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um eine Möglichkeit der Preisbestimmung und nicht der Direkt-
vermarktung. Dies entspricht auch dem eindeutigen Verständnis 
des Gesetzgebers (BTDS 14/7024 S. 11, S. 18; BTDS 14/7086). 
Der KWK-Betreiber (die Klägerin) verkauft an den Netzbetreiber 
(die Beklagte). Der Netzbetreiber verkauft dann an den Dritten 
(vgl. Elspas, Die Förderung der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-
Kopplung, 2005, S. 268). § 4 Abs. 3 S. 4 KWKG enthält so eine 
reine Preisregelung (Hempel/Franke, a.a.O. Rn. 79). Dabei darf der 
Netzbetreiber wohl die notwendig mit der Stromlieferung verbun-
denen Kosten (Steuern, Netznutzungsentschädigungen u.s.w.) auf-
schlagen (vgl. Hempel/Franke, a.a.O. Rn. 82).

[32] b) Davon zu unterscheiden ist Möglichkeit der Direktver-
marktung nach § 4 Abs. 2a und Abs. 2b KWKG. Diese Vorschriften 
sind erst später in das Gesetz eingefügt worden um die Möglichkeit 
der Direktvermarktung durch den Anlagenbetreiber zu schaffen 
(BTDS 17/8801 S. 16; Hempel/Franke, a.a.O., Rn 60). In diesen 
Fällen entfällt die Ankaufs- und Vergütungspflicht des Netzbetrei-
bers (Hempel/Franke, a.a.O., Rn. 89).

[33] c) Die „Marktregeln für die Durchführung der Bilanz-
kreisabrechnung Strom“ (MaBiS; vgl. http://www.bundesnetza-
gentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschluss-
kammer6/sind auf den Fall der Preisbestimmung gem. § 4 Abs. 3 S. 
4KWKG nicht anwendbar.

[34] Bei den MaBiS handelt es sich um einen Beschluss der 
Bundesnetzagentur. Mit diesem Beschluss reguliert die Behörde 
alle mit der Bilanzkreisabrechnung in Zusammenhang stehenden 
Geschäftsprozesse und die Marktkommunikation. Durch die Regu-
lierung sind die Vorgaben verbindlich durch die Marktteilnehmer 
umzusetzen.

[35] Dabei geht es um den Fall, dass Strom an Dritte verkauft 
wird und dafür durch ein fremdes Netz geleitet wird. Bei einer Ver-
marktung nach § 4 Abs. 3 S. 4 KWKG verkauft die Klägerin aber 
ihren Strom weiter an die Beklagte. Es wird nur der Preis in der 
Weise festgelegt, dass die Beklagte den Preis zahlen muss, den sie 
für diese Strommenge von dem Dritten erhält.

[36] Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Dritte nicht 
verpflichtet, den gesamten KWK-Strom abzunehmen. Der Ge-
setzeswortlaut schreibt dies nicht vor. Nach dem Zweck des Ge-
setzes soll die Regelung in § 4 Abs.3 S. 4 KWKG verhindern, dass 
der Netzbetreiber sein Monopol ausnutzt. Er soll für den abge-
nommenen Strom den Preis zahlen, den er selbst bekommt. Dies 
ist auch technisch ohne weiteres umsetzbar. Die Menge des einge-
speisten Stromes durch die Klägerin wird erfasst. Ebenso wird der 
vom dem Dritten verbrauchte Strom erfasst. Unstreitig verfügt die 
Klägerin über die in § 8 KWKG vorgesehene Nachweiseinrichtung 
für den eingespeisten Strom. Bei den Dritten ist die abgenommene 
Menge über den normalen Stromzähler nachweisbar.

[37] Weder die Klägerin noch der Dritte sind für die mittelbare 
Vermarktung bilanzkreispflichtig. Die von der Beklagten vertretene 
Rechtsauffassung würde faktisch dazu führen, dass eine mittelbare 
Vermarktung nicht möglich oder zumindest nicht lukrativ ist. Nach 
Vorstellung der Beklagten soll sowohl bei der Klägerin wie auch bei 
dem Dritten eine Leistungsmessung erfolgen, die die genau die Viertel-
stundenwerte erfasst. Vergütungspflichtig zu den höheren Preisen wäre 
dann nur der Strom, der genau in der Viertelstunde verbraucht wird, in 
der er auch eingespeist wird. Wenn beispielsweise in einem Mehrfa-
milienhaus eine KWK-Anlage arbeitet, erzeugt diese dann, wenn viel 
Wärme benötigt wird, auch viel Strom. Dies wären typischerweise 
die frühen Morgenstunden, der Abend und das Wochenende. Zu die-
sen Zeiten benötigt ein abnehmender Betrieb aber wenig oder keinen 
Strom. Im Ergebnis würde der Netzbetreiber dann doch den Strom zu 
dem deutlich günstigeren Strombörsenpreis kaufen können.

[38] Die von der Beklagten befürwortete Verfahrensweise findet 
daher nur Anwendung auf die Direktvermarktung nach § 4 Abs. 2a 
und 2b KWKG (vgl. Schneider/Theobald, Recht der Energiewirt-
schaft, 4. A. .21, Rn. 169; Hempel/Franke, a.a.O., .4 KWKG Rn. 
4, Rn. 60), aber nicht auf die mittelbare Vermarktung gem. .4 Abs. 
3 S. 4 KWKG.

[39] Auch aus dem Papier der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen 
und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE; Anlage zum SS 
v. 27.02.14) folgt nichts anderes. Zunächst handelt es sich dabei 
um einen Interessenverband von Energieunternehmen und nicht um 
eine zur Gesetzesauslegung berufene Institution. Aber selbst nach 
der Darstellung auf S. 8 des Papiers tritt eine Bilanzkreispflicht nur 
ein, wenn der Dritte der seinerseits den Strom weiter verkaufen will. 
Im vorliegenden Fall will der Dritte aber nicht verkaufen, sondern 
selbst verbrauchen. Das Papier des ASUE bestätigt auch die Auf-
fassung der Kammer, dass das Gesetzesverständnis der Beklagten 
die Regelung des § 4 Abs. 3 S. 4 KWKG leerlaufen lassen würde:

[40] „… der hierfür notwendige Aufwand kann normalerweise 
nur durch eine Energieversorgungsunternehmen, einen Stromhänd-
ler oder einen größeren Industriebetrieb geleistet werden.“

[41] d) Es gibt auch keinen Anspruch der Beklagten, dass die 
Klägerin das Insolvenzrisiko des Dritten übernehmen muss. Das 
Gesetz verlangt nur den Nachweis eines Dritten, der bereit ist einen 
höheren Preis zu zahlen. Nach dem Zweck der Regelung wird es 
auch erforderlich sein, dass der Dritte in der Lage ist seiner Pflicht 
zur Abnahme nachzukommen. Mit der Insolvenz fehlt es dann am 
Nachweis. Für zwischenzeitlich aufgelaufene Forderungen muss 
die Klägerin nicht einstehen. Die Beklagte kann durch die üblichen 
Abschlagszahlungen sicherstellen, dass keine zu hohen Forde-
rungen auflaufen.

[42] Diese Fragen bedürfen hier aber keiner Vertiefung, da sie 
dem grundsätzlichen Feststellungsanspruch der Klägerin nicht ent-
gegenstehen.

[43] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

15. RROP Rheinhessen-Nahe, Teilplan 
Windenergienutzung

§§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, 4 Abs. 1, 2; § 7 Abs. 2 ROG; § 47 Abs. 
1, 2, 5 VwGO

1. Private sind grundsätzlich nicht Adressaten der Zielfestle-
gungen eines Regionalplans (hier: Vorrangflächen für Winde-
nergienutzung).
2. Ausnahmen gelten für Private mit ernsthaftem Interesse an 
der Windenergienutzung.
3. Soweit sich der Raumordnungsplan mit den für die Immis-
sionsbelastung eines einzelnen Grundstückseigentümers we-
sentlichen Aspekten, wie etwa dem parzellenscharfen Standort 
einer Anlage oder deren Bauhöhe, nicht befasst, kann das Gebot 
gerechter Abwägung insoweit zu seinen Lasten durch die Zielaus-
weisung von Vornherein nicht verletzt sein.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, B. v. 02.04.2014 – 1 C 10676/13.OVG – 
(rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller wendet sich gegen den Regionalen Raumordnungsplan 
Rheinhessen-Nahe – Teilplan-Windenergienutzung –. 

Er ist Eigentümer des Grundstücks A***, B*** 1 (Gemarkung A***, 
Parzelle ***), das nach seinem Vortrag weniger als 500 m von der Grenze 
des Eignungsgebietes 38 bzw. der Vorranggebiete 15 und 16 entfernt liegt. 
Er trägt im Wesentlichen vor, er sei antragsbefugt, weil durch die Auswei-
sung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsflächen bereits ein konkreter 
Sachverhalt geschaffen werde und detailliert auch der Weg im anschlie-
ßenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren maßgeblich 
vorgezeigt werde. Selbst wenn man in der Ausweisung eines Eignungsge-
bietes noch keine unmittelbare Betroffenheit sehe, müsse der betroffene 
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Nachbar bereits einen Normenkontrollantrag gegen diese Eignungsgebiete 
stellen, weil eine unmittelbare Betroffenheit unmittelbar bevorstehe. Würde 
ihm hier die Betroffenheit abgesprochen, wäre damit das gesamte Verfahren 
der Normenkontrollklage ad absurdum geführt. Die im Zusammenhang mit 
Windkraftanlagen vorhandenen engen Rechtsbeziehungen zwischen Regi-
onalplan, Bauleitplanung und Genehmigung ließen keine strikte Trennung 
der einzelnen Planungsvorgänge zu, weil diese eng miteinander verwoben 
seien. Um dem Bürger ein wirksames Überprüfungsinstrument an die Hand 
zu geben, müsse diesem auch die Antragsbefugnis zustehen. Insoweit kön-
ne auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 17. Oktober 
2013 verwiesen werden. Ferner sei auch die Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes zu beachten, und zwar insbesondere das Urteil vom 7. 
November 2013 in der Rechtssache C-72/12. 

Auch ohne parzellenscharfe Planung sei eine unmittelbare Nähe, durch 
die seine Rechte verletzt würden, gegeben. Durch die gewählten Abstände 
kleiner als 1.000 m sei auch der Gleichheitsgrundsatz verletzt. Die direkte 
Betroffenheit sei auch über den Einfluss der Wertminderung gegeben. 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, den durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 13. Juni 2012 
genehmigten Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – Teilplan 
Windenergie – für unwirksam zu erklären. 

Die Antragsgegnerin beantragt, den Normenkontrollantrag abzulehnen. 
Sie trägt im Wesentlichen vor, der Normenkontrollantrag, mit dem sich 

der Antragsteller gegen die positive Ausweisung einer Konzentrationszone 
wehre, sei unzulässig. Positive Ausweisungen von Konzentrationszonen 
könnten nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für sich 
genommen kein möglicher Gegenstand einer verwaltungsgerichtlichen 
Normenkontrolle gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO sein. Der Normenkon-
trollantrag sei ferner unzulässig, da der Antragsteller die Möglichkeit einer 
Rechtsbeeinträchtigung nicht dargelegt habe. Er wehre sich nämlich nicht 
gegen eine normative Festsetzung, die ihn beschweren könnte. Der Nor-
menkontrollantrag beziehe sich vielmehr allein auf die seiner Ansicht nach 
rechtswidrige Ausweisung des Eignungsgebietes Nr. 38. Die innergebietli-
che Steuerungswirkung bezüglich des Eignungsgebietes Nr. 38 erschöpfe 
sich jedoch in der Festsetzung der Eignung mit der Rechtsfolge, dass der 
privilegierten Nutzung andere raumbedeutsame Nutzungen nicht entge-
genstünden. Ob – dem privilegierten Außenbereichsvorhaben im Einzelfall 
nicht raumbedeutsame Belange entgegenstehen, sei im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen. Aus dem Eigentumsrecht 
herrührende Belange könne der Antragsteller daher noch im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren einwenden. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus 
den zu den Gerichtsakten gereichten Schriftsätzen der Beteiligten, die Ge-
genstand der Beratung waren. 

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag ist mangels der erforderlichen Antrags-
befugnis unzulässig. 

Über den Normenkontrollantrag kann gemäß § 47 Abs. 5 Satz 1 
VwGO ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden 
werden, da der Senat im Hinblick auf die offensichtliche Unzuläs-
sigkeit des Antrags die Durchführung einer mündlichen Verhand-
lung nicht für erforderlich hält (vgl. dazu BVerwG, NVwZ 2000, 
810). 

Die Zulässigkeit eines Normenkontrollantrages setzt unter an-
derem eine Antragsbefugnis voraus, die gemäß § 47 Abs. 2 Satz 
1 VwGO vorliegt, wenn ein Antragsteller geltend machen kann, 
durch die angegriffene Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in 
eigenen Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt 
zu werden. Dazu bedarf es eines hinreichend substantiierten Tatsa-
chenvortrags, der es zumindest als möglich erscheinen lässt, dass 
der Antragsteller durch die streitige Norm in seinen Rechten ver-
letzt sein kann. Dies ist aber vorliegend nicht der Fall. 

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den hier ange-
griffenen Zielfestlegungen des Regionalen Raumordnungsplanes 
Rheinhessen-Nahe – Teilplan Windenergienutzung – um Rege-
lungen handelt, die sich gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG nur an öffent-
liche Stellen richten, die diese bei ihren Planungsentscheidungen, 
insbesondere bei Erlass eines Bebauungsplans (vgl. § 1 Abs. 4 
BauGB) und bei der immissionsschutzrechtlichen Zulassung von 
Windenergieanlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i. V. m. § 35 Abs. 
1, 3 BauGB), zu beachten haben. Private, wie hier der Antragsteller, 
sind grundsätzlich nicht Adressaten der Zielbestimmungen eines 

Regionalplans. Die hier fraglichen Zielfestlegungen (Z 1 und Z 2) 
entfalten, da sie sich ausschließlich mit der Gewichtung raumbe-
deutsamer Belange befassen, keine nachteiligen rechtlichen Wir-
kungen für die Rechtsstellung Privater (BVerwGE 117, 313f; VGH 
Baden-Württemberg, U. v. 12.12.2013, 8 S 3024/11, juris; Hes-
sischer Verwaltungsgerichtshof, U.v.17.03. 2011, 4 C 883/10.N, 
ZNER 2011, S. 351; juris). Dieser Grundsatz kennt zwar Ausnah-
men, etwa für Private, die einen Antrag auf die Errichtung und den 
Betrieb einer Windenergieanlage gestellt haben oder sich ernsthaft 
mit der Absicht tragen, dies zu tun. Für diesen Personenkreis ent-
faltet der Regionale Raumordnungsplan unmittelbare nachteilige 
Wirkungen, soweit gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB infolge der 
Ausweisung von Konzentrationsflächen die Genehmigung von 
Vorhaben an anderer Stelle im Außenbereich ausgeschlossen ist. 
Ein solcher Ausnahmefall liegt aber hier nicht vor.

Anderes folgt auch nicht aus dem Vortrag des Antragstellers, 
durch die Regionalplanung werde der Weg zur immissionsrecht-
lichen Genehmigung „maßgeblich vorgezeigt“. Die Festlegung 
raumordnungsrechtlicher Ziele im einem regionalen Raumord-
nungsplan führt zwar dazu, dass die Genehmigungsbehörde bei 
der Genehmigung einer Windkraftanlage im Außenbereich bei der 
„nachvollziehenden“ Abwägung öffentlicher Belange gebunden ist 
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 ROG, § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB) und eine 
Gemeinde ihre Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung an-
passen muss (§ 1 Abs. 4 BauGB). Aus der Zielfestlegung folgt aber 
keine Vorabbindung bei der Entscheidung des Entscheidungsträ-
gers darüber, ob eine Windenergieanlage und gegebenenfalls wel-
che Anlage mit welcher Höhe an welchem genauen Standort dem 
Antragsteller zumutbar ist. 

Eine Antragsbefugnis könnte sich vorliegend daher nur dann er-
geben, wenn der Antragsteller hinreichend substantiiert Tatsachen 
vorgetragen hätte, die es zumindest als möglich erscheinen lassen, 
dass er durch bestimmte Regelungen des regionalen Raumord-
nungsplanes oder deren Anwendung in seinem Recht auf ordnungs-
gemäße Abwägung seiner Belange verletzt wird. Das wiederum 
setzt aber voraus, dass er einen eigenen Belang als verletzt benennt, 
der für die Abwägung überhaupt zu beachten war (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 13. November 2006, NVwZ 2007, 229f.). An einem 
solchen eigenen Belang des Antragstellers, der im Rahmen der Ab-
wägung über den Regionalen Raumordnungsplan hätte berücksich-
tigt werden müssen, fehlt es aber. 

Gemäß § 7 Abs. 2 ROG sind bei der Aufstellung der Raumord-
nungspläne private Belange nur abzuwägen, soweit sie auf der je-
weiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Mit der 
Wortfolge „… erkennbar und von Bedeutung …“ wird der Charakter 
des Raumordnungsplanes als überörtliche rahmensetzende Planung 
deutlich, die die kommunale Bauleitplanung oder die immissions-
schutzrechtliche Anlagenzulassung nicht vorwegnimmt. Diesem 
rahmensetzenden Charakter eines regionalen Raumordnungsplanes 
entsprechen Umfang und Detailliertheit des Abwägungsmaterials: 
Wegen des nur groben Rasters der raumordnerischen Abwägung 
und der damit verbundenen Ungenauigkeit kann der Plangeber sich 
darauf beschränken, private Belange nur in einer pauschalen, typi-
sierenden Art und Weise, als Gruppenbelange zu berücksichtigen, 
wie dies vorliegend etwa durch die Berücksichtigung eines Abstands 
von 1.000 m zu geschlossenen Siedlungskörpern und von 400 m zu 
Einzelgehöften geschehen ist. Darüber hinausgehende individuelle 
Betroffenheiten – hier etwa die oben schon angesprochenen Fragen, 
welchen Abstand eine Windenergieanlage zum Anwesen des Klägers 
bei Beachtung der gebotenen Rücksichtnahme einhalten muss, an 
welchem Standort sie errichtet werden soll, mit welcher Höhe die 
Windenergieanlage errichtet werden darf etc. – sind nicht Gegen-
stand der Abwägung im Rahmen eines regionalen Raumordnungs-
planes, sondern bleiben der Feinsteuerung im Verfahren auf Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes bzw. der Genehmigung einer konkreten 
Windenergieanlage vorbehalten. 

Soweit die Antragstellerin zur Begründung ihrer Auffassung auf 
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 17. Oktober 
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2013 (12 KN 277/11 in NUR 2013, 897f;. ZNER 2013, S. 640) 
verweist, führt dies zu keiner abweichenden Beurteilung. Diesem 
Verfahren lag, wie sich aus dem Tatbestand des Urteils (vgl. Rn. 3 
bei juris) ergibt, ein anderer Sachverhalt als in dem hier zu entschei-
denden Verfahren zugrunde. Dort ist nämlich ausgeführt, dass bei 
der Festlegung des in diesem Verfahren streitigen Vorranggebietes 
der ansonsten vorgesehene Mindestabstand von 500 m unterschrit-
ten worden sei, da „… in parallel durchgeführtem Raumordnungs-
verfahren der Beigeladenen zu 2) jedoch die Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte nachgewiesen worden sei …“. Wenn somit schon 
im Rahmen der Abwägung im Verfahren auf Erlass eines regionalen 
Raumordnungsplanes die konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Gegebenheiten gewürdigt und abschließend abgewogen worden 
sind, kann dem betroffenen Antragsteller auch nach Auffassung des 
Senats die Antragsbefugnis nicht abgesprochen werden. Eine damit 
vergleichbare Situation liegt aber hier gerade nicht vor. Wie bereits 
ausgeführt, hat sich der Plangeber vielmehr zulässigerweise darauf 
beschränkt, pauschale Abstände zu geschlossenen Siedlungskör-
pern und Einzelgehöften vorzusehen und ging im Übrigen davon 
aus, dass die Frage, inwieweit der Raum innerhalb eines Vorrangge-
bietes für eine Windenergieanlage in Anspruch genommen werden 
kann oder ob der jeweilige Standort weiter vom Siedlungskörper 
abgerückt werden muss, nur in den nachfolgenden Plan- und Ge-
nehmigungsverfahren abschließend geklärt werden könne (vgl. Nr. 
2.2.3.2 der Begründung zum Regionalen Raumordnungsplan). So-
weit sich aber der Regionale Raumordnungsplan mit den für die 
Immissionsbelastung eines einzelnen Grundstückseigentümers 
wesentlichen Aspekten, wie etwa dem parzellenscharfen Standort 
einer Anlage und deren Bauhöhe nicht befasst, ist das Gebot ge-
rechter Abwägung zulasten eines einzelnen Grundstückseigentü-
mers durch die Zielausweisung nicht verletzt. 

Auch der Hinweis des Antragstellers auf das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes vom 7. November 2013 (Az. C-72/12) führt zu 
keiner anderen Beurteilung. Dieses Verfahren betraf einen Planfest-
stellungsbeschluss, der die Errichtung eines Hochwasserrückhalte-
beckens in einem früheren Überschwemmungsgebiet des Rheins 
zum Gegenstand hat. Der hier angegriffene Regionale Raumord-
nungsplan hat aber anders als ein Planfeststellungsbeschluss, nicht 
im rechtlichen Sinne (s. Art. 1 Abs. 2 Buchst. c der UVP-Richtlinie) 
die Zulässigkeit eines konkreten Vorhabens zum Gegenstand und 
gewährt dem Projektträger kein Recht zur Errichtung einer Anlage. 
Die Zulässigkeit des Vorhabens ist vielmehr in einem gesonderten 
Genehmigungsverfahren vollumfänglich zu prüfen, wobei erfor-
derlichenfalls gemäß §§ 3a ff. UVPG eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen ist. 

Schließlich erfordert auch die behauptete Wertminderung nicht, 
dass eine Antragsbefugnis angenommen werden müsste. Der Ge-
sichtspunkt der Wertminderung hat nämlich nicht die Bedeutung 
eines eigenständigen Abwägungsbelangs und ist allenfalls im Zu-
sammenhang mit aus anderen Gründen zu berücksichtigenden Be-
langen relevant. Private Belange mussten aber hier – wie ausgeführt 
– nicht berücksichtigt werden. 

16. Nachträgliche Messanordnung für 
Windenergieanlagen

§ 28 Satz 1 Nr. 1 BImSchG; § 26 BImSchG; § 67 Abs. 9 BImSchG

1. Eine Windkraftanlage, deren Baugenehmigung als immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung seit dem 1. Juli 2005 fortgilt, 
unterliegt allen für genehmigungsbedürftige Anlagen maßgebli-
chen materiell-rechtlichen Vorschriften des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes einschließlich des immissionsschutzrechtlichen 
Überwachungsinstrumentariums.
2. Eine Anordnung nach § 28 Satz 1 BImSchG setzt (nur) voraus, 
dass die Anlage im Zeitpunkt ihres Erlasses immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftig ist; unerheblich ist, ob die An-
lage tatsächlich immissionsschutzrechtlich genehmigt worden ist.
3. § 28 BImSchG verweist ohne jede Einschränkung auf die 
Rechtsfolgenseite des § 26 BImSchG, wonach der Anlagen-
betreiber die Ermittlungen bestimmter Emissionen und/oder 
Immissionen durch eine von der zuständigen Behörde bekannt 
gegebene Stelle zu veranlassen hat. Lediglich die tatbestandlichen 
Voraussetzungen des § 26 BImSchG – nämlich die Befürchtung, 
dass durch die Anlage schädliche Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden – müssen nicht vorliegen.
4. Die Messung durch eine vom Land bekannt gegebene Stelle ist 
nicht mit im Verwaltungsverfahren durchgeführten Messungen 
der Behörde gleichzusetzen.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 22.07.2014 – 8 A 1437/13 – (rechtskräftig); 
VG Arnsberg, U. v. 25.04.2013 – 7 K 801/12 –

Aus den Gründen: 
Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung hat keinen Er-
folg. Die Berufung ist gemäß § 124 a Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 
2 VwGO nur zuzulassen, wenn einer der Gründe des § 124 Abs. 2 
VwGO innerhalb der Begründungsfrist dargelegt ist und vorliegt. 
Das ist hier nicht der Fall.

I. Die Antragsschrift zeigt keine ernstlichen Zweifel an der Rich-
tigkeit des angegriffenen Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) auf. 
Ernstliche Zweifel i. S. d. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegen dann 
vor, wenn erhebliche Gründe dafür sprechen, dass die verwaltungs-
gerichtliche Entscheidung einer rechtlichen Prüfung wahrschein-
lich nicht standhalten wird, wenn also ein Erfolg der Berufung 
wahrscheinlicher erscheint als ein Misserfolg.

Vgl. Seibert, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 124 Rn. 
75 m. w. N.

Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Das Verwaltungsge-
richt hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Messanordnung vom 
27. Januar 2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in sei-
nen Rechten, § 113 Abs. 1 VwGO. Sie findet ihre Ermächtigungs-
grundlage in § 28 Satz 1 Nr.1 i. V. m. § 26 Abs. 1 BImSchG. Die 
hiergegen erhobenen Rügen des Klägers greifen nicht durch.

1. Anders als der Kläger meint, findet § 28 Satz 1 BImSchG auch 
bei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von über 50 Metern An-
wendung, die – wie hier – vor dem 1. Juli 2005 ursprünglich bau-
rechtlich genehmigt wurden und deren Baugenehmigungen nach § 67 
Abs. 9 BImSchG als immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
fortgelten. Dass diese Anlagen im Zeitpunkt ihrer Errichtung nicht 
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig waren, steht dem 
nicht entgegen. Sie bedürfen auch keiner ausdrücklichen Erwähnung 
in der Vorschrift. Nach § 28 Satz 1 Nr. 1 BImSchG kann die zustän-
dige Behörde bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach der Inbe-
triebnahme oder einer Änderung im Sinne des § 15 oder des § 16 
Anordnungen nach § 26 auch ohne die dort genannten Vorausset-
zungen treffen. Schon nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift 
ist allein entscheidend, dass die Anlage im Zeitpunkt des Erlasses der 
Anordnung im Katalog der genehmigungsbedürftigen Anlagen ge-
nannt ist. Dies ist bei der Anlage des Klägers der Fall; sie ist nach § 4 
BImSchG i. V. m. Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs der 4. BImSchV – in 
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