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Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz unterliegt. Sie macht die Verwen-
dung fossiler Brennstoffe in Feuerungsanlagen wie derjenigen der Antrag-
stellerin zu 2 davon abhängig, dass der Emissionsfaktor der eingesetzten 
Brennstoffe 0,08 t CO2/GJ nicht überschreitet. Diese Festsetzung ist von 
der Ermächtigung in § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. a BauGB nicht gedeckt, weil 
es der Gemeinde – wie dargelegt – untersagt ist, die Emissionsfaktoren der 
eingesetzten Brennstoffe im Interesse einer Steigerung der Energieeffizi-
enz in TEHG-Anlagen verbindlich vorzugeben. Dem kann nicht mit Erfolg 
entgegengehalten werden, dass Nr. 1.4 Satz 3 der textlichen Festsetzungen 
bestimmt, dass die spezifischen CO2-Emissionen im Sinne des Satzes 1 der 
Festsetzung nach der Zuteilungsverordnung 2012 vom 13. August 2007 
(BGBl. I S. 1941) zu bestimmen sind. Auch wenn damit – wie die Revi-
sion meint – lediglich die Verwendung bestimmter Brennstoffe mit einem 
„hohen“ Emissionsfaktor eingeschränkt worden wäre, änderte dies nichts 
daran, dass die Verwendungsbeschränkung an einen bestimmten CO2-Emis-
sionsfaktor anknüpft.

[27] Überdies war die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen 
nicht das Planungsziel der Antragsgegnerin. Der Verwaltungsgerichtshof 
hat festgestellt, dass beim Einsatz von Braunkohlestaub in der Anlage der 
Antragstellerin zu 2 keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwar-
ten sind. Auch die Antragsgegnerin hat im Verhandlungstermin vor dem 
Senat bestätigt, dass es ihr bei der Festsetzung nicht um die Vermeidung 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch CO2, sondern vielmehr darum ge-
gangen sei, ihr „vorbildliches Energieengagement“ für gemeindliche Kli-
maschutzziele nicht durch die Asphaltmischanlage der Antragstellerin zu 
2 konterkarieren zu lassen. Dem entsprechend bezeichnet die Begründung 
des Bebauungsplans als ein wesentliches Planungsziel, „neben der beab-
sichtigten Unterstützung des Luftreinhalteplanes … eine möglichst stau-
barme und klimaneutrale Energieerzeugung sicherzustellen sowie der … 
Forderung nachzukommen, die Kohlendioxid-Gesamtbelastung insgesamt 
zu begrenzen“. Der Antragsgegnerin ging es darum, die CO2-Emission im 
Interesse einer höheren Energieeffizienz zu begrenzen und letztlich zum 
globalen Klimaschutz beizutragen. Auch hierzu ist sie durch § 9 Abs. 1 
Nr. 23 Buchst. a BauGB bei einer am Regelungskonzept des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes und § 5 Abs. 2 BImSchG orientierten Auslegung 
nicht ermächtigt.

[28] 3. Die Unwirksamkeit der textlichen Festsetzung Nr. 1.4 hat die Ge-
samtunwirksamkeit des Bebauungsplans zur Folge.

[29] Mängel, die einzelnen Festsetzungen eines Bebauungsplans anhaf-
ten, führen dann nicht zur Gesamtunwirksamkeit, wenn – erstens – die üb-
rigen Festsetzungen für sich betrachtet noch eine sinnvolle städtebauliche 
Ordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB bewirken können und – 
zweitens – die Gemeinde nach ihrem im Planungsverfahren zum Ausdruck 
gekommenen Willen im Zweifel auch eine Satzung dieses eingeschränkten 
Inhalts beschlossen hätte (stRspr, z.B. BVerwG, Urteil vom 11. September 
2014 – 4 CN 3.14 – Buchholz 406.12 § 10 BauNVO Nr. 5 Rn. 26 m.w.N.). 
An der zweiten Voraussetzung fehlt es hier. Das mit der Festsetzung Nr. 1.4 
verfolgte Ziel, die CO2-Emissionen zu beschränken, war nach den Fest-
stellungen des Verwaltungsgerichtshofs für den Gemeinderat bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans wesentlich. Dies ergebe sich aus den Akten 
sowie daraus, dass die Antragsgegnerin den immissionsschutzrechtlichen 
Änderungsantrag der Antragstellerin zu 2 zum Anlass für die Aufstellung 
des Bebauungsplans genommen hat. Die Antragsgegnerin hat in der münd-
lichen Verhandlung vor dem Senat zu erkennen gegeben, dass diese Fest-
stellung zutrifft. Es fehlt deshalb jeglicher Anhaltspunkt dafür, dass der Rat 
der Antragsgegnerin den streitgegenständlichen Bebauungsplan auch ohne 
die unwirksame Festsetzung Nr. 1.4 beschlossen hätte.

[30] Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO.

13. Vorläufiger Rechtsschutz einer Gemeinde gegen 
eine atomrechtliche Beförderungsgenehmigung; hier: 
CASTOR-Transporte auf dem Neckar

§ 4 Abs 2 Nr 5 AtG, § 7 Abs 3 S 4 AtG, § 9a Abs 2 S 3 AtG, § 80 
Abs 5 VwGO, § 40 Abs 2 VwGO

1. Eine Gemeinde kann sich gegenüber einem CASTOR-Trans-
port auf Schiffen auf dem Neckar nicht nur auf ihre kommunale 

Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 Abs. 2 GG berufen, sondern 
auch auf die mögliche Verletzung der drittschützenden Regelun-
gen in § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 5 AtG.
2. Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nach § 80 Abs. 5 
VwGO nimmt das Gericht eine eigene Abwägung der wider-
streitenden Vollzugs- und Aufschubinteressen der Beteiligten 
auf Grundlage einer summarischen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage vor.
3. Soweit das Verwaltungsgericht keine eigene gerichtliche 
Überprüfung des Sicherungskonzeptes vornehmen konnte, 
das aus Geheimhaltungsgründen dem Gericht nicht vorgelegt 
worden war, ist dieser Mangel durch die in der Beschwerdeins-
tanz vorgelegte „Zusammenfassung zu den Randbedingungen, 
Parametern und Ergebnissen der Freisetzungsbetrachtungen in 
dem Genehmigungsverfahren zum Transport von bestrahlten 
Brennelementen vom stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim 
zum Zwischenlager Neckarwestheim“ der Gesellschaft für An-
lagen- und Reaktorsicherheit (GRS) geheilt.
4. Der Schriftsatz der Antragsgegnerin gibt nunmehr das Siche-
rungskonzept „in den wesentlichen Aspekten“ wieder; danach 
kann es im Falle eines Hohlladungsbeschusses nicht zu einer 
„erheblichen Freisetzung“ radioaktiver Partikel kommen.
5. Den Ausführungen im Urteil des OVG Schleswig vom 
19.06.2013 – 4 KS 3/08 – im Genehmigungsverfahren für das 
Zwischenlager Brunsbüttel, mit denen die Sicherheit des Zwi-
schenlagers vor terroristischen Angriffen verneint worden war, 
folgt das Gericht mit Blick auf die Stellungnahme des Fraunho-
fer-Instituts für Kurzzeitdynamik zu panzerbrechenden Waffen 
nicht. Denn auch im Falle eines „optimalen“ Treffers könne 
aus dem CASTOR-Behälter austretender radioaktiver Aerosol 
weitestgehend durch eine Stahleinhausung an der weiteren 
Ausbreitung gehindert werden.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 29.09.2017 – OVG 11 S 53.17; 
Verfahrensgang: VG Berlin, B. v. 20.06.2017

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Antragstellerin, eine am Neckar gelegene Gemeinde, be-
gehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen eine atomrechtliche Beförde-
rungsgenehmigung.

[2] Durch für sofort vollziehbar erklärten Bescheid vom 16. Mai 
2017 erteilte die Antragsgegnerin der Beigeladenen die atomrecht-
liche Genehmigung, 342 bestrahlte Brennelemente in insgesamt 15 
Transport- und Lagerbehältern CASTOR 440/84 mvK (CASTOR-
Behälter) vom stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim zum Zwi-
schenlager Neckarwestheim zu transportieren, wobei eine Strecke 
von etwa 52 km mit einem Schiff auf dem Neckar zurückgelegt 
werden soll. Für das Kernkraftwerkwerk Obrigheim (KWO), das 
bereits 2005 seinen Leistungsbetrieb eingestellt hatte, wurde im 
Sommer 2008 die 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung erteilt. 
Der seither stattfindende Rückbau soll ausweislich des vorgelegten 
Terminplans der Kraftwerkbetreiberin Anfang 2025 abgeschlossen 
sein. Dies setzt nach den im vorliegenden Beschwerdeverfahren 
entsprechend unterlegten Ausführungen der Beigeladenen die Ent-
fernung sämtlicher, derzeit im wassergefüllten externen Brennele-
mentelagerbecken im Notstandsgebäude/Bau 37 des KWO – einem 
Anbau an das Reaktorgebäude – lagernden Brennelemente bis Ende 
2017 voraus.

[3] Die bis einschließlich 13. November 2018 befristete streitge-
genständliche Beförderungsgenehmigung sieht einen Schiffstrans-
port von jeweils maximal drei CASTOR-Behältern mittels eines 
besonderen Schubleichters vor. Das speziell für diese Beförderung 
entwickelte und zum Schutz vor terroristischen Angriffen der Ge-
heimhaltung unterliegende Sicherungskonzept – vorgesehen sind 
hiernach fünf Transporte – beruht nach Angaben der Antragsgeg-
nerin und der Beigeladenen auf den Anforderungen der – ebenfalls 
geheimen – Richtlinie für den Schutz gegen Störmaßnahmen oder 
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sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) bei der Beförderung von 
Kernbrennstoffen auf der Straße und der Schiene nach dem Entwurf 
mit Stand 18. März 2015 (SEWD-Richtlinie 2015).

[4] Durch Beschluss vom 20. Juni 2017 hat das Verwaltungsge-
richt Berlin es abgelehnt, die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs der Antragstellerin gegen den Bescheid vom 16. Mai 2017 
wiederherzustellen und dies im Wesentlichen wie folgt begründet:

[5] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[9] Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat auf der 

Grundlage ihres nach § 146 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwGO zu berück-
sichtigenden Beschwerdevorbringens in der Sache keinen Erfolg.

[10] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] Das Verwaltungsgericht hat die Ablehnung vorläufigen 

Rechtsschutzes nicht etwa mit einer fehlenden Antragsbefugnis der 
Antragstellerin begründet. Vielmehr hat es diese unter Verweis auf 
ihre kommunale Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 Abs. 2 GG 
ausdrücklich bejaht und dies damit begründet, die Antragstellerin 
habe – mit Kartenausschnitten u.a. hinsichtlich einer Kläranlage 
und mehrerer Kindertagesstätten (am bzw. unweit des Neckar) be-
legt – konkret geltend gemacht, dass im Falle der Freisetzung von 
Strahlung durch einen Unfall oder einen Terrorakt beim CASTOR-
Transport auf dem Neckar dort von ihr betriebene kommunale Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge in ihrer Funktionsfähigkeit beein-
trächtigt werden könnten (vgl. dazu BVerwG, Beschlüsse vom 26. 
März 2007 – 7 B 72.06 und 7 B 73.06 –, juris Rz. 30 bzw. 10). 
Zudem könne sich die Antragstellerin auf die mögliche Verletzung 
der drittschützenden Regelungen in § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 5 AtG (vgl. 
zum diesbezüglichen Drittschutz: BVerwG, Urteil vom 14. März 
2013 – 7 C 34.11 –, juris Rz. 30, 43 f. m.w.N.) berufen. Ihre indi-
viduelle Betroffenheit ergebe sich mit Blick darauf, dass die Trans-
portstrecke auf dem Neckar an ihrem Gemeindegebiet vorbeiführe. 
Ungeachtet einer angenommenen Durchschnittsfahrgeschwindig-
keit der – insgesamt fünf vorgesehenen – Schiffstransporte von 
jeweils 16 km/h sei auch die dortige Verweildauer der Transporte 
nicht einem nur mehr oder weniger flüchtigen Beförderungsvor-
gang im Sinne des genannten Urteils gleichzusetzen.

[12] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[13] 2. Das Beschwerdevorbringen führt nicht zur Begründetheit 

des Antrags.
[14] Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nach § 80 Abs. 5 

VwGO nimmt das Gericht eine eigene Abwägung der widerstrei-
tenden Vollzugs- und Aufschubinteressen der Beteiligten vor. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass in einem mehrpoligen Rechtsver-
hältnis die Rechtsposition des begünstigten Genehmigungsinhabers 
grundsätzlich nicht weniger schützenswert ist als die des anfecht-
enden Drittbetroffenen (Senatsbeschluss vom 08. September 2015 
– OVG 11 S 22.15 –, juris Rz. 48 m.w.N.). Dem Charakter des 
Eilverfahrens nach § 80a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO 
entsprechend kann das Gericht seine vorläufige Entscheidung im 
Regelfall nur auf der Grundlage einer summarischen Prüfung der 
Sach- und Rechtslage als wesentliches Element der Interessensab-
wägung treffen, wobei die Anforderungen an die Prüfungsdichte 
steigen, je mehr einem Antragsteller bei Versagung des einstwei-
ligen Rechtsschutzes eine erhebliche, irreparable Verletzung in 
seinen Grundrechten droht (BVerfG, Kammerbeschluss vom 14. 
September 2016 – 1 BvR 1335/13 –, juris). Kann – wegen der be-
sonderen Dringlichkeit oder der Komplexität der Rechtsfragen – 
dennoch keine Abschätzung über die Erfolgsaussichten des Rechts-
behelfs in der Hauptsache i.S. einer Evidenzkontrolle getroffen 
werden, sind allein die einander gegenüber stehenden Interessen zu 
gewichten (BVerwG, Beschluss vom 22. März 2010 – 7 VR 1/10 –, 
juris Rz. 13 m.w.N.).

8159 a) Die Einwände der Antragstellerin rechtfertigen es nicht, 
die angegriffene Beförderungsgenehmigung als offensichtlich 
rechtswidrig zu beurteilen.

[16] Dabei ist mit Blick auf den sogen. Funktionsvorbehalt der 
Genehmigungsbehörden zu prüfen, ob die der behördlichen Beur-

teilung zugrunde liegende Risikoermittlung und -bewertung auf 
einer ausreichenden Datenbasis beruht und dem Stand von Wissen-
schaft und Technik im Zeitpunkt der Behördenentscheidung Rech-
nung trägt, die Behörde also im Hinblick auf die Ergebnisse des von 
ihr durchgeführten Genehmigungsverfahrens „diese Überzeugung 
von Rechts wegen haben durfte“ (BVerwG, Beschluss vom 8. Janu-
ar 2015 – 7 B 25/13 –, juris Rz. 11 m.w.N.).

[179 aa) Dass die Genehmigung für die CASTOR-Transporte 
gegen § 4 Abs. 2 Nr. 3 AtG verstößt, wird von der Antragstelle-
rin nicht substantiiert geltend gemacht. Den diesbezüglichen erst-
instanzlichen Ausführungen der Beigeladenen in deren Schriftsatz 
vom 29. Mai 2017, Seiten 17 ff., ist die Antragstellerin in der Sache 
weder erstinstanzlich noch im Beschwerdebegründungsschriftsatz 
vom 10. Juli 2017 – und auch nicht in ihren weiteren Schriftsätzen 
– konkret entgegengetreten.

[18] bb) Sie hat im Beschwerdebegründungsschriftsatz viel-
mehr – insbesondere unter Berufung auf die Stellungnahme der 
Dipl.-Phys. Frau B… zu möglichen Terroranschlägen auf die für 
den Transport genutzten CASTOR-Behälter vom Juni 2017 – gel-
tend gemacht, der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 AtG 
sei nicht hinreichend gewährleistet. Das ausweislich der Nebenbe-
stimmungen der streitgegenständlichen Beförderungsgenehmigung 
(s. dort III.) einzuhaltende „Sicherungskonzept“ für den Transport 
der Brennelemente sei ihr trotz Verlangens nicht zugänglich ge-
macht worden. Auch sei die Annahme der Antragsgegnerin, eine 
erhebliche Freisetzung radioaktiver Stoffe von mehr als 100 mSv 
in 25 m Entfernung vom Transportschiff könne auch im Falle eines 
terroristischen Angriffs sicher ausgeschlossen werden, mangels Be-
rücksichtigung der „effektiven Dosis aus Inhalation in 50 Jahren“ 
in den SEWD-Berechnungsgrundlagen unzutreffend und ange-
sichts fehlender Kenntnis der grundsätzlichen Annahmen zu An-
griffsszenarien, Freisetzungsmenge und Wetterszenarien auch nicht 
nachvollziehbar. Ferner seien die Auswirkungen eines Mehrfach-
beschusses durch panzerbrechende Waffensysteme (Hohlladungs-
geschosse) nicht berücksichtigt worden. Anders als bei der Verwah-
rung in einem Zwischenlager seien die CASTOR-Behälter beim 
Schiffstransport auch nicht durch Mauern, sondern nur durch ein 
dünnes Aluminiumblech geschützt. Zudem sei es Aktivisten einer 
Umweltschutzorganisation während des ersten CASTOR-Trans-
ports gelungen, sich dem Transportschiff unmittelbar anzunähern.

[19] Dieses Beschwerdevorbringen einschließlich der ergän-
zenden Ausführungen der Antragstellerin in ihren weiteren Schrift-
sätzen gibt mit Blick auf die Darlegungen in den Beschwerdeer-
widerungsschriftsätzen der Antragsgegnerin und der Beigeladenen 
vom 7. und 9. August 2017 einschließlich der hiermit neu vorge-
legten Unterlagen sowie der ergänzenden Stellungnahme der An-
tragsgegnerin vom 15. September 2017 auch in Ansehung der we-
gen Geheimhaltungsbedürftigkeit weiterhin nur sehr eingeschränkt 
gewährten Einsicht u.a. in das Sicherungskonzept noch keinen An-
lass, die Auffassung der Antragsgegnerin rechtlich zu beanstanden, 
die Gefahren und Risiken, die den geschützten Rechtsgütern der 
Antragstellerin durch Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter auf die noch ausstehenden CASTOR-Transporte drohen 
könnten, seien durch die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen auf 
ein bloßes „Restrisiko“ reduziert und „praktisch ausgeschlossen“.

[20] In der mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 7. August 
2017 als Anlage AG 1 nunmehr vorgelegten, von der Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH erstellten 
„Zusammenfassung zu den Randbedingungen, Parametern und 
Ergebnissen der Freisetzungsbetrachtungen in dem Genehmi-
gungsverfahren zum Transport von bestrahlten Brennelementen 
vom stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim zum Zwischenlager 
Neckarwestheim“ vom August 2017 (nachfolgend: Gutachtenzu-
sammenfassung GRS), in der diese ihr für das streitgegenständ-
liche Genehmigungsverfahren vorgelegtes Gutachten „Bewertung 
radiologischer Konsequenzen  „ für die vorliegenden Transporte 
vom März 2017 unter Berücksichtigung der Geheimhaltung in den 
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wesentlichen Aspekten wiedergibt, wird im Einzelnen dargelegt, 
dass und warum es auch im Falle eines Hohlladungsbeschusses 
bei den streitgegenständlichen Schiffstransporten nicht zu einer 
„erheblichen Freisetzung“ radioaktiver Partikel kommen könne. 
Letzteres sei nach der SEWD-Richtlinie 2015 der Fall, wenn die 
Inhalationsdosis mehr als 100 mSv betrage. Zwar könne der soge-
nannte Hohlladungsstachel eines derartigen Geschosses die Behäl-
terwand der für den vorliegenden Transport verwendeten Behälter 
CASTOR 440/84 mvK trotz einer aus Sphäroguss bestehenden 
Wanddicke von 37 cm im Falle eines – allerdings nur schwer zu 
realisierenden – optimalen Treffers durchdringen, dort ein Loch mit 
einem Durchmesser von 2 bis 3 cm hinterlassen und im Inneren des 
Behälters nach Durchschlagung des Tragkorbs hierin befindliche 
Brennelemente beschädigen, wobei ein Durchschuss des Behälters 
allerdings ausgeschlossen sei. Infolge des sich erhöhenden Gas-
drucks im CASTOR-Behälter würden auch radioaktive Partikel als 
Aerosol bis zum Abbau des Überdrucks durch dieses Loch heraus-
strömen. Die zu erwartende Freisetzungsmenge ergebe sich aus den 
Ergebnissen von Experimenten eines die maximalen Leistungspa-
rameter der heutigen Lastannahmen (Rev. 1.0 vom 30. Juni 2016, 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsi-
cherheit, RS I 6-1531/8-Tgb.-Nr. 34/16) zugrunde legenden Hohl-
ladungsbeschusses im Rahmen einer in den USA im Jahre 2001 
erstellten Studie mit einem im Aufbau vergleichbaren CASTOR-
Behälter und werde durch eine Reihe von Experimenten bis in 
die heutige Zeit gestützt. Wegen des deutlich geringeren Gasvo-
lumens des seinerzeit verwendeten CASTOR-Behälters wären der 
Druckanstieg und die damals gemessene Freisetzungsmenge radio-
aktiver Partikel größer als dies im Falle der vorliegend verwendeten 
CASTOR-Behälter zu erwarten sei, so dass man die seinerzeitige 
Freisetzungsmenge vorliegend als „obere Grenze“ zugrunde legen 
dürfe. Bei der Berechnung der Inhalationsdosis infolge Ausbrei-
tung des aus dem Loch in der Behälterwand austretenden Aerosols 
seien ungünstige Randbedingungen zugrunde gelegt worden, näm-
lich zum einen eine ungünstige Wettersituation und zum anderen 
eine Aufenthaltsposition einer Person „in unmittelbarer Nähe“ des 
CASTOR-Behälters. Turbulente und thermische Effekte für die 
zeitliche Entwicklung der räumlichen Verteilung des Aerosols seien 
ebenfalls berücksichtigt worden. Eingestellt worden seien ferner 
die getroffenen Maßnahmen zur Ausbreitungsverhinderung, d.h. 
vorliegend die (zusätzliche) Einhausung auf dem für den Transport 
vorgesehenen Schubleichter. Diese bezwecke die Minimierung der 
Ausbreitung des Aerosols. Aufgrund deren Dichtheit und des durch 
den Hohlladungsstachel auch hier nur bewirkten Loches in der Ein-
hausungswand von ca. 3 cm Durchmesser könne lediglich ein ge-
ringer Teil des aus dem CASTOR-Behälter ausgetretenen Aerosols 
in die Umwelt gelangen, während deren Großteil innerhalb dieser 
Einhausung bleibe. Die zeitliche Entwicklung der räumlichen Ver-
teilung des Aerosols sei in gleicher Weise berechnet und die In-
halationsdosis ebenso bestimmt worden. Berücksichtigt hierfür sei 
auch, dass in den Körper eines Menschen aufgenommene radioak-
tive Partikel dort über einen langen Zeitraum verblieben, wodurch 
sich die Strahlendosis kontinuierlich erhöhe. Eingestellt sei dabei 
eine effektive Folgedosis bis zum 70. Lebensjahr einer Person und 
damit für einen Erwachsenen ein Integrationszeitraum von 50 Jah-
ren. Insgesamt ergebe sich aus den Berechnungen eine Inhalations-
dosis „deutlich geringer“ als der Wert von 100 mSv, so dass eine 
erhebliche Freisetzung radioaktiver Strahlung nicht vorliege.

[21] Auf der Grundlage dieser Darlegungen erweist sich die 
Annahme in der – die Maßgeblichkeit dieses Grenzwerts nicht in 
Frage stellenden – Beschwerdebegründung, bei der Berechnung 
der Inhalationsdosis eines Menschen sei man nicht von der „effek-
tiven (Strahlen)Dosis aus Inhalation in 50 Jahren“ ausgegangen, 
als unzutreffend. Da hiernach ferner ungünstige Randbedingungen, 
insbesondere eine ungünstige Wettersituation und turbulente und 
thermische Effekte für die zeitliche Entwicklung der räumlichen 
Verteilung des Aerosols berücksichtigt und ein optimaler Treffer in-
folge eines Hohlladungsbeschusses unterstellt worden sind, greifen 

auch die diesbezüglichen Bedenken der Antragstellerin nicht durch. 
Mit Blick darauf, dass ausweislich der Gutachtenzusammenfassung 
GRS die maximalen Leistungsparameter der heutigen Lastannah-
men zugrunde gelegt wurden und die bei den seinerzeitigen Expe-
rimenten mit einem im Aufbau vergleichbaren CASTOR-Behälter 
festgestellte Freisetzungsmenge hiernach durch eine Reihe von Ex-
perimenten „bis in die heutige Zeit“ gestützt werden, ist ferner da-
von auszugehen, dass die Berechnung der möglichen Freisetzungs-
menge radioaktiver Strahlung aktuellen Erkenntnissen und der 
gegenwärtigen Bedrohungs- und Gefährdungssituation durch einen 
Hohlladungsbeschuss mit modernen Panzerabwehrlenkwaffen ent-
spricht. Dass dabei aus nachvollziehbaren Geheimhaltungsgründen 
weder die maximalen Leistungsparameter noch die zugrunde lie-
genden Lastannahmen offen gelegt werden, begründet keine durch-
greifenden Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung. Wegen 
des größeren Gasvolumens der für die streitgegenständliche Beför-
derung verwendeten CASTOR-Behälter und der zugrunde gelegten 
Aufenthaltsposition einer Person „in unmittelbarer Nähe“ des 
CASTOR-Behälters dürften die tatsächlichen Freisetzungsmengen 
radioaktiver Partikel, die die mindestens 25 m entfernt gelegenen 
Grundstücke und kommunalen Einrichtungen der Antragstellerin 
erreichen, zudem sogar noch deutlich geringer sein.

[22] Soweit die Antragstellerin die Freisetzungsmenge radio-
aktiver Strahlung unter Verweis auf die vorliegend maßgebliche 
identische Datengrundlage wie im Genehmigungsverfahren für das 
Zwischenlager Brunsbüttel und die weiteren Ausführungen im Ur-
teil des OVG Schleswig vom 19. Juni 2013 – 4 KS 3/08 – zur grö-
ßeren Durchschlagskraft nach 1992 auf dem Markt gekommener 
(moderner) panzerbrechender Waffen als fehlerhaft ermittelt bean-
standet, vermag das nicht zu überzeugen. Dem ist vielmehr (vgl. 
zudem auch die Ausführungen im Schriftsatz der Antragsgegnerin 
vom 15. September 2017 „Zur Datenbasis moderner Waffentypen“, 
S. 6 ff.) Folgendes entgegen zu halten:

[23] – Die Beigeladene hat mit ihrem Schriftsatz vom 9. August 
2017 als Anlage B 9 eine Stellungnahme des Fraunhofer-Instituts für 
Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, vom 4. August 2017 
vorgelegt. Hiernach gehören zu den dortigen Forschungsthemen 
seit Jahrzehnten physikalische Analysen sowie numerische Berech-
nungen bei der Entwicklung von verteidigungsrelevanten Systemen 
aus den Bereichen Wirkung und Schutz für die Bundeswehr. Vor 
diesem Hintergrund könne man zu den derzeit aktuellen Lastan-
nahmen im Regelwerk für den Transport von Kernbrennstoffen und 
dem zugrunde gelegten Wirksystem u.a. Folgendes angeben: Die 
vorgenommene Lastannahme betreffend panzerbrechende Waffen 
dieses Typs stelle „eine obere Grenze dessen dar, was noch als Sys-
tem fliegt und somit in nennenswerter Präzision erhältlich sei“. Die 
Entwicklung bezüglich Steigerung der Penetrationswirkung dieser 
Familie von Wirksystemen habe in den neunziger Jahren nach dem 
Ende des Kalten Krieges stagniert. Nachfolgende Entwicklungen 
hätten sich auf der Schutzseite auf die Störung des physikalischen 
Wirkprinzips, etwa durch bewegte Platten oder elektromagnetische 
Einwirkung fokussiert. Auf der Bedrohungsseite habe man seither 
mehr Wert auf eine Vorauslösung der genannten Gegenmaßnahmen 
bei ansonsten gleich bleibenden Wirksystemen der Hauptkompo-
nente, deren Klasse in der Lastannahme adressiert sei, gelegt. Die 
seither zu beobachtenden technologischen Entwicklungen machten 
somit für die Wirkung in ihrem Anwendungsbereich keinen Unter-
schied. Insofern hätten die Lastannahmen und das zur Auslegung 
postulierte System nichts an Aktualität verloren. Mit diesen – of-
fensichtlich sachkundigen – Ausführungen des Fraunhofer-Insti-
tuts vom 4. August 2017 setzen sich die Antragstellerin in ihrem 
Schriftsatz vom 8. September 2017 und auch die erwähnte Stel-
lungnahme der Frau B… vom September 2017 nicht auseinander 
und vermögen diese deshalb nicht in Zweifel zu ziehen.

[24] – Die Antragsgegnerin hat in ihrem Schriftsatz vom 7. Au-
gust 2017 ausgeführt (und hierauf bezieht sich ersichtlich die Dar-
stellung in der Gutachtenzusammenfassung GRS, die Ergebnisse 
der in den USA im Jahre 2001 erstellten Studie würden „durch 
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eine Reihe von Experimenten, die bis in die heutige Zeit durchge-
führt werden, gestützt“), dass die Freisetzungsmenge nicht allein 
auf der Grundlage in der 90er Jahren erfolgter Beschussversuche 
mit Hohlladungsmunition ermittelt worden sei. Zwar habe es keine 
weiteren derartigen „Beschussversuche auf Brennelemente“ gege-
ben, jedoch seien „durch die GRS weitere aufeinander aufbauende 
Versuchsprogramme zur Bestimmung einer potentiellen Freiset-
zung infolge von SEWD – auch mit erneuten Beschussversuchen 
– durchgeführt“ worden, die die seinerzeitigen Ergebnisse der Be-
schussversuche hinsichtlich der Freisetzungsmenge stützten. Diese 
werden dort sodann beispielhaft benannt, wobei im Einzelnen für 
fünf Zeiträume jeweils Versuchsprogramme benannt werden. Diese 
Erkenntnisse lägen dem Genehmigungsverfahren zugrunde. Auch 
hiermit setzt sich die Beschwerde allenfalls ansatzweise, jedenfalls 
aber unzureichend auseinander, wenn sie in der Stellungnahme der 
Frau B… vom September 2017 (Seite 7) nur eines dieser Beispiele, 
nämlich die Beschussversuche in den Jahren 2005 bis 2007 betref-
fend die „verglasten hoch radioaktive Abfälle aus der Wiederaufar-
beitung“ heranzieht und schlussfolgert, es gebe keine neue Daten-
basis, da keine neuen Experimente erfolgt seien.

[25] – Ausweislich der Darlegungen zum Sicherungskonzept 
beim Schiffstransport nebst Anlagen hierzu in den Schriftsätzen der 
Antragsgegnerin vom 7. August 2017 und der Beigeladenen vom 9. 
August 2017 erfolgt der Transport der CASTOR-Behälter, die sich 
dabei in einem geschlossenen Transportgestellt aus Aluminium mit 
Lamellen befinden (vgl. die Kurzbeschreibung der Transporteinheit 
im Genehmigungsvorgang Lasche Nr. 2 zu 1/15), auf einem Schub-
leichter innerhalb einer nur für diese Transporte entwickelten mas-
siven Stahleinhausung, deren Lamellenfenster sich im Falle eines 
Hohlladungsbeschusses automatisch schließen. Der obere Bereich 
dieser Stahleinhausung ist oberhalb der Schiffswand des Schub-
leichters zum Schutz ferner seitlich und oben von einer zusätz-
lichen Gitterkonstruktion umgeben, unterhalb dieser werden die 
in den Transporteinheiten beförderten CASTOR-Behälter bis zur 
Oberkante des Gangboards zusätzlich durch den Lukensüll und un-
terhalb dessen durch den doppelwandigen Schiffskörper geschützt 
(vgl. auch die vorgelegten Fotos Anlagen B 8 und AG 2 und 3 und 
die Konstruktionszeichnung AG 4). Ausgehend von den obigen 
Ausführungen in der Gutachtenzusammenfassung GRS wird das 
im Falle eines „optimalen“ Treffers aus dem CASTOR-Behälter 
aus einem dortigen Loch von 2 bis 3 cm austretende radioaktive 
Aerosol weitestgehend durch die ein erheblich größeres Volumen 
aufweisende Stahleinhausung an der weiteren Ausbreitung gehin-
dert. Dass die radioaktive Freisetzungsmenge, die sodann durch 
das vom Hohlladungsstachel bewirkte Loch von 3 cm Durchmesser 
auch in der Einhausungswand entweichen kann, auch nur annä-
hernd der Menge vergleichbar ist, die beim erfolgreichen Hohlla-
dungsbeschuss eines CASTOR-Behälters im Zwischenlager Bruns-
büttel freigesetzt werden würde, wie die Antragstellerin behauptet, 
kann aufgrund der geschilderten Sicherungsmaßnahmen nicht zu-
grunde gelegt werden. Denn die Beigeladene hat unwidersprochen 
darauf hingewiesen, dass – jedenfalls – dieses Zwischenlager in 
oberirdischer Hallenbauweise errichtet ist und die Austrittsfläche 
im Hallendach von ca. 150.000 cm² für die Nachzerfallswärme 
wesentlich größer ist als die eines Lochs von 3 cm Durchmes-
ser in der Einhausungswand des hier für den Transport genutzten 
Schubleichters. Auch finde in einem Zwischenlager mit Naturzug 
ein ständiger Transport warmer Luft und damit freigesetzter Par-
tikel statt, so dass die radioaktiven Partikel dort nahezu zu 100 % 
freigesetzt würden. Ob die dortige weitere Annahme der Beigela-
denen, demgegenüber finde eine Emission radioaktiver Partikel 
aus der Stahleinhausung des Schubleichters in der Größenordnung 
von nur 1 % statt (vgl. dazu auch die eingehenden Darlegungen im 
Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 15. September 2017, Seite 10, 
wonach dies nur den sogenannten Freistrahl betrifft), bzw. die An-
nahme der Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 7. August 2017, Seite 
17), die gesamte Freisetzungsmenge radioaktiven Materials betrage 
ca. 1 Gramm, zutrifft, was die Antragstellerin bestreitet und wofür 

auch die Gutachtenzusammenfassung GRS nichts hergibt, kann da-
hinstehen. Denn dort wird allein auf die nicht als erhebliche Frei-
setzung radioaktiver Strahlung anzusehende Inhalationsdosis von 
100 mSv abgestellt.

[26] Nach alledem kann der zentralen Argumentation der Antrag-
stellerin, bereits mit Blick auf die identische Datenlage im Verfah-
ren über das Zwischenlager Brunsbüttel und den im Urteil des OVG 
Schleswig vom 19. Juni 2013 – 4 KS 3/08 – festgestellten Ermitt-
lungsfehler größerer Durchschlagskraft nach 1992 auf den Markt 
gekommener panzerbrechender Waffen, der in gleicher Weise auch 
hier vorläge, nicht gefolgt und die Rechtswidrigkeit der streitge-
genständlichen Beförderungsgenehmigung hiermit nicht begründet 
werden.

[27] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[32] cc) Den ausstehenden CASTOR-Transporten steht auch 

nicht die Regelung in § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG entgegen, dass anfal-
lende bestrahlte Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an eine 
Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem „standortna-
hen Zwischenlager“ aufzubewahren sind. Denn die Beförderungs-
genehmigung nach § 4 Abs. 1 AtG stellt eine gebundene Erlaubnis 
dar, auf deren Erteilung ein Rechtsanspruch besteht, wenn die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind (Näser/Paul in: Danner/
Theobald, Energierecht, Loseblattkommentar Stand März 2017, 
Band 4, Nr. 170 AtG § 4 Rz. 13). Letztere sind in § 4 Abs. 2 Atom-
gesetz (abschließend) aufgezählt. Dort jedoch ist in Nr. 7 nur der 
Fall der Beförderung bestrahlter Brennelemente „zu zentralen Zwi-
schenlagern nach § 6 Abs. 1“ erfasst und für diesen der Nachweis 
gefordert, dass eine Lagermöglichkeit in einem nach § 9a Abs. 2 
Satz 3 zu errichtenden standortnahen Zwischenlager nicht verfüg-
bar ist (Näser/Paul, a.a.O., § 4 Rz. 133 i.V.m. § 6 Rz. 12 f., 29 f.). 
Dies lässt den (Gegen)Schluss zu, dass der Grundsatz standortnaher 
Zwischenlagerung in § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG nicht zu den Genehmi-
gungsvoraussetzungen in § 4 Abs. 1 und 2 AtG gehört. Angesichts 
dessen kann dahinstehen, ob § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG – so das Ver-
waltungsgericht und die Beigeladene in ihrer Beschwerdeerwide-
rung vom 9. August 2017 – allein der Durchsetzung von Interessen 
der Allgemeinheit dient oder zumindest auch drittschützend wirkt 
und ob das Zwischenlager Neckarwestheim im Verhältnis zum 
Kernkraftwerk Obrigheim als „standortnah“ gelten könnte (vgl. 
dazu den Gesetzentwurf in BT-Drs. 14/6890, S. 24).

[33] b. Auf dieser Grundlage überwiegt das öffentliche und pri-
vate Vollzugsinteresse das Suspensivinteresse der Antragstellerin.

[34] Einzustellen ist dabei vorliegend zunächst der gesetzliche 
Auftrag in § 7 Abs. 3 Satz 4 AtG, Kernkraftwerke, deren Berechti-
gung zum Leistungsbetrieb erloschen ist, wie das für das KWO seit 
2005 der Fall ist, „unverzüglich stillzulegen und abzubauen“. Nach 
den substantiierten und durch die eingereichten Anlagen B 10 und 
B 11 auch hinreichend belegten Ausführungen der Beigeladenen im 
Schriftsatz vom 9. August 2017 ist der Rückbau des KWO inzwi-
schen derart fortgeschritten, dass sich dieser ohne den Abtransport 
der derzeit im wassergefüllten externen Brennelementelagerbe-
cken im Notstandsgebäude/Bau 37 des KWO – einem Anbau an 
das Reaktorgebäude – lagernden Brennelemente bis Ende 2017 
zwangsläufig erheblich verzögern würde. Seitens der Antragstelle-
rin unbestritten weist die Beigeladene aber auch zu Recht darauf 
hin, dass nicht nur die Unterbringung im – in eine Tunnelanlage in 
einen Berg eingelassenen – Zwischenlager Neckarwestheim, die in 
den für den Transport verwendeten CASTOR-Behältern erfolgt, im 
Vergleich mit der gegenwärtigen Unterbringung der Brennelemente 
in dem der Wasserkühlung bedürftigen „Nasslager“ des Kernkraft-
werks Obrigheim einen zusätzlichen und unmittelbaren Sicher-
heitsgewinn insbesondere auch für die in diesem Bereich lebenden 
Anwohner begründet, sondern auch der generelle Verzicht auf ein 
dortiges Zwischenlagern.

[35] Einzustellen ist ferner, dass die – nach erfolgreicher Durch-
führung von zwei – noch ausstehenden drei CASTOR-Transporte 
jeweils nur von kurzer Dauer (jeweils etwa 10 Stunden) sind, mit-
hin die verbleibenden Risiken auch zeitlich eng begrenzt sind, dass 
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nach den durch die Antragstellerin nicht durchgreifend in Frage 
gestellten obigen Darlegungen der Antragsgegnerin und der Bei-
geladenen durch ein umfassendes Sicherheitskonzept auch unter 
Einbeziehung der Sicherheitsbehörden weitestreichende Schutz-
vorkehrungen getroffen worden sind und dass hiernach auch auf 
Änderungen der Bedrohungslage jederzeit kurzfristig reagiert wer-
den kann.

[36] Schließlich – wenn auch nicht ausschlaggebend – sind auch 
die drohenden erheblichen finanziellen Schäden auf Seiten der Bei-
geladenen im Falle einer Verzögerung der streitgegenständlichen 
CASTOR-Transporte zu berücksichtigen, wie sie im genannten 
Schriftsatz nebst Anlage B 11 dargelegt sind, bzw. die mögliche 
Entwertung der umfangreichen diesbezüglichen Vorarbeiten (auch 
im Bereich der Planung, Organisation sowie Schaffung der ent-
sprechenden Infrastruktur). Dies gilt insbesondere dann, wenn 
ein erneutes Genehmigungsverfahren durchzuführen wäre, was 
aufgrund der zeitlichen Befristung der Beförderungsgenehmigung 
voraussichtliche Folge einer Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung wäre.

[37] Demgegenüber wiegt das Aussetzungsinteresse der Antrag-
stellerin geringer, weil ihre am Neckar gelegenen Grundstücke und 
kommunalen Einrichtungen, wie bereits das Verwaltungsgericht zu-
treffend angenommen hat, nur während des sehr kurzen Zeitraums 
der noch verbleibenden drei Transporte in diesen Bereichen einer 
– zudem nach den obigen Ausführungen aufgrund der getroffenen 
Sicherheitsvorkehrungen ohnehin geringen – Risikoerhöhung aus-
gesetzt sind.

[38] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

14. Begrenzung der EEG-Umlage: Herstellung von 
Sekundärbrennstoffen aus Abfall

§ 3 Nr. 14 EEG 2012

Ein Unternehmen, das aus Abfall gütegesicherte Sekundär-
brennstoffe herstellt, ist kein Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes i. S. d. § 3 Nr. 14 EEG 2012.
(amtl. Leitsatz)
VGH Kassel, U. v. 13.12.2017 – 6 A 555/16 –, vorgehend VG 
Frankfurt – 5 K 174/14.F –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Klägerin, die die Begrenzung der EEG-Umlage für das Jahr 2013 
begehrt, betreibt eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage. Aus Abfall-
gemischen (Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baustellenabfäl-
le und Sperrmüll) werden nach Angaben der Klägerin über ein mehrstufiges 
Verfahren durch mechanische, physikalische und chemische Umwandlung 
des Ausgangsmaterials Sekundärbrennstoffe gewonnen, die in Kraft-, Ze-
ment- und Kalkwerken als Ersatz für fossile Energieträger zum Einsatz ge-
langen.

[2] Durch Bescheid vom 4. Februar 2013 lehnte die Beklagte den mit 
Schreiben vom 13. Juni 2012 gestellten Antrag der Klägerin auf Begren-
zung der EEG-Umlage für das Begrenzungsjahr 2013 für die Abnahme-
stelle A…, A-Straße in A-Stadt ab. Zur Begründung führte die Beklagte aus, 
diese Abnahmestelle könne nicht dem produzierenden Gewerbe zugerech-
net werden, so dass die Voraussetzungen für eine Begrenzung der EEG-
Umlage nicht erfüllt seien. Nach den Angaben der Klägerin entstünden bei 
den von der Klägerin durchgeführten Abfallbehandlungsprozessen sog. 
Sekundärbrennstoffe. Diese ersetzten einen Teil der fossilen Energieträger 
und würden in Kohle-, Kalk- und Zementwerken eingesetzt. Aus Sicht der 
Beklagten müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei den im Be-
handlungsverfahren entstandenen Waren um Restabfälle handele, die in der 
Folge letztendlich durch Verbrennung bzw. den Einsatz als Substitut beseiti-
gt würden. Die Tätigkeit der Klägerin sei als Behandlung von Siedlungsab-
fällen zum Zwecke der Beseitigung anzusehen und entspreche damit nur der 

Klassifizierung im Bereich der Abfallbeseitigung (Abschnitt E, Abteilung 
38), nicht jedoch in Abschnitt C der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 (WZ 2008). […]

Widerspruch und Klage hatten keinen Erfolg. […]
[9] Auf das dem Klägerbevollmächtigten am 18. Mai 2015 zugestellte 

Urteil hat die Klägerin am 10. Juni 2015 Antrag auf Zulassung der Berufung 
gestellt, den sie am 13. Juli 2015 begründet hat. Der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof hat die Berufung durch Beschluss vom 19. Februar 2016 (6 A 
1160/15.Z) zugelassen mit der Begründung, der Rechtssache komme grund-
sätzliche Bedeutung zu. […]

Aus den Gründen:
[16] Die Berufung ist zulässig, insbesondere ist sie innerhalb der 
Frist nach § 124a Abs. 6 Satz 1 VwGO begründet worden. Dem 
steht nicht entgegen, dass die Klägerin in ihrer Begründungsschrift 
teilweise auf Aspekte abstellt, die allein für die Zulassung der Be-
rufung von Bedeutung sind (ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 
des Urteils, grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache). Die Be-
gründung lässt nämlich gleichwohl hinreichend deutlich werden, 
weshalb die Berufung nach Ansicht der Klägerin erfolgreich sein 
soll (vgl. Kopp/ Schenke, VwGO, 23. Aufl. 2017, § 124a Rn. 66).

[17] Die Berufung ist unbegründet, denn die Ablehnung der be-
gehrten Begrenzung der EEG-Umlage ist nicht rechtswidrig. Die 
Klägerin hat keinen Anspruch auf die begehrte Begrenzungsent-
scheidung. Das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Recht abge-
wiesen.

[18] Die erhobene Klage ist als Versagungsgegenklage gemäß 
§ 42 Abs. 2 Satz 1 VwGO zulässig gewesen. Insbesondere hat 
die Klägerin das erforderliche Vorverfahren (§ 68 Abs. 2 VwGO) 
ordnungsgemäß durchgeführt. Dem steht nicht entgegen, dass die 
Klägerin auf den Bescheid der Beklagten vom 4. Februar 2013 mit 
Schreiben vom 18. Februar 2013 „Einspruch“ eingelegt hat. Die 
Verwaltungsgerichtsordnung enthält keine Bestimmungen dazu, 
dass der Widerspruch als solcher zu bezeichnen wäre. Es genügt, 
wenn der Betroffene deutlich macht, dass er sich von der angegrif-
fenen Maßnahme beschwert fühlt, sich deshalb dagegen wehrt und 
die Überprüfung dieser Maßnahme begehrt (VGH Baden-Württem-
berg, Urteil vom 3. Dezember 2013 – 2 S 978/13 –, juris Rn. 36). 
Dem wird das Schreiben vom 18. Februar 2013 jedenfalls gerecht.

Der Senat muss nicht der Frage nachgehen, ob der Bescheid der 
Beklagten vom 4. Februar 2013 ggf. nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG 
nichtig sein könnte. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO stellt nicht darauf 
ab, ob der ablehnende Verwaltungsakt rechtswidrig ist, sondern die 
Ablehnung muss rechtswidrig sein. Eine Verpflichtungsklage hat 
mithin nicht allein deshalb Erfolg, weil der ablehnende Bescheid 
einen Rechtsfehler aufweist, sondern der Kläger muss einen An-
spruch auf die begehrte Leistung haben. Unabhängig davon ist aber 
auch nichts dafür ersichtlich, dass der Rechtsansicht der Klägerin, 
der Verwaltungsakt vom 4. Februar 2012 sei nichtig, gefolgt wer-
den könnte.

[19] Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Begrenzung der 
EEG-Umlage für das Jahr 2013. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist maßgeblich für die rechtliche Be-
urteilung des Verpflichtungsbegehrens die Rechtslage, die im Zeit-
punkt des Ablaufs der Ausschlussfrist bestand (Urteil vom 31. Mai 
2011 – 8 C 52/09 –, juris Rn. 15). Für das Jahr 2013 mussten die 
Anträge auf Begrenzung der EEG-Umlage spätestens am 2. Juli 
2012 gestellt werden, da der 30. Juni 2012 (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1 
EEG 2012) ein Samstag gewesen ist (vgl. § 31 Abs. 3 Satz 1 VwV-
fG). Daher findet das zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene EEG 
in der Fassung vom 17. August 2012 (BGBl. I 2011, S. 1634 – die-
ses Gesetz ist ausweislich seines Artikels 7 teils mit Wirkung vom 
1. Januar 2012 und teils mit Wirkung vom 1. April 2012 in Kraft 
getreten) Anwendung.

[20] Die Klägerin betreibt an der zu begünstigenden Abnahme-
stelle in A-Stadt kein Unternehmen des produzierenden Gewerbes. 
Ein Anspruch auf Begrenzung der EEG-Umlage nach §§ 40 ff. 
EEG 2012 setzt u. a. voraus, dass der Antragsteller ein Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes ist (§ 41 Abs. 1 EEG 2012). 
Nach § 3 Nr. 14 EEG 2012 ist Unternehmen des produzierenden 
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