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Antragstellerin hat aber nicht dargelegt, dass vor einer Entschei-
dung des Senats im Hauptsacheverfahren Vollzugsfolgen drohen, 
die ein vorläufige Regelung dringen notwendig machen (bb)).

[33] aa) Der Senat geht davon aus, dass ein Anwendungsvor-
gang der Zielfestlegungen im Teilregionalplan im Verhältnis zu den 
Darstellungen im Flächennutzungsplan besteht (vgl. dazu Söfker 
in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Stand: 
126. Erg-Lief. August 2017, § 35 BauGB Rdnr. 129), sodass mit 
Inkrafttreten des Teilregionalplans bei der Anwendung des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB – jedenfalls was die Ausschlusswirkung 
im Hinblick auf raumbedeutsame Windkraftanlagen betrifft – die 
Festlegungen des Regionalplans maßgeblich sind. Die Rechtswir-
kungen der im Flächennutzungsplan der Antragsgegnerin darge-
stellten Konzentrationszonen werden durch die im übergeordneten 
Regionalplan festgelegten Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung 
dahingehend beseitigt, dass öffentliche Belange im Sinne des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB der Errichtung und dem Betrieb einer Wind-
kraftanlage regelmäßig nur entgegenstehen, wenn Vorhaben außer-
halb der im Regionalplan festgelegten Vorranggebiete errichtet wer-
den sollen. Das folgt aus dem Geltungsanspruch der Raumordnung. 
Die Zielfestlegung im Regionalplan setzt sich als Bestandteil der 
übergeordneten Planung gegenüber einem zielwidrig gewordenen 
Flächennutzungsplan durch; denn das Anpassungsgebot des § 1 
Abs. 4 BauGB richtet sich auch an die Flächennutzungsplanung. 
Dies hat das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit 
einem Konflikt zwischen dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB und dem Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB 
entschieden (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Januar 2003 – 4 CN 
14.01 –, juris Rdnr. 19). Auch bei der Anwendung des § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB besteht dieser Geltungsanspruch der übergeordneten 
Raumordnung mit der Folge, dass sich eine Zielfestlegung im Re-
gionalplan als Bestandteil der übergeordneten Planung gegenüber 
einem zielwidrig gewordenen Flächennutzungsplan durchsetzt.

[34] Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Zusammenhang mit 
der Statthaftigkeit eines Normenkontrollverfahrens nach § 47 Abs. 1 
Nr. 1 VwGO davon ausgeht, dass die Darstellung von Konzentrati-
onszonen im einem Flächennutzungsplan nach § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB unmittelbare Außenwirkung entfaltet und mithin eine einem 
Bebauungsplan vergleichbare Funktion erfüllt, soweit darin der Wille 
der Gemeinde zum Ausdruck kommt, dass mit der Ausweisung von 
Positivflächen für privilegierte Nutzungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 
6 BauGB die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erreicht 
werden sollen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 C 
15.01 –, ZNER 2003, S. 37, juris; Urteil vom 26. April 2007 – 4 CN 
3.06 –, ZNER 2007, 222; BVerwGE 128, 382 und Beschluss vom 23. 
Oktober 2008 – 4 BN 16.08 –, BauR 2009, 475 ; Urteil vom 31. Ja-
nuar 2013 – 4 CN 1.12 –, BVerwGE 146, 40 und Beschluss vom 24. 
März 2015 – 4 BN 31.13 –, juris). Insofern ist zwar davon auszuge-
hen, dass im Anwendungsbereich des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die 
Darstellungen des Flächennutzungsplans eine den Festsetzungen des 
Bebauungsplans vergleichbare Funktion ausfüllen, die es rechtfertigt, 
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO im Wege der Analogie hierauf zu erstrecken. 
Daraus kann aber nicht geschlossen, dass die negativen Wirkungen 
der Konzentrationszonenplanung im Flächennutzungsplan wie die 
Festsetzungen eines Bebauungsplans solange wirksam bleiben, bis 
eine Anpassung des Flächennutzungsplans an den Regionalplan 
erfolgt ist. Ein derartiges Ergebnis widerspräche der unmittelbaren 
Außenrechtswirkung, die der Festlegung von Vorrangflächen mit 
Ausschlusswirkung im Regionalplan über § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
zukommt.

[35] bb) Die Antragstellerin hat aber nicht dargelegt, dass in 
Anwendung der angegriffenen Zielfestlegung vor Abschluss des 
Hauptsacheverfahrens Genehmigungen von Windenergieanlagen 
innerhalb ihrer Gemarkungsgrenzen in Vorranggebieten bevorste-
hen, die über den räumlichen Umgriff der in ihrem Flächennut-
zungsplan dargestellten Konzentrationszonen hinausgehen. Der 
Antragsgegner hat erklärt, dass derzeit noch keine Genehmigungs-

anträge gestellt worden seien. Dem ist die Antragstellerin nicht 
entgegengetreten. Sie hat auch im Übrigen nicht dargelegt, dass 
in absehbarer Zukunft derartige Anträge zu erwarten und mit ih-
rer positiven Bescheidung bis zum Abschluss des Hauptsachever-
fahrens zu rechnen ist. Wenn aber Maßnahmen zum Vollzug der 
angefochtenen Norm bis zur Normenkontrollentscheidung in der 
Hauptsache mit hinreichender Sicherheit nicht zu erwarten sind, ist 
eine einstweilige Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO nicht gebo-
ten (Ziekow in Sodan/Ziekow, a.a.O., § 47 Rdnr. 397).

[36] Soweit die Antragstellerin vorbringt, es sei in umliegenden 
Gemeinden in Vollzug der Zielfestlegung die Genehmigungen von 
Windenergieanlagen zu befürchten, hat sie bereits nicht dargetan, 
dass die Genehmigungen dieser Anlagen durch eine Außervoll-
zugsetzung der angegriffenen Zielfestlegung verhindert werden 
können. Es ist nicht ersichtlich, dass diese benachbarten Gemein-
den über eine Konzentrationszonenplanung in ihren Flächennut-
zungsplänen verfügen, die der Errichtung und dem Betrieb derar-
tiger Anlagen planungsrechtlich nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
entgegenstehen könnte.

[37] Ungeachtet des Vorgesagten stellt der bloße Normvollzug 
noch keinen schweren Nachteil im Sinne des § 47 Abs. 6 VwGO 
dar. Ein solcher ist vielmehr nur dann zu bejahen, wenn die Ver-
wirklichung der angegriffenen Zielfestlegung in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht eine schwerwiegende Beeinträchtigung recht-
lich geschützter Positionen des jeweiligen Antragstellers konkret 
erwarten lässt (vgl. Ziekow in Sodan/Ziekow, a.a.O., § 47 Rdnr. 
394; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25. Januar 2008 
– 7 B 1743/07.NE –, juris). Es erscheint dem Senat zumindest zwei-
felhaft, ob die Antragstellerin diese Voraussetzungen hinreichend 
dargetan hat.

[38] Aus den vorgenannten Gründen erweisen sich auch die 
Hilfsanträge als unbegründet.

[39] Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.
[40] Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 

Nr. 2 GKG. Nr. 9.8.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-
richtsbarkeit in der Fassung der am 31. Mai/1. Juni 2012 und 18. 
Juli 2013 beschlossenen Änderungen empfiehlt als Streitwert für 
einen Normenkontrollantrag einer Gemeinde gegen einen Raum-
ordnungsplan 60.000 €. Dieser Empfehlung schließt sich der Senat 
an. Dieser Wert ist zu halbieren, da es vorliegend um ein Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes geht.

[41] Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, 
§ 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).

14. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit einer angefochtenen 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung – 
Interimsverfahren bei der Schallausbreitungsrechnung 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG; DIN ISO 9613-2; Art. 82, Art. 83 
BayBO; § 3 Abs. 1, Abs. 2, § 48 Abs. 1 BImSchG; Art. 41, Art. 43 
Abs. 1 S. 1 BayVwVfG 

1. Zum maßgebenden Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- 
und Rechtslage bei der Drittanfechtungsklage. (Rn. 12 – 16)
2. Die Sach- und Rechtslage, die für die Beurteilung der Recht-
mäßigkeit eines Verwaltungsakts maßgeblich ist, kann nur 
einheitlich nach einem einzigen Zeitpunkt bestimmt werden, 
auch wenn der Verwaltungsakt gegenüber mehreren Beteiligten 
bekanntzugeben ist und diesen gegenüber gemäß Art. 43 Abs. 1 
S. 1 BayVwVfG zu verschiedenen Zeitpunkten wirksam werden 
kann. Dies ist bei der Bekanntgabe an mehrere Betroffene der 
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Zeitpunkt, in dem der Verwaltungsakt dem ersten der Beteiligten 
bekannt gegeben wird. (Rn. 48) 
3. Nimmt das Gericht in seinem Urteil auf die Ausführungen 
des Beschlusses im Eilverfahren Bezug, bedeutet dies für den 
Antrag auf Zulassung der Berufung, dass es zur Darlegung von 
Zulassungsgründen einer substantiierten Auseinandersetzung 
mit den Gründen des Beschlusses im vorläufigen Rechtsschutz-
verfahren bedarf. (Rn. 32) 4. Eine rückwirkende Berücksich-
tigung eines anderen Schallberechnungsverfahrens anstelle 
des vorgeschriebenen Regelwerks käme der Berücksichtigung 
einer Rechtsänderung mit Rückwirkung gleich und ist bei einer 
Drittanfechtungsklage zu Lasten des Bauherrn nicht zulässig. 
(Rn. 36 – 38) 
(amtl. Leitsätze)
VGH München, B. v. 07.05.2018 – 22 ZB 17.2088 bis 22 ZB 
17.2097 – vorgehend VG Würzburg, B. v. 08.08.2017 – W 4 K 
14.1323

Zum Sachverhalt:
I.

[1] 1. Die Kläger begehren die Aufhebung einer immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung für zehn Windenergieanlagen (nachfolgend: WEA) im 
sogenannten „Windpark W.“. Die Rechtsvorgängerin der jetzigen Beigela-
denen hatte beim Landratsamt Rhön-Grabfeld anfänglich die Genehmigung 
für zwölf WEA in diesem Windpark beantragt; nach Rücknahme zweier Ge-
nehmigungsanträge sollen jetzt nur noch die zehn WEA mit den Nummern 
1 bis 4 und 7 bis 12 auf verschiedenen Grundstücken der Gemarkungen 
Junkershausen, Waltershausen, Wargolshausen und Wülfershausen errichtet 
werden. Im Genehmigungsverfahren wurden eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 3c Satz 1 UVPG a.F. i.V.m. Nr. 1.6.2 Spalte 2 der 
Anlage 1 zum UVPG a.F. und anschließend eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt. Mit Bescheid vom 17. November 2014 erteilte das 
Landratsamt der jetzigen Beigeladenen die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für Bau und Errichtung der zehn WEA; die sofortige Vollzie-
hung des Bescheids wurde angeordnet. Genehmigt wurden mit dem genann-
ten Bescheid zunächst zehn gleiche WEA des Typs Nordex N117/2400 mit 
einer Nennleistung von jeweils 2,4 Megawatt und einer Gesamthöhe von 
199 m; später plante die Bauherrin um auf einen anderen Anlagentyp. Der 
Windpark W. erstreckt sich südlich der zur Gemeinde Hollstadt gehörenden 
Ortsteile Junkershausen und Wargolshausen in West-Ost-Richtung.

[2] Das zum Wohnen und für eine psychotherapeutische Praxis genutzte 
Anwesen der Kläger (FlNr. … der Gemarkung W…, E…) liegt im süd-
lichen Bereich von W2. Die dem Anwesen der Kläger nächstgelegene ein-
zelne WEA in dem Windpark W. (die WEA 4) ist von diesem Anwesen ca. 
850 m entfernt.

[3] 2. Die Kläger haben gegen die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung vom 17. November 2014 für die zehn WEA im Windpark W. An-
fechtungsklage erhoben und außerdem vorläufigen Rechtsschutz gemäß 
§ 80a i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO beantragt. Dieser Antrag blieb vor dem 
Verwaltungsgericht erfolglos (VG Würzburg, Beschlüsse vom 3.2.2016); 
Beschwerden gegen die Beschlüsse wurden nicht eingelegt. Im Lauf des 
Verwaltungsverfahrens änderte die Beigeladene ihre Planung dahingehend, 
dass nunmehr – bei unveränderten Standorten – die Errichtung und der Be-
trieb von zehn gleichen Anlagen des Typs Enercon E115 (Leistung 3 MW, 
Gesamthöhe 193,34 m bei 135,48 m Nabenhöhe und 115,72 m Rotordurch-
messer) vorgesehen sind. Die im August 2015 für diese Typänderung aus-
drücklich beantragte Änderungsgenehmigung nach § 16 BlmSchG erteilte 
das Landratsamt mit Bescheid vom 27. Juli 2017. Die Kläger haben – neben 
anderen Klägern – auch diese Änderungsgenehmigung angefochten; das 
Verwaltungsgericht hat über die Anfechtungsklagen noch nicht entschieden.

[4] 3. Die Anfechtungsklage der Kläger gegen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung vom 17. November 2014 für die zehn WEA im 
Windpark W. hat das Verwaltungsgericht – nach Trennung des anhängig 
gemachten Klageverfahrens in zehn einzelne Verfahren – mit Urteilen vom 
8. August 2017, jeweils bezogen auf eine einzelne der zehn WEA, abge-
wiesen. Die Urteile wurden den Klägern am 28. September 2017 zugestellt.

[5] Die Kläger haben die Zulassung der Berufung gegen die Urteile bean-
tragt. Sie machen geltend, die Richtigkeit der Urteile sei hinsichtlich meh-
rerer Gesichtspunkte ernstlich zweifelhaft (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), au-
ßerdem sei der Zulassungsgrund der Divergenz (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) 
gegeben.

[6] Der Beklagte und die Beigeladene haben jeweils in jedem der Ver-
fahren beantragt,

[7] den Antrag auf Zulassung der Berufung abzulehnen.

[8] 4. Auf Antrag der ursprünglich Beigeladenen erteilte das Landratsamt 
außerdem mit getrenntem Bescheid gleichfalls vom 17. November 2014 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb dreier weiterer gleicher WEA (als sogenannter „Windpark W2.“) 
nördlich von W2. Gegen die Genehmigung für den Windpark W2. haben die 
Kläger ebenfalls Anfechtungsklage erhoben. Auch diese Klage hat das Ver-
waltungsgericht – nach Trennung des anhängig gemachten Klageverfahrens 
in einzelne Verfahren – abgewiesen. Die Anträge der Kläger auf Zulassung 
der Berufung gegen die klageabweisenden Urteile hinsichtlich des Wind-
parks W2. sind beim Verwaltungsgerichtshof gleichfalls anhängig.

[9] Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten 
beider Rechtszüge und auf die beigezogenen Verwaltungsverfahrensakten 
Bezug genommen; beigezogen wurden sowohl die Akten zum Windpark W. 
als auch die Akten zum Windpark W2.

Aus den Gründen:
II.

[10] Die Anträge auf Zulassung der Berufung haben keinen Er-
folg. Die insoweit maßgeblichen fristgerechten Darlegungen der 
Kläger in der Antragsbegründung (Schriftsätze vom November 
2017), auf die sich die Prüfung durch den Verwaltungsgerichtshof 
beschränkt (§ 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO), lassen die 
geltend gemachten Zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 
3 und 4 VwGO nicht hervortreten. Soweit nach Ablauf der zweim-
onatigen Begründungsfrist gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO wei-
tere Zulassungsgründe geltend gemacht werden, die über eine blo-
ße Ergänzung des fristgerechten Vortrags hinausgehen, können sie 
nicht berücksichtigt werden. Da der Inhalt aller zehn Urteile zu den 
zehn WEA – soweit er für das Berufungszulassungsverfahren von 
Bedeutung ist – gleich ist und da sich außerdem die Zulassungsbe-
gründung einheitlich auf alle zehn Urteile bezieht, ist nachfolgend 
nur von „dem Urteil“ (Singular) die Rede und wird auf den Urteils-
abdruck – UA – im Verfahren W 4 K 14.1323 Bezug genommen.

[11] 1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen 
Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) bestehen dann, wenn nach dem 
Vortrag des Rechtsmittelführers gegen die Richtigkeit des Urteils ge-
wichtige Gesichtspunkte sprechen. Davon ist immer dann auszuge-
hen, wenn der Rechtsmittelführer einen einzelnen tragenden Rechts-
satz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen 
Gegenargumenten in Frage gestellt hat und wenn sich nicht ohne nä-
here Prüfung die Frage beantworten lässt, ob die Entscheidung mög-
licherweise im Ergebnis aus einem anderen Grund richtig ist (Kopp/
Schenke, VwGO, 21. Aufl. 2015, § 124 Rn. 7 bis 7d, m.w.N.). Diese 
schlüssigen Gegenargumente müssen gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 
VwGO innerhalb offener Frist vorgebracht werden. Der Rechtsmit-
telführer muss darlegen, warum die angegriffene Entscheidung aus 
seiner Sicht im Ergebnis falsch ist. Dazu muss er sich mit den ent-
scheidungstragenden Annahmen des Verwaltungsgerichts konkret 
auseinandersetzen und im Einzelnen dartun, in welcher Hinsicht und 
aus welchen Gründen diese Annahmen ernstlichen Zweifeln begeg-
nen (BVerfG, B.v. 8.12.2009 – 2 BvR 758/07 – NVwZ 2010, 634; 
Happ in: Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 124a Rn. 62 f.).

[12] 1.1. Vorliegend machen die Kläger zur Begründung solcher 
ernstlicher Zweifel geltend (Schriftsatz vom 15.11.2017 S. 4 ff.), 
das Verwaltungsgericht habe bei der Beurteilung der Rechtmäßig-
keit der angefochtenen Genehmigung rechtsfehlerhaft auf den Zeit-
punkt des Bescheidserlasses abgestellt und sich für diese Ansicht 
zu Unrecht auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG, U.v. 11.1.1991 – 7 B 102.90 – juris) berufen. Denn der 
in diesem Urteil an eine Drittanfechtungsklage angelegte Maßstab 
gelte nicht für zulässige Rügen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz. Zudem komme es auch nach der Rechtsprechung des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs für die Beurteilung entgegenste-
hender naturschutzfachlicher Belange auf den Sachstand und den 
behördlichen Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Endes der münd-
lichen Verhandlung an. Damit können die Kläger aus folgenden 
Gründen nicht durchdringen.

[13] 1.1.1. Als Regel gilt, dass bei einer Anfechtungs- oder Drit-
tanfechtungsklage – wie im vorliegenden Fall – die Sach- und 
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Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung 
maßgeblich ist (vgl. BVerwG, U.v. 26.1.2011 – 6 C 2.10 – juris Rn. 
34 m.w.N.). Diese Regel hat indes – ebenso wie die Notwendigkeit 
von Ausnahmen von dieser Regel – ihre Grundlage im materiel-
len Recht; die diesbezüglichen Grundsätze hat das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG, U.v. 21.5.1976 – IV C 80.74 – juris Rn. 31) 
folgendermaßen dargelegt: Für Anfechtungswie für Verpflichtungs-
klagen ergibt sich aus dem Prozessrecht, dass ein Kläger mit seinem 
Begehren nur dann durchdringen kann, wenn [Hervorhebung durch 
das BVerwG] er zu dem Zeitpunkt, in dem die Gerichtsentschei-
dung ergeht, einen Anspruch auf die erstrebte Aufhebung bzw. auf 
die mit der Verpflichtungsklage verfolgte Leistung hat. Nach dem 
materiellen Recht dagegen beantwortet sich die Frage, ob [Hervor-
hebung durch das BVerwG] ein solcher Anspruch (noch) besteht, 
d.h. für den Fall der Anfechtungsklage, ob der angefochtene Ver-
waltungsakt objektiv rechtswidrig ist und den Kläger in seinen sub-
jektiven Rechten verletzt, und für den Fall der Verpflichtungsklage, 
ob das Leistungsbegehren im materiellen Recht sachlich begründet 
ist. Dafür ist zunächst von derjenigen Rechtslage auszugehen, die 
im Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung für sich Geltung 
beanspruchte und deshalb von der Verwaltungsbehörde anzuwen-
den war. Ändert sich aber nachträglich das materielle Recht, so 
ist im Anfechtungsstreit außerdem zu prüfen, ob das neue Recht 
seine – gewissermaßen rückwirkende und darin ausnahmsweise – 
Berücksichtigung bei der gerichtlichen Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit auch der nach früherem Recht erlassenen Verwaltungsakte 
vorschreibt. Im Streit um ein mit der Verpflichtungsklage geltend 
gemachtes Leistungsbegehren ist – tendenziell in umgekehrter 
Richtung – zu prüfen, ob (nunmehr) das neue Recht den erhobe-
nen Anspruch begründet oder, wenn dies zu verneinen ist, doch die 
durch das alte Recht etwa begründeten Ansprüche unberührt lässt. 
Im Anwendungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt 
nichts anderes, insbesondere ist die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung kein Dauerverwaltungsakt (BVerwG, B.v. 11.1.1991 
– 7 B 102.90 – juris).

[14] Den für die Anfechtungsklage geltenden Maßstab hat das 
Bundesverwaltungsgericht dahingehend näher präzisiert, dass die 
Frage, ob ein Verwaltungsakt rechtswidrig und deshalb aufzuhe-
ben ist, regelmäßig dann zu verneinen ist, wenn er im Zeitpunkt 
der letzten Verwaltungsentscheidung mit dem maßgebenden Recht 
übereingestimmt hat. Soll insoweit ausnahmsweise etwas anderes 
gelten, soll also der einmal rechtmäßig erlassene Verwaltungsakt 
von einer späteren Änderung der Sach- oder Rechtslage noch in 
dem Sinn betroffen werden können, dass er im Hinblick auf sei-
ne Unvereinbarkeit mit erst nachträglich geänderten Verhältnissen 
im gerichtlichen Verfahren der Aufhebung unterliegt, so bedarf es 
ebenso einer entsprechenden Regelung des materiellen Rechts, wie 
sie für den Erlass des Verwaltungsakts seinerzeit vorausgesetzt und 
tatsächlich gegeben war. Zu prüfen ist also, ob das ggf. zwischen 
Verwaltungsentscheidung und gerichtlicher Entscheidung in Kraft 
getretene neue Recht seine Berücksichtigung auch bei der Beurtei-
lung bereits früher erlassener Verwaltungsakte fordert (vgl. BVer-
wG, U.v. 14.2.1975 – IV C 21.74 – juris Rn. 27).

[15] Vorliegend ergibt sich aus den Darlegungen der Kläger 
nicht, weshalb – unter Beachtung der oben beschriebenen Grund-
sätze – im Anwendungsbereich des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
(vgl. § 1 UmwRG) allein aufgrund dieses Gesetzes oder in Verbin-
dung mit anderen Rechtvorschriften für bestimmte Klagearten oder 
für bestimmte Rügeberechtigte (seien es natürliche oder juristische 
Personen oder nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigungen), na-
mentlich in dem auch vorliegend gegebenen Fall der Drittanfech-
tungsklage Privater, ein anderer Beurteilungszeitpunkt als derjeni-
ge des Bescheidserlasses maßgeblich sein sollte.

[16] 1.1.2. Die Kläger meinen aus der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofs ableiten zu können, dass die Rechtmäßigkeit 
der vorliegend angefochtenen Genehmigung (in ihrer Gesamtheit 
oder wenigstens hinsichtlich bestimmter Genehmigungsvoraus-
setzungen, die einen Bezug zu Vorschriften des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes haben oder/und naturschutzrechtliche oder natur-
schutzfachliche Gesichtspunkte betreffen) ausnahmsweise nach der 
Sach- und Rechtslage in einem späteren Zeitpunkt als dem Zeit-
punkt des Bescheidserlasses beurteilt werden müsse. Diese Ansicht 
ist falsch. Dass der Verwaltungsgerichtshof in dem von den Klägern 
angeführten Urteil vom 29. März 2016 – 22 B 14.1875 u.a. – auch 
solche naturschutzfachlichen Erkenntnisse, die erst nach dem Erlass 
des streitgegenständlichen Bescheids erlangt worden waren, für die 
Frage berücksichtigt hat, „ob dem Genehmigungsverlangen der Klä-
gerin der sich aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ergebende Versa-
gungsgrund entgegengehalten werden kann“, lag daran, dass es sich 
dort um eine Versagungsgegenklage handelte, bei welcher – anders 
als bei der vorliegenden Drittanfechtungsklage – nach den oben (un-
ter 1.1.1) dargelegten materiellrechtlich begründeten Regeln grund-
sätzlich der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeb-
lich über Klageerfolg oder -misserfolg entscheidet (vgl. BayVGH, 
U.v. 29.3.2016 – 22 B 14.1875 u.a. – juris Rn. 1, 43 und 44).

[17] 1.2. Die Kläger meinen, das Landratsamt habe bei seiner 
fachlichen und rechtlichen Beurteilung des beim Betrieb der streit-
gegenständlichen WEA erfüllten Verbotstatbestands des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG und des sich hieraus ergebenden sonstigen Ver-
sagungsgrunds im Sinn von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und eines 
öffentlichen Belangs im Sinn von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
bezüglich gefährdeter Vogelarten einen nicht mehr gültigen fach-
lichen Maßstab, nämlich teilweise veraltete, zu kleine Prüfradien 
zugrunde gelegt (Schriftsatz vom 15.11.2017 S. 5 ff.: Ausführungen 
zum „Helgoländer Papier“).

[18] Damit können die Kläger aber schon deswegen nicht durch-
dringen, weil es nach der – zutreffenden – Rechtsauffassung des 
Verwaltungsgerichts für die Drittanfechtungsklage der Kläger auf 
(behauptete) rein objektive Rechtsverstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG nicht ankam [… wird ausgeführt]. 

[31] 1.4. Die Kläger sehen ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 
des verwaltungsgerichtlichen Urteils darin begründet, dass das 
Verwaltungsgericht hinsichtlich der von den WEA ausgehenden 
Lärmbeeinträchtigung und ihrer optisch bedrängenden Wirkung le-
diglich auf seine Ausführungen in dem Beschluss zum vorläufigen 
Rechtsschutzantrag der Kläger verwiesen, eine eingehende Befas-
sung mit diesen Gesichtspunkten im Urteil aber unterlassen habe. 
Die Kläger meinen, dies sei für sich genommen schon deshalb feh-
lerhaft, weil im vorläufigen Rechtsschutzverfahren die Sach- und 
Rechtslage nur summarisch geprüft werde, so dass das Ergebnis 
jenes Verfahrens nicht einfach auf das Hauptverfahren übertragen 
werden dürfe (Schriftsatz vom 15.11.2017 S. 22 oben).

[32] Damit können die Kläger nicht durchdringen. Zwar gibt es 
keine regelhafte Übertragbarkeit von (im vorläufigen Rechtsschutz-
verfahren meist aufgrund nur summarischer Prüfung gewonnenen) 
Tatsachenerkenntnissen und Rechtsauffassungen auf das Klage-
verfahren. Indes hat sich das Verwaltungsgericht mit der Bezug-
nahme auf seinen Beschluss vom 1. Februar 2016 (UA Nr. 4 auf 
S. 12) die dortigen Gründe auch für die Entscheidungsgründe des 
Urteils zu eigen gemacht; die Zulässigkeit einer solchen Bezugnah-
me zur (weiteren) Begründung des Urteils ist in der obergericht-
lichen Rechtsprechung anerkannt (vgl. die Nachweise bei Eyer-
mann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 117 Rn. 11). Entscheidend ist, ob 
die damit gegebene Begründung des Urteils sachlich und rechtlich 
tragfähig ist. Für den Antrag auf Zulassung der Berufung bedeutet 
dies, dass es zur Darlegung von Zulassungsgründen einer substan-
tiierten Auseinandersetzung mit den Gründen des Beschlusses im 
vorläufigen Rechtsschutzverfahren bedarf. Erst anhand einer sol-
chen Auseinandersetzung ist das Berufungsgericht verpflichtet und 
in der Lage zu beurteilen, ob sich aus den Darlegungen die geltend 
gemachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des erstinstanz-
lichen Urteils ergeben.

[33] 1.5. In Bezug auf beeinträchtigende Schallimmissionen 
machen die Kläger geltend, das der angefochtenen Genehmigung 
zugrunde liegende Schallgutachten sei fehlerhaft erstellt worden, 
weil nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft und Technik be-
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rücksichtigt worden sei. Es hätte nämlich anstelle des in der DIN 
ISO 9613-2 dargestellten „alternativen Verfahrens“ das sogenannte 
„Interimsverfahren“ („Dokumentation zur Schallausbreitung – In-
terimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Wind-
kraftanlagen, Fassung 2015-05.1“) angewandt werden müssen; nur 
letzteres entspreche mittlerweile dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand (Schriftsatz vom 15.11.2017 S. 22 bis 30). Die Kläger ver-
weisen für ihre Ansicht auf einen Beschluss des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf (VG Düsseldorf, B.v. 25.9.2017 – 28 L 3809/17 
–, ZNER 2017, 507, juris Rn. 41 ff.), demzufolge die in der über Nr. 
A.2.3.4 der Anlage zur TA Lärm anzuwendenden DIN ISO 9613-2 
enthaltenen Aussagen durch Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft 
und Technik überholt seien und die DIN ISO 9613-2 daher keine 
Bindungswirkung mehr entfalte.

[34] Dieser Vortrag verhilft dem Antrag der Kläger deshalb nicht 
zum Erfolg, weil auch für die Frage, ob vorliegend in wissenschaft-
licher Hinsicht das richtige Schallberechnungsverfahren angewandt 
wurde, auf den Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Geneh-
migung (17.11.2014) abzustellen und davon auszugehen ist, dass 
(jedenfalls noch) in diesem Zeitpunkt das alternative Verfahren 
nach der DIN ISO 9613-2 nicht durch neuere Erkenntnisse überholt 
gewesen ist.

[35] 1.5.1. Das jeweils anzuwendende Schallberechnungsver-
fahren ist innerhalb der Regelungssystematik, die für schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Schallimmissionen (§ 3 Abs. 1 und 2 
BImSchG) im Anwendungsbereich des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und der TA Lärm gilt, folgendermaßen zu verorten: Die 
TA Lärm ist eine normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift. 
Ihr kommt, soweit sie für Geräusche den unbestimmten Rechts-
begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG) konkretisiert (vgl. § 48 
Abs. 1 BImSchG), eine im gerichtlichen Verfahren zu beachtende 
Bindungswirkung zu. Die normative Konkretisierung des gesetz-
lichen Maßstabs für die Schädlichkeit von Geräuschen ist jeden-
falls insoweit abschließend, als sie bestimmte Gebietsarten und 
Tageszeiten entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit bestimmten 
Immissionsrichtwerten zuordnet und das Verfahren der Ermittlung 
und Beurteilung der Geräuschimmissionen vorschreibt. Für eine 
einzelfallbezogene Beurteilung der Schädlichkeitsgrenze aufgrund 
tatrichterlicher Würdigung lässt das normkonkretisierende Rege-
lungskonzept nur insoweit Raum, als die TA Lärm insbesondere 
durch Kann-Vorschriften (z.B. Nr. 6.5 Satz 3 und 7.2) und Bewer-
tungsspannen (z.B. Anhang zur TA Lärm Nr. A.2.5.3) Spielräume 
eröffnet (BVerwG, U.v. 29.8.2007 – 4 C 2.07 –, ZNER 2007, 421, 
juris Rn. 12 m.w.N.). An der Bindungswirkung der TA Lärm als 
normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift hat – über Nr. A.2.3.4 
des Anhangs zur TA Lärm – auch die DIN ISO 9613-2 teil (Nd-
sOVG, B.v. 8.2.2018 – 12 ME 7/18 –, ZNER 2018, 194, juris 
Rn. 29, 30 und B.v. 16.11.2016 – 12 ME 132/16 – , ZNER 2017, 70, 
juris Rn. 59). Die DIN ISO 9613-2 gehört zum „Verfahren der Er-
mittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen“ im o.g. Sinn, 
sie ist ein Element innerhalb der als Prognoseverfahren (vgl. Nr. 
A.2.1 des Anhangs zur TA Lärm) gestalteten, in Nr. A.2.3.4 vorge-
schriebenen Schallausbreitungsrechnung.

[36] 1.5.2. Die Bindungswirkung einer normkonkretisierenden 
Verwaltungsvorschrift entfällt erst dann, wenn die in ihr enthaltenen 
Aussagen durch Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Technik 
überholt sind und sie deshalb den gesetzlichen Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden (vgl. NdsOVG, B.v. 8.2.2018 – 12 ME 7/18 
–, ZNER 2018, 194, juris Rn. 29, 30 und B.v. 16.11.2016 – 12 ME 
132/16 –, ZNER 2017, 70, juris Rn. 59, BVerwG, B.v. 31.3.1996 – 
7 B 164.95 – juris Rn. 19). Mit der Aussage, dass die Bindungswir-
kung einer normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift entfällt, 
soweit sie infolge neuerer wissenschaftlich-technischer Erkennt-
nisse überholt ist und daher den gesetzlichen Anforderungen nicht 
mehr genügt, ist allerdings keine Aussage dahingehend verbunden, 
dass eine derartige Wirkung des Erkenntnisfortschritts auch in die 
Vergangenheit zurück wirkt. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf 

argumentiert diesbezüglich, die Frage nach dem richtigen Verfah-
ren der Schallausbreitungsrechnung betreffe nicht einen gegenüber 
dem Zeitpunkt der Genehmigungserteilung veränderten Sachver-
halt, sondern (lediglich) neue Erkenntnisse dazu, wie der – seiner-
zeit bloß nach einer anderen Methodik beurteilte – unveränderte 
Sachverhalt hätte beurteilt werden müssen; solche nachträglichen 
Erkenntnisse zur richtigen Methodik seien wie nachträgliche Er-
kenntnisse zu einer unveränderten Sachlage zu berücksichtigen 
(VG Düsseldorf, B.v. 25.9.2017 – 28 L 3809/17 –, ZNER 2017, 
507, juris Rn. 52 bis 56).

[37] Dieser Bewertung schließt sich der erkennende Senat nicht 
an. Die Schallausbreitungsrechnung selbst ist ebenso wie die voll-
ständige Ermittlung der Geräuschimmissionen einer erst noch zu 
errichtenden Anlage eine Prognose (vgl. Nr. A.2.1 des Anhangs zur 
TA Lärm). Ändern sich die wissenschaftlich-technischen Erkennt-
nisse über die Eignung einer Prognosemethode, so betreffen diese 
neuen Erkenntnisse nicht unmittelbar den tatsächlichen Sachver-
halt, der der früheren Prognose zugrunde lag, sondern allein die 
hieraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Eine Prognose birgt in 
sich wesenhaft und untrennbar das Risiko einer Fehlvoraussage 
(vgl. BVerwG, U.v. 9.3.1983 – 1 C 120.80 – juris Rn. 22); dies 
unterscheidet sie wesensmäßig von einer Tatsachengrundlage. Die 
Bejahung eines tatsächlichen Umstands nämlich, den die Behörde 
im Verwaltungsverfahren annimmt und ihrer Entscheidung zugrun-
de legt, kann sich nachträglich durch neue Erkenntnisse als irrtüm-
lich oder in anderer Weise fehlerhaft und ergänzungs- und/oder 
korrekturbedürftig erweisen. Eine – im Zeitpunkt ihrer Erstellung 
den aktuellen fachlichen Anforderungen genügende – fehlerfrei 
erstellte Prognose dagegen wird nicht allein dadurch nachträglich 
fehlerhaft, dass das Prognoseergebnis sich später als falsch erweist. 
Schon deshalb erscheint eine Gleichstellung von einerseits solchen 
neuen Erkenntnissen, die eine Prognosemethodik betreffen, und an-
dererseits solchen neuen Erkenntnissen, die sich auf – schon immer 
gegebene, aber nur noch nicht „erkannte“ – Tatsachen beziehen, 
problematisch.

[38] Soweit das VG Düsseldorf seine Rechtsauffassung, wonach 
ein geänderter „Stand der Technik“ ohne gesonderte „rechtsver-
bindliche Umsetzung“ Rechtswirkungen auslöse, auf die Ausfüh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts zum „Stand der Technik“ 
(BVerfG, B.v. 8.8.1978 – 2 BvL 8/77 – BayVBl 1979, 174, juris 
Rn. 108) stützen will, überzeugt dies nicht: Anknüpfungspunkt für 
die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts waren die im 
dortigen Fall geltend gemachten Zweifel an der Verfassungskon-
formität (insbesondere der Bestimmtheit) des damaligen § 7 Abs. 
2 Nr. 3 AtomG a.F., wonach die atomrechtliche Genehmigung nur 
dann erteilt werden durfte, wenn (u.a.) „die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge … getroffen 
ist“. Das Bundesverfassungsgericht hat es – mit Rücksicht auf die 
Komplexität und die rasche Entwicklung des technischen Sicher-
heitsrechts – für verfassungsrechtlich unbedenklich gehalten, dass 
der Gesetzgeber sich bei der Normgebung lediglich unbestimmter 
Rechtsbegriffe wie des Begriffs „Stand der Technik“ bedient und 
dass er dadurch einerseits die Notwendigkeit einer ständigen Ak-
tualisierung detaillierter Regelungen vermeidet, andererseits aber 
eine gewisse Verlagerung der Schwierigkeiten der verbindlichen 
Konkretisierung und der laufenden Anpassung an die wissenschaft-
liche und technische Entwicklung auf die administrative und ggf. 
auf die judikative Ebene in Kauf nimmt (vgl. BVerfG, B.v. 8.8.1978 
– 2 BvL 8/77 – a.a.O., Rn. 105, 106). Diesen Weg, mittels der Ver-
wendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs („Stand der Technik“) 
eine Norm dynamisch anzulegen und ihre flexible Anwendung je 
nach dem technischen Fortschritt zu ermöglichen, ist der Gesetzge-
ber im Fall der TA Lärm und der in Nr. A.2.3.4 der Anlage zur TA 
Lärm vorgeschriebenen Schallausbreitungsrechnung gerade nicht 
gegangen. Er hat vielmehr – wie dargelegt – die Anwendung eines 
bestimmten technischen Regelwerks vorgeschrieben. Das in der TA 
Lärm festgelegte Mess- und Beurteilungsverfahren ist untrennbarer 
Bestandteil des Konzepts der Immissionsrichtwerte (Landmann/
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Rohmer, Umweltrecht Bd. IV, Vorb. zur TA Lärm Rn. 5). Diesem 
beträchtlichen Gewicht der vorgeschriebenen Immissionswerte und 
des zu ihrer Messung und Beurteilung vorgeschriebenen Verfahrens 
entsprechen auch die hohen Anforderungen an die Bejahung gesi-
cherter neuer naturwissenschaftlicher oder technischer Erkenntnis-
se, die geeignet sind, den getroffenen Regelungen die Wertungs-
grundlage zu entziehen: Hierbei ist nicht jeder Erkenntnisfortschritt 
zu berücksichtigen. Vielmehr ist entscheidend, ob die Bundesre-
gierung als Vorschriftengeber bei einer neuen Wertung auch unter 
Berücksichtigung ihres Entscheidungsspielraums zu einem ande-
ren Ergebnis kommen müsste (Landmann/Rohmer, a.a.O., Vorb. 
zur TA Lärm Rn. 6 a.E. m.w.N.; zum normativen Gewicht der TA 
Lärm und der Anlage zur TA Lärm vgl. auch VG Arnsberg, U.v. 
17.10.2017 – 4 K 2130/16 –, ZNER 2017, 497 f., juris Rn. 86 bis 
96). Vor diesem Hintergrund wäre die (rückwirkende) Anwen-
dung eines anderen technischen Regelwerks („Interimsverfahren“ 
Fassung 2015-05.1) anstelle des vorgeschriebenen Regelwerks 
(DIN ISO 9613-2) nicht als bloße Neubewertung eines unverän-
derten Sachverhalts zu werten. Vielmehr käme die rückwirkende 
Berücksichtigung eines anderen Schallberechnungsverfahrens der 
Berücksichtigung einer Rechtsänderung mit Rückwirkung gleich. 
Nachträgliche Rechtsänderungen zu Lasten des Bauherrn sind aber 
nach allgemeiner Meinung im Fall der Drittanfechtungsklage re-
gelmäßig nicht zu berücksichtigen. Auch aus der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich, dass zur maßgeblichen 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Erlasses einer gerichtlich zu 
überprüfenden Genehmigung auch der in diesem Erlasszeitpunkt 
gegebene Stand von Wissenschaft und Technik gehört (vgl. BVer-
wG, B.v. 13.7.1989 – 7 B 188.88 – juris Rn. 11).

[39] In Übereinstimmung mit diesen Erwägungen haben auch 
andere Gerichte jeweils in einem der vorliegenden Konstellation 
gleichenden Sachverhalt darauf abgestellt, dass (jedenfalls) in den 
jeweils maßgeblichen Zeitpunkten der Erteilung der jeweiligen im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung das sogenannte „Alterna-
tive Berechnungsverfahren“ noch nicht als nach den Erkenntnissen 
in Wissenschaft und Technik überholt anzusehen gewesen sei (Nd-
sOVG, B.v. 16.11.2016 – 12 ME 132/16 –, ZNER 2017, 70, juris 
Rn. 59; VG Arnsberg, U.v. 17.10.2017 – 4 K 2130/16 – , ZNER 
2017, 497, juris Rn. 100, 101; ausführlich hierzu auch NdsOVG, 
B.v. 8.2.2018 – 12 ME 7/18 –, ZNER 2018, 194, juris Rn. 29–32).

[40] 1.5.3. Selbst wenn das sogenannte „Interimsverfahren“ in-
zwischen als nunmehr anzuerkennender „Stand der Technik“ das 
„alternative Verfahren“ nach der DIN ISO 9613-2 abgelöst und 
dieser Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Entscheidung des VG 
Düsseldorf (25.9.2017) bestanden haben sollte, so ergibt sich aus 
den Darlegungen der Kläger, soweit sie fristgerecht sind (Novem-
ber 2017), nicht, dass dies schon im maßgeblichen Zeitpunkt des 
vorliegenden Bescheidserlasses (17.11.2014) der Fall gewesen 
wäre. Das VG Düsseldorf, auf das die Kläger insoweit allein Be-
zug nehmen, schildert den „Werdegang“ des „Interimsverfahrens“ 
wie folgt (VG Düsseldorf (B.v. 25.9.2017 – 28 L 3809/17 –, ZNER 
2017, 507, juris Rn. 44 ff.): Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI) habe ursprünglich in den Hinweisen 
zum Schallimmissionsschutz bei WEA aus dem Jahr 2005 für die 
Schallausbreitungsrechnung von WEA das „Alternative Verfahren“ 
der DIN ISO 9613-2 empfohlen. Eine vom Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV 
NRW) in Auftrag gegebenen Studie habe später ergeben, dass das 
Alternative Verfahren die Besonderheiten der Schallausbreitung 
bei hohen Quellen nicht ausreichend abbilden könne. Ein von der 
LAI beauftragter Arbeitskreis habe dann im Jahr 2016 den Entwurf 
der überarbeiteten Hinweise vorgelegt, der das vom Normenaus-
schuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) 
erarbeitete Interimsverfahren, das die DIN ISO 9613-2 ergänze, als 
Prognoseverfahren verwende. In ihrer 134. Sitzung am 5./6. Sep-
tember 2017 habe die LAI schließlich beschlossen, den Ländern zu 
empfehlen, die Hinweise des LAI zum Schallimmissionsschutz bei 
WEA mit Stand 30. Juni 2016 anzuwenden; die Hinweise sollten 

der Amtschef- und Umweltministerkonferenz zur Kenntnisnahme 
vorgelegt werden. Mit diesem Beschluss der LAI vom 5./6. Sep-
tember 2017, so das VG Düsseldorf weiter (VG Düsseldorf, B.v. 
25.9.2017 – 28 L 3809/17 –, ZNER 2017, 507, juris Rn. 49), sei 
davon auszugehen, dass die in der DIN ISO 9613-2 enthaltenen 
Aussagen durch Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Tech-
nik überholt seien und die DIN ISO 9613-2 deshalb keine Bin-
dungswirkung mehr entfalte. Dieser, vom VG Düsseldorf zeitlich 
in den September 2017 verortete Wegfall der Bindungswirkung der 
DIN ISO 9613-2 liegt demnach nahezu drei Jahre nach dem Erlass 
der vorliegend streitgegenständlichen Genehmigung.

[41] Erstmals nach Ablauf der Antragsbegründungsfrist (nämlich 
mit Schriftsatz vom 26.1.2018 S. 5 ff. und S. 11 zweiter Abschnitt) 
versuchen die Kläger darzulegen, dass unterschieden werden müs-
se zwischen dem „Interimsverfahren der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz (LAI)“ einerseits und dem „Interims-
verfahren des DIN e.V.“ andererseits. Die Ausführungen der Kläger 
hierzu sind aber großteils unverständlich und lassen nicht erkennen, 
aus welchen Gründen bereits im Zeitpunkt des Erlasses des streit-
gegenständlichen Bescheids (17.11.2014) irgendein anderes Ver-
fahren als das alternative Verfahren nach der DIN ISO 9613-2 aner-
kannten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprochen haben soll. 
In der „Dokumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren 
zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen“, 
die auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Normung e.V. 
(DIN) unter der Internetadresse https://www.din.de/blob/187138/
eb8abdf16f058490895cc3105f700533/interimsverfahren-data.pdf 
verfügbar ist, ist jedenfalls (in der Einleitung auf S. 4) nur davon 
die Rede, dass mit der „VDI 4101 Blatt 2“ der Anwendungsbereich 
der DIN ISO 9613-2: 1999-10 auf WEA als hochliegende Quellen 
erweitere, diese „VDI 4101 Blatt 2“ aber derzeit entwickelt werde. 
Die genannte Dokumentation trägt ausdrücklich den Zusatz „Fas-
sung 2015-05.1“, entstand also selbst nach dem Erlass des streitge-
genständlichen Bescheids.

[42] 1.5.4. Hiervon abgesehen und lediglich ergänzend ist darauf 
hinzuweisen, dass die Auffassung des VG Düsseldorf sowohl in 
rechtlicher wie in fachlicher Hinsicht – soweit ersichtlich – in der 
Rechtsprechung nicht auf Zustimmung gestoßen ist und dass auch 
gegen die Anerkennung des „Interimsverfahrens“ als gegenüber 
dem alternativen Verfahren nach der DIN ISO 9613-2 vorzugswür-
diges Verfahren Bedenken vorgebracht werden (vgl. VG Arnsberg, 
U.v. 17.10.2017 – 4 K 2130/16 – a.a.O.; NdsOVG, B.v. 8.2.2018 – 
12 ME 7/18 –, ZNER 2018, 194, juris Rn. 31 m.w.N.).

[43] Dahinstehen kann nach alledem, ob die Einwände zutref-
fen, die seitens der Beigeladenen und des Beklagten übereinstim-
mend gegen die Richtigkeit der von den Klägern (mit Schriftsatz 
vom 15.11.2017) vorgelegten, speziell für ihr Anwesen und des-
sen Lärmbelastung durch die angegriffenen WEA alternativ nach 
dem Interimsverfahren erstellten Schallimmissionsberechnungen 
erhoben worden sind (Schriftsatz d. Beigeladenen vom 20.12.2017 
Buchst. c auf S. 8; Landratsamt vom 12.12.2017 S. 12 Mitte: Feh-
lerhaftigkeit, weil die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Aatm frequenzabhängig im Oktavspektrum hätte angesetzt werden 
und für das Interimsverfahren der Parameter Dc auf Null hätte ge-
setzt werden müssen).

[44] 1.6. Der übrige Vortrag der Kläger, mit dem sie umfangreich 
Mängel der konkreten Schallimmissionsprognosen für die Wind-
parks W2. und W. bei Anwendung der DIN ISO 9613-2 geltend 
machen (Schriftsatz vom 26.1.2018 ab dem vorletzten Absatz auf 
S. 7), liegt vollständig außerhalb der Antragsbegründungsfrist; er 
stellt auch nicht lediglich eine Ergänzung eines im Kern schon 
fristgerecht geltend gemachten Einwands dar und ist daher gemäß 
§ 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO nicht berücksichtigungs-
fähig.

[45] Was die für den Schutz vor Lärmimmissionen maßgebliche 
Zuordnung des betroffenen Grundstücks zu einer der in Nr. 6.1 
der TA Lärm genannten Kategorien angeht, so ergibt sich aus den 
Darlegungen der Kläger nicht, dass diesbezüglich das angegriffene 
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Urteil ernstlichen Zweifeln begegnen könnte. Insoweit machen 
die Kläger umfangreich geltend, ihr Grundstück liege – entgegen 
der Annahme des Verwaltungsgerichts (UA im Verfahren W 4 K 
14.1323, S. 3 oben) – nicht im Außenbereich. Vielmehr müsse für 
ihr Grundstück der um 5 dB(A) niedrigere nächtliche Immissions-
richtwert eines allgemeinen Wohngebiets gelten.

[46] Damit können die Kläger nicht durchdringen. Sie tragen vor, 
das auf dem von der Beigeladenen vorgelegten Luftbild erkennbare 
unbebaute Gebiet zwischen dem Grundstück der Kläger und der 
daran anschließenden Bebauung im Ortsteil W2. sei schon im Jahr 
1999 „durch einen Bebauungsplan rechtskräftig zum Innenbereich 
gemacht“ worden, es gebe inzwischen entlang dem Weg vom Orts-
teil zum Grundstück der Kläger gleichfalls schon errichtete oder 
entstehende Wohnhäuser, und zudem sei der Lückenschluss auch 
„städteplanerisch“ mittlerweile vollzogen worden, indem die ge-
samte zum Anwesen der Kläger führende Straße einen einheitlichen 
Straßennamen erhalten hätte und die Hausnummer des Klägeran-
wesens geändert worden sei und dieses Anwesen nun nicht mehr 
als Anwesen am Ende der Straße ausweise. Das Grundstück liege 
daher im Zusammenhang mit einem allgemeinen Wohngebiet und 
könne denselben Schutz wie dieses Gebiet beanspruchen (Schrift-
sätze vom 15.11.2017, S. 25, vom 14.2.2018 und vom 26.1.2018, 
S. 9). Dem ist nicht zu folgen. Darauf hinzuweisen ist zunächst, 
dass es auf die Sach- und Rechtslage, mithin auch auf den bau-
planungsrechtlichen Status und die tatsächliche Bebauung des 
streitgegenständlichen Gebiets im Zeitpunkt des Bescheidserlasses 
(17.11.2014) ankommt; inwieweit in den seitdem vergangenen etwa 
drei Jahren bauplanungsrechtliche Absichten der Gemeinde entwi-
ckelt oder schon umgesetzt worden sind und inwieweit seitdem die 
Bebauung fortgeschritten ist, ist ohne Belang. Zudem ergibt sich 
aus dem Vortrag der Beteiligten nebst vorgelegter Unterlagen und 
dem übrigen Akteninhalt zwar kein klares Bild über den derzeitigen 
(bzw. den am 17.11.2014 gegebenen) bauplanungsrechtlichen Sta-
tus des Baugebiets „Am Gänsberg II“; davon auszugehen ist indes, 
dass das Grundstück der Kläger jedenfalls außerhalb der Grenzen 
dieses Baugebiets und nicht in einem beplanten Bereich liegt. Dies 
ist auch dann der Fall, wenn – wie die Kläger formulieren (Schrift-
satz vom 14.2.2018, S. 2) und damit möglicherweise eine Satzung 
gemäß § 34 Abs. 4 BauGB meinen sollten – das an das Grundstück 
der Kläger angrenzende Wohngebiet „Gänsberg II“ im Jahr 1999 
„mit dem Bebauungsplan rechtskräftig zum Innenbereich gemacht“ 
worden sein sollte; das Grundstück der Kläger liegt gerade außer-
halb dieses Gebiets. Ein Bebauungszusammenhang im Sinn des 
§ 34 könnte deshalb nur aufgrund der – im maßgeblichen Zeitpunkt 
(17.11.2014) schon vorhandenen – tatsächlichen Bebauung anzu-
nehmen gewesen sein, nicht aufgrund eventuell schon vorhandener, 
aber noch nicht verwirklichter Bauleitplanungen. Dass eine solche 
Bebauung in diesem Zeitpunkt existierte, ergibt sich aus den Darle-
gungen der Kläger nicht.

[47] 1.7. Die Kläger sehen ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 
des angegriffenen Urteils darin begründet, dass die angefochtene 
Genehmigung gegen Art. 82 und 83 BayBO verstoße (Schrift-
satz vom 15.11.2017 Nr. VI auf S. 31 bis 34); denn mindestens 
zwölf der insgesamt – also in beiden Windparks – 13 WEA hät-
ten einen Abstand von weniger als „10 H“ zur der gemäß Art. 82 
BayBO zu berücksichtigenden Bebauung. Während die Kläger im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren geltend machten, das Land-
ratsamt hätte die Genehmigung am 17. November 2014, drei 
Tage vor Inkrafttreten der sogenannten 10 H-Regelung, mangels 
Entscheidungsreife nicht erlassen dürfen und zudem seien die Ge-
nehmigungsunterlagen am 4. Februar 2014 nicht vollständig im 
Sinn des Art. 83 Abs. 1 BayBO bzw. § 7 der 9. BlmSchV gewe-
sen, argumentieren sie mit ihrem Berufungszulassungsantrag, der 
angefochtene Genehmigungsbescheid sei erst ergangen, nachdem 
die „10-H-Regelung“ am 21. November 2014 in Kraft getreten sei. 
Der insoweit maßgebliche Zeitpunkt sei nämlich der 26. November 
2014, denn an diesem Tag sei die Genehmigung den Klägern bzw. 
deren Bevollmächtigtem förmlich zugestellt worden. Die Maßgeb-

lichkeit dieses Zustellungszeitpunkts ergebe sich aus den Gründen 
des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30. 
Juni 2017 – 22 C 16.1554 –, den zwar das Verwaltungsgericht in 
seinem vorliegend angegriffenen Urteil vom 8. August 2017 hätte 
berücksichtigen müssen, der aber den Klägern noch nicht bekannt 
gewesen sei, so dass sie zu diesem Gesichtspunkt erstinstanzlich 
nicht hätten vortragen können.

[48] 1.7.1. Damit können die Kläger nicht durchdringen. Die 
Sach- und Rechtslage, die für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
eines Verwaltungsakts maßgeblich ist, kann nur einheitlich nach 
einem einzigen Zeitpunkt bestimmt werden, auch wenn der Ver-
waltungsakt gegenüber mehreren Beteiligten bekanntzugeben ist 
und diesen gegenüber gemäß Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG zu 
verschiedenen Zeitpunkten wirksam werden kann. Als einheitlicher 
Erlasszeitpunkt in diesem Sinn muss daher der Zeitpunkt angese-
hen werden, in dem der Verwaltungsakt existent wird, seine „äußere 
Wirksamkeit“ erlangt. Dies ist bei der Bekanntgabe an mehrere Be-
troffene derjenige Zeitpunkt, in dem der Verwaltungsakt dem ersten 
der Beteiligten bekannt gegeben wird (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
18. Aufl. 2017, § 41 Rn. 15; siehe auch Feldhaus, BlmSchG, § 10 
Rn. 89). Vorliegend erfolgte die Bekanntgabe der Genehmigung an 
die Beigeladene durch Aushändigung des Bescheids am 19. No-
vember 2014 (vgl. Beschlussgründe des Verwaltungsgerichts im 
vorläufigen Rechtsschutzverfahren).

[49] Davon abgesehen lässt sich die von den Klägern bean-
spruchte rechtliche Schlussfolgerung (es komme auf den Zeit-
punkt des Zugangs des angefochtenen Bescheids beim klagenden 
Drittbetroffenen an) entgegen der Ansicht der Kläger aus dem ge-
nannten Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (B.v. 30.6.2017 – 
22 C 16.1554) auch nicht ziehen. Denn in dem diesem Beschluss 
zugrunde liegenden Fall war der streitgegenständliche Bescheid 
nicht nur der drittbetroffenen Gemeinde nach dem Inkrafttreten der 
10-H-Regelung zugegangen, sondern auch der Bauherrin und allen 
übrigen Empfängern von Bescheidsabdrucken (vgl. BayVGH, B.v. 
30.6.2017 – 22 C 16.1554 – Rn. 27). Der Verwaltungsgerichtshof 
hatte also keinen Anlass, sich zu etwaigen rechtlichen Problemen 
zu äußern, die sich ergeben könnten, wenn ein streitiger Bescheid 
einem Teil der Betroffenen zeitlich vor einer relevanten Rechtsän-
derung zugeht, anderen Betroffenen dagegen erst nach dieser Än-
derung; er hat sich hierzu auch nicht geäußert.

[50] 1.7.2. Davon abgesehen könnten die Kläger selbst bei An-
wendung der „10-H-Regelung“ hieraus nichts zu ihren Gunsten 
ableiten. Der Verwaltungsgerichtshof hat in Beschlüssen wieder-
holt und mittlerweile unter Berücksichtigung aller erheblichen 
rechtlichen Gesichtspunkte seine Rechtsauffassung dargelegt, 
dass die „Abstandsregelung“ in Art. 82 Abs. 1 BayBO nur eine 
bauplanungsrechtliche Regelung zur Einschränkung des Privile-
gierungstatbestands des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthält, so dass 
das Unterschreiten des Mindestabstands nach Art. 82 Abs. 1 Bay-
BO eine hiervon betroffene WEA nicht per se unzulässig macht, 
sondern nur die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
„entfallen“ lässt und damit die WEA auf ein Anforderungsniveau 
zurückführt, wie es andere nicht privilegierte Vorhaben im Außen-
bereich – also „sonstige Vorhaben“ im Sinn des § 35 Abs. 2 BauGB 
– gleichfalls haben. Gegen solche Vorhaben können Nachbarn nicht 
schon damit erfolgreich vorgehen, dass sie das Fehlen der Privi-
legierung bemängeln; vielmehr bedarf es hierfür einer Verletzung 
des betroffenen Nachbarn in subjektiven materiellen Rechten (vgl. 
BayVGH, B.v. 28.2.2017 – 22 ZB 16.1445 – juris Rn. 9 und – hie-
ran festhaltend – B.v. 28.9.2017 – 22 CS 17.1506 – juris Rn. 19). 
Die von den Klägern aufgeworfene Rechtsfrage ist mithin als ge-
klärt zu betrachten; Gesichtspunkte, die eine Neubewertung an-
gezeigt erscheinen ließen, haben die Kläger nicht dargelegt. Die 
erforderliche Verletzung der Kläger in eigenen materiellen Rechten 
ergibt sich aus ihren Darlegungen nicht. […]
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15. Rechtsgrundlage einer Gebühr für Entscheidung 
über die Begrenzung der EEG-Umlage

Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3, Art. 104a GG; § 63a Abs. 2 S. 3 Nr. 4 
EEG 2012, Art. 1 Nr. 20 EEG 2012; § 63, § 64 Abs. 6 Nr. 2, § 65, 
§ 66, § 87 Abs. 1 S. 1, 2, § 87 Abs. 2 S. 1 bis 3, § 103 EEG 2014; 
§ 87 Abs. 1 S. 1 EEG 2017; Anlage zu § 1 Abs. 1 S. 2 BAGebV; § 3 
S. 1 VwKostG; § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO

Die besondere – Ausgleichsregelung – Gebührenverordnung ist 
wegen Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip nichtig.
(amtl. Leitsatz) 
VG Frankfurt a. M., U. v. 21.11.2017 – 5 K 2240/17.F

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über die Heranziehung der Klägerin zu einer Gebühr 
für Bescheide über die Begrenzung der EEG-Umlage an verschiedenen Ab-
nahmestellen für das Jahr 2015.

Die Klägerin ist eine Aluminiumherstellerin in Deutschland. Sie gehört 
in der Klassifikation der Wirtschaftszweige zur Klasse 24.42 „Erzeugung 
und erste Bearbeitung von Aluminium“, wird so in der Anlage 4 (zu den 
§§ 64, 103) EEG 2014 unter der lfd. Nr. 130 erfasst und ist der Liste 1 zu-
geordnet; darüber hinaus betätigt sie sich in den entsprechend begünstigen 
Klassen „Rückgewinnung sortierter Werkstoffe“ (WZ 2008 – 38.32, Anl. 4 
lfd. Nr. 221) und „Leichtmetallgießereien“ (WZ 2008 – 24.53, Anl. 4 lfd. 
Nr. 137). Primäraluminium wird im Verfahren der Schmelzflusselektroly-
se mit einem technisch unvermeidbar intensiven Strombedarf gewonnen. 
Der Stromverbrauch der Klägerin lag in den vergangenen Jahren bei durch-
schnittlich 4,7 Terawattstunden (TWh) und hat sich inzwischen mit der 
Übernahme der Elektrolyse am Standort G-Stadt in 2014 auf rund 6 TWh 
erhöht, was etwa dem Stromverbrauch von 1,6 Millionen Haushalten ent-
spricht und rund 1,3 Prozent des deutschen Gesamtstrombedarfs ausmacht; 
die jährlichen Stromkosten in Höhe von rund 250 Millionen Euro stellen 
rund 40 Prozent ihrer Gesamtkosten dar. Mit Anträgen vom 26. Septem-
ber 2014 beantragte die Klägerin für ihre Abnahmestellen beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden: „Bundesamt“) eine 
Begrenzung ihrer EEG-Umlage. Durch Begrenzungsbescheide vom 18. 
Dezember 2014 betreffend die Abnahmestellen C, B-Straße, C-Stadt, H, I-
Straße, H-Stadt, J, B-Straße, J-Stadt), K, B-Straße, K-Stadt und G, L-Straße, 
G-Stadt begrenzte das Bundesamt zugunsten der Klägerin auf deren Antrag 
die EEG-Umlage nach § 64 Abs. 2 i.V.m. § 103 Abs. 3 EEG 2014, wobei 
hinsichtlich „Gebühren und Auslagen“ die Entscheidung jeweils einem ge-
sonderten Bescheid vorbehalten blieb. Die EEG-Umlage-Begrenzungsbe-
scheide sind bestandskräftig.

Durch den streitgegenständlichen Gebührenbescheid vom 16. April 2015 
setzte das Bundesamt die für die Bearbeitung der die fünf Abnahmestellen 
der Klägerin betreffenden Anträge entstandenen Gebühren auf insgesamt 
575 185 Euro fest und forderte unter Fristsetzung zur Zahlung an die Bun-
deskasse Trier auf. Der festgesetzte Betrag stellt 3,16 Prozent des EBIT 
(‚earnings before interest and taxes‘, „Gewinn vor Zinsen und Steuern“) der 
Klägerin dar. Die – hier nicht streitgegenständlichen – Gebührenbescheide 
für 2016 vom 20. April 2016 und für 2017 vom 28. Februar 2017 belaufen 
sich auf 577 935 Euro sowie 740 850 Euro. Mit Schreiben vom 30. April 
2015 legte die Klägerin gegen den Gebührenbescheid vom 16. April 2015 
Widerspruch ein und beantragte beim Bundesamt die Aussetzung der Voll-
ziehung; den Widerspruch ließ sie durch Schreiben ihrer Bevollmächtigten 
vom 17. November 2015 begründen. Da über die Aussetzung der Vollzie-
hung vom Bundesamt nicht entschieden wurde, zahlte die Klägerin vorsorg-
lich den geforderten Betrag. […] Die Klägerin beantragt die Aufhebung des 
Gebührenbescheides, soweit die darin festgesetzte Gebühr 800 Euro über-
steigt, sowie die Verurteilung der Beklagten auf Rückzahlung des zuviel 
gezahlten Betrages.

Aus den Gründen:
I.

Die Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage 
zulässig (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. April 2003 – 6 C 5/02 –, 
juris Rn. 6, 19). Sie ist auch begründet, denn die angegriffene Be-
scheidung beruht auf der Besondere-Ausgleichsregelung-Gebüh-
renverordnung und damit einer unwirksamen Rechtsgrundlage:

1. Materiell-rechtliche Grundlagen der Gebührenerhebung
Formalgesetzliche Grundlage für die Verpflichtung der Beklag-

ten, die hier streitigen Gebühren zu erheben, ist – im Hinblick auf 

die letzte Behördenentscheidung am 16. Februar 2017 – § 87 Abs. 
1 Satz 1, 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) geändert worden ist (EEG 2017):

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den auf diesem 
Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen sowie für die Nutzung des 
Herkunftsnachweisregisters, des Regionalnachweisregisters und 
des Anlagenregisters werden Gebühren und Auslagen erhoben; 
hierbei kann auch der Verwaltungsaufwand berücksichtigt werden, 
der jeweils bei der Fachaufsichtsbehörde entsteht. Hinsichtlich der 
Gebührenerhebung für Amtshandlungen nach Satz 1 ist das Verwal-
tungskostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 
14. August 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

Das Bundesgebührengesetzes – BGebG – vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) ist hier wegen der ausdrücklichen Bezugnahme 
auf das – an sich seit dem 15. August 2013 aufgehobene – Verwal-
tungskostengesetz des Bundes auch mit seiner Übergangsregelung 
des § 23 BGebG nicht einschlägig.

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Verordnung [des 
damaligen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem damaligen Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie] über Gebühren und 
Auslagen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im 
Zusammenhang mit der Begrenzung der EEG-Umlage (Besonde-
re-Ausgleichsregelung-Gebührenverordnung – BAGebV) vom 5. 
März 2013 (BGBl. I S. 448), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 1. August 2014 (BGBl. I S. 1318) geändert worden ist. Diese 
Verordnung ist aufgrund § 63a Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 EEG in der Fas-
sung durch Art. 1 Nr. 20 des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. 
I S. 1754 – EEG 2012) erlassen worden, der im Zeitpunkt des Er-
lasses der Verordnung gelautet hat: […]

Der in der Verkündungsformel der Besondere-Ausgleichsrege-
lung-Gebührenverordnung in Bezug genommenen Abschnitt 2 des 
bis zum 14. August 2013 geltenden Verwaltungskostengesetzes 
vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) hat vorgegeben: […]

Soweit das Gebührenverzeichnis, die Anlage zu § 1 Abs. 1 Satz 2 
BAGebV, durch Verordnung vom 1. August 2014 (BGBl. I S. 1318) 
geändert worden ist, beruht die Novellierung auf § 87 Abs. 2 Satz 1 
bis 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der Fassung durch Art. 
1 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066 – EEG 2014):

(2) Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze 
sind durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen. Dabei können feste Sätze, auch in Form von Zeit-
gebühren, oder Rahmensätze vorgesehen und die Erstattung von 
Auslagen auch abweichend vom Verwaltungskostengesetz geregelt 
werden. 3Zum Erlass der Rechtsverordnungen ist das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie ermächtigt. …

Das Gebührenverzeichnis zur Besondere-Ausgleichsregelung-
Gebührenverordnung in der Fassung der Ersten Verordnung zu ih-
rer Änderung vom 1. August 2014 (BGBl. I S. 1318) enthält teils 
feste Sätze, teils Rahmensätze, die sich nach dem Verbrauch rich-
ten: […]

Wegfall oder Änderung der formalgesetzlichen Grundlage berüh-
ren die Geltung einer auf ihr beruhenden Rechtsverordnung nicht.

2. Nichtigkeit der Besondere-Ausgleichsregelung-Gebührenver-
ordnung

Das Entgelt für den Erlass eines Begrenzungsbescheids ist eine 
nichtsteuerliche Abgabe vom Typus der Gebühr. Nach ihrem tatbe-
standlich bestimmten materiellen Gehalt wird die Abgabe nicht, wie 
eine Steuer im Sinne der Art. 105, 106 GG, „voraussetzungslos“, 
sondern als Gegenleistung für eine öffentlich-rechtliche Leistung, 
nämlich für die Bearbeitung eines Antrags auf Begrenzung der 
EEG-Umlage, erhoben. Sie erfüllt dem Grunde nach die Merkmale 
des herkömmlichen Begriffs der Gebühr (hierzu BVerfG, Beschluss 
des Zweiten Senats vom 6. Februar 1979 – 2 BvL 5/76 –, BVerfGE 
50, 217 <226> = juris Rn. 35 m.w.N.). Sie ist eine öffentlich-recht-
liche Geldleistung, die aus Anlass einer individuell zurechenbaren 
öffentlichen Leistung, der Bearbeitung jedes Begrenzungsantrags, 
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