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18. Abgrenzung der Anwendungsbereiche von EEG und 
ProMechG

ProMechG § 2 Nr. 6, § 5 Abs. 1 ; EEG § 16 Abs. 1, § 66 Abs. 1 ; 
GG Art. 2 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3

Dass § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. auch für noch offene 
Zustimmungsverfahren Geltung beansprucht, die Anlagen be-
treffen, die vor Inkrafttreten der Neufassung am 1. Januar 2009 
in Betrieb gegangen sind, ist als ein Fall unechter Rückwirkung 
zu qualifizieren, der ein überwiegendes schutzwürdiges Ver-
trauen der Anlagenbetreiber nicht entgegensteht.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, B. v. 17.03.2011 - 7 B 61.10 -; vorgehend OVG Berlin-
Brandenburg v. 15.06.2010 - OVG 12 B 39.09 -; VG Berlin v. 
16.07.2009 - VG 10 A 108.08 -

Sachverhalt:
[1] Die Klägerin ist ein Grubengasunternehmen, das an verschiedenen 
Standorten in Nordrhein-Westfalen Anlagen zur Erfassung und Nutzung 
von Grubengas aus Kohlebergwerken betreibt. Sie begehrt für ihre gemein-
sam mit einem ausländischen Investor durchgeführten Grubengasprojekte 
die Zustimmung der Beklagten nach § 5 des Projekt-Mechanismen-Ge-
setzes (ProMechG). 

[2] Im Dezember 2005 beantragte die Klägerin bei der Deutschen Emissi-
onshandelsstelle für die hier streitgegenständliche Anlage „Haus Aden“ im 
östlichen Ruhrgebiet auf dem Gelände des Bergwerks Ost die Zustimmung 
nach § 5 ProMechG. Die Anlage ist im August 2003 in Betrieb gegangen. 
Aus den aktiven und stillgelegten Teilen des Bergwerks Ost wird Grubengas 
aktiv abgesaugt und in sechs Blockheizkraftwerken mit einer Leistung von 
insgesamt 8,148 MW energetisch verwertet. Der erzeugte Strom wird in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) vergütet.

[3] Mit Bescheid vom 14. November 2007 lehnte die Beklagte den Antrag 
mit der Begründung ab, dass eine durch das Projekt bewirkte zusätzliche 
Emissionsminderung im Sinne von § 5 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 6 ProMechG 
nicht nachgewiesen sei. Das Verwaltungsgericht wies die nach erfolglosem 
Widerspruchsverfahren erhobene, im Hauptantrag auf Zustimmung nach 
§ 5 ProMechG und im Hilfsantrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der 
ablehnenden Bescheide gerichtete Klage mit Urteil vom 16. Juli 2009 ab.

[4] Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen: Nach 
der mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Neufassung des § 5 
Abs. 1 ProMechG sei eine Zustimmung ausgeschlossen. Die Anwendung 
der Neufassung auf noch nicht abgeschlossene Verfahren begegne keinen 
durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein etwaiger Anspruch 
auf Zustimmung nach § 5 Abs. 1 ProMechG falle nicht in den Schutzbereich 
des Eigentumsgrundrechts. Unabhängig davon seien die Grenzen, die sich 
aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Grundsatz des Vertrau-
ensschutzes ergeben, nicht verletzt. Die Neufassung des § 5 Abs. 1 Satz 5 
ProMechG entfalte lediglich unechte Rückwirkung und belaste die Klägerin 
unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes nicht unverhältnismäßig.

[5] Die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. lägen vor. 
Mit der streitgegenständlichen Projekttätigkeit werde zugleich Strom er-
zeugt, der die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 EEG erfülle. Die amtliche 
Begründung stelle ausschließlich auf die Vergütungsfähigkeit des aus erneu-
erbaren Energien oder Grubengas erzeugten Stroms nach der allgemeinen 
Vergütungsvorschrift des § 16 Abs. 1 EEG ab. Diese Vorschrift werde in der 
Übergangsregelung des § 66 EEG nicht ausdrücklich genannt und sei daher 
auch auf solche Anlagen anwendbar, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb 
genommen wurden. 

[6] Der Hilfsantrag sei mangels Fortsetzungsfeststellungsinteresses un-
zulässig. 

[7] Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht 
zugelassen. Dagegen richtet sich die Beschwerde der Klägerin. 

Aus den Gründen:
[8] Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Revision ist weder we-
gen grundsätzlicher Bedeutung nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO (1) 
noch wegen Divergenz nach § 132 Abs. 1 Nr. 2 VwGO (2) oder 
wegen eines Verfahrensmangels im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 3 
VwGO (3) zuzulassen.

[9] 1. Grundsätzlich bedeutsam ist eine Rechtssache nur dann, 
wenn in dem angestrebten Revisionsverfahren die Klärung einer 
bisher höchstrichterlich ungeklärten, in ihrer Bedeutung über den 
der Beschwerde zugrunde liegenden Einzelfall hinausgehenden 
klärungsbedürftigen Rechtsfrage des revisiblen Rechts (§ 137 Abs. 
1 VwGO) zu erwarten ist. In der Beschwerdebegründung muss dar-
gelegt, d.h. näher ausgeführt werden (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO), 
dass und inwieweit die höchstrichterliche Beantwortung einer be-
stimmten Rechtsfrage des Bundesrechts zur Erhaltung der Einheit-
lichkeit der Rechtsprechung oder zu einer bedeutsamen Weiterent-
wicklung des Rechts geboten erscheint und warum ihre Klärung 
in dem beabsichtigten Revisionsverfahren zu erwarten ist (vgl. Be-
schluss vom 2. Oktober 1961 - BVerwG 8 B 78.61 - BVerwGE 13, 
90 <91>). Daran fehlt es hier.

[10] Die Klägerin wirft als grundsätzlich klärungsbedürftig auf, 
ob Strom, der in Anlagen erzeugt wird, die vor dem 1. Januar 2009 
in Betrieb genommen worden sind, die Voraussetzungen des § 16 
Abs. 1 EEG erfüllt.

[11] Diese Frage rechtfertigt die Zulassung der Revision schon 
deshalb nicht, weil sie – soweit erheblich – ohne Weiteres im Sinne 
des Berufungsurteils (UA S. 17) zu beantworten ist.

[12] Die von der Klägerin aufgeworfene Frage bezieht sich auf 
den Wortlaut des streitgegenständlichen § 5 Abs. 1 Satz 5 Pro-
MechG n.F., wonach eine Zustimmung nach Satz 1 zu einer Ge-
meinsamen Projektumsetzung ausgeschlossen ist, wenn mit der 
Projekttätigkeit zugleich Strom erzeugt wird, der die Vorausset-
zungen des § 16 Abs. 1 EEG oder des § 5 KWKG erfüllt. Gemäß 
§ 16 Abs. 1 EEG müssen Netzbetreiber Anlagenbetreiberinnen und 
-betreibern Strom aus Anlagen, die ausschließlich Erneuerbare 
Energien oder Grubengas einsetzen, mindestens nach Maßgabe 
der §§ 18 bis 33 vergüten. Diese Vorschrift ist mit Wirkung vom 
1. Januar 2009 in Kraft getreten. Nach Auffassung der Klägerin ist 
sie auf Anlagen, die – wie hier – vor diesem Zeitpunkt in Betrieb 
gegangen sind, nicht anwendbar, weil die Vergütung für diese An-
lagen nach den §§ 5, 7 EEG 2004 zu erfolgen habe. Die grundsätz-
liche Bedeutung der o.g. Rechtsfrage ergebe sich u.a. daraus, dass 
dann, wenn Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Be-
trieb gegangen sind, die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 EEG n.F. 
erfülle, die Vorschrift des § 16 EEG für solche Anlagen insgesamt 
Geltung erlange und dies erhebliche Auswirkungen hätte.

[13] Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, der Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung zu verleihen. Ausweislich der schon vom 
Oberverwaltungsgericht zitierten Gesetzesbegründung (BTDrucks 
16/8148 S. 82) soll die in § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. ge-
wählte Formulierung „Strom, … der die Voraussetzungen des § 16 
Abs. 1 EEG … erfüllt“ zum Ausdruck bringen, dass es für die Ab-
grenzung der Anwendungsbereiche von EEG und ProMechG allein 
auf die Vergütungsfähigkeit des EEG-Stroms ankommt (BTDrucks 
16/8148 S. 82). Maßgeblich ist danach im jeweiligen Einzelfall nur, 
ob der Strom nach § 16 Abs. 1 EEG vergütungsfähig wäre, nament-
lich in der betreffenden Anlage ausschließlich Erneuerbare Ener-
gien oder Grubengas eingesetzt werden. § 16 Abs. 1 EEG n.F. ent-
spricht im Wesentlichen § 5 Abs. 1 EEG 2004 (BTDrucks 16/8148 
S. 48). Dass dies auf ihre Anlage zutrifft, stellt auch die Klägerin 
nicht in Abrede. Darüber hinausgehende Fragen zu den §§ 16, 66 
EEG würden sich in einem Revisionsverfahren nicht stellen.

[14] Auch die von der Klägerin weiter als grundsätzlich klä-
rungsbedürftig aufgeworfenen Fragen, ob es mit der allgemeinen 
Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem rechtsstaat-
lichen Vertrauensschutzgrundsatz vereinbar ist, wenn der Gesetz-
geber aus Gründen der Praktikabilität die nach seiner Auffassung 
bestehenden methodischen Schwierigkeiten bei der Anwendung 
einer Rechtsvorschrift, die für einen begrenzten Zeitraum einen 
Anreiz zu einem vom Gesetzgeber erwünschten Verhalten durch 
die Gewährung einer Begünstigung setzt, dadurch beseitigt, dass er 
diese Begünstigung rückwirkend innerhalb dieses Zeitraums ohne 
Übergangsregelung entfallen lässt, und ob im Hinblick auf ein kon-
kretes Investitionsvorhaben die Schutzwürdigkeit des Vertrauens in 
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eine Rechtsvorschrift, die einen Anreiz zu einem vom Gesetzge-
ber erwünschten Verhalten durch Gewährung einer Begünstigung 
setzt, entfällt, wenn die betroffene Gesellschaft, deren Geschäfts-
gegenstand das erwünschte Verhalten ist, schon vor Inkrafttreten 
der Rechtsvorschrift gegründet worden ist, die betroffene Gesell-
schaft aber vor Inkrafttreten der Rechtsvorschrift noch keine kon-
kreten wirtschaftlichen Dispositionen mit größerer Tragweite zur 
Realisierung des konkreten Investitionsvorhabens getätigt hat, 
rechtfertigen die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher 
Bedeutung nicht. Diese Fragen sind wegen ihrer Abhängigkeit von 
den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls in einem Revisions-
verfahren nicht in verallgemeinerungsfähiger Weise klärungsfä-
hig. Ob die Anforderungen des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten 
Vertrauensschutzgrundsatzes gewahrt sind, kann nur bezogen auf 
eine konkrete Norm und nicht für einzelne, vermeintlich abstrakte, 
Teilaspekte beantwortet werden. Der Sache nach zielen die Fragen 
darauf, ob die Anwendung von § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. auf 
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wurden, 
verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet.

[15] Die so verstandene Frage ist, ohne dass es dazu der Durch-
führung eines Revisionsverfahrens bedarf, mit dem Oberverwal-
tungsgericht zu verneinen. Dass § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. 
auch für noch offene Zustimmungsverfahren Geltung beansprucht, 
die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb gegangene Anlagen betreffen, 
hat das Oberverwaltungsgericht zu Recht als einen Fall unechter 
Rückwirkung qualifiziert. Die gegenteilige Auffassung der Kläge-
rin, die von einer echten Rückwirkung ausgeht, ist unzutreffend.

[16] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist 
geklärt, dass eine echte Rückwirkung dann vorliegt, wenn ein Ge-
setz nachträglich ändernd in abgewickelte, der Vergangenheit an-
gehörende Tatbestände eingreift. Eine unechte Rückwirkung liegt 
dagegen dann vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht 
abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zu-
kunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechtsposition 
nachträglich entwertet (BVerfG, Beschluss vom 18. Februar 2009 
- 1 BvR 3076/08 - BVerfGE 122, 374 <Rn. 65/66>). So liegen die 
Dinge hier. Die Neufassung von § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG be-
trifft bereits in der Vergangenheit begründete, aber noch nicht ab-
geschlossene Zustimmungsverfahren und damit aktuell andauernde 
Rechtsbeziehungen.

[17] Eine unechte Rückwirkung ist verfassungsrechtlich grund-
sätzlich zulässig; Grenzen ergeben sich aus dem Grundsatz des 
Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Sie sind 
erst überschritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte 
Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet 
oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Be-
troffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen 
(BVerfG, Beschluss vom 18. Februar 2009 a.a.O. Rn. 65). 

[18] Dies hat das Oberverwaltungsgericht mit guten Gründen 
verneint. Dabei hat es für den Zeitraum seit Gründung der Klägerin 
im Jahre 2001 bis zum Inkrafttreten des § 5 Abs. 1 ProMechG a.F. 
im Jahr 2005 darauf abgestellt, dass die Klägerin in Ermangelung 
einer gesetzlichen Regelung der Anerkennung von Projekttätig-
keiten allein auf der Grundlage ministerieller Absichtserklärungen 
kein überwiegendes schutzwürdiges Vertrauen habe begründen 
können. Dagegen ist nichts zu erinnern. Dasselbe gilt für die Erwä-
gungen, mit denen das Oberverwaltungsgericht ein überwiegendes 
schutzwürdiges Vertrauen der Klägerin für den Zeitraum seit In-
krafttreten des § 5 Abs. 1 ProMechG a.F. verneint hat. Der Senat 
teilt die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts, dass sich bei den 
von der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG Betroffenen 
ein überwiegendes schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand 
der bisherigen Regelung nicht ausbilden konnte, weil auch die alte 
Regelung schon den Ausschluss von Doppelbegünstigungen be-
zweckte (vgl. BTDrucks 15/5447 S. 57) und überdies angesichts 
der Neuartigkeit der Regelungsmaterie des Projekt-Mechanismen-
Gesetzes sowie fehlender Verwaltungspraxis nicht ohne Weiteres 
davon ausgegangen werden konnte, dass eine Zustimmung erteilt 

wird. Nach den von der Klägerin insoweit nicht mit Verfahrensrü-
gen angegriffenen Tatsachenfeststellungen des Oberverwaltungsge-
richts hat die Beklagte nach Inkrafttreten des § 5 ProMechG a.F. im 
September 2005 keine Zustimmungen zu Projekten erteilt, die eine 
Förderung nach dem EEG erhielten oder hätten erhalten können. 
Die Vorschrift hat sich im Gegenteil als nicht praktikabel erwiesen. 
Hieraus hat der Gesetzgeber die bei einem solchen Befund allein 
sinnvollen Konsequenzen gezogen und die Regelung übergangslos 
ersetzt. Weitergehenden Klärungsbedarf zur Verfassungsmäßigkeit 
der Anwendung von § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG n.F. auf Altanla-
gen zeigt die Beschwerde nicht auf. 

[19] 2. Die Revision ist insoweit auch nicht wegen Abweichung 
von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zuzulas-
sen.

[20] Eine die Revision eröffnende Divergenz liegt vor, wenn die 
Beschwerde einen inhaltlich bestimmten, die angefochtene Ent-
scheidung tragenden abstrakten Rechtssatz benennt, mit dem die 
Vorinstanz einem ebensolchen in der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts in 
Anwendung derselben Rechtsvorschrift aufgestellten, deren Ent-
scheidung tragenden Rechtssatz widersprochen hat (stRspr). Daran 
fehlt es hier.

[21] Die Klägerin meint, das Oberverwaltungsgericht sei von 
einem vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss zur 
Krankenversicherung der Rentner vom 15. März 2000 - 1 BvL 
16/96 - (BVerfGE 102, 68) aufgestellten Rechtssatz abgewichen. 
Danach setze die Aufhebung einer befristeten, aus Vertrauens-
schutzgründen erlassenen Übergangsvorschrift neben einer Än-
derung der für den Erlass der Übergangsregelung maßgeblichen 
Umstände – sofern das Interesse der Betroffenen am Fortbestand 
schutzwürdig und hinreichend gewichtig ist – voraus, dass schwe-
re Nachteile für gewichtige Gemeinschaftsgüter zu erwarten sind, 
wenn die Übergangsregelung bestehen bleibt. Davon abweichend 
habe das Oberverwaltungsgericht den Rechtssatz aufgestellt, dass 
es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegne, wenn der 
Gesetzgeber der Vermeidung erst nachträglich anerkannter Schwie-
rigkeiten im Interesse einer Durchsetzung des Gesetzeszwecks den 
Vorrang gegenüber dem Vertrauen in den Fortbestand der bishe-
rigen Rechtslage einräumt. 

[22] Damit ist eine Rechtssatzdivergenz in Anwendung dersel-
ben Rechtsvorschrift nicht dargetan. Dies gilt selbst dann, wenn der 
Senat zu Gunsten der Klägerin davon ausgeht, dass sich die vorge-
nannten Passagen jedenfalls insoweit auf dieselbe Rechtsvorschrift 
beziehen, als sie den in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Vertrauens-
schutzgrundsatz betreffen. Dies ändert aber nichts daran, dass die 
vorgenannten „Rechtssätze“ Sachverhaltsgestaltungen betreffen, 
die keinerlei Ähnlichkeiten aufweisen. Die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 15. März 2000 - 1 BvL 16/96 - (a.a.O.) 
behandelt den Fall der Beseitigung einer aus Vertrauensschutz-
gründen erlassenen, befristeten Übergangsvorschrift vor Ablauf 
der ursprünglich vorgesehenen Frist. Er unterscheidet sich damit 
von dem vorliegenden Sachverhalt grundlegend dadurch, dass es 
bei der vorzeitigen Abschaffung einer befristeten Übergangsvor-
schrift – so das Bundesverfassungsgericht – um mehr geht als den 
allgemeinen Schutz des Vertrauens des Bürgers in den Fortbestand 
geltenden Rechts, denn der durch Vertrauensschutzgesichtspunkte 
motivierte Erlass einer befristeten Übergangsvorschrift begründet 
einen besonderen Vertrauenstatbestand. Dass der Gesetzgeber mit 
dem Erlass des § 5 Abs. 1 ProMechG a.F. ebenfalls einen solchen 
besonderen Vertrauenstatbestand geschaffen hat, ist aus den o.g. 
Gründen zu verneinen.

[23] Auch die weiter gerügten Abweichungen von dem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Juli 2010 - 2 BvR 2661/06 
- „Mangold“ (juris Rn. 82), wonach für die Schutzwürdigkeit des 
Vertrauens relevant ist, dass es betätigt wurde, d.h. eine Disposition 
im Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage vorgenommen wurde, 
sowie dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Juli 
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2007 - 1 BvR 1031/07 (NVwZ 2007, 1168 <1169>), wonach die 
Dispositionsbedingungen vom Tag der Entscheidung an zu einer 
schutzwürdigen Vertrauensgrundlage werden, liegen offensichtlich 
nicht vor. Das Oberverwaltungsgericht hat seiner Entscheidung 
weder explizit noch implizit abweichende Rechtssätze zugrunde 
gelegt. Insbesondere beruht die Entscheidung entgegen der Auffas-
sung der Klägerin nicht auf der Annahme, dass die Klägerin 2001 
und damit unabhängig von einer rechtlichen Grundlage disponiert 
habe.

[24] Die Klägerin missversteht die Ausführungen des Oberver-
waltungsgerichts zum Zeitpunkt ihrer Gründung und der Vornahme 
von Investitionen auf S. 15/16 der Entscheidungsgründe. Wie sich 
aus dem Kontext ergibt, hat das Oberverwaltungsgericht bei der 
Prüfung der Vertrauensschutzgesichtspunkte nicht auf den Grün-
dungszeitpunkt 2001 abgestellt, sondern den gesamten Zeitraum 
von 2001 bis zum 31. Dezember 2008 in den Blick genommen und 
dabei zwischen dem Zeitraum seit Gründung der Klägerin im Jahre 
2001 bis zum Inkrafttreten des Projekt-Mechanismen-Gesetzes im 
September 2005 einerseits und dem Zeitraum ab Inkrafttreten des 
Gesetzes bis zum Außerkrafttreten des § 5 ProMechG a.F. am 31. 
Dezember 2008 andererseits differenziert. Dabei ist es zu dem Er-
gebnis gelangt, dass Investitionen in diesem Zeitraum von 2001 bis 
31. Dezember 2008 nicht im Vertrauen auf eine bestimmte Rechts-
lage vorgenommen worden sein können. Dies steht nicht im Wider-
spruch zu der o.g. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
sondern setzt diese im Gegenteil konsequent um.

[25] 3. Die geltend gemachten Verstöße gegen den Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs liegen nicht vor.

[26] a) Die Klägerin rügt eine Nichtbeachtung ihres Vorbringens 
zu den unterschiedlichen Zeitpunkten der Investitionsentschei-
dungen für die verschiedenen Grubengasprojekte und verweist in-
soweit auf S. 6 f. ihrer Berufungsbegründung, S. 54 ff. der Projekt-
dokumentation für das Projekt „Haus Aden“ und ein Schreiben vom 
24. August 2010 (S. 5 f.). Das Oberverwaltungsgericht habe nicht 
zur Kenntnis genommen, dass sie ihre konkreten Investitionsent-
scheidungen einzelprojektbezogen auf der Grundlage spezifischer 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen getroffen habe und in allen Ver-
fahren für die Frage, ob die Klägerin ein schutzwürdiges Vertrauen 
begründen konnte, zu Unrecht auf den Zeitpunkt ihrer Gründung 
im Jahre 2001 abgestellt. Sofern das Oberverwaltungsgericht ih-
ren Vortrag zu den unterschiedlichen Investitionszeitpunkten zur 
Kenntnis genommen hätte, wäre es voraussichtlich zu einer güns-
tigeren Entscheidung gelangt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Inve-
stitionsentscheidungen aufgrund des durch das Kyoto-Gesetz mit 
Wirkung vom 3. Mai 2002 in nationales Recht umgesetzten Kyoto-
Protokolls und eines Schreibens des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 16. Januar 2003 auf 
die Anerkennung von Joint-Implementation-Projekten (JI) vertraut 
habe und auch habe vertrauen dürfen.

[27] Mit diesem Vorbringen ist eine Gehörsverletzung nicht dar-
getan. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 Abs. 
1 GG verlangt vom Gericht, die Ausführungen der Beteiligten zur 
Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 
GG gewährt keinen Schutz gegen Entscheidungen, die den Sach-
vortrag eines Beteiligten aus Gründen des formellen oder materiel-
len Rechts teilweise oder ganz unberücksichtigt lassen (Beschlüsse 
vom 29. April 2003 - BVerwG 9 B 65.02 - juris Rn. 3 und vom 29. 
Oktober 2009 - BVerwG 9 B 41.09 - juris Rn. 16; stRspr). So liegen 
die Dinge hier.

[28] Es kann dahinstehen, ob die Gehörsrüge schon den Darle-
gungsanforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO nicht genügt, 
weil sich weder aus der Beschwerdebegründung noch aus den darin 
in Bezug genommenen Unterlagen ohne Weiteres ergibt, welches 
konkrete Vorbringen zu den maßgeblichen Investitionen das Ober-
verwaltungsgericht übergangen haben soll. Das Oberverwaltungs-
gericht musste sich mit den Zeitpunkten konkreter Investitionsent-
scheidungen jedenfalls deshalb nicht befassen, weil es darauf nach 
seiner Rechtsauffassung nicht ankam. Wie oben unter 2. ausgeführt, 

missversteht die Klägerin die maßgeblichen Ausführungen des 
Oberverwaltungsgerichts auf S. 15/16 der Entscheidungsgründe. 
Das Oberverwaltungsgericht hat die Schutzwürdigkeit des Ver-
trauens der Klägerin nicht nach Art einer Stichtagsbetrachtung auf 
den Zeitpunkt ihrer Gründung in 2001 bezogen beurteilt, sondern 
den gesamten Zeitraum von 2001 bis zum 31. Dezember 2008 ge-
würdigt. Darauf, wann genau in diesem Zeitraum die konkreten, 
anlagenbezogenen Investitionen vorgenommen worden sind, deren 
Schutz die Klägerin begehrt, kam es daher nach der Rechtsauffas-
sung des Oberverwaltungsgerichts nicht an. 

[29] b) Als weiteren Gehörsverstoß rügt die Klägerin das Vorlie-
gen einer Überraschungsentscheidung.

Indem das Oberverwaltungsgericht hinsichtlich der Schutzwür-
digkeit des Vertrauens der Klägerin auf ihre Gründung im Jahre 
2001 abgestellt habe, sei ein bis dahin nicht erörterter tatsächlicher 
Gesichtspunkt zur Entscheidungsgrundlage gemacht und die Klä-
gerin von der tragenden Urteilsbegründung in einer Weise über-
rascht worden, die sich mit dem Grundsatz auf rechtliches Gehör 
aus Art. 103 Abs. 1 GG nicht vereinbaren lasse.

[30] Auch diese Rüge greift nicht durch. Der Grundsatz rechtli-
chen Gehörs verbietet, dass ein Beteiligter durch die angegriffene 
Entscheidung im Rechtssinne „überrascht“ wurde. Eine solche Ent-
scheidung liegt vor, wenn das Gericht einen bis dahin nicht erör-
terten rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt zur Grundlage 
seiner Entscheidung macht und damit dem Rechtsstreit eine Wen-
dung gibt, mit der die Beteiligten nach dem bisherigen Verlauf des 
Verfahrens nicht zu rechnen brauchten (BVerfG, Beschluss vom 19. 
Mai 1992 - 1 BvR 986/91 - BVerfGE 86, 133 <144 f.>; BVerwG, 
Urteil vom 19. Juli 1995 - BVerwG 4 C 62.82 - Buchholz 310 § 108 
VwGO Nr. 170, Beschlüsse vom 23. Dezember 1991 - BVerwG 5 B 
80.91 - Buchholz 310 § 108 VwGO Nr. 241 und vom 9. Dezember 
1999 - BVerwG 6 B 60.99 - Buchholz 310 § 108 Abs. 2 VwGO Nr. 
16). Hierfür ist vorliegend nichts ersichtlich.

[31] Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, trifft es 
schon nicht zu, dass das Oberverwaltungsgericht die Frage, ob die 
Klägerin in der Zeit vor Erlass des Projekt-Mechanismen-Gesetzes 
ein schutzwürdiges Vertrauen auf die Anerkennung als gemein-
sames Projekt bilden konnte, allein auf den Zeitpunkt der Gründung 
der Klägerin im Jahre 2001 bezogen hat. Dass das Oberverwal-
tungsgericht bei der Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Vertrau-
ens der Klägerin den Zeitraum seit ihrer Gründung 2001 bis Ende 
2008 betrachtet hat, kann die Klägerin nicht ernsthaft überrascht 
haben. Im Gegenteil: Sie selbst hat sowohl in ihrer Klagebegrün-
dung vom 22. Juli 2008 (S. 6/7) als auch in ihrer Berufungsbegrün-
dung vom 10. Dezember 2009 (S. 7) darauf abgehoben, dass sie 
seit ihrer Firmengründung 2001 von einer Anerkennungsfähigkeit 
ihrer Grubengasprojekte als Joint-Implementation ausgegangen sei. 
Behandelt wurde das Thema „Zeitpunkt der Investitionsentschei-
dungen“ auch in der Berufungserwiderung der Beklagten vom 7. 
Mai 2010 (S. 7 und 21), auf die die Klägerin in ihrem Schriftsatz 
vom 7. Juni 2010 (S. 5 oben und unten sowie S. 8/9) ausdrücklich 
Bezug genommen hat. Vor diesem Hintergrund liegt der Vorwurf 
einer Überraschungsentscheidung neben der Sache.

[32] Abweichendes folgt auch nicht daraus, dass – wie die Klä-
gerin vorträgt – das Oberverwaltungsgericht sie nicht auf die Mög-
lichkeit hingewiesen hat, dass die Gesellschaftsgründung der für 
die Entstehung des Vertrauenstatbestandes bezüglich des Fortbe-
standes der Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 5 ProMechG a.F. maßgeb-
liche Umstand sein könnte. Auch insoweit verkennt die Klägerin 
erneut, dass das Oberverwaltungsgericht nicht allein auf den Grün-
dungszeitpunkt abgestellt hat. Dass es die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im Zeitraum 2001 bis Ende 2008 im Hinblick auf die 
Bildung eines überwiegenden schutzwürdigen Vertrauens anders 
gewürdigt hat als die Klägerin es für richtig hält, begründet keine 
Gehörsverletzung. Insbesondere war das Oberverwaltungsgericht 
zur Wahrung rechtlichen Gehörs nicht verpflichtet, die Beteiligten 
vorab auf seine Rechtsauffassung oder die beabsichtigte Würdi-
gung des Prozessstoffs hinzuweisen, weil sich die tatsächliche und 
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rechtliche Würdigung regelmäßig erst aufgrund der abschließenden 
Beratung ergibt (Beschluss vom 12. Februar 2008 - BVerwG 9 B 
70.07 - juris Rn. 9).

Von einer weiteren Begründung sieht der Senat ab (§ 133 Abs. 5 
Satz 2 Halbs. 2 VwGO).

19. Regionalplan Nordhessen unwirksam

ROG § 3 Nr. 2, § 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 2; BauGB 
§ 35 Abs. 3 S. 2, PlanG HE 2002 § 6 Abs. 3 S. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 3 
S. 2, § 6 Abs. 6, § 15; VwGO § 47 Abs. 1 Nr. 2

1) Die in einem Regionalplan enthaltenen Ziele der Raumord-
nung (hier: die Festlegung von Vorranggebieten für Windener-
gienutzung) sind Rechtsvorschriften im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 
2 VwGO und können vom Zieladressaten zum Gegenstand einer 
Normenkontrolle gemacht werden, auch wenn der Landesge-
setzgeber für den Regionalplan keine Rechtssatzform vorgibt.
2) Eine Antragsbefugnis ist zu bejahen, wenn der Antragsteller 
die ernsthafte Absicht dartut, in dem von der Zielfestlegung be-
troffenen Gebiet eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
für Windenergieanlagen beantragen zu wollen.
3) Einem Regionalplan, der Vorranggebiete für Windenergien-
utzung mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle im Plangebiet 
festlegt, muss ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept 
zugrunde liegen, das hinreichend nachvollziehbar und doku-
mentiert sein muss.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 17.03.2011 - 4 C 883/10.N -

Mit Anmerkung Rolshoven

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich mit ihrem Normenkontrollantrag gegen den 
Regionalplan Nordhessen 2009 (bekannt gemacht am 15. März 2010), so-
weit darin Vorranggebiete für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung 
an anderer Stelle im Planungsraum festgelegt worden sind. Der Regional-
plan Nordhessen 2009 enthält ein Kapitel 5.2.2 „Regenerative Energieer-
zeugung“, in dem folgende Zielfestlegung enthalten ist:

„Ziel 2: In den in der Karte ausgewiesenen „Vorranggebieten für Winde-
nergienutzung“ hat die Errichtung und der Betrieb raumbedeutsamer Wind-
energieanlagen Vorrang vor entgegenstehenden Planungen und Nutzungen. 
Das Repowering und – soweit noch möglich – die Errichtung weiterer 
Anlagen in den „Vorranggebieten für Windenergienutzung Bestand“ nach 
Maßgabe einer hierfür zu erteilenden Genehmigung entspricht diesem Ziel.

Die Planung und Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen au-
ßerhalb dieser Vorranggebiete ist nicht zulässig (§ 6 Abs. 3 Satz 2 HLPG)“.

In der Karte zum Regionalplan werden 22 „Vorranggebiete für Windener-
gienutzung Planung“ mit insgesamt 1.213 ha ausgewiesen. Darüber hinaus 
werden insgesamt 1.154 ha als „Vorranggebiete für Windenergienutzung 
Bestand“ ausgewiesen. Bei der Ermittlung der Vorranggebiete wurde wie 
folgt vorgegangen. Zunächst wurden die Gebiete ausgenommen, die ent-
sprechend einem Berechnungsmodell des Deutschen Wetterdienstes eine 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit von weniger als 5,0 m/s in 80 m 
Höhe aufweisen. Ferner wurden Ausschlusskriterien weitere Flächen aus-
geschlossen, die der Windenergienutzung nicht zugänglich sein sollen: 
(Wohn-) Siedlungsflächen einschließlich einer Abstandszone von 1.000 
m; Industrie- und Gewerbeflächen einschließlich einer Abstandszone von 
500 m; Abstand zu Einzelhausbebauung im Außenbereich 500 m; FFH-
Gebiete einschließlich einer Abstandszone von 200 m; Naturschutzgebiete 
einschließlich einer Abstandszone von 200 m; National- und Naturpark; 
Biosphärenreservat Rhön; übrige naturschutzrechtliche Ausweisungen (Na-
turdenkmale; geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte 
Biotope); avifaunistisch sensible Bereiche einschließlich Vogelschutzge-

biete; Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten; Was-
serschutz- und Heilquellenschutzgebiete Zone I und II; Wald der forstrecht-
lichen Kategorie FENA [Forsteinrichtung und Naturschutz] 1 einschließlich 
Abstandszonen von 200 m bis 300 m; großräumig zusammenhängende 
Waldgebiete und weitere sogenannte FENA 2-Charakteristika; luftverkehr-
liche Einrichtungen (einschließlich Abstände nach Bedeutung der Einrich-
tung und möglicher Schwere eines Konflikts) und Sonderflächen Bund, 
Schutzbereiche militärischer Anlagen.

Am 15. April 2010 hat die Antragstellerin den vorliegenden Normenkon-
trollantrag gestellt. Sie macht geltend, die ausgewiesenen Windvorrangge-
biete erwiesen sich – zumindest teilweise – als nur eingeschränkt für die 
Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen geeignet. Damit habe 
der Antragsgegner nicht sichergestellt, dass sich die Windkraftnutzung in 
den Eignungsgebieten in ausreichendem Maße gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen durchsetze. Dies gelte für die Ausweisung der Vorranggebiete 
„Burghaun“ und „Hünfeld, Ortsteil Michelsrombach“, die mit folgendem 
Vorbehalt versehen sei: „Die Errichtung von Windenergieanlagen in Burg-
haun und Hünfeld ist erst zulässig, wenn der Antrag auf Aufnahme in das Bi-
osphärenreservat Rhön abgelehnt wird.“ Mit solchen Vorbehalten sei nicht 
… gewährleistet, dass der Windkraftnutzung in substantieller Weise Raum 
verschafft wird. Darüber hinaus seien die dem Regionalplan zugrunde ge-
legten avifaunistischen Daten veraltet. Es seien Daten aus Schutzgebietsgut-
achten verwendet worden, die größtenteils älter als fünf Jahre seien. Zudem 
sei die Bewertung der Daten aufgrund veralteter Bewertungsstandards er-
folgt. Neuere Erkenntnisse zum Meideverhalten und zur Kollisionswahr-
scheinlichkeit einzelner besonders geschützter Arten seien unberücksichtigt 
geblieben. Insbesondere das Gutachten „Lokalisation von Ausschlussflä-
chen für Windenergienutzung im Hinblick auf avifaunistisch relevante Räu-
me im Bereich des Regierungspräsidiums Kassel (Nordhessen)“ sei fachlich 
und rechtlich nicht geeignet, Ausschlussgebiete für Windkraftnutzung im 
Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu definieren. Dem Regionalplan lä-
gen zudem fehlerhafte Kriterien bei der Flächenauswahl zugrunde. So habe 
der Antragsgegner zu Unrecht alle Gebiete vorab ausgenommen, die nicht 
eine bestimmte Windgeschwindigkeit aufweisen. Ein solches Vorgehen sei 
zu pauschal und daher fehlerhaft. Auch hätte die Windhöffigkeit zunächst 
konkret und flächendeckend ermittelt werden müssen. Darüber hinaus sei 
die dem angefochtenen Regionalplan zugrunde liegende Abwägung zu den 
Zieldarstellungen mangels eines schlüssigen gesamträumlichen Planungs-
konzepts zu beanstanden, da der Regionalplan weder ein hinreichendes 
Flächenpotential für die Windenergienutzung gewährleiste noch ein hinrei-
chend nachvollziehbares Verfahren der Ausarbeitung des Planungskonzepts 
erkennen lasse. Der Anteil der Vorranggebiete für Windenergienutzung 
betrage im Verhältnis zum gesamten Plangebiet lediglich 0,28%: Der Ver-
gleich mit anderen Flächenländern zeige, dass sich eine Verringerung der 
Windvorrangfläche auf deutlich unter 0,5% der Gesamtfläche verbiete. Fer-
ner sei ein hinreichendes Flächenpotential für die Windenergienutzung auch 
deshalb nicht sichergestellt, weil die Realisierbarkeit einer „substantiellen“ 
Zahl von Windkraftanlagen innerhalb der Vorranggebiete aus Gründen, die 
der Plangeber gesehen und bewusst in Kauf genommen habe, ungewiss 
bleibe. Insofern werde auf die Niederschrift der Arbeitsgruppe „Vorrang-
gebiete für Windkraftnutzung“ des Antragsgegners, Protokoll vom 23. Juli 
2007, Bl. 149, Verfahrensakte 9, verwiesen, wo es heiße: „Die Ausweisung 
eines „Vorranggebietes für die Windkraftnutzung“ bedeutet noch keine letz-
te Entscheidung über die Nutzbarkeit und den Nutzungsgrad einer solchen 
Fläche.“ Die im Hinblick auf die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB erforderliche innergebietliche Steuerungswirkung der Auswei-
sung der Windeignungsgebiete setze jedoch grundsätzlich voraus, dass die 
Abwägung solcher Belange, die bereits im Rahmen der Regionalplanung in 
den Blick genommen und abschließend abgewogen werden können, nicht 
auf die Ebene der kommunalen Bauleitplanung verlagert werde. Hieran 
fehle es im vorliegenden Fall, da den Kommunen ein weder qualitativ noch 
quantitativ begrenzter „Konkretisierungsspielraum“ durch den zuständigen 
Ausschuss zugebilligt werde. Es liege eine sogenannte systemwidrige pla-
nerische Zurückhaltung vor. Der systemwidrige Ansatz der Antragsgegne-
rin, auf die Abwägung auch solcher Belange, die bereits auf der Ebene der 
Regionalplanung erkennbar sind, zu verzichten und die innergebietliche 
Steuerungsfunktion der Windvorranggebiete auszuhöhlen, sei dabei nicht 
nur im Zusammenhang mit der Behandlung der kommunalen Belange er-
kennbar. Er werde auch darin deutlich, dass Flächen als Bestandteile von 
Windvorranggebieten ausgewiesen worden seien, bei denen die Realisier-
barkeit von Windkraftanlagen wegen artenschutzrechtlicher Belange zwei-
felhaft sei.

Der angefochtene Regionalplan unterscheide auch nicht – wie es in 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 
15.09.2009 – 4 BN 25/09 – BauR 2010, 82, 83 f.) vorausgesetzt werde – 
zwischen sogenannten harten und weichen Tabuzonen. Stattdessen würden 
harte und weiche Tabukriterien durchweg miteinander vermengt. Dies füh-
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