG (3. Juli 1988) die Genehmigung beantragt worden war und 
die Ausnahmevoraussetzungen dann als erfüllt angesehen, wenn 
solche „Altanlagen“ nur in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
97/11/EG, aber nicht bereits in den der Richtlinie 85/337/EWG 
fallen. Die Frage, ob das dort streitgegenständliche Vorhaben als 
Erweiterung der Altanlage zu qualifizieren wäre und die Ausnah-
mevorschrift des § 3b Abs. 3 Satz 3 UVPG eingreifen würde, wurde 
jedoch ausdrücklich offen gelassen (BVerwG, a.a.O., juris, Rn. 22; 
vgl. hierzu auch Hoppe, a.a.O., § 3b Rn. 35.1). 

Die von dem Beklagten durchgeführte UVP-Vorprüfung ist auch 
nicht materiell fehlerhaft. Es kann deshalb offen bleiben, ob der 
Antragsteller hier erfolgreich nach § 4 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Um-
wRG die Fehlerhaftigkeit der durchgeführten UVP-Vorprüfung 
überhaupt geltend machen kann. [ … ] 

Die Beschwerde hat jedoch insoweit Erfolg, als der Antragsteller 
raumordnungsrechtliche Belange anführt, allerdings nur bezogen 
auf die Windenergieanlage „BWU-1“. Hinsichtlich dieser Anlage 
entsprach die Genehmigung weder in Bezug auf den zum Zeit-
punkt ihres Erlasses am 14. Februar 2011 noch geltenden Raum-
ordnungsplan Mittelhessen 2001, noch in Bezug auf den am 28. 
Februar 2011 in Kraft getretenen Raumordnungsplan Mittelhessen 
2010 dem Raumordnungsrecht. Sie ist auch nicht aufgrund der Un-
wirksamkeit der Zielfestsetzung in Bezug auf Vorrangflächen und 
Ausschlussflächen für Windenergienutzung infolge des Urteils des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 10. Mai 2012 offensicht-
lich rechtmäßig geworden. 

Dem Antragsteller kann im Hinblick auf von ihm geltend ge-
machte Verstöße gegen das Raumordnungsrecht die Antragsbe-
fugnis jedenfalls insoweit nicht versagt werden, als er sich auf 
unionsrechtliches Umweltrecht und dessen Umsetzung durch die 
Raumordnungsplanung beruft, die im Genehmigungsverfahren zu 
beachten ist. Der Antragsteller führt durch die Habitatrichtlinie 
geschützte Arten an, darunter Rot- und Schwarzmilan, Schwarz-
storch und verschiedene Fledermausarten. Nach einer neueren Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs ist in einem solchen Fall 
nationales Recht im Hinblick auf die Gewährung eines effektiven 
gerichtlichen Rechtsschutzes in den vom Umweltrecht der Union 
erfassten Bereichen so anzuwenden, dass es so weit wie möglich in 
Einklang mit den in Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens von Århus 
(Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffent-
lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 17. Februar 2005, ABl. L 
124, S. 1) festgelegten Zielen steht (EuGH, 08.03.2011 – C-240/09 
–, juris). Auch das nationale Verfahrensrecht ist demzufolge in einer 
Weise auszulegen, die es einem Umweltschutzverband ermöglicht, 
eine Entscheidung, die am Ende eines Verwaltungsverfahrens er-
gangen ist, das möglicherweise im Widerspruch zum Umweltrecht 
der Union steht, vor einem Gericht anzufechten (EuGH, a.a.O.). 
Dabei ist zugrunde zu legen, dass in einem Raumordnungsverfah-
ren europäisches Umweltrecht in vielfacher Hinsicht anzuwenden 
ist, wie sich auch aus dem zuletzt geltenden Raumordnungsplan 
Mittelhessen 2010 in seinem begründenden Teil ergibt, und zwar 
hier konkret durch die mögliche Betroffenheit eines Vogelschutz-
gebietes und in der Nähe gelegener FFH-Gebiete. Vor diesem Hin-
tergrund und unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung 
zu Art. 10a (jetzt Art. 11) der UVP-RL kann dem Antragsteller in 
Bezug auf die Geltendmachung eines fehlenden oder fehlerhaften 
Zielabweichungsverfahrens vom Regionalplan Mittelhessen 2010 
nicht schon deshalb die Antrags- und Klagebefugnis versagt wer-
den, weil es sich allein um nationales Verfahrensrecht handelt 
und ihm durch das Raumordnungsrecht selbst keine subjektiven 
Rechtspositionen eingeräumt werden. 

Allerdings gilt dies nicht in Bezug auf den vom Antragsteller gel-
tend gemachten Verstoß gegen § 12 Abs. 2 HLPG durch mangelnde 
Wahrung der Ladungsfrist […].

Der Antragsteller macht mit seiner Beschwerde jedoch in Bezug 
auf die Windenergieanlage BWU-1 zu Recht geltend, dass die Ge-
nehmigung insoweit gegen Raumordnungsrecht verstoße und des-
halb rechtswidrig sei. 

Diese Windenergieanlage liegt unstreitig und deutlich außerhalb 
der Vorrangflächen Nr. 570 und Nr. 571 für Windenergieanlagen 
sowohl nach dem Regionalplan Mittelhessen 2001 als auch nach 
dem Regionalplan Mittelhessen 2010. Dort stehen die insbesondere 
im zuletzt geltenden Regionalplan Mittelhessen 2010 im Einzelnen 
aufgeführten Ausschluss- und Restriktionskriterien als öffentliche 
Belange einer Windenergienutzung entgegen (Regionalplan Mit-
telhessen 2010 – Textteil –, S. 132). Für den hier betroffenen Be-
reich ist im Fall der Neuerrichtung deshalb eine Einzelfallprüfung 
vorgesehen, sofern es sich um ein Gebiet mit sehr hoher Bedeu-
tung für gegen Windenergieanlagen empfindliche Vogelarten oder 
um Wald mit sehr hoher Bedeutung für gegen Windenergieanlagen 
empfindliche Fledermausarten handelt (Regionalplan Mittelhessen 
2010 – Textteil –, S. 134), während für schon bestehende oder ge-
nehmigte Anlagen ausdrücklich Bestandsschutz besteht (RP MH 
2010, S. 133). Des Weiteren sollen zwischen Vorranggebieten für 
Windenergienutzung in der Regel Abstände von mindestens 3 km 
als sogenannter „Überlastungsschutz“ freigehalten werden (RP MH 
2010, S. 135). Ein großräumiges Vogelschutzgebiet gemäß der EU-
Vogelschutz-RL stellt sich allerdings nur dann als Ausschlussge-
biet dar, wenn es sich um überörtlich bedeutsame Rastplätze und 
Lebensräume von seltenen und gefährdeten Brutvögeln, die gegen 
Windenergieanlagen empfindlich sind, handelt. Diese Gebiete wer-
den gutachterlich durch die Staatliche Vogelschutzwarte ermittelt. 
Gewisse Konflikte mit Belangen des Vogelschutzes sind nach dem 
Regionalplan Mittelhessen 2010 jedoch auch dann vertretbar und 
zu akzeptieren, und dies ist in Anlagengenehmigungsverfahren zu 
bedenken.

In der Genehmigung vom 14. Februar 2011 wurden die oben 
genannten Restriktionsflächen zwar aufgeführt, jedoch nicht hin-
reichend berücksichtigt. Nicht erkennbar berücksichtigt wurde ne-
ben der als Überlastungsschutz freizuhaltenden Fläche von 3 km 
zwischen den bestehenden Vorrangflächen für Windenergie, die in 
der zunächst erfolgten Aufzählung nicht genannt worden ist (Ge-
nehmigungsbescheid S. 38) vor allem, dass die Anlage BWU-1 
keinerlei räumlichen Bezug zu einem Vorranggebiet für Winde-
nergie mehr aufweist. Obwohl für die Anlage auch nach dem Re-
gionalplanentwurf 2009 von einem grundsätzlichen Ausschluss 
an dem gewählten Standort auszugehen war, wurde ein formelles 
Zielabweichungsverfahren im Genehmigungsverfahren nicht für 
erforderlich gehalten und ist demzufolge nicht durchgeführt wor-
den. Dass, wie die Genehmigungsbehörde ausgeführt hat, die in der 
Genehmigung ausdrücklich genannten raumordnerischen Aspekte 
unter Beteiligung der zuständigen Behörden und betroffenen Ge-
meinden behandelt wurden und ein formelles Abweichungsverfah-
ren deshalb zum Zeitpunkt der Zulassung des vorzeitigen Baube-
ginns unverhältnismäßig war, ist schon deshalb nicht zweifelsfrei 
nachvollziehbar, weil sich nicht erkennen lässt, dass und inwieweit 
dieser grundsätzliche Ausschluss an diesem Standort überhaupt in 
die Erwägungen eingestellt wurde. 

Die Genehmigung enthält nur eine ausführliche Auseinanderset-
zung mit den Belangen des Naturschutzes unter Berücksichtigung 
der kumulierenden Umweltauswirkungen sowohl der hier streitge-
genständlichen als auch der Windenergieanlagen aus dem parallel 
verlaufenen Genehmigungsverfahren, nicht jedoch in Bezug auf 
den Aspekt des Ausschlusses an diesem Standort (Bescheid vom 
14.02.2011, S. 41 ff.). Dieser stellt sich insbesondere deshalb als 
beachtlich dar, weil die Anlage BWU-1 an diesem in Bezug auf die 
Vorranggebiete völlig isolierten Standort als Vorbelastung künftig 
Anlass bieten kann – oder sogar soll – weitere Windenergieanlagen 
dort zu „arrondieren“, obwohl die planerische Abwägung zu der 
Entscheidung geführt hatte, diesen Bereich völlig frei von diesen 
Anlagen zu halten. Schon insoweit bestehen deshalb erhebliche 
Zweifel daran, dass die raumordnungsrechtlichen Belange mit 
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dem ihnen zukommenden Gewicht in die Genehmigung eingestellt 
wurden. Hinzu kommen die vom Antragsteller geäußerten arten-
schutzrechtlichen Bedenken in Bezug auf den Rotmilan, von dem 
ein Brutplatz in 1.400 m Entfernung von der hier streitgegenständ-
lichen Windenergieanlage BWU-1 festgestellt wurde (Bescheid 
vom 14.02.2011, S. 43). Auch wenn hier offen bleiben kann, ob die 
Genehmigung entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts des-
halb schon wegen eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot aus § 44 
Abs. 1 BNatSchG rechtswidrig wäre, ist diesem Aspekt jedenfalls 
in Zusammenhang mit dem Belang des Ausschlusses der Windener-
gienutzung zugunsten des Landschafts- und Naturschutzes offen-
bar nicht hinreichend Rechnung getragen worden, vor allem unter 
Berücksichtigung der Begründung eines neuen Anlagenstandortes 
weit außerhalb der schon bestehenden Windfarmen. Gerade das Ge-
bot, hinreichende Abstandsflächen zwischen Vorranggebieten für 
Windenergieanlagen als ein für Naturräume und Landschaftsein-
heiten errichtetes Konzept planerisch vorzusehen, soll dem Schutz, 
der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen 
und kann auch dann als Tabubereich für die Windenergienutzung 
in die Abwägung eingestellt werden, wenn der aktuelle Zustand 
dem angestrebten Zustand noch nicht entspricht. Es ist deshalb als 
sachgerecht angesehen worden, die Raumwirkung von Windkraft-
anlagen, die durch das Bewegungsmoment der Rotoren erheblich 
gesteigert wird und die erst ab einer Entfernung von etwa 4 bis 5 
Kilometern wegen dann fehlender Dominanzwirkung nicht mehr 
zu berücksichtigen sind, auf diese Weise zu begrenzen (vgl. hierzu 
SächsOVG, Urt. v. 25.10.2006 – 1 D 3/03 –; juris, Rn. 65). Dies gilt 
insbesondere bei schon bestehenden Gruppen von – wie hier in H-
Engelrod – mehr als 10 Windkraftanlagen und in besonders schutz-
würdigen Umgebungen. Daneben ergeben sich in artenschutz-
rechtlicher Hinsicht vor allem in Bezug auf die insbesondere im 
Bereich der BWU-1 festgestellten Fledermausvorkommen erheb-
liche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Genehmigung, weil sich 
damit der Grund für den vorgesehenen Ausschluss von Windanla-
gen, außerhalb der festgelegten Vorranggebiete Rückzugs- und Er-
holungsbereiche vorzusehen, verwirklicht. Das Verwaltungsgericht 
hat hierzu festgestellt, dass an allen drei hier streitgegenständlichen 
Anlagenstandorten Kollisionsrisiken für die dort vertretenen Arten 
der Rauhautfledermaus und der Zwergfledermaus bestehen, und die 
Kollisionsrate, die von standörtlichen Bedingungen abhängig ist, 
vor allem bei Standorten im Wald oder in dessen Nähe erhöht sein 
kann. Die von dem Verwaltungsgericht aufgrund der vorhandenen 
Datenlage erstellte Prognose, ein signifikant erhöhtes Tötungs- und 
Verletzungsrisiko der Fledermäuse durch die drei Anlagen sei nicht 
als gerechtfertigt anzusehen und infolge dessen sei das in dem an-
gegriffenen Bescheid angeordnete Monitoring (Ziff. 5.5 und 5.6, S. 
18 des Bescheides vom 14. Februar 2012) durch eine kontinuier-
liche akustische Überwachung der Fledermausaktivität im Rotor-
bereich ausreichend, begegnet schon deshalb Zweifeln, weil damit 
entgegen dem artenschutzrechtlichen Verbot das Tötungsrisiko in 
Kauf genommen wird und Vermeidungsmaßnahmen erst für den 
Fall vorbehalten bleiben, dass „beim akustischen Monitoring der 
Fledermäuse an den Windkraftanlagen BWU-1, BWU-3 … ein re-
levantes Kollisionsrisiko prognostiziert wird“ (zur Bedenklichkeit 
eines Monitorings bei drohendem Verstoß gegen das naturschutz-
rechtliche Tötungsverbot ohne Vermeidungsmaßnahmen oder 
Schutzkonzept vgl. BVerwG, Urteil vom 17.07.2011 – 9 A 12/10 –, 
juris Rn. 105 ff.). Durchgreifende Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Genehmigung ergeben sich deshalb auch aus der fehlenden Be-
rücksichtigung dieses naturschutzrechtlichen Belangs. 

Die Rechtswidrigkeit der Genehmigung ist auch nicht infolge der 
von der Regionalversammlung am 1. September 2011 (Bl. II/296 
Nr. 17) auf den Antrag der Gemeinde L beschlossenen Zielabwei-
chung in Bezug auf die Windenergieanlage BWU-1 geheilt worden, 
da das Zielabweichungsverfahren seinerseits als fehlerhaft zu bean-
standen ist. […].

Die Bewertung der Genehmigung als rechtmäßig in Bezug auf 
den Standort der Anlage BWU-1 ergibt sich auch nicht daraus, dass 

der Hessische Verwaltungsgerichtshof mit Urteil vom 10. Mai 2012 
(4 C 841/11.N) den Regionalplan Mittelhessen 2010 insoweit für 
unwirksam erklärt hat, als er unter Ziffer 7.2.2-1 (Z) (K) als Ziel der 
Raumordnung Vorranggebiete für Windenergienutzung festlegt und 
zugleich bestimmt, dass außerhalb dieser Vorranggebiete raumbe-
deutsame Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. Allerdings ist 
damit – auch wenn diese Entscheidung bisher nicht rechtskräftig 
ist – der angefochtenen Genehmigung die raumordnungsrechtliche 
Grundlage für alle streitgegenständlichen Anlagen entzogen wor-
den, denn der Raumordnungsplan Mittelhessen 2001 lebt nicht 
etwa in Bezug auf diese Festsetzung wieder auf. Damit fehlt es 
nunmehr an den Vorranggebieten für Windenergie ebenso wie an 
dem Standortausschluss im übrigen Plangebiet. Demzufolge wäre 
der Antrag nach § 35 BauGB zu beurteilen, und bei dieser Beurtei-
lung sind sowohl die oben dargestellten Belange des Natur-, Land-
schafts- und Artenschutzes als auch die Errichtung einer Anlage an 
einem vom bisherigen Bestand räumlich deutlich entfernten Stand-
ort und die damit zu besorgende Zersiedelung der Landschaft sowie 
die negative Vorbildfunktion in gleicher Weise zu berücksichtigen. 
Ob und in welcher Form es zu einer erneuten Zielbestimmung in 
der Form der Festlegung von Vorrangflächen für Windenergie au-
ßerhalb der Bestandsschutz genießenden Altanlagen kommen wird, 
ist einem erneuten Abwägungsprozess vorbehalten und deshalb 
nicht absehbar. Über die Genehmigung wird daher – gegebenen-
falls im Rahmen des Hauptsacheverfahrens – unter Klärung dieser 
Umstände erneut zu entscheiden sein, da sie angefochten ist, die 
Anlagen mithin nicht dem Bestandsschutz unterfallen und für die 
Beurteilung ihrer Rechtmäßigkeit der Zeitpunkt der letzten münd-
lichen Verhandlung maßgeblich ist.

Soweit der Antragsteller mit seine Beschwerde geltend macht, 
dass auch die Anlagenstandorte BWU-2 und BWU-3 gegen Raum-
ordnungsrecht verstoßen, weil sie ebenfalls außerhalb der Vorrang-
flächen „des geltenden Regionalplans“ liegen, bleibt ihm der Erfolg 
versagt. Ein Verstoß lässt sich mit der gebotenen Offensichtlichkeit 
weder gegen die Festsetzungen in dem Raumordnungsplan Mit-
telhessen 2001 noch gegen den Raumordnungsplan Mittelhessen 
2010 feststellen. […] 

Mit seiner weiter erhobenen Rüge, die Genehmigung verletze in 
Bezug auf alle Anlagenstandorte artenschutzrechtliche Vorschrif-
ten, weil damit Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
den Schwarzstorch nur erlaubt worden seien, jedoch keine entspre-
chende Verpflichtung bestehe, bleibt der Antragsteller dagegen ohne 
Erfolg. Die Feststellung in dem erstinstanzlichen Beschluss, aus der 
mangelnden Einhaltung des von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten empfohlenen Tabubereichs für Schwarzstör-
che folge wegen der insoweit vorgesehenen Maßnahmen zur Ver-
meidung und/oder Verminderung von Kollisionen nicht schon die 
Rechtswidrigkeit der Genehmigung, ist nicht zu beanstanden. Die 
Genehmigung selbst bietet keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die 
Durchführung der sogenannten „Schwarzstorchmaßnahmen“ in das 
Belieben der Beigeladenen gestellt wird und mithin keine entspre-
chende Verpflichtung begründet worden ist. […]

Gleiches gilt für die vom Verwaltungsgericht vorgenommene 
Wertung hinsichtlich des Rot- und Schwarzmilan-Vorkom-
mens. Dass der Hessen-Forst (Forsteinrichtung und Naturschutz - 
FENA -) unter dem 26. September 2011 dem Antragsteller mitgeteilt 
hat,  die  Bereiche um H und M wiesen im Vergleich zum übrigen 
Vogelsberg eine verhältnismäßig hohe Greifvogel- und Schwarz-
storchdichte auf, vermag die vom Antragsteller behauptete signi-
fikante Erhöhung des Tötungsrisikos in Bezug auf die hier streit-
gegenständlichen Anlagen noch nicht zu begründen. Zwar werden 
diese Feststellungen des Hessen-Forst mit einem Totfund im Jahr 
2010 (Rotmilan) belegt, eine daraus zu folgernde relevante Erhö-
hung des Tötungsrisikos wegen einer Entfernung des Brutplatzes 
zu Windenergieanlagen von maximal 980 m (Rotmilan) und maxi-
mal 1.000 m (Schwarzmilan) gibt der Antragsteller selbst in seiner 
Beschwerdebegründung jedoch nur für die Anlage heW-10 an, die 
allerdings nicht Streitgegenstand dieses Verfahrens ist.
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Anmerkung von RA und Notar Franz Josef Tigges

Die Entscheidung erging im vorläufigen Rechtsschutzverfahren, 
sprich: nach nur summarischer Prüfung. Dies mag erklären, wes-
halb die Ausführungen des Senats teilweise auch nach widerholter 
Lektüre kaum nachvollziehbar bleiben. 

a) Diese Kritik betrifft dabei nicht den Themenkomplex um den 
ersten Leitsatz der Entscheidung, der die Frage einer angeblichen 
„Umgehung“ einer Umweltverträglichkeitsprüfung behandelt. Die 
Ausführungen dort werden allerdings nur selten für andere Fälle 
von Bedeutung sein, da sie eine außergewöhnliche Fallkonstel-
lation betrafen: Es gab dort direkt zwei Bestandswindparks. Die 
streitgegenständlichen, zusätzlich genehmigten Windenergieanla-
gen lagen dazwischen und füllten gleichsam die Lücke zwischen 
den beiden Bestandsparks. Insgesamt entstand so ein Windfeld mit 
über 40 Anlagen. Der Senat stellt klar, dass auch in diesem Son-
derfall eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, 
soweit – wie hier – für die Bestandsanlagen § 3b Abs. 3 Satz 3 
UVPG eingreift und kein Ansatzpunkt für eine Umgehung vorliegt. 
Grundsätzlich bleibt damit also in einer Fallkonstellation, bei der 
aus zwei Windfeldern ein großes Windfeld wird, der vor Ablauf der 
jeweiligen Umsetzungsfristen der UVP-Richtlinien (7. Juli 1988 
bzw. 14. März 1999) erreichte Bestand hinsichtlich des Erreichens 
oder Überschreitens der maßgeblichen Größenwerte unberücksich-
tigt. Raum für Analogien zur Ausweitung der UVP-Pflicht, wie sie 
der Umweltverband forderte, sieht der VGH Kassel nicht. Dem ist 
zuzustimmen. 

b) Die eingangs geäußerte Kritik betrifft aber umso mehr den 
Themenkomplex um den zweiten Leitsatz der Entscheidung, wo-
nach ein Umweltverband einen Verstoß gegen Raumordnungsrecht 
geltend machen darf, soweit „er sich auf unionsrechtliches Um-
weltrecht und dessen Umsetzung durch die bei Erlass der angefoch-
tenen Genehmigung zu beachtende Raumordnungsplanung beruft“ 
(zitiert nach 2. Leitsatz). 

aa) Dies wirft, was den rechtlichen Obersatz betrifft, viele Fragen 
auf, so z.B., ob eine solche Rügebefugnis des Umweltverbandes 
auch hier dem eher speziellen Fall geschuldet ist, dass die streitge-
genständlichen Windenergieanlagen innerhalb eines Vogelschutz-
gebietes bzw. im Umfeld von mehreren FFH-Gebieten liegen. Oder 
meint der Senat, dass über das Umweltrechtsbehelfsgesetz (Um-
wRG) und die von ihm zitierte Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH, U. v. 12. Mai 2011, Az C-115/09, ZNER 2011, 
286) künftig ein Umweltverband gar stets die inzidente Kontrolle 
eines Regionalplan auf Verstöße gegen „unionisrechtliches Um-
weltrecht“ fordern kann? Folgefrage: Soll das dann auch für jede 
Bauleitplanung gelten? Insgesamt würde sich ggf. ein weites Feld 
öffnen. Und eine Rechtfertigung für solche Weitungen der Antrags-
befugnis ist zunächst nicht zu erkennen, kann doch der Umwelt-
verband mit Blick auf die genannte EuGH-Rechtsprechung schon 
heute eine Überprüfung namentlich etwaiger Verstöße gegen die 
sog. Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Gericht verlan-
gen. Welches „unionsrechtliches Umweltrecht“ darüber hinaus zu 
prüfen sein soll, gerade bezogen auf das Raumordnungsrecht, wird 
womöglich erst das Hauptsacheverfahren weiter erhellen können. 

bb) Mehr Schärfe, was den Obersatz der rechtlichen Prüfung be-
trifft, lässt sich auch nicht aus dem Untersatz, also dem konkret 
entschiedenen Fall ableiten; eher gilt das Gegenteil: 

Der Sache nach beanstandet der Senat, dass die Vorgaben des in 
Rede stehenden Regionalplans Mittelhessen im Rahmen der Ge-
nehmigung nicht berücksichtigt worden seien. Die aus Sicht des 
Senats problematische Windenergieanlage liege außerhalb der dort 
dargestellten Vorranggebiete der beiden Bestandswindparks. Der 
Senat geht also offenbar davon aus, dass ein Umweltverband die 
Nichtbeachtung von Darstellungen des Regionalplans wird rügen 
können, soweit gegen umweltrechtliche Ausschlusskriterien („Ta-
bubereiche“, vgl. dazu BVerwG 4 BN 25.09, B. v. 15.09.2009) ver-
stoßen wird. 

Letzteres erscheint aber – erstens – im konkreten Fall kaum 
geboten, da dort die von dem Umweltverband gerügten Verstöße 
gegen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vom VGH Kas-
sel nicht bestätigt wurden. Der Senat stellt gerade keinen Verstoß 
gegen das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) oder das 
Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) bezogen auf in Rede 
stehende Arten (Schwarzstorch, Rotmilan, Schwarzmilan) fest. 
Wieso ist dann „unionsrechtliches Umweltrecht“ verletzt?

Zum anderen und vor allem stellt die Entscheidung im Schlus-
steil selbst fest, dass es dort gar keinen Regionalplan mit Darstel-
lung zur Windkraftnutzung gab. Just vier Tage vor der hier bespro-
chenen Entscheidung hatte nämlich der 9. Senat den Regionalplan 
Mittelhessen bezogen auf die Ausweisungen zur Windkraft im Nor-
menkontrollverfahren für unwirksam erklärt (Urt. v. 10. Mai 2012 
– 4 C 841/11.N, in diesem Heft). Unklar bleibt damit, weshalb ein 
Umweltverband dennoch „Verstöße gegen das Raumordnungs-
recht“ (zitiert nach Leitsatz 2) soll rügen können, wenn es – wie 
hier – keinerlei raumordnungsrechtliche Vorgaben gibt. Zugespitzt 
formuliert: Soll ein Umweltverband tatsächlich den angeblichen 
Verstoß einer WEA-Genehmigung gegen naturschutzfachlich mo-
tivierte „Tabukriterien“ einer Regionalplanung rügen können, die 
rechtlich nicht existent ist? So sieht es offenbar der VGH Kassel. 
Dies alles ist kaum nachvollziehbar und verständlich.

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Franz 
Josef Tigges, Sozietät Engemann und Partner, Lippstadt

16. Förderrechtlinien zur Nutzung erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt

GG Art 3, Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, VwGO § 124a, VwGO § 58

1. Wird in der Rechtsmittelbelehrung zu einem Urteil, in dem die 
Berufung zugelassen wird, ein Antrag auf Zulassung der Beru-
fung als gegebenes Rechtsmittel genannt und über die hierbei 
einzuhaltenden Fristen für die Einlegung und Begründung eines 
solchen Antrags belehrt, beginnt die Frist für die Begründung 
der Berufung auch dann nicht zu laufen, wenn ein Beteiligter 
unter Abweichung von der Rechtsmittelbelehrung zutreffend 
Berufung eingelegt hat. In diesem Fall gilt für die Begründung 
der Berufung die Jahresfrist des § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO.
2. Die Förderpraxis des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, entsprechend den Richtlinien zur Förder-
ung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt vom 20. Februar 2009 eine Basisförderung für 
Solarkollektoranlagen nur zu gewähren, wenn diese auf einem 
Ein- oder Zweifamilienhaus installiert sind oder eine Größe von 
40 qm Bruttokollektorfläche nicht überschreiten, verstößt nicht 
gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 GG.
3. Die Praxis des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle, für größere Anlagen auf anderen Immobilien auch keine 
Anteilförderung für 40 qm Bruttokollektorfläche zu gewähren, 
verstößt nicht gegen das Willkürverbot, weil es sachliche Gründe 
dafür gibt, Investoren insofern auf die grundsätzlich gegebenen 
Fördermöglichkeiten durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
zu verweisen.
(amtlicher Leitsatz)
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