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fahrens übersteige. Ein derartiges Koordinierungsbedürfnis werde 
vielfach dann zu bejahen sein, wenn die durc,h das Vorhaben be-
rührten öffentlichen und privaten Belange einen in erster Linie pla-
nerischen Ausgleich erforderten, der seinerseits Gegenstand einer 
abwägenden Entscheidung zu sein habe (BVerwG, Urt. v. 1.8.2002 
– 4 C 5.01 – BVerwGE 117, 25 <FOC Zweibrücken>).

[10] cc) Das Bedürfnis nach einer planerischen Koordinierung 
und damit das eine Zulassung nach § 35 Abs. 2 BauGB hindernde 
Erfordernis einer förmlichen Planung kann sich nach der Ansicht 
des Bundesverwaltungsgerichts auch aus § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
ergeben. Die Vorschrift richte sich zwar in erster Linie an die Ge-
meinde, die im Begriff sei, einen Bauleitplan aufzustellen. Der darin 
enthaltene Rechtsgedanke komme indessen auch dann zum Zug, 
wenn ein Vorhaben ohne förmliche Planung nach § 35 BauGB zuge-
lassen werden solle. Handele es sich um ein Vorhaben, das im Fall 
einer Bebauungsplanung nur nach Abstimmung mit einer Nachbar-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB als zulässig festgesetzt werden 
könnte, so dürfe das Abstimmungsgebot nicht dadurch umgangen 
werden, dass eine förmliche Planung unterbleibe (BVerwG, Urt. v. 
1.8.2002, a.a.O.; Beseht. v. 22.12.2009 – 4 B 25.09 – ZfBR 2010, 
269). § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB gebe der Gemeinde nicht nur ein 
formales Beteiligungsrecht, sondern auch ein Recht auf materielle 
Berücksichtigung ihrer Interessen bei der Aufstellung eines Bauleit-
plans durch eine benachbarte Gemeinde, wenn dieser Plan unmit-
telbare Auswirkungen gewichtiger Art auf ihr eigenes Gebiet haben 
könne. Besteht ein derartiger qualifizierter Abstimmungsbedarf, so 
ist dies nach der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ein starkes 
Anzeichen für ein Planungserfordemis. Das Bundesverwaltungsge-
richt nimmt ferner an, dass die Missachtung eines solchermaßen be-
gründeten Erfordemisses nicht nur zur objektiven Rechtswidrigkeit 
der Zulassungsentscheidung führe, sondern die Nachbargemeinde 
auch in eigenen Rechten verletze (BVerwG, Urt. v. 1.8.2002, a.a.O.).

[11] Die zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht 
bezieht sich allerdings auf nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilende 
sonstige Vorhaben, während es im vorliegenden Fall um ein gemäß 
§ 35 Abs. 1 BauGB im Außenbereich bevorrechtigt zulässiges Vor-
haben und damit um ein Vorhaben geht, das dem Außenbereich „pla-
nartig“ zugewiesen ist. Was die in § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB 
aufgeführten Vorhaben betrifft, sind außerdem die in § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB geregelten Möglichkeiten der Planungsträger zu be-
rücksichtigen, durch Darstellungen in einem Flächennutzungsplan 
oder als Ziele der Raumordnung in Plänen im Sinne des § 8 oder 17 
ROG eine Ausweisung an anderer Stelle vorzusehen. Der Gesetz-
geber geht damit ersichtlich davon aus, dass jedenfalls im Grund-
satz bei Anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB das durch die 
genannten Planungsbefugnisse ergänzte Konditionalprogramm die 
Zulässigkeit von derartigen Anlagen ausreichend zu steuern vermag 
(BVerwG, Beschl. v. 11.8.2004 – 4 B 55.04 – BauR 2005, 832).

[12] dd) Der Senat hat hiervon ausgehend erhebliche Zweifel, ob 
sich die Antragstellerin im Rahmen des vorliegenden Verfahrens 
überhaupt auf einen Verstoß gegen § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB beru-
fen kann. Das bedarf jedoch keiner abschließenden Entscheidung. 
Dafür, dass die geplanten Windkraftanlagen unmittelbare Auswir-
kungen gewichtiger Art auf das Gebiet der Antragstellerin haben 
können, sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Ein qualifizierter Ab-
stimmungsbedarf und damit ein Planungserfordemis in dem oben 
genannten Sinn sind danach zu verneinen.

[13] (1) Nach der von der Beigeladenen vorgelegten Schallpro-
gnose gehen von den geplanten Windkraftanlagen keine schäd-
lichen Umwelteinwirkungen auf mit Wohnhäusern bebaute Grund-
stücke auf dem Gebiet der Gemeinde Freudenberg oder dem Gebiet 
der Antragstellerin aus. ... 

[14] Unzumutbare Beeinträchtigungen von auf dem Gebiet der 
Antragstellerin gelegenen Grundstücken durch von den Windkraft-
anlagen ausgehende optische Immissionen können ebenfalls ausge-
schlossen werden. …

[15] (2) Von den geplanten Windkraftanlagen ausgehende un-
mittelbare Auswirkungen gewichtiger Art auf das Gebiet der An-

tragstellerin sind auch im Hinblick auf die von der Antragstellerin 
genannte Regelung in Art. 82 BayBO nicht zu erkennen. Wie be-
reits ausgeführt, hat der bayerische Landesgesetzgeber mit dieser 
Regelung von der Ermächtigung § 249 Abs. 3 Satz 1 BauGB Ge-
brauch gemacht und die Anwendung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
auf – in Bayern geplante – Windkraftanlagen ausgeschlossen, so-
fem diese keinen Abstand des Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohnge-
bäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) und im Gel-
tungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 
Darin erschöpft sich der Inhalt der Regelung. Die Vorschrift kann 
insbesondere nicht dahin gehend verstanden werden, dass Wohn-
gebäude, die in der Nähe einer vorhandenen Windkraftanlage er-
richtet werden sollen, nur zugelassen werden dürfen, wenn sie den 
genannten Mindestabstand einhalten.

[16] Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Zulässigkeit eines 
solchen Vorhabens von der Aufstellung eines entsprechenden Be-
bauungsplans abhängig ist, lassen sich der Vorschrift ebenfalls nicht 
entnehmen. Auch Art. 82 Abs. 5 Satz 1 BayBO gibt für einen solchen 
Schluss nichts her. Nach dieser Regelung bleibt es der Gemeinde 
durch die Regelung in Art. 82 Abs. 1 BayBO unbenommen, durch 
Bauleitpläne „für Vorhaben nach Abs. 1“, d.h. für Vorhaben, die der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der VVindenergie dienen, 
einen geringeren Mindestabstand als den in Art. 82 Abs. 1 BayBO 
genannten Mindestanstand festzusetzen. Die Gemeinde hat damit die 
Möglichkeit, Baurechte für Windkraftanlagen auch innerhalb dieses 
Mindestabstands zu schaffen (Decker, in: Simon/Busse, Bayerische 
Bauordnung, Stand: September 2015, Art. 82 Rn. 81). Eine darüber 
hinausgehende Bedeutung kommt auch dieser Vorschrift nicht zu.

[17] Die Auffassung der Antragstellerin, Art. 82 Abs. 5 BayBO 
zwinge im Umkehrschluss zu der Annahme, dass bei Unterschrei-
tung des in Art. 82 Abs. 1 BayBO genannten Mindestabstands zu 
Windenergieanlagen eine heranrückende Wohnbebauung nur auf-
grund eines Bebauungsplans zugelassen werden könne, riefe im 
Übrigen der Sache nach auf eine Einschränkung der §§ 34, 35 
BauGB hinaus. Eine solche Regelung wäre von der Ermächtigung 
in § 249 Abs. 3 BauGB nicht gedeckt und griffe daher in unzuläs-
siger Weise in die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das 
Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) ein.

[18] 2. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts ist die angefoch-
tene immissionsschutzrechtliche Genehmigung auch nicht deshalb 
rechtswidrig, weil das Landratsamt als Ergebnis der UVP-Vor-
prüfung entschieden hat, keine Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
verlangen. Das ist im Hinblick auf die von der Antragstellerin in 
ihrer Beschwerdebegründung dargelegten Gründe ebenfalls nicht 
zu beanstanden. [wird ausgeführt]

14. Klagebefugnis eines anerkannten 
Naturschutzverbandes

Art. 9 III Aarhus-Konvention; §§ 42 II, 124 II Abs. 2 VwGO

Art. 9 III Aarhus-Konvention vermittelt den anerkannten 
Naturschutzvereinigungen weder direkt noch mittelbar im Zu-
sammenhang mit dem unionsrechtlichen Effektivitätsgebot ein 
allgemeines Klagerecht bei objektiven Rechtsverstößen
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Lüneburg, B. v. 21.06.2016, –12 LA 74/15–, 3 A 5/15 –

Aus den Gründen:
Durch das angefochtene Urteil sind ein immissionsschutzrecht-
licher Vorbescheid vom 24. Oktober 2012 und ein immissions-
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schutzrechtlicher Genehmigungsbescheid vom 21. Januar 2014 (in 
der Fassung eines Änderungs- und eines Widerspruchsbescheides, 
jeweils vom 28. Juli 2014) des Beklagten aufgehoben worden, die 
sich auf die Errichtung und den Betrieb einer einzelnen Windkraft-
anlage beziehen.

Die auf § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gestützten Anträge des Be-
klagten und der Beigeladenen auf Zulassung der Berufung ha-
ben Erfolg, weil ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils 
des Verwaltungsgerichts Osnabrück dargelegt sind und vorliegen 
(§ 124a Abs. 5 Satz 2 VwGO).

Ernstliche Zweifel im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind 
zu bejahen, wenn auf Grund der Begründung des Zulassungsan-
trags und der angefochtenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
gewichtige gegen die Richtigkeit der Entscheidung sprechende 
Gründe zutage treten, aus denen sich ergibt, dass ein Erfolg der 
erstrebten Berufung mindestens ebenso wahrscheinlich ist wie ein 
Misserfolg. Das ist der Fall, wenn ein tragender Rechtssatz oder 
eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargu-
menten in Frage gestellt wird (BVerfG, Beschl. v. 23. 6. 2000 – 1 
BvR 830/00 –, DVBI. 2000, 1458 [1459]). Die Richtigkeitszwei-
fel müssen sich allerdings auch auf das Ergebnis der Entscheidung 
beziehen; es muss also mit hinreichender Wahrscheinlichkeit an-
zunehmen sein, dass die Berufung zu einer Änderung der ange-
fochtenen Entscheidung führen wird. Um ernstliche Zweifel an der 
Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils darzulegen, muss sich der 
Zulassungsantragsteller substanziell mit der angefochtenen Ent-
scheidung auseinandersetzen. Welche Anforderungen an Umfang 
und Dichte seiner Darlegung zu stellen sind, hängt deshalb auch 
von der Intensität ab, mit der die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts begründet worden ist. Je intensiver diese Entscheidung 
begründet ist, umso eingehender muss der Zulassungsantragsteller 
die sie tragende Argumentation entkräften (vgl. Nds. OVG, Beschl. 
v. 23.2.2016 – 12 LA 126/15 – und Beschl. v. 18.6.2014 – 7 LA 
168/12 –, NdsRpfl 2014, 260 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 7).

1. Gemessen an diesen Maßstäben begründen die Darlegungen 
des Beklagten, die sich gegen die Bejahung der Zulässigkeit der 
Klage richten, ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefoch-
tenen Urteils.

Das Verwaltungsgericht hat den Kläger, eine anerkannte Natur-
schutzvereinigung, allein gemäß § 42 Abs. 2 Halbsatz 2 VwGO in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens von Aarhus 
(Aarhus-Konvention – AK –) für klagebefugt gehalten, und zwar 
soweit er Verstöße gegen die FFH-Richtlinie und die Vogelschutz-
Richtlinie geltend macht. Es hat dies aus dem unionsrechtlichen 
Effektivitätsgebot abgeleitet. Auf Grund des Übereinkommens von 
Aarhus und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
sei § 42 Abs. 2 VwGO in dem Sinne zu verstehen, dass es einer 
anerkannten Naturschutzvereinigung gestattet sei, einen als rechts-
widrig erachteten Verwaltungsakt auf dem Gebiet des europäischen 
Umweltrechts anzugreifen. Nach der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes habe der nationale Richter dann, wenn eine 
mit dem Unionsrecht und insbesondere mit der Habitatrichtlinie ge-
schützte Art betroffen sei, sein nationales Recht im Hinblick auf die 
Gewährung eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes in den 
vom Umweltrecht der Union erfassten Bereichen so auszulegen, 
dass es so weit wie möglich im Einklang mit den in Art. 9 Abs. 3 des 
Übereinkommens von Aarhus festgelegten Zielen stehe. Die For-
mulierung der „dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden 
Rechte“ sei dabei nicht dahingehend zu verstehen, dass die betrof-
fenen Normen des Umweltrechts drittschützend im Sinne der aus 
dem deutschen Recht bekannten Schutznormtheorie sein müssten. 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes genüge 
es vielmehr, dass eine behördliche Entscheidung möglicherweise 
im Widerspruch zum Umweltrecht der Union stehe und die Um-
weltvereinigung den Zwecken des Umweltschutzes diene.

Demgegenüber macht der Beklagte geltend, § 42 Abs. 2 Halbsatz 
2 VwGO verlange ausdrücklich, dass der Kläger geltend mache, 
durch den Verwaltungsakt „in seinen Rechten verletzt zu sein“. 

Damit sei entscheidend, ob sich die Möglichkeit einer solchen 
Rechtsverletzung unmittelbar aus geltendem Recht ergebe. Derar-
tiges Recht sei Art. 9 Abs. 3 AK nicht, da seine Umsetzung in das 
bundesdeutsche Recht nicht erfolgt sei. Deshalb sei es unzulässig, 
diese Vorschrift im Zusammenhang mit dem unionsrechtlichen 
Effektivitätsgebot heranzuziehen, um eine mögliche Verletzung 
eigener Rechte des Klägers zu bejahen. Das Verwaltungsgericht 
nehme keine Auslegung des § 42 Abs. 2 Halbsatz 2 VwGO vor, 
sondern erweitere den Anwendungsbereich der Norm entgegen de-
ren Wortlaut und Systematik auf die Fälle einer Geltendmachung 
objektiver Rechtsverletzungen. Auf das Urteil des Gerichtshofes 
der Europäischen Union vom 12. Mai 2011 – C-115/09 – („Tria-
nel“) beziehe sich das Verwaltungsgericht zu Unrecht, weil diese 
Entscheidung eine Auslegung des Art. 10a Abs. 3 Sätze 2 und 3 
der UVP-Richtlinie 85/337/EWG zum Gegenstand gehabt habe, die 
vorliegend nicht anwendbar sei; denn für das Vorhaben sei keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verpflichtend. Auf das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. September 2013 -BVer-
wG 7 C 21.12 – (BVerwGE 147, 312 ff., hier zitiert nach juris, 
Rn. 37) könne sich die Vorinstanz ebenfalls nicht stützen. Vielmehr 
werde in dieser Entscheidung ausgeführt, dass die nicht unmittelbar 
anwendbare Bestimmung des Art. 9 Abs. 3 AK nicht Anknüpfungs-
punkt einer Auslegung sein könne, die diese Norm der Sache nach 
anwendbar mache; denn eine solche Argumentation wäre zirkulär.

Diese Darlegungen begründen ernstliche Zweifel an der Beja-
hung der Klagebefugnis der Klägerin. Die Rechtsmeinung des Ver-
waltungsgerichts, auf Grund des Übereinkommens von Aarhus und 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sei § 42 Abs. 
2 (Halbsatz 2) VwGO in dem Sinne zu verstehen, dass es einer 
anerkannten Naturschutzvereinigung gestattet sei, einen als rechts-
widrig erachteten Verwaltungsakt auf dem Gebiet des europäischen 
Umweltrechts anzugreifen, erscheint schon deshalb zweifelhaft, 
weil dieser Rechtsfolgenbehauptung keine ausreichend tragfähige 
Anbindung an das nationale Recht zu Grunde liegt. Der Gerichtshof 
der Europäischen Union fordert, wenn eine mit dem Unionsrecht 
und insbesondere mit der Habitatrichtlinie geschützte Art betroffen 
ist, eine Auslegung des nationalen Rechts in den vom Umweltrecht 
der Union erfassten Bereichen, die so weit wie möglich im Ein-
klang mit den in Art. 9 Abs. 3 AK festgelegten Zielen steht (EuGH, 
Urt. v. 8.3.2011 – C-240/09 juris, Rn. 50). Die Grenzen des Mög-
lichen ergeben sich hierbei aber nicht aus dem Unionsrecht, sondern 
der nationalen Rechtsordnung. Eine Auslegung contra legem – im 
Sinne einer methodisch unzulässigen richterlichen Rechtsfindung – 
fordert das Unionsrecht nicht (BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – BVerwG 
7 C 21.12 –, BVerwGE 147, 312 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 36). 
Die Auslegung und Anwendung des § 42 Abs. 2 VwGO muss sich 
deshalb im Rahmen der Systematik und der Begrifflichkeiten des 
nationalen Rechts halten. Ausweislich des § 42 Abs. 2 Halbsatz 1 
VwGO geht diese Systematik dahin, dass ein von materiellen Be-
rechtigungen losgelöstes Klagerecht nur aufgrund einer besonderen 
gesetzlichen Vorschrift angenommen werden darf, die jedenfalls in 
Art. 9 Abs. 3 AK nicht gesehen werden kann (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 5.9.2013 – BVerwG 7 C 21.12 –, a. a. 0., hier zitiert nach juris, 
Rnrn. 26, 27 und 37). Da es an einer unionsrechtlichen Umsetzung 
des Art. 9 Abs. 3 AK (noch) fehlt, kann diese Vorschrift auch keine 
Pflicht zu einer richtlinienkonformen Rechtsfortbildung im Wege 
der teleologischen Extension einer anderen Vorschrift des natio-
nalen Rechts begründen (BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – BVerwG 7 C 
21.12 –, a. a. 0., juris, Rn. 36). Zwar hat es das Bundesverwaltungs-
gericht in unionsrechtskonformer Auslegung des § 42 Abs. 2 Halb-
satz 2 VwG() und im Interesse des aus Art. 4 Abs. 3 EUV folgenden 
Effektivitätsgebots für möglich erachtet, eine vom Unionsrecht 
zugebilligte Rechtsmacht als subjektives Recht anzuerkennen, ob-
wohl dies nicht dem hergebrachten Begriffsverständnis eines sub-
jektiven Rechts entsprach (vgl. BVerwG, Urt. v. 5.9.2013,– BVer-
wG 7 C 21.12 –, a. a. 0., juris, Rnrn. 42 und 46). Dies bedeutet aber 
keineswegs, dass es das nationale Recht nun ohne weiteres zulässt, 
in jedem Verstoß gegen das Umweltrecht der Union oder dessen 
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nationale Umsetzung die Verletzung subjektiver Rechte eines aner-
kannten Umweltverbandes zu sehen. Dagegen spricht bereits, dass 
der nationale Gesetzgeber ausweislich der besonderen Vorschriften 
des § 64 Abs. 1 BNatSchG sowie des § 1 UmwRG entsprechend 
umfassende Klagerechte der anerkannten Umweltverbände bislang 
(noch) nicht gewähren wollte. Allein der pauschale Hinweis des 
Verwaltungsgerichts darauf, dass sich nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union aus der Habitatrichtli-
nie „Rechte“ des Einzelnen ergäben, dürfte deshalb nicht genügen, 
um zu begründen, dass dem Kläger vom Unionsrecht eine solche 
Rechtsmacht zugebilligt werde, die hier als subjektives Recht im 
Sinne des § 42 Abs. 2 Halbsatz 2 VwGO Anerkennung finden kann. 
Eine dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 5. September 
2013 – BVerwG 7 C 21.12 – (a. a. 0.) vergleichbare Fallgestaltung 
oder eine aus bestimmten einzelnen Normen des europäischen oder 
nationalen materiellen Rechts entwickelte argumentative Herlei-
tung subjektiver Rechte des Klägers lässt sich hingegen dem ange-
fochtenen Urteil nicht entnehmen.

2. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Ur-
teils ergeben sich auch aus den Darlegungen der Beigeladenen, die 
sich dagegen wendet, dass das Verwaltungsgericht die Klage für 
begründet erachtet hat [wird ausgeführt].

15. Zur Begrenzung der EEG-Umlage gemäß § 41 EEG

§§ 41 Abs. I, 43 Abs. I EEG

Die Begrenzung der EEG-Umlage nach§ 41 EEG 2012 ist trotz 
Versäumung der Ausschlussfrist wegen Nichteingangs der 
maßgeblichen Stromrechnungen vorzunehmen, wenn die Ver-
säumung verschuldensunabhängig war.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Frankfurt am Main, U. v. 09.02.2016 – 5 K 2016/14.F –

Aus dem Tatbestand:
[1] Am 14.06.2012 stellte die Klägerin über das vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle für die Antragstellung zur Verfügung gestellte 
Online-Portal einen Antrag zur besonderen Ausgleichsregelung gemäß den 
§§ 40 ff. EEG für das Begrenzungsjahr 2013.

[2] Mit Schreiben vom 23.01.2013 teilte die Beklagte der Klägerin mit, 
dass sie im Rahmen ihrer Prüfung festgestellt habe, dass die Klägerin die 
Stromrechnungen für die Monate Februar bis Dezember des Jahres 2011 
nicht eingereicht habe. Von daher beabsichtigte sie, den gestellten Antrag 
abzulehnen. Gemäß einem bei Blatt 303 der Behördenakten befindlichen 
Vermerk rief für die Klägerin Herr J. am 24.01.2013 um 15.45 Uhr bei der 
Beklagten an und erklärte, dass die Stromrechnungen für die Monate Febru-
ar bis Dezember 2011 hochgeladen worden seien. Er könne sich nur einen 
EDV-Fehler als Ursache für das Fehlen der Unterlagen beim BAFA vor-
stellen. Am 10. März 2011 wurden die fehlenden Stromrechnungen nach-
gereicht.

[3] Mit Bescheid vom 25.02.2013 lehnte die Beklagte den Antrag der 
Klägerin auf Begrenzung der EEG-Umlage nach den §§ 40 ff. EEG für die 
Abnahmestelle H-Straße in I-Ort ab. Zur Begründung in dem Bescheid aus-
geführt, dass die Stromrechnungen für die Monate Februar bis Dezember 
des Jahres 2011 nicht eingereicht worden seien. Nach § 43 Abs. 1 EEG sei 
der Antrag nach den § 40 ff. EEG einschließlich der vollständigen Antrags-
unterlagen jeweils zum 30. Juni des laufenden Jahres zu stellen. Hierbei 
handele es sich um eine materielle Ausschlussfrist. Da die Unterlagen nicht 
vollständig eingereicht worden seien, müsse der Antrag deshalb abgewiesen 
werden. Auch sei die Beklagte nicht dazu verpflichtet, die Vollständigkeit 
der eingereichten Unterlagen vor Ablauf der gesetzlichen Ausschlussfrist 
zu prüfen.

[4] Am 12.03.2013 legte die Klägerin gegen diesen Bescheid Wider-
spruch ein. Zur Begründung führte sie aus, der Zugang aller Rechnungen 
sei rechtzeitig erfolgt. Nach dem Antragsmodus im Internet-Portal der Be-

klagten habe der Antrag nur abgesendet werden können, wenn dieser keine 
Validierungsfehler aufgewiesen habe. Für die Klägerin sei die Dateneingabe 
ausschließlich durch den Mitarbeiter Herr J., Leiter Controlling, der regis-
trierter Nutzer im System ELAN-K2 gewesen sei, erfolgt. Dieser habe auch 
das Datenfeld 12 „Stromrechnungen des EVU“ ausgefüllt und die korre-
spondierenden 12 Monatsstromrechnungen für das Kalenderjahr 2011 am 
05.04.2012 hochgeladen. Nach vollständiger Eingabe des Antrages sei die 
visuelle Validierung sichtbar gewesen, da die Schriftfarbe der Antragsglie-
derung von rot auf insgesamt schwarz gewechselt sei. Dieser Farbwechsel 
sei nur möglich, wenn auf der Antragsseite 12 Dokumente hochgeladen 
worden seien. Der Antrag sei sodann vollständig am 14.06.2012 von Herrn 
J. abgesendet worden, ohne dass eine Fehlermeldung erfolgt sei.

[5] Den Nachweis des rechtzeitigen Zugangs eines Antrages habe die 
Klägerin zu führen, [...] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[7] Am 02.07.2012 habe die Klägerin auf der Maske „Validierungsfehler/
Erklärung“ das ummantelte Feld „Einreichen“, wodurch der Antrag abge-
sendet worden sei und unter der Dokumentenart „Zusammenstellung“ eine 
Übersicht über die Antragsarten mit der Bezeichnung „Zusammenstellung“ 
generiert worden sei, betätigt. Aus der vorliegenden Aktenlage ergebe sich, 
dass der Antrag auf Begrenzung der EEG-Umlage bis zum Ablauf der Aus-
schlussfrist nicht vollständig im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle vorgelegen habe. Es habe der Klägerin oblegen dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Antragsunterlagen fristgerecht und vollständig bei der Beklagten 
eingehen. Zu einem Hinweis auf fehlende Unterlagen sei das Bundesamt zu 
keiner Zeit verpflichtet.

[8] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
[19] Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid der Beklagten 
vom 25.02.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 
05.06.2014, mit dem die Beklagte den Antrag der Klägerin vom 
14.06.2012 zur besonderen Ausgleichsregelung nach den §§ 40 ff. 
EEG für das Jahr 2013 abgelehnt hat, ist rechtswidrig und verletzt 
die Klägerin in ihren Rechten ( §113 Abs. 1 VwGO ). Die Voraus-
setzungen für eine Begrenzung des Anteils der Strommengen nach 
den §§ 40 ff EEG liegen bezüglich der Klägerin für das Jahr 2013 
vor.

[20] Gegenstand des Rechtsstreits ist die besondere Ausgleichs-
regelung nach den §§ 40 des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer 
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) vom 25.10.2008 
(BGBl. 2008 I Seite 2074 ff.).

[21] Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dient der För-
derung von Investitionen in erneuerbare Energien mit dem Ziel, 
den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in 
Deutschland bis zum Jahre 2050 auf 80 % zu erhöhen. Dies ver-
pflichtet die Netzbetreiber zur Zahlung eines garantierten Min-
destabnahmepreises an die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energien, der höher ist als der Marktpreis für Strom, so dass die 
Amortisation der Investition in erneuerbare Energien trotz der hö-
heren Produktionskosten rentabel wird. Die Netzbetreiber geben 
diese Mehrkosten an die Endverbraucher weiter. Dies führt zu er-
höhten Energiekosten der Endverbraucher, was bei stromintensiven 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes zu einem internatio-
nalen Wettbewerbsnachteil führen kann. Um diesen Nachteil zu-
mindest teilweise auszugleichen, sieht das Gesetz eine besondere 
Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen vor. Auf ent-
sprechenden Antrag begrenzt die Beklagte den Anteil der Strom-
menge aus erneuerbaren Energien, die vom Energieversorgungsun-
ternehmen an das stromintensive Unternehmen weitergegeben und 
in Rechnung gestellt wird.

[22] Im vorliegenden Verfahren ist maßgeblich für den geltend 
gemachten Anspruch der Klägerin das EEG in der Fassung vom 
25.10.2008 (BGBl. 2008 I Seite 2074), zuletzt geändert durch Art. 
2 Abs. 69 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. 2011 I, 
Seite 3044). Diese Fassung war zum Zeitpunkt des Ablaufes der 
Antragsfrist für einen auf das Jahr 2013 bezogenen Begrenzungsan-
trag am Montag, dem 2. Juli 2012, maßgeblich. Maßgeblich für die 
rechtliche Beurteilung des Verpflichtungsbegehrens der Klägerin 
ist nach dem einschlägigen materiellen Bundesrecht die Rechtsla-
ge, die im Zeitpunkt des Ablaufs der Antragsfrist bestand (s. hierzu 
auch BVerwG, Urt. v. 31.05.2011 – 8 C 52/09 – ).
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