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auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der unter dem Az 7 C 21.09 bei 

dem Bundesverwaltungsgericht anhängigen Klage (Revision gegen das Urteil des 

Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 16.09.2009) gegen die vom 

Antragsgegner mit immissionsschutzrechtlichen Bescheid vom 29.02.2008 zu 

Gunsten der Beigeladenen erteilten Genehmigung zum Bau und zum Betrieb einer 

Abfallverbrennungsanlage mit einer Jahreskapazität von 700.000 Tonnen. 

 

Es wird angeregt, die Akten des Revisionsverfahrens 7 C 21.09 zu diesem 

Eilverfahren zuzuziehen. 

 

Unter Vorlage einer auf unsere Kanzlei lautende Vollmacht zeigen wir an, die 

Interessen des Antragstellers zu vertreten. 

 

 

Namens und im Auftrag des Antragstellers wird beantragt ,  

 

die aufschiebende Wirkung der unter dem Az. 7 C 21.09 bei dem 

Bundesverwaltungsgericht anhängigen Klage gegen die vom Antragsgegner mit 

immissionsschutzrechtlichen Bescheid vom 29.02.2008 zu Gunsten der 

Beigeladenen erteilten Genehmigung zum Bau und zum Betrieb einer 

Abfallverbrennungsanlage mit einer Jahreskapazität von 700.000 Tonnen 

wiederherzustellen. 

 

 

A) Zulässigkeit des Antrages: 

 

Der Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ist bei dem Gericht der Hauptsache zu stellen.  

 

Nach Abschluss des Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel mit dem 

Urteil vom 16.09.2009 und dem Einlegen der im Urteil zugelassenen Revision durch 

den Antragsteller ist nunmehr das Bundesverwaltungsgericht zum Gericht der 

Hauptsache geworden.  
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Da die Inbetriebnahme der Anlage offenbar bevorsteht ist zur 

Abwendung von Schäden durch Luftschadstoffemissionen der Anlage 

noch während des laufenden Revisionsverfahrens die Stellung dieses 

Eilantrages erforderlich. 

 

 

B) Begründetheit des Antrages: 

 

Der Antragsteller ist eine im Land Hessen anerkannte und gemäß § 2 UmwRG 

klagebefugte Vereinigung, zu deren satzungsmäßigen Zielen die Förderung des 

Natur- und Umweltschutzes dient.  

 

 

1. Zum Sachverhalt 

 

Mit dem angegriffenen Bescheid hat der Antragsgegner der Beigeladenen den Bau 

und Betrieb einer Verbrennungsanlage für aus Abfällen hergestellte 

Ersatzbrennstoffen mit einer Jahreskapazität von 700.000 Tonnen genehmigt. Die 

Anlage ist derzeit im Bau und soll nach öffentlichen Aussagen der Beigeladenen 

demnächst in Betrieb genommen werden. 

 

Der Anlagenstandort ist am westlichen Rand des Industrieparks Frankfurt/M-Höchst 

(früher: Hoechst AG) unweit der Städte Kelsterbach und Hattersheim am Main sowie 

in der Nähe der Stadtteile Sindlingen, Höchst und Schwanheim der Stadt 

Frankfurt/M. Unweit des Standortes befinden sich auf dem Gelände des 

Industrieparks weitere Abfallverbrennungsanlagen. 

Östlich der Anlage, direkt angrenzend an das Gelände des Industrieparks – nur 

getrennt durch die sogenannte Leunastraße – befindet sich das FFH-Gebiet 

„Schwanheimer Dünen“, eine Binnendüne mit stickstoffempfindlichen Lebensräumen. 

Südlich der Anlage befindet sich das FFH-Gebiet „Schwanheimer Wald“, mit 

ausgedehnten Wald- und Offenlandflächen und stickstoffempfindlichen 

Lebensräumen. Weiter südlich an den Schwanheimer Wald grenzt das Gelände des 

Flughafens Frankfurt/M an, der in Luftlinie etwa 2 km südlich von der hier betroffenen 

Anlage beginnt. 
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Die genannten FFH-Gebiete liegen beide im Einwirkungsbereich der 

Verbrennungsanlage. Der Antragsgegner hat trotzdem keine FFH-

Verträglichkeitsprüfung und nach Auffassung des Antragstellers noch nicht einmal 

eine FFH-Vorprüfung durchführen lassen. 

 

Die im vorliegenden Fall maßgebliche vom Land Hessen betriebene Luftmessstation 

befindet sich am Bahnhof von Frankfurt/M-Höchst, unweit der östlichen Grenze des 

Industrieparks Höchst. Der an dieser Station gemessene Jahresmittelwert für NO2 

betrug  

im Jahr 2006:  47,2 µg/m3, 

im Jahr 2007:  46,7 µg/m3, 

im Jahr 2008:  46,1 µg/m3 und 

im Jahr 2009:  ca. 46 µg/m3. 

 

 

Das mit der Revision im Verfahren 7 C 21.09 angegriffene Urteil des Hessischen 

Verwaltungsgerichtshofes verstößt in entscheidungserheblicher Weise gegen 

Bundesrecht, gegen anzuwendendes europäisches Recht sowie gegen die Aarhus-

Konvention. 

 

In seiner Urteilsbegründung geht der Hessische Verwaltungsgerichtshof davon aus, 

dass dem Antragsteller keine Rügebefugnis gegen objektives nicht drittschützendes  

Umwelt- und Naturschutzrecht zustehe:  

„Die Rügebefugnis des Klägers ist damit hinsichtlich sämtlicher von ihm geltend 

gemachter Verstöße gegen nicht drittschützende Vorschriften des Umweltschutzes 

ausgeschlossen“ (Urteil vom 16.09.2009, S. 19). 

Der VGH Kassel kommt zu diesem Ergebnis, indem er sich allein auf den Wortlaut 

des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG sowie die Motive des deutschen Gesetzgebers stützt. 

Anderslautende Meinungen im Schrifttum und in der Rechtsprechung folgt der VGH 

Kassel ausdrücklich nicht und lehnt auch – in Abweichung vom Vorgehen des OVG 

Münster in einem ähnlich gelagerten Verfahren - eine Vorlage an den EuGH 

ausdrücklich ab. Stattdessen will der VGH Kassel über die Zulassung der Revision 

zu dieser streitigen Rechtsfrage ausdrücklich eine Entscheidung des BVerwG 

herbeiführen (Urteilsbegründung S. 19). 
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Diese vom VGH Kassel vorgenommene inhaltliche Einschränkung des dem 

Antragsteller zustehenden Verbandsklagerechts hält einer rechtlichen 

Überprüfung nicht stand. 

 

 
2. Rechtlicher Rahmen für den gerichtlichen Prüfung sumfang  

Im Rahmen der Befassung mit den Rechtsfragen in diesem Verfahren sind 

folgende Vorschriften von besonderer Bedeutung: 

 

2.1. Die Århus-Konvention  

Am 25.6.1998 schlossen die Europäische Gemeinschaft, deren 

Mitgliedstaaten und 19 weitere Staaten das Übereinkommen der United 

Nations Economic Commission for Europe (UN-ECE) über den Zugang zu 

Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungs-verfahren und 

den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (genannt „Århus-

Übereinkommen“ oder „Århus-Konvention“). 

Deutschland hat diesem völkerrechtlichen Übereinkommen mit Gesetz vom 

09.12.2006 zugestimmt und den Text in deutscher, englischer und 

französischer Sprache im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. II 2006, S. 

1251 ff). 

 

Die im vorliegende Fall maßgeblichen mit dem Århus-Übereinkommen 

verfolgten Ziele werden in den Erwägungsgründen 7, 8, 13 und 18 wie folgt 

dargelegt:  

 
(7) „ferner in der Erkenntnis, dass jeder Mensch das Recht hat, in einer 
seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu 
leben, und dass er sowohl als Einzelperson als auch in Gemeinschaft 
mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und 
künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern;“ 
 
(8) „in Erwägung dessen, dass Bürger zur Wahrnehmung dieses Rechts 
und zur Erfüllung dieser Pflicht Zugang zu Informationen, ein Recht auf 
Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten haben müssen, und in Anbetracht der 
Tatsache, dass sie in dieser Hinsicht gegebenenfalls Unterstützung 
benötigen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können;“ 
 
(13) „ferner in der Erkenntnis der wichtigen Rolle, die einzelne Bürger, 
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nichtstaatliche Organisationen und der private Sektor im Umweltschutz 
spielen können;“ 

(18)“ mit dem Anliegen, dass die Öffentlichkeit, einschließlich 
Organisationen, Zugang zu wirkungsvollen gerichtlichen Mechanismen 
haben soll, damit ihre berechtigten Interessen geschützt werden und 
das Recht durchgesetzt wird“. 

 
Dieser Zielrichtung soll unter anderem durch eine besondere Beteiligung der 

von einem Vorhaben betroffenen Öffentlichkeit - und dabei insbesondere von 

Nichtregierungsorganisationen wie z.B. Umweltverbänden - am 

Verwaltungsverfahren und durch eine Gewährleistung des Zugangs zu einem 

objektiven Überprüfungsverfahren nachgekommen werden. 

 

Artikel 2 Ziffer 5 der Århus-Konvention definiert den Begriff der  
 
„betroffene Öffentlichkeit“ dabei als 
 

„die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren betroffene oder  
wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem 
Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche 
Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach 
innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein 
Interesse.“ 

 

 

Artikel 9 Abs. 2 der Århus-Konvention macht folgende Vorgaben für die 

Gewährleistung des Zugangs zum Gericht:  

 
„(2) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften sicher, dass Mitglieder der betroffenen 
Öffentlichkeit , 
(a) die ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 
(b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das 
Verwaltungsprozessrecht (Verwaltungsverfahrensrecht) einer 
Vertragspartei dies als Voraussetzung erfordert,  
Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Ger icht  und/oder 
einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen 
und unparteiischen Stelle haben,  um die materiell-rechtliche und 
verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidun gen, 
Handlungen oder Unterlassungen anzufechten , für die Artikel 6 und - 
sofern dies nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht vorgesehen ist und 
unbeschadet des Absatzes 3 - sonstige einschlägige Bestimmungen 
dieses Übereinkommens gelten. 
Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmt 
sich nach den Erfordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit 
dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit im Rahmen dies es 
Übereinkommens einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren.  Zu 
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diesem Zweck gilt das Interesse jeder nichtstaatlic hen Organisation, 
welche die in Artikel 2 Nummer 5 genannten Vorausse tzungen erfüllt, 
als ausreichend im Sinne des Buchstaben a. Derartig e 
Organisationen gelten auch als Träger von Rechten, die im Sinne des 
Buchstaben b verletzt werden können. 1…“ 

 
 
 

2.2. Das Gemeinschaftsrecht: Die Richtlinie 85/337/EWG i n der 
Fassung deren Änderung durch die Richtlinie 2003/35 /EG 

 

Die gesetzgebenden Organe der Europäischen Union haben die im Rahmen 

der Århus-Konvention eingegangenen Verpflichtungen unter anderem durch 

Erlass der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 

Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur 

Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rats in Bezug auf 

die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (Abl. L 156 vom 

25. Juni 2003, S. 17) - nachfolgend „Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie“, ÖB-

Richtlinie 2003/35/EG oder auch Rechtsmittel-Richtlinie - umgesetzt.  

 

Durch diese Richtlinie wurden maßgebliche Änderungen der Richtlinie 

85/337/EWG - im Folgenden: UVP-Richtlinie - sowie der Richtlinie 96/61/EG - 

im Folgenden: IVU-Richtlinie - vorgenommen, indem dort jeweils - im 

wesentlichen wortgleich - die Bestimmungen aus der Århus-Konvention 

- zur Definition der Begriffe „Öffentlichkeit“ und „betroffene Öffentlichkeit“ 

(Artikel 2 Abs. 4 und 5 der Århus-Konvention) und  

- zur die Etablierung besonderer Rechte auf Beteiligung am 

Verwaltungsverfahren (Artikel 6 - 8 der Århus-Konvention) sowie  

- zur Eröffnung des Zugangs zu Gericht insbesondere zugunsten von 

Nichtregierungsorganisationen in Umweltangelegenheiten (Artikel 9 

Abs. 2 der Århus-Konvention)  

eingefügt wurden.  

 

 

In Artikel 1 UVP-Richtlinie 85/337/EWG ist nunmehr die „Öffentlichkeit“ als  

„eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in 
Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der 
innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder 

 

                                            
1  Hervorhebungen nur hier. 
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Gruppen“ 
definiert. 

 

Unter „betroffene Öffentlichkeit“ im Sinne der UVP-Richtlinie 85/337/EWG ist  

„die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 
Absatz 2 betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder 
die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran“  

zu verstehen, wobei klargestellt wird, dass  

„im Sinne dieser Begriffsbestimmung (…) 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen 
und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen 
erfüllen, ein Interesse [haben]“ . 

 

Die den Zugang zu Gericht betreffenden Regelungen wurden durch 

Schaffung eines Artikel 10a UVP-Richtlinie 85/337/EWG bzw. eines 

Artikel15a IVU-Richtlinie 96/61/EG2 etabliert. 

 

 

Das Gemeinschaftsrecht legt in Artikel 10a der UVP-Richtlinie 85/337/EWG 

(und wortgleich in Artikel 15a bzw. 16 IVU-Richtlinie 96/61/EG) die speziellen 

Anforderungen an das nationale Recht in Bezug auf den Gerichtszugang als 

Instrument zur Gewährleistung eines hohen Umweltstandards fest.  

 

  

Artikel 10a UVP-Richtlinie 85/337/EWG lautet in im wesentlichen 

wortgleicher Übereinstimmung mit Artikel 9 Abs. 2 der Århus-

Konvention: 

 

„Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit , 
die  

 

ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ  

eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das 
Verwaltungsverfahrensrecht bzw. Verwaltungsprozessrecht eines 
Mitgliedstaates dies als Voraussetzung erfordert, 
Zugang zu einem Überprüfungsve rfahren vor einem Gericht  oder einer 
anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und 
unparteiischen Stelle haben, um die materiellrechtliche und 
verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidun gen, Handlungen 
oder Unterlassungen anzufechten , für die die Bestimmungen dieser 

                                            
2  Wobei letztere sich im Zuge der Konsolidierung des Richtlinientextes durch die Richtlinie 

2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. 
2008, L 24, S. 8) nunmehr in Art. 16 befindet. 
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Richtlinie gelten. (…) 
Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen 
die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen 
Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren. Zu 
diesem Zweck gilt das Interesse jeder Nichtregierun gsorganisation, 
welche die in Artikel 1 Abs. 2 genannten Voraussetz ungen erfüllt, als 
ausreichend im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) dies es Artikels. 
Derartige Organisationen gelten auch als Träger von  Rechten, die im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) verletzt werden kön nen. (…)"3 
 
Im dritten und im vierten Erwägungsgrund der Richtlinie 2003/35/EG werden 

die Ziele der Initiative festgelegt und gleichzeitig die Rolle der nichtstaatlichen 

Umweltschutzorganisationen besonders hervorgehoben: 

„(3) Eine effektive Beteiligung der Öffentlichkeit bei Entscheidungen 
ermöglicht es einerseits der Öffentlichkeit, Meinungen und Bedenken zu 
äußern, die für diese Entscheidungen von Belang sein können, und 
ermöglicht es andererseits auch den Entscheidungsträgern, diese Meinungen 
und Bedenken zu berücksichtigen; dadurch wird der Entscheidungsprozess 
nachvollziehbarer und transparenter, und in der Öffentlichkeit wächst das 
Bewusstsein für Umweltbelange sowie die Unterstützung für die getroffenen 
Entscheidungen. 

 

 
(4) Die Beteiligung, in die auch Verbände, Organisationen und Gruppen – 
insbesondere Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen – einbezogen sind, sollte daher gefördert werden, unter anderem 
auch durch Förderung der Umwelterziehung der Öffentlichkeit.“ 

 

 

2.3  Die Verbandsklagevorschrift des UmwRG  

Während § 42 Abs. 2 VwGO die Anforderung für die Zulassung der Klage 

bestimmt, wird in § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO festgesetzt, wann einer 

zulässigen Klage stattgegeben werden darf.  

 

§ 113 VwGO lautet: 

„(1) Soweit der Verwaltungsakt  rechtswidrig und der Kläger dadurch 
in seinen Rechten verletzt ist , hebt das Gericht den Verwaltungsakt 
und den etwaigen Widerspruchsbescheid auf.“ 4 

 

§ 42 und § 113 VwGO regeln mithin auf den unterschiedlichen Ebenen der 

Zulässigkeit und der Begründetheit einer Klage die Reichweite der 

 

                                            
3 Hervorhebungen nur hier. 
4 Hervorhebung nur hier. 
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klägerische Rüge bzw. der gerichtlichen Kontrollbefugnis. Während es auf der 

Ebene der Zulässigkeitsprüfung auf Grundlage des - zunächst nur 

oberflächlich geprüften - Vortrages des Klägers lediglich möglich sein muss, 

dass dieser in eigenen Rechten verletzt wird, muss die Rechtsverletzung im 

Ergebnis der Begründetheitsprüfung zur Überzeugung des Gerichts aus 

tatsächlichen und rechtlichen Gründen festzustellen sein.5 

  

Das Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in 

Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG - Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz - (BGBl. I 2006, S. 2816) - im Folgenden: UmwRG - ist 

eine „andere gesetzliche Bestimmung“ im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO und 

eine spezielle Regelung für Klagen von solchen Umweltverbänden, die – wie 

im vorliegenden Fall der Antragsteller - im Sinne von § 3 UmwRG über eine 

staatliche Anerkennung und damit eine Berechtigung zur Einlegung von 

Rechtsmitteln in Umweltangelegenheiten verfügen. Diese Berechtigung 

besteht allerdings nur in Bezug auf bestimmte Arten von 

Genehmigungsentscheidungen, welche nach den die UVP-Richtlinie 

85/337/EWG umsetzenden nationalen Vorschriften der vorherigen 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen.  

 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des UmwRG lautet:  

„(1) Dieses Gesetz findet Anwendung für Rechtsbehelfe gegen 
Entscheidungen im Sinne von § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit von Vorhaben, für 
die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (…) eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen 
kann.“ 

 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG regelt den gegenüber einer solchen Entscheidung 

zugunsten von Umweltverbänden eröffneten Zugang zu Gericht - mithin die 

Frage der Zulässigkeit einer Klage - und lautet: 

 

„(1) Eine nach § 3 anerkannte inländische oder ausländische 
Vereinigung kann, ohne eine Verletzung in eigenen Rechten geltend 
machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 oder deren Unterlassen einlegen, wenn die Vereinigung geltend 
macht, dass eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder deren 
Unterlassen Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz dienen, 

 

                                            
5  Vgl. Sodan/Ziekow, Verwaltungsgerichtsordnung, Großkommentar, § 113, Rn. 34.  
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Rechte Einzelner begründen  und für die Entscheidung von Bedeutung 
sein können, widerspricht, (...).“ 6  

  

§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG betrifft die Aufgabenstellung der gerichtlichen 

Prüfung der Begründetheit einer Klage und lautet: 

„(5) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind begründet,  
1. soweit die Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder deren 

Unterlassen gegen Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz 
dienen, Rechte Einzelner begründen  und für die Entscheidung von 
Bedeutung sind, verstößt und der Verstoß Belange des 
Umweltschutzes berührt, die zu den von der Vereinigung nach ihrer 
Satzung zu fördernden Zielen gehört, (...).“ 7 

 

  

Sowohl hinsichtlich der Geltendmachung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG) als auch 

hinsichtlich des Vorliegens (§ 2 Abs. 5 UmwRG) von Verstößen geht es dabei 

nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers nur um solche 

Rechtsvorschriften, die - kumulativ - „dem Umweltschutz dienen“ und die 

„Rechte Einzelner begründen“. 

 

 

 

2.4. Gemeinscha ftsrechtswidrige Verknüpfung von Anforderungen  
des Individualrechtsschutzes mit der Klage eines 
Umweltverbandes, der eine Verletzung von Vorschrift en des 
Umweltschutz geltend macht 

Da die Änderungen der UVP-Richtlinie 85/337/EWG sowie der IVU-Richtlinie 

96/61/EG auf die Umsetzung der mit der Unterzeichnung der Århus-

Konvention eingegangenen Verpflichtung seitens der Europäischen 

Gemeinschaft zurückgeht, ist bei Prüfung der sich hieraus ergebenden 

mitgliedsstaatlichen Verpflichtungen, zunächst die Genese der Konvention in 

den Blick zu nehmen.  

Sodann ist ausgehend von den dokumentierten Zielen der die Konvention 

umsetzenden ÖB-Richtlinie 2003/35/EG sowie dem Sinn und Zweck der 

geschaffenen Artikel 10a UVP-Richtlinie 85/337/EWG und Artikel 15a der 

IVU-Richtlinie 96/61/EG zu fragen, ob Umweltverbände in Deutschland über 

die existierenden Vorschriften des UmwRG eine ausreichende Möglichkeit 

 

                                            
6  Hervorhebung nur hier. 
7  Hervorhebung nur hier. 
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des Zugangs zu Gericht haben.  

 

 

 

2.5. Die Århus -Konvention  als Ausgangspunkt der Auslegung der 
UVP-RL 85/337/EWG i.d.F.d. ÖB-Richtlinie 2003/35/EG  

Die Århus-Konvention zielt auf eine Verbesserung des Umwelt- und 

Gesundheitsschutzes durch Stärkung von Rechten einzelner Bürger und 

Nichtregierungsorganisationen.8  Durch Information, Verfahrensbeteiligung 

und Rechtsschutz der Öffentlichkeit sollen Transparenz, Akzeptanz sowie 

Verwaltungs- und Vollzugskontrolle umweltbezogener 

Entscheidungsverfahren hergestellt und verbessert werden.9 Anlass für das 

Übereinkommen war die wachsende Erkenntnis, dass eine gesteigerte 

Notwendigkeit besteht, den Zustand der Umwelt zu schützen, zu erhalten und 

zu verbessern und eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung zu 

gewährleisten. 

 

 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat dies im Sondergutachten 2005 

unter Bezugnahme auf die EU-Kommission wie folgt zusammengefasst: 

„Mit Recht weist u.a. auch die EU-Kommission in der Begründung ihres 
„Vorschlags für eine Richtlinie über den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten“10 auf die Erforderlichkeit gerichtlicher 
Kontrollmöglichkeiten zur Verringerung von Defiziten bei der Umsetzung des 
EU-Umweltrechts hin. Vollzugsdefizite sind gerade im Bereich des Umwelt- 
und Naturschutzrechts in maßgeblichem Umfang festzustellen. Das belegen 
die Jahresberichte der EU-Kommission über die Durchführung und 
Durchsetzung des Umweltrechts in der Gemeinschaft eindrücklich. Eine 
wesentliche Ursache für diese Durchsetzungsdefizite liegt in der mangelnden 
Vollzugskontrolle im Umweltrecht begründet.  Während sich im 
Wettbewerbsrecht jeder Unionsbürger nach ständiger Rechtsprechung des 
EuGH seit den 1960er-Jahren mit Blick auf die Verwirklichung des freien 
Warenverkehrs unmittelbar auf Art. 28 EG berufen und eventuelle Verstöße 
beim EuGH geltend machen kann, ergeben sich Klagebefugnisse im 
Umweltbereich nicht ohne weiteres aus einer möglichen Verletzung 
umweltschützender Bestimmungen. Auch wenn sich in der Rechtsprechung 
des EuGH zum gemeinschaftlichen Umweltrecht eine Tendenz zu einer eher 

                                            
8  Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 233. 
9  Vgl. 8. und 9. Erwägungsgrund des Århus-Übereinkommens; ebenso v. Danwitz, NVwZ 2004, 

S. 273. 
10  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang zu 

Gerichten in Umweltangelegenheiten. KOM(2003) 624 endg. vom 24.10.2003. Brüssel. 
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großzügigen Anerkennung subjektiver Rechte ausmachen lässt, so ändert 
dies doch nichts daran, dass Umwelt- und Naturschutz regelmäßig keine 
originären Sachwalter haben, die aus eigenen Interessen und zur 
Verteidigung ihrer individuellen Rechte dessen Einhaltung notfalls gerichtlich 
geltend machen können.“11 

Das Ziel Transparenz, Akzeptanz und Vollzugskontrolle umweltbezogener 

Entscheidungsverfahren zu verbessern möchte die Århus-Konvention über 

eine Stärkung der Möglichkeiten einer interessierten Öffentlichkeit befördern, 

sich in die Genehmigungsverfahren zu Vorhaben mit umweltrelevanten 

Auswirkungen einzubringen und Genehmigungsentscheidung einer 

unabhängigen und objektiven Kontrolle zuzuführen. 

Es wird mithin ein Konzept der Mobilisierung der Zivilgesellschaft verfolgt: 

Über die Instrumente der Information, Partizipation und der Beanspruchung 

gerichtlicher Kontrollmöglichkeiten sollen Bürger und 

Nichtregierungsorganisationen als „private Sachwalter von 

Gemeinwohlinteressen“12 treten.13 

 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) weist zutreffend darauf hin, 

dass  

„bereits die bloße Existenz einer (umfassenden) Verbandsklage-möglichkeit  
positive präventive Effekte hat, indem sie die Verwaltung zu einem 
konsequenteren Vollzug des (nationalen und europäischen) Umweltrechts 
anhält.“14  
 
Der SRU hat es sogar als die wichtigste Wirkung des Verbandsklagerechts 

angesehen, dass durch die potenzielle Einklagbarkeit von 

Umweltschutzbelangen Verwaltungen veranlasst werden, Umweltbelange bei 

ihren Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen.  

„Wird Umweltbelangen gegenüber privaten ökonomischen Interessen ein 
adäquateres Gegengewicht dadurch gegenüberstellt, dass sie von 
Nichtregierungsorganisationen im Rahmen einer Verbandsklage eingefordert 
werden könnten, wird diese gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit regelmäßig 
die ursprüngliche Verwaltungsentscheidung beeinflussen. Blickt man genauer 
auf die Ursachen der Vollzugsdefizite im Umweltrecht, so offenbart sich 

                                            
11  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Rechtsschutz für die Umwelt – die 

altruistische Verbandsklage ist unverzichtbar, 2005, S. 2, 3. 
12  Callies, NJW 2003, S. 100ff. 
13  Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 234. 
14  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Rechtsschutz für die Umwelt – die 

altruistische Verbandsklage ist unverzichtbar, 2005, S. 5. 
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nämlich eine gewisse Asymmetrie im Rechtsschutz“ 15 
  

Im Kontext des vorliegenden Verfahrens ist insbesondere der Aspekt des 

Zugangs zu einer gerichtlichen Kontrolle von Genehmigungs-entscheidungen 

relevant.  Artikel 9 Abs. 2 Århus-Konvention (AK) schreibt die Gewährleistung 

eines gerichtlichen (oder außerge-richtlichen) Überprüfungsverfahrens für 

Genehmigungsentscheidungen gegenüber solchen Projekten vor, die 

aufgrund ihrer Umweltrelevanz in einem Verfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung zu erlassen sind. Der Zugang zu einer die 

Genehmigungsentscheidung überprüfenden Kontrollinstanz soll dabei nach 

Artikel 9 Abs. 2 AK der „betroffenen Öffentlichkeit“ (vgl. Artikel 2 Ziff. 5 AK) 

zustehen, als deren Teil das Übereinkommen Nichtregierungsorganisationen 

ausdrücklich anerkennt. 

 

Dies stellt eine Einschränkung gegenüber einer ursprünglich bei Entwurf der 

Århus-Konvention verfolgten Intention dar, jedermann ganz allgemein einen 

weiten und ungehinderten Zugang zum Rechtsschutz in 

Umweltangelegenheiten zu verschaffen. Das Århus-Übereinkommen 

verpflichtet dessen Unterzeichner nicht zur Etablierung einer solche 

Popularklage, sondern belässt es vielmehr dabei, eine solche Ausweitung des 

Gerichtszugangs auch einer weiter gefassten „Öffentlichkeit“ i.S.d. Definition 

des Artikels 2 Nr. 4 AK den Regelungen des innerstaatlichen Rechts zu 

überlassen (vgl. Artikel 9 Abs. 3 der Konvention).  

In Bezug auf die in Artikel 9 Abs. 2 AK angesprochene „betroffene 

Öffentlichkeit“ ist demgegenüber - nötigenfalls unter Abänderung der 

bisherigen gesetzlichen Regelungen – seitens der Unterzeichnerstaaten 

sicherzustellen, dass insbesondere Nichtregierungsorganisationen Zugang zu 

einem übergeordneten Überprüfungsverfahren haben. 

Diese Abkehr von der Verpflichtung zur Etablierung einer Popularklage ist 

erst auf Initiative insbesondere der Bundesrepublik Deutschland vollzogen 

worden. Sie führte zum Kompromiss der heutigen Fassung des Artikels 9 

Abs. 2 AK, welcher das gegenüber der Interessentenklage deutlich 

                                            
15  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Rechtsschutz für die Umwelt – die 

altruistische Verbandsklage ist unverzichtbar, 2005, S. 5. 
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restriktivere Modell der Verletztenklage als in bestimmten Konstellationen 

zulässige Rechtsschutzvariante anerkennt; jedenfalls solange sichergestellt 

ist, dass sich hierdurch keine Beschränkung des Gerichtszugangs für 

Umweltverbände ergeben.16  

Da gerade vermieden werden sollte, dass sich aufgrund prozessrechtlicher 

Unterschiede in den Vertragsstaaten weit divergierende Konsequenzen bei 

der Erreichung der Ziele der Konvention ergeben, wurde an dem Gebot des 

weiten Zugangs zu Gerichten ausdrücklich festgehalten. Und dieser ist 

gemäß Artikel 9 Abs. 2 i.V.m. Artikel 2 Nr. 5 der Århus-Konvention über die 

Gewährleistung eines uneingeschränkten Zugangs zur (gerichtlichen) 

Kontrollinstanz jedenfalls für Nichtregierungsorganisationen herzustellen. 

Gerade durch den weiten Gerichtszugang der Nichtregierungsorganisationen 

soll sichergestellt werden, dass sich der Umweltrechtschutz in 

Vertragsstaaten, die für Individualklagen dem Modell der Verletztenklage 

folgen, nicht zu sehr von dem Rechtsschutz unterscheidet, den Staaten 

gewähren, die dem Modell der Interessentenklage folgen. Die 

kompensatorische Öffnung des Rechtsschutzes für 

Nichtregierungsorganisationen dient damit dem von den Vertragsstaaten 

insgesamt angestrebten Ziel eines weiten Gerichtszugangs in 

Umweltangelegenheiten ebenso, wie dem Ziel der möglichst weitgehenden 

Gleichstellung der Vertragsstaaten untereinander. 

Von diesem Verständnis sind auch die Schlussanträge der Generalanwältin 

Sharpston v. 2.7.2009 in der Rs. C-263/08 (Djurgården-Lilla Värtans 

Miljöskyddsförening) geprägt, wenn diese ausführt:  

„Mir scheint jedoch, dass sich die Verfasser des Århus-
Übereinkommens gerade weil dieser Weg abgelehnt wurde, für eine 
Stärkung der Rolle der nichtstaatlichen Umweltschutzorganisationen 
entschieden haben. Indem man sich für diese Formel entschied, suchte 
man einen Mittelweg, der einen Ausgleich zwischen der 
maximalistischen Sichtweise der Popularklage und der minimalistischen 
These der Individualklage, die auf diejenigen beschränkt ist, deren 
unmittelbare Interessen betroffen sind, schaffen sollte. Die Begründung 
einer privilegierten Klagebefugnis für nichtstaatliche Organisationen 
brachte so beide Positionen in Einklang.“17 

                                            
16  Almeling, Die Aarhus-Konvention, 2008, S. 216 
17  Schlussanträge v. 2.7.2009 in der Rs. C-263/08, Rn. 59 ff. (Djurgården-Lilla Värtans 

Miljöskyddsförening) mit Verweis auf Ebbesson, J., Access to Justice in Environmental Matters 
in the EU, Kluwer Law International, Den Haag, 2002, S. 29. 
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Diese Interpretation kann sich ferner auch auf Erwägungsgrund 13 der 

Århus-Konvention stützen. Danach ist den Nichtregierungsorganisationen der 

„Zugang zu wirkungsvollen gerichtlichen Mechanismen“ nicht allein deshalb 

zu gewähren, damit „ihre berechtigten Interessen geschützt werden“ sondern 

auch damit „das Recht  durchgesetzt wird“.18 

 

 

 

2.6 Der Regelungsgehalt von Artikel 10a UVP-RL 

Für die Anerkennung eines umfassenden Klagerechts der Umweltverbände 

und gegen die Beschränkung der Klagerechte auf drittschützende Normen im 

Sinne von §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 S. 1 VwGO sprechen insbesondere die 

Systematik und der Regelungsgehalt sowie - in rechtem Licht der Aarhus-

Konvention betrachtet - auch der Wortlaut von Artikel 10a UVP-Richtlinie und 

der Parallelnorm des Artikels 16 IVU-Richtlinie.  

 

 

 

2.6.1 Anforderungen der UVP -Richtlinie 85/337/EWG und der IVU-
Richtlinie 96/61/EG an ein Umwelt-Verbandsklagerech t  

Zu beachten ist zunächst, dass eine Umsetzung der Verpflichtungen aus der 

Århus-Konvention gerade im Kontext der UVP-Richtlinie 85/337/EWG sowie 

der IVU-Richtlinie 96/61/EG als den beiden zentralen verfahrensrechtlichen 

Umweltschutzrichtlinien der EG erfolgt ist. Dieser Umstand spricht 

entscheidend für ein weites Verständnis der Klagerechte der 

Nichtregierungsorganisationen: 

 

„Die Auslegung des Art. 10a UVP-RL 85/337/EWG und damit auch das 
Verständnis des § 2 Abs. 1 Nr. UmwRG haben sich an der 
Konventionsregelung des Art. 9 Abs. 2 AK auszurichten. Das gilt übrigens 
auch für § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG. 
Eine vertragsvölkerrechtlich freundliche Interpretation des 
Gemeinschaftsrechts entspricht der Rechtsprechung des EuGH. Die 
völkerrechtskonforme Auslegung kommt auch in Betracht, wenn die 
Mitgliedstaaten  gemäß Art. 293 EG „konsertiert“ abschließen. Das gilt auch, 

                                            
18 Hervorhebung nur hier. 
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wenn man für die Aarhus-Konvention von einem sog.  gemischten Abkommen 
ausgeht, dass gemäß Art. 300 Abs. 7 EG gemeinschaftsrechtlich verbindlich 
ist. Auch hier besteht die Auslegungshoheit des EuGH, auch im Rahmen des 
Art. 234 EG. Einen interpretatorischen Gewinn bringen diese Erwägungen 
hier bereits deshalb, da Art. 9 Abs. 2 AK einerseits und Art. 10a Abs. 1 UVP-
RL 85/337/EWG andererseits nahezu wortgleich sind. Gerade die 
Wortgleichheit zeigt auch auf, dass der Richtliniengeber sich der Zielsetzung 
der Konvention in jeder Hinsicht verpflichtet sah. Das kommt ohnedies auch 
in den einleitenden Erwägungen der RL 2003/35/EG deutlich zum Ausdruck. 
Art. 9 Abs. 2 AK verpflichtet zur konventionsstaatlichen Einführung einer 
Verbandsklage, mit der die Verletzung gemeinwohlbezogenen 
Umweltschutzrechts gerügt werden darf, das im Sinne der Schutznormtheorie 
gerade keine Rechte Einzelner begründet.19 
 

Die Bestimmungen des UmwRG über den Zugang zu Gericht würden ihre 

Zielsetzung, zu einer verbesserten Durchsetzung der mit der UVP-Richtlinie 

85/337/EWG und der IVU-Richtlinie 96/61/EG verfolgten Umweltschutzziele 

beizutragen, von vorneherein verfehlen, wenn Umweltverbände  eine 

gerichtliche Überprüfung von Genehmigungsentscheidungen nicht in Bezug 

auch auf solche Vorschriften verlangen könnten, die dem überindividuellen 

Umweltschutz dienen bzw. ganz allgemein als Voraussetzung für die 

Rechtmäßigkeit einer Verwaltungsentscheidung vorausgesetzt sind. 

Individuelle, die Belange konkretisierter Einzelpersonen schützende Rechte  

begründen die allerwenigsten der im Zuge einer Vorhabengenehmigung zu 

beachtenden umweltrelevanten Rechtsvorschriften. Insbesondere gehören 

hierzu solche Vorschriften nicht, die den vorsorgenden Umweltschutz, den 

Naturschutz oder die Abwendung von Schäden der Allgemeinheit bezwecken. 

Wenn man der - im höchsten Maße naheliegenden - Annahme folgt, dass die 

in Artikel 10a UVP-Richtlinie 85/337/EWG bzw. Artikel 16 IVU-Richtlinie 

96/61/EG eingeführten Klagerechte der Durchsetzung der in diesen 

Richtlinien enthaltenen Vorgaben dienlich sein sollen, dann muss der 

Richtliniengeber den Umweltverbänden  eine umfassende Rügebefugnis 

zuerkannt haben. 

 

Nach dem vom deutschen UmwRG verfolgten Modell der restriktiven 

Eingrenzung des Klagerechts einer Nichtregierungsorganisationen auf solche 

 

                                            
19  Berkemann, Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz auf dem gemeinschaftsrechtlichen Prüfstand, 

NordÖR 2009, 336, 341f (m.w.N). 
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Vorschriften, die gerade den Rechten einer individualisierbaren Person zu 

dienen bestimmt sind, kann eine Durchsetzung der Ziele von UVP-Richtlinie 

85/337/EWG und IVU-Richtlinie 96/61/EG nicht umfassend gewährleistet 

werden, der europarechtlich zwingend gebotene „effet utile“ wird vom 

deutschen Gesetzgeber nicht eingehalten.  

Gerade die insbesondere verfahrensrechtlichen, vorsorgeorientierten und 

dem Nachhaltigkeitsgrundsatz verpflichteten Vorgaben der UVP- und der 

IVU-Richtlinie sind in Deutschland nicht gerichtlich durchsetzbar, wenn man  

–  wie in dem mit der Revision im Verfahren 7 C 21.09 angegriffenen Urteil 

durch den VGH Kassel geschehen - ihre Klagbarkeit an das Bestehen 

subjektiv-individueller Rechte im klassisch restriktiven Sinne knüpft.20 

 

 

2.6.2 Keine europarechtliche Beschränkung der Klagerechte von 
Nichtregierungsorganisationen 

Die Gebotenheit eines umfassenden Verständnisses der Klageberechtigung 

der Nichtregierungsorganisationen folgt aus einem Blick auf den Wortlaut des 

Artikels 10a UVP-Richtlinie 85/337/EWG und dessen Verknüpfung mit der 

normativen Klarstellung, dass Nichtregierungsorganisationen pauschal als 

Träger von Rechten gelten, denen das Recht auf Initiierung eines 

umfassenden gerichtlichen Kontrollverfahrens zukommt. 

 

Ebenso wie die Århus-Konvention trifft auch die ÖB-Richtlinie 2003/35/EG 

durch diese gesetzliche Fiktionsregelung die klare Anordnung, dass die 

Mitgliedstaaten die satzungsgemäßen Interessen eines anerkannten 

Umweltverbandes als „ausreichendes Interesse“ für einen Gerichtszugang 

akzeptieren müssen, wenn sie in ihrem Rechtssystem die Interessentenklage 

vorsehen.  

Darüber hinaus wird sodann für jene Mitgliedstaaten, welche in ihrer 

nationalen Prozessordnung die Geltendmachung einer Verletzung in eigenen 

Rechten als Voraussetzung des Gerichtszuganges erheben, ebenfalls 

zwingend vorgegeben, dass sodann den Umweltverbänden qua Fiktion eine 

 

                                            
20  Ewer , Ausgewählte Rechtsanwendungsfragen des Entwurfs für ein Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz, NVwZ 2007, 267 (272 f.). 
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Rechtsträgerschaft für ihre im Rahmen der Konvention liegenden 

satzungsgemäßen Aufgaben zusteht.21  

 

Von einer Verknüpfung dieser Fiktion mit den für den Individualrechtsschutz 

geltenden Beschränkungen ist weder in den EU-Richtlinien noch in der AK 

die Rede. Im Gegenteil unterstreicht die ausdrückliche Verbindung gerade 

der Klagerechte der Umweltverbände mit dem Ziel der Eröffnung eines 

weiten Zugangs zu den Gerichten das Ziel einer kompensatorisch 

erweiternden Funktion der Verbandsklage. 

 

Für die gegenläufige Auffassung, dass den Verbänden nur diejenigen Rechte 

eingeräumt werden müssen, die auch den Einzelnen eingeräumt werden,22 

gibt weder der Wortsinn des Artikels 9 Abs. 2 des Århus-Übereinkommens 

noch die entsprechende Formulierung in Artikel 10a UVP-Richtlinie 

85/337/EWG etwas her.23 

Insofern ist darauf hinzuweisen, dass die ÖB-Richtlinie 2003/35/EG  

– ebenso wie die Århus-Konvention – zwar im ersten Teil ihrer einschlägigen 

Regelungen auf die unterschiedlichen subjektiv-rechtlich oder stärker 

objektiv-rechtlich ausgerichteten Rechtsschutzsysteme der Mitgliedstaaten 

ausdrücklich Rücksicht nimmt. Beide Modelle werden für grundsätzlich 

zulässig erklärt. Nach dem jeweiligen zweiten Teil der Neuregelungen muss 

dann aber bei rechtskonformer Umsetzung der sich aus der ÖB-Richtlinie 

ergebenden Anforderungen im nationalen Recht dafür Sorge getragen sein, 

dass Nichtregierungsorganisationen wie z.B. Umweltverbände die jeweiligen 

im nationalen Recht vorgesehene prozessuale Hürde überwinden und mithin 

eine mit vollumfänglichen Rügebefugnissen ausgestattete Klage erheben 

können, welche zu einer vollständigen gerichtlichen Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheides führt. 

                                            
21  Koch, Die Verbandsklage im Umweltrecht, NVwZ 2007, 369. 387 (in Bezug auf die Auslegung 

der Århus-Konvention). 
22  Diese Auffassung wurde insbesondere durch v. Danwitz im Auftrag der Vereinigung der 

deutschen Elektrizitätswirtschaft e.V. (VDEW) aufbereitet im Gutachten: Zur 
Ausgestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten bei Einführung der Verbandsklage anerkannter 
Umweltschutzvereine nach den Vorgaben der Richtlinie 2003/35/EG und der sog. Århus-
Konvention, Rechtsgutachten für den VDEW, 2005. 

23  Koch, Die Verbandsklage im Umweltrecht, NVwZ 2007, 369. 387 
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Die gegenläufige Argumentation von v. Danwitz - und damit die Lösung des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes - vermögen bei den genannten eindeutigen 

Vorgaben nicht zu überzeugen.24 Diese Argumentation stützt sich ganz 

wesentlich auf die Behauptung, die Århus-Konvention und die ÖB-Richtlinie 

2003/35/EG ließen eine „Privilegierung“25 der Umweltverbände nicht 

erkennen. Angesichts eines Normtextes, der eben diese Verbände in 

vielfacher Hinsicht besonders heraushebt26 und ihnen eine von 

Einzelpersonen zu unterscheidende besondere und weitergehende 

Rechtsposition zuschreibt, kann dieser Auffassung nicht gefolgt werden.  

Das Gegenteil ist richtig: Århus-Konvention und Richtlinie 85/337/EWG 

nehmen im Bereich der Individualklage ausdrücklich Rücksicht auf die 

                                            
24  im Ergebnis ebenso: Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Rechtsschutz für die 

Umwelt – die altruistische Verbandsklage ist unverzichtbar, 2005, insbesondere S. 7 ff.; Anlage 
3: Rechtsgutachten Wegener, S. 23 mit Hinweis auf Koch, Die Verbandsklage im Umweltrecht, 
NVwZ 2007, 369 (376 ff.); Epiney/Sollberger, Zugang zu Gerichten und gerichtliche Kontrolle im 
Umweltrecht – Rechtsvergleich, völker- und europarechtliche Vorgaben und Perspektiven für 
das deutsche Recht, 2002, S. 328; Ziekow, Von der Reanimation des Verfahrensrechts, NVwZ 
2005, 263 (266 f.); ders., Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz im System des deutschen 
Rechtsschutzes, NVwZ 2007, 259 (260); Schlacke, Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, NuR 
2007, 8 (14); Walter, Internationalisierung des deutschen und europäischen 
Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozeßrechts – am Beispiel der Århus-Konvention, 
EuR 2005, 302 (318 ff.); Wegener, Rechtsschutz im europäischen (Umwelt-)Recht – Sekundär- 
und richterrechtliche Bausteine einer gemeinschaftlichen Dogmatik, UTR 98, 2008, S. 319 
(339 ff.); Genth, Ist das neue Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz europarechtskonform?, NuR 2008, 
28 (29 f.); Ewer, Ausgewählte Rechtsanwendungsfragen des Entwurfs für ein Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz, NVwZ 2007, 267 (272 f.); Müller-Terpitz, Beteiligungs- und 
Handlungsmöglichkeiten nichtstaatlicher Organisationen im aktuellen Völker- und 
Gemeinschaftsrecht, ArchVölkR 43 (2005), 466 (486 f.); Schmidt/Kremer, Die Anforderungen 
der Öffentlichkeits-Richtlinie 2003/35/EG und der Aarhus-Konvention an die Erweiterung der 
Klagemöglichkeiten von Umweltverbänden, Rechtsgutachten 2006, S. 13 ff.; dies., Das Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz und der „weite Zugang zu Gerichten“, ZUR 2007, 57 (61); Sparwasser, in: 
Gesellschaft für UmweltR (Hrsg.), UmweltR im Wandel, 2001, S. 1017 (1048); Scheyli, Die 
Aarhus-Konvention über Informationszwang, Öffentlichkeitsbeteiligung und Rechtsschutz in 
Umweltbelangen, ArchVölkR 38 (2000), 217 (245); Gassner, Umweltrechtliche Treuhandklage, 
NuR 2007, 143 (147); Kment, Das neue Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und seine Bedeutung für 
das UVPG, NVwZ 2007, 274 (277); Radespiel, Entwicklungen des Rechtsschutzes im 
Umweltrecht aufgrund völker- und europarechtlicher Vorgaben – insbesondere das Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz, EurUP 2007, 118 (122); Oestreich, Individualrechtsschutz im Umweltrecht 
nach dem Inkrafttreten der Århus-Konvention und dem Erlaß der Århus-Richtlinie, Die 
Verwaltung 2006, S. 29 ff.; Schwertner, Die Bedeutung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes für 
die rechtssichere Genehmigung unter besonderer Berücksichtigung der europarechtlichen 
Vorgaben, EurUP 2007, 124 (126 f.); Ekardt/Schenderlein, Gerichtlicher Kontrollumfang 
zwischen EU-Bürgerfreundlichkeit und nationaler Beschleunigungsgesetzgebung, NVwZ 2008, 
1059 (1060); Niederstadt/Weber, Verbandsklagen zur Geltendmachung von 
Naturschutzbelangen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, NuR 2009, 297 
(300 ff.); Berkemann, .Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) auf dem 
gemeinschaftsrechtlichen Prüfstand, NordÖR, 2009, 336. 

25 Zu Intention und Problematik dieser Wortwahl überzeugend Koch, Die Verbandsklage im 
Umweltrecht, NVwZ 2007, 369 (377).  

26 Vgl. etwa Abs. 13 der Präambel zur Århus-Konvention, der die „wichtige Rolle, die […] 
nichtstaatliche Organisationen im Umweltschutz spielen können“, ausdrücklich herausstreicht. 
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unterschiedlichen Rechtsschutzsysteme in den Mitgliedstaaten. Mit dem Ziel 

der Gewährleistung von Einheitlichkeit und Effektivität des Rechtsschutzes 

ordnen die Vorschriften des Artikels 9 Abs. 2 AK sowie des Artikels 10a UVP-

Richtlinie 85/337/EWG aber für den Bereich der Umweltverbandsklage eine 

weite Klagebefugnis an.  

Die Umweltverbandsklage erfüllt insofern gerade eine „kompensatorische 

Funktion“ für das in Bezug auf eine gerichtliche Prüfung von Umweltbelangen 

und dem Umweltschutz bestehende Defizit, welches sich aus den 

unterschiedlichen Restriktionen des nationalen Prozessrechts ergibt. 

 

Ganz in diesem Sinne hat auch die Generalanwältin Sharpston in ihren 

Schlussanträgen zu dem Vorabentscheidungsverfahren in der Sache 

„Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening“ festgestellt, dass die ÖB-

Richtlinie 2003/35/EG in ihren Erwägungsgründen „die Rolle der 

nichtstaatlichen Umweltschutzorganisationen besonders hervorgehoben“ 

habe.27  

Weiter heißt es in ihren Schlussanträgen: 

„Anders als natürliche und juristische Personen haben 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen, immer den Status einer „betroffenen Öffentlichkeit“, soweit 
sie, wie Artikel 1 Abs. 2 vorsieht, die ‚nach innerstaatlichem Recht 
geltenden Voraussetzungen erfüllen’. Sobald eine 
Umweltschutzorganisation dieser Definition entspricht, sieht Artikel 10a 
ausdrücklich vor, dass sie so behandelt wird, als ob sie ‚eine 
Rechtsverletzung’ geltend macht oder ein ‚ausreichendes Interesse’ hat. 
[…] Folglich haben diese Organisationen automatisch ein Recht auf 
Zugang zu den Gerichten. Die in Artikel 1 Abs. 2 enthaltene Vermutung 
zugunsten der Umweltschutzorganisationen in Verbindung mit 
Artikel 10a ermöglicht es ihnen, eine günstigere Regelung in Anspruch 
zu nehmen als die, die für natürliche oder juristische Personen gilt, die 
sich nicht dem Umweltschutz widmen.“28 

 

Zu Recht hat Generalanwältin Sharpston zur Begründung dieser besonderen 

„Rolle der nichtstaatlichen Organisationen im Umweltschutz“ auf die 

entsprechenden Prämissen der Århus-Konvention und der Rechtsmittel-RL 

2003/35/EG aufmerksam gemacht. In ihren Schlussanträgen heißt es zu der 

                                            
27 GAin Sharpston, Schlussanträge in der Rs. C-263/08 v. 2.7.2009, Rn. 8 (Djurgården-Lilla 

Värtans Miljöskyddsförening). 
28 GAin Sharpston, Schlussanträge in der Rs. C-263/08 v. 2.7.2009, Rn. 42 f. (Djurgården-Lilla 

Värtans Miljöskyddsförening), Hervorhebung im Original. 
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von den Umweltschutzverbänden nach den Regelungszielen von Konvention 

und Richtlinie 85/337/EWG wahrzunehmenden treuhänderischen Funktion: 

 

„Die Umwelt ist kein individuelles, sondern ein kollektives Gut. Die 
Prävention von Umweltschäden ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft 
trifft und nicht nur einzelne Personen oder Interessen. Ausgehend von 
dieser Perspektive geben die Bestimmungen des Århus-
Übereinkommens und der geänderten Richtlinie 85/337 der Logik der 
Verbandsklage juristische Form. Der Einzelne schützt sich, wenn er als 
Gruppe handelt, und die Gesamtheit der Einzelnen stärkt die Gruppe. 
Die individuellen und die allgemeinen Interessen werden so besser 
geschützt, und sämtliche Teilnehmer haben mehr Vor- als Nachteile. 
Aus diesem Grund räumen beide Rechtstexte den nichtstaatlichen 
Umweltschutzorganisationen eine wichtige Rolle ein. […] Dieser Ansatz 
hat weitere Implikationen, die zu berücksichtigen sind. […] An erster 
Stelle sind nichtstaatliche Umweltschutzorganisationen der Ausdruck 
dieser kollektiven Interessen. Indem sie eine Gesamtheit von Akteuren 
und Interessen repräsentieren, üben sie ihre Tätigkeiten zur 
Verteidigung allgemeiner Interessen aus, was ihnen eine kollektive 
Dimension gibt. Ebenso steuern sie Spezialkenntnisse bei, was dazu 
beiträgt, relevante Angelegenheiten von solchen mit geringerer 
Tragweite zu trennen. Sie sprechen mit einer Stimme im Namen vieler 
Akteure und tun dies mit einem Grad an technischer Spezialisierung, 
der dem Einzelnen nicht immer zur Verfügung steht. Mit der 
Übernahme dieser Dimension rationalisieren diese Einrichtungen die 
Art und Weise, in der unterschiedliche widerstreitende Interessen zum 
Ausdruck gebracht werden, und handeln gegenüber den Behörden.“ 29 

 

Zu den Zielsetzungen, die die Århus-Konvention und die ÖB-Richtlinie 

2003/35/EG mit der Privilegierung der Umweltschutzorganisationen verfolgen, 

gehört nach den zutreffenden Ausführungen der Generalanwältin auch eine 

Rationalisierung der Gerichtsverfahren: 

„Zweitens soll mit diesem Verständnis der Umweltpolitik auch das 
Funktionieren der Gerichte gestärkt werden. Indem begünstigt wird, 
dass Streitigkeiten durch nichtstaatliche Umweltschutzorganisationen 
kanalisiert werden, erkennen das Århus-Übereinkommen und die 
geänderte Richtlinie 85/337 an, dass diese Einrichtungen die Gerichte 
weder überlasten noch lähmen. Vielmehr fassen sie in einer einzigen 
Klage die Begehren einer großen Zahl von Einzelpersonen zusammen. 
Es trifft zwar zu, dass kein Mitglied einer Nichtregierungs-organisation 
daran gehindert ist, aus eigenen Stücken an einem Rechtsstreit 
teilzunehmen, aber das Gesamtergebnis dieser Politik stellt einen Filter 
dar, der auf lange Sicht die Arbeit der Gerichte erleichtert. Fügen wir 
dem hinzu, dass, wie ich in der vorstehenden Nummer dargelegt habe, 

                                            
29 GAin Sharpston, Schlussanträge in der Rs. C-263/08 v. 2.7.2009, Rn. 59 ff. (Djurgården-Lilla 

Värtans Miljöskyddsförening). 
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diese Vereine häufig über technische Kenntnisse verfügen, die 
Privatpersonen normalerweise fehlen, ist der Beitrag an technischen 
Informationen zum Verfahren auch ein positiver Gesichtspunkt, der das 
Gericht im Hinblick auf seine endgültige Entscheidung in eine bessere 
Lage versetzt.“ 30 

 

Vor diesem Hintergrund erkennt die Generalanwältin zu Recht auf eine 

eindeutige Absicht der Stärkung der treuhänderischen Rolle der 

Nichtregierungsorganisationen: 

„Aufgrund der vorstehenden Ausführungen bin ich der Ansicht, dass 
das Århus-Übereinkommen und die Richtlinie 85/337 nach ihrer 
Änderung durch die Richtlinie 2003/35 sich ausdrücklich für eine 
Stärkung der Rolle der nichtstaatlichen Umweltschutzorganisationen 
entschieden haben. Zu diesem Ergebnis gelangten sie in dem 
Bewusstsein, dass die Beteiligung sowohl in der vorgerichtlichen als 
auch der gerichtlichen Phase die von der öffentlichen Gewalt 
getroffenen Entscheidungen stärkt, aber auch das Funktionieren der 
Umweltschutzverfahren verbessert.“ 31 

 

 

Der EuGH hat sich mit Urteil vom 15.10.2009 in der Rechtssache C-263/08 diesen 

Ausführungen der Generalanwältin im Ergebnis ohne Abstriche angeschlossen. Der 

EuGH macht in diesem Urteil weit über den dort betroffenen Einzelfall 

hinausreichende generell wegweisende Rechtsausführungen und stellt bei 

Randnummer 45 mit verbindlicher und ausdrücklicher Wortwahl fest,  

„… doch müssen die so festgelegten nationalen Rechtsvorschriften zum einen „einen 
weiten Zugang zu Gerichten“ sicherstellen und zum anderen die praktische 
Wirksamkeit derjenigen Bestimmungen der Richtlinie 85/337 gewährleisten, die die 
gerichtliche Anfechtung betreffen. Folglich darf nicht die Gefahr bestehen, dass diese 
nationalen Rechtsvorschriften diejenigen Gemeinschaftsvorschriften gegenstandslos 
machen, nach denen alle, die ein ausreichendes Interesse an der Anfechtung eines 
Projekts haben und deren Rechte verletzt sind, wozu auch 
Umweltschutzvereinigungen gehören, die Möglichkeit haben müssen, vor den 
zuständigen Gerichten gegen dieses Projekt vorzugehen.“ 
 

 

Mit Blick auf das deutsche Prozessrecht ist im Übrigen festzustellen, dass die 

Verbandsklage keine Privilegierung der gerichtlichen Durchsetzung von 

Umweltinteressen darstellt, wenn man die mit der ÖB-Richtlinie 2003/35/EG 

                                            
30 GAin Sharpston, Schlussanträge in der Rs. C-263/08 v. 2.7.2009, Rn. 62 (Djurgården-Lilla 

Värtans Miljöskyddsförening). 
31 GAin Sharpston, Schlussanträge in der Rs. C-263/08 v. 2.7.2009, Rn. 64 (Djurgården-Lilla 

Värtans Miljöskyddsförening). 
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eingeführten Rechte auf einen Zugang zu Gericht mit den entsprechenden 

Möglichkeiten der Träger eines umweltbelastenden Vorhabens vergleicht.  

Hierauf weist der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seiner 

Stellungnahme vom Februar 2005 zutreffend hin32:  

 

Während in Deutschland Umweltnutzern gegen jede auch nur mittelbar 

wirkende Umweltschutzmaßnahme grundsätzlich ein Abwehrrecht zur Seite 

steht und beispielsweise ein Genehmigungsinhaber Abwehrrechte gegen ihn 

betreffende behördliche  Umweltschutz-auflagen gerichtlich geltend machen 

kann, ist Umweltverbänden die Berufung auf Bestimmungen des 

Umweltrechts vielfach verwehrt. Steht keine Verletzung individueller Rechte in 

Frage, wird die im deutschen Verwaltungsprozessrecht nach § 42 Abs. 2 

VwGO erforderliche Klagebefugnis verneint. Normen des Umweltschutzes 

sind nur dann gerichtlich durchsetzbar, wenn ihre objektive Verletzung zu 

einer bereits vom Gesetzgeber antizipierten Beeinträchtigung von 

Individualrechtsgütern, insbesondere von Gesundheit und Eigentum, führen 

kann. Darüber hinaus sollen nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur die 

der Gefahrenabwehr, nicht aber die der Vorsorge dienenden Normen des 

öffentlichen Umweltrechts, wie etwa § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, Rechte des 

Einzelnen begründen.33 Das soll selbst dann gelten, wenn die ungeachtet 

bestehender Vorsorgegrenzwerte entstehenden Schäden an 

Individualrechtsgütern manifest sind.  Die Verbandsklage gleicht mithin 

Ungleichgewichte im gegenwärtigen System des verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsschutzes aus, die Umweltnutzungsinteressen auf Kosten von 

Umweltschutzinteressen begünstigen.   

 

Es geht bei der Verbandsklage deshalb im Kern um den notwendigen 

gerichtlichen Schutz von bisher nicht einklagbaren gemeinnützigen 

Allgemeininteressen. 

 

 

                                            
32  Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): Rechtsschutz für die Umwelt - die altruistische 

Verbandklage ist unverzichtbar, 2005, S. 5, 6  
33  BVerwGE 61, S. 256, 267; 65, S. 313, 320. 



25 
 

2.6.3 Sicherung der Einheitlichkeit der Durchsetzung des europäischen 
Umweltrechts und Abwehr der Gefahr von 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 

 

Nur die Anerkennung der treuhänderischen Umweltschutzklage der 

Nichtregierungsorganisationen entspricht ferner dem Grundanliegen von 

Århus-Konvention und ÖB-Richtlinie 2003/35/EG, einen europaweit möglichst 

einheitlichen und überall gleichermaßen effektiven Rechtsschutz im 

Umweltrecht zu etablieren.  

Der restriktive Ansatz des UmwRG führt demgegenüber zu einer dieses 

Anliegen konterkarierenden Ungleichbehandlung der Möglichkeiten 

gerichtlicher Kontrolle von Genehmigungs-entscheidungen mit erheblichen 

Umweltauswirkungen innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Dadurch wird in erheblichem Maße auch die Gefahr einer Intensivierung von 

heute schon bestehenden Wettbewerbsverzerrungen im europäischen 

Binnenmarkt heraufbeschworen. 

Gerade der im März 2009 vom OVG Münster dem EuGH zur 

Vorabentscheidung vorgelegte Fall – vom VGH Kassel in dem mit der 

Revision im Verfahren 7 C 21.09 angegriffenen Urteil auf S. 19 angesprochen 

- veranschaulicht diese Problematik (OVG Münster, Beschluss vom 

05.03.2009 – Az. 8 D 58/08.AK). Die betont restriktive Fehlumsetzung der 

Vorgaben der ÖB-Richtlinie 2003/35/EG würden es den Behörden der 

Bundesrepublik Deutschland nämlich erlauben, große Industrie- und 

Infrastrukturprojekte unter Missachtung der Vorgaben des gemeinschaftlichen 

Umweltrechts zu genehmigen, ohne eine Aufhebung der 

Genehmigungsentscheidung durch eine gerichtliche Kontrollinstanz 

befürchten zu müssen. Denn die vom OVG Münster im genannten  Fall 

festgestellten Rechtsverstöße - insbesondere gegen Normen des 

gemeinschaftlichen Naturschutzrechts - blieben insoweit mangels einer 

effektiven Klagemöglichkeit Einzelner und der Nichtregierungsorganisationen 

gerichtlich unkontrolliert. Gleiches gilt für alle ähnlichen Verstöße gegen im 

Sinne des UmwRG nicht als drittschützend anzuerkennenden Normen.  

Hierzu gehören etwa die dem Vorsorgegrundsatz dienenden Bestimmungen 

zur Einhaltung solcher Grenzwerte, bei deren Überschreitung zwar noch 

keine unmittelbare Gesundheitsgefahr befürchtet wird, indessen eine mittel- 
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bis langfristige Verschlechterung der Belastungssituation befördert und die 

Erreichung einer Situationsverbesserung erschwert wird. 

Es würde sich ergeben, dass Vorhabenträger in Deutschland eine deutlich 

größere „Chance“ hätten, mit einer umweltrechtliche Bestimmungen nicht 

ausreichend beachtenden Planung vor den nationalen 

Genehmigungsbehörden bzw. den diese kontrollierenden Gerichten 

„durchzukommen“. In anderen Mitgliedstaaten, welche die im deutschen 

UmwRG angelegten Beschränkungen der Rügemöglichkeiten von 

Umweltverbänden nicht kennen, müssen die Vorhabenträger sicher gehen, 

dass ihre Planung auch einer späteren gerichtlichen Überprüfung standhält. 

In Deutschland hingegen wäre eine entsprechende Vorsorge im weiten 

Spektrum des gerade keine Rechte individueller Personen schützenden 

Umweltrechts bereits dann entbehrlich, wenn der Vorhabenträger nur die 

Behörde von der Genehmigungsfähigkeit seines Projektes überzeugt hat. 

Eine objektive Kontrolle deren Genehmigungsentscheidung durch eine von 

der Verwaltung und Regierung unabhängige Instanz und das sich daraus 

ergebende Risiko deren Aufhebung bräuchten die Vorhabenträger allein in 

Deutschland mithin nicht fürchten. 

 

Wie der die Bundesregierung beratende Sachverständigenrat für 

Umweltfragen betont hat, ist  

„die Kontrolle auch und gerade der Berücksichtigung von 
Gemeinwohlbelangen in Verwaltungsentscheidungen durch eine 
unabhängige Justiz ist für den Rechtsstaat essenziell. Es ist ein 
Missverständnis, dass die Entscheidung über Gemeinwohlbelange wie 
Umwelt- und Naturschutz allein und abschließend der Verwaltung obliegen 
und lediglich für individuelle Rechtsgüter ein gerichtlicher Schutz 
gerechtfertigt sein soll. Denn die Verwaltung steht oftmals selbst unmittelbar 
in Interessenkonflikten und unter Erfolgsdruck, wodurch ihre Neutralität 
zumindest gefährdet ist. Hinzu kommt ein überall zu beobachtender Abbau 
von  Verwaltungskapazitäten, so dass die kaum vermeidbare Schwächung 
des Vollzugs sicherlich dort am deutlichsten ausfällt, wo es an gerichtlicher 
Kontrolle fehlt. In diesem Spannungsfeld kann und muss die Gerichtsbarkeit 
als neutrale, unabhängige Unterstützerin der Verwaltung gegen mögliche 
sachwidrige Einflussnahmen zur Verfügung stehen. Es darf keine Verkürzung 
der Idee der Gewaltenteilung dadurch geben, dass bestimmte 
Entscheidungen, die Gemeinwohlbelange tangieren, nicht der gerichtlichen 
Kontrolle unterliegen. Da die Letztentscheidung über Verbandsklagen bei der 
unabhängigen Justiz als dritter staatlicher Gewalt liegt, geht mit der 
altruistischen Geltendmachung von Umwelt- und Naturschutzbelangen vor 
Gericht auch schwerlich eine Usurpation der Gemeinwohlverantwortung des 
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Staates durch private Verbände einher. In der Übertragung einer aktiveren 
Rolle auf den Bürger bzw. auf nach bestimmten Kriterien anerkannte 
Verbände bei der Durchsetzung des Umweltrechts und damit bei der 
Durchsetzung des Allgemeinwohlinteresses an einer intakten Umwelt spiegelt 
sich vielmehr eine zeitgemäße Ausgestaltung moderner pluralistischer 
politischer Systeme wider.“34 
 

Gemeinschaftsgesetzgeber und EuGH haben gerade aus dieser Erkenntnis 

heraus immer wieder betont, dass eine enge, intransparente und nicht vor 

den Augen der Öffentlichkeit geübte Kooperation von 

Genehmigungsbehörden und Vorhabenträger der Durchsetzung von 

umweltrechtlichen Vorschriften abträglich sein kann und welch wichtige und 

notwendige Funktion die Mobilisierung der Bürger (und der 

Nichtregierungsorganisationen) insoweit für die effektive Durchsetzung des 

Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten hat.35 

 

Würde man die erheblichen Restriktionen akzeptieren, die das UmwRG für 

die treuhänderische Umweltschutzklage der Einzelnen und der 

Nichtregierungsorganisationen etabliert hat, so wäre eine unmittelbar 

wettbewerbsrelevante Besserstellung der in Deutschland zu genehmigenden 

Projekte die unausweichliche Folge. Während Missachtungen des 

gemeinschaftlichen Naturschutz- und Umweltrechts in den anderen Staaten 

der Union von Einzelnen, jedenfalls aber von Nichtregierungsorganisationen 

vor den innerstaatlichen Gerichten effektiv gerügt werden könnten, bliebe 

diese Möglichkeit in der Bundesrepublik Deutschland auch weiterhin 

ausgeschlossen. 

 

Augenfällig wird dies an dem im Verfahren 7 C 21.09  mit der Revision 

angegriffenen Urteil des VGH Kassel. Ausweislich des Protokolls der 

mündlichen Verhandlung vom 16.09.2009 (dort S. 6) konstatiert das Gericht 

schwerwiegende Zweifel dahingehend, ob der Beklagte bei Erlass des hier im 

Streit stehenden Bescheides naturschutzrechtliche Vorschriften richtig 

                                            
34  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Rechtsschutz für die Umwelt – die 

altruistische Verbandsklage ist unverzichtbar, 2005, S.6f. 
35 Vgl. dazu eingehend Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts - 

Europäische Impulse für eine Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht, 1997, m. 
zahlreichen w. N. 
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angewandt hat: 

 
„Der Vorsitzende weist darauf hin, dass angesichts der methodischen 
Unsicherheiten bei der Frage der Einschätzung von möglichen 
Erheblichkeitsschwellen bezüglich der Beeinträchtigung von FFH-Gebieten 
und in Anbetracht der hier gegebenen räumlichen Situation Zweifel bestehen 
könnten, ob die Behörde zu Recht davon ausgehen durfte, es bei einer 
Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeit zu belassen.“ 
 

Dieser Rechtszweifel spielt im hier mit der Revision angegriffenen Urteil (dort 

S. 17ff) dann aber keine Rolle, da der VGH Kassel die Regelungen des 

UmwRG wörtlich anwendet und keinen sich aus den EU-Richtlinien bzw. der 

AK ergebenden Korrekturbedarf anerkennen will der zur gerichtlichen 

Überprüfung der geltenden Naturschutzvorschriften führt. 

 

 

2.6.4 Innere Widersprüchlichkeit des deutschen Ansatzes d ie auf den 
Individualrechtsschutz bezogenen prozessualen Anfor derungen 
auf die Umweltklagen von Nichtregierungsorganisatio nen zu 
beziehen 

Die innere Widersprüchlichkeit der Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie 

2003/35/EG durch das deutsche UmwRG zeigt sich auch durch die folgende 

Argumentation:  

Das UmwRG mit seiner Konstruktion der „schutznormakzessorischen 

Verbandsklagen“ beschränkt die Nichtregierungsorganisationen auf die 

Wahrnehmung individueller Rechte, obwohl es für die Legitimation und 

Anerkennung dieser Organisationen gerade darauf ankommt, dass diese sich 

in ihrer Satzung überindividuellen  und im öffentlichen (Umweltschutz-)-

Interesse liegenden Aufgaben verpflichtet haben.36  

Mit anderen Worten: Damit eine Nichtregierungsorganisation das Klagerecht 

aus § 2 UmwRG in Anspruch nehmen kann, muss sie sich dem 

überindividuellen Umweltschutz verschrieben haben, soll dann aber im 

Rahmen ihrer Klage gegen die Genehmigung eines die Umwelt belastenden 

Vorhabens auf die Geltendmachung individueller Rechtsschutzpositionen 

                                            
36  Kerkmann, Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, BauR 2007, 1527 (1533) spricht insoweit von 

einer „Zwitterstellung“ des neuen Umwelt-Rechtsbehelfs; ebenso Spieth/Appel, Umfang und 
Grenzen der Einklagbarkeit von UVP-Fehlern nach Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, NuR 2009, 
312 (314). 
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beschränkt sein und die Prüfung der „nur“ im Interesse der Allgemeinheit 

liegenden Belange der Umwelt und der deren Schutz dienenden Vorschriften 

im Gerichtsverfahren nicht beanspruchen dürfen. Dieses gesetzgeberische 

Vorgehen folgt weder einer rechtssystematischen Logik noch wird es den 

Vorgaben der Richtlinie 2003/35/EG bzw. der Richtlinie 85/337/EWG 

gerecht.37 

 

In Bezug auf die nach deutschem Prozessrecht gegebenen Möglichkeit der 

Initiierung einer gerichtlichen Kontrolle eines Bebauungsplanes zu einem 

umweltverträglichkeitspflichtigen Projekt wird eine weitere innere 

Widersprüchlichkeiten des Klagerechts nach den Regelungen des UmwRG 

offenbar:  

Die Regelung des § 2 Abs. 5 S. 1 Ziff. 2 UmwRG sowie in § 2 Abs. 5 S. 1 

Ziff. 1 UmwRG mit der dortigen Anforderung, dass ein Kläger die Verletzung 

von Vorschriften rügen muss, die dem Umweltschutz dienen und zugleich 

Rechte Einzelner begründen, führt sogar zu einer Schlechterstellung der 

Umweltverbände gegenüber den Klagemöglichkeiten von einzelnen Bürgern. 

Die so genannte „Normenkontrolle“ nach § 47 VwGO ist an sich als 

objektives und vollumfängliches Beanstandungsverfahren ausgestaltet. Dies 

stellt eine Abweichung von dem sonst im deutschen Prozessrecht gültigen 

Grundsatz dar, dass die Gerichte eine angegriffene Vorhabengenehmigung 

nur auf Verstöße gegen Rechte Einzelner begründende Vorschriften zu 

prüfen haben. 

Ausweislich § 2 Abs. 5 S. 1 Ziff. 2 UmwRG soll es demgegenüber im Falle 

einer Normenkontrollklage eines Umweltverbandes gegen einen UVP-

pflichtigen Bebauungsplan auch in dieser prozessualen Konstellation bei 

einer Beschränkung der gerichtlichen Prüfungsbefugnis auf etwaige Verstöße 

gegen drittschützende Umweltvorschriften bleiben. Die Umweltverbände  

werden in dieser Konstellation mithin gegenüber Individualklägern 

diskriminiert. 

Das mit einem solchen Fall einer Normenkontrolle gegen einen UVP-

pflichtigen Bebauungsplan befasste Oberverwaltungsgericht für das Land 

                                            
37  Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, S. 310; Koch, NVwZ 2007, 369 (379); Ziekow, 

NVwZ 2007, 259 (260). 
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Schleswig-Holstein hat § 2 Abs. 5 S. 1 UmwRG folgerichtig die 

Gemeinschaftsrechtswidrigkeit attestiert.38 

 

 

2.7. Zwischenergebnis 

Bei richtiger Anwendung der europarechtlichen Vorgaben hätte der VGH 

Kassel im hier betroffenen Urteil die Regelungen des UmwRG nicht in der 

Form anwenden dürfen, dass er dem Kläger die Rügebefugnis für 

naturschutzrechtliche Fragestellungen abspricht. Stattdessen hätte er unter 

Heranziehung der oben ausgeführten europa- und völkerrechtlichen 

Vorschriften (insbesondere von Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention) zu dem 

Ergebnis kommen müssen, dass die angegriffene Genehmigung auch  

hinsichtlich des Naturschutzrechts auf seine Rechtmäßigkeit hätte überprüft 

werden müssen.  

Diese fehlende Überprüfung der naturschutzrechtlichen Normen ist auch 

entscheidungserheblich, da der Beklagte bereits wegen der zusätzlichen 

Stickstoffeinträge in die FFH-Gebiete die erforderliche FFH-

Verträglichkeitsprüfung  zu Unrecht nicht  durchgeführt  hat.  

 

 

3. Erheblichkeit der Stickstoffemissionen für die a ngrenzenden FFH-
Gebiete 

 

Der Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 29.02.2008 erlaubt zu 

Unrecht die Schädigung der FFH-Gebiete „Schwanheimer Düne“ und 

„Schwanheimer Wald“ durch zusätzliche NOx-Luftbelastungen und NOx-

Depositionen. 

 

Der Antragsgegner verweist im Genehmigungsbescheid vom 29.02.2008 auf 

S. 183 zu dieser Problematik lediglich auf die nach seiner Ansicht allein 

maßgebliche Einhaltung der Irrelevanzgrenze nach TA Luft.  

Letztlich kommt es aber auf die tatsächlichen Auswirkungen der Immissionen 

auf die Einhaltung der Erhaltungsziele der im Einwirkungsbereich der Anlage 

                                            
38  OVG Schleswig, Urt. v. 12.3.2009, Az. 1 KN 12/08 – Port Olpenitz, S. 27 ff. 
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befindlichen FFH-Gebiete an. Dies hat der Antragsgegner im 

Genehmigungsverfahren nicht geprüft.  Insbesondere wurde ohne 

Rechtsgrundlage die nach § 34 BNatSchG erforderliche FFH-

Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) zu Unrecht unterlassen. 

Hätte der Antragsgegner eine solche Prüfung durchgeführt, hätte er 

festgestellt, dass das Projekt mindestens die Erhaltungsziele der FFH-

Gebiete Schwanheimer Düne und Schwanheimer Wald erheblich 

beeinträchtigen kann. 

 
 
 
3.1.  Rechtsfehler: Fehlen einer FFH-VP  
 
Die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete Schwanheimer Düne und 

Schwanheimer Wald können als Folge der Schadstoffeinträge, insbesondere 

durch Einträge von Stickstoffverbindungen erheblich beeinträchtigt werden. 

Der Beklagte hat verkannt, dass die Bestimmung der Irrelevanzschwelle nach 

TA Luft nicht einschlägig ist und eine konkrete Gefahrenlage durch die 

zusätzlichen Schadstoffeinträge für die Erhaltungsziele der Natura 2000-

Gebiete vorliegt. 

 
 
3.1.1 Keine Unterordnung des europäischen Naturschu tzrechts unter 
das nationale BImSchG  
 
Die Rechtsmaßstäbe der FFH-VP ergeben sich einzig aus den Vorschriften 

der FFH-Richtlinie und ihrer Umsetzung in nationales Recht. Ein Sonderrecht 

für Anlagen, die nach BImSchG zugelassen werden, besteht nicht. Der 

Antragsgegner hat deshalb fehlerhaft unterstellt, dass die FFH-VP im 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren in den Rechtsmaßstäben dem 

BImSchG und den hierzu erlassenen Vorschriften, insbesondere der TA Luft 

folge. 

Die Anwendung der Irrelevanzschwelle nach 4.4.3 TA Luft zum Schutz von 

Ökosystemen durch den Beklagten (Bescheid vom 29.02.2008, dort S. 84). ist 

prinzipiell nicht geeignet erhebliche Beeinträchtigungen auf die 

Erhaltungsziele auszuschließen, da die „Erheblichkeits-schwelle“ sich 

ausschließlich aus der möglichen Wirkung eines Schadstoffeintrags ergibt, da 

die Beurteilungswerte der TA Luft sich am Menschen ausrichten und mit der 
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Unterschreitung der Irrelevanz-schwelle nicht a priori ausgeschlossen werden 

kann, dass Zusatzbelastungen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. 

Diese Auffassung wird vom Landesumweltamt Brandenburg in seiner 

„Vollzugshilfe“ bestätigt: 

„Wegen der besonderen Charakteristik der bei der FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu bewertenden Schutzgüter Fauna und Flora ist 
die Verwendung der bisher direkt oder indirekt für das Schutzgut Mensch 
abgeleiteten Beurteilungswerte (z.B. Prüf-, und Maßnahmewerte nach der 
Bundes-Bodenschutzverordnung, Großteil der Immissionswerte nach dem 
BImSchG und seinen untergesetzlichen Vorschriften, Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung) nicht zielführend. Vielmehr sind neben den (bisher 
wenigen) vorliegenden und vorzugsweise anzuwendenden lebensraumtyp- 
und artenspezifischen Beurteilungswerten vor allem 
kompartimentspezifische Beurteilungswerte von Interesse, die unter 
Berücksichtigung wesentlicher Funktionen und trophischer Ebenen für 
aquatische und terrestrische Lebensgemeinschaften abgeleitet wurden.“ 
(LAU 2008, S. 9) 

 
Die hier streitige Genehmigung  ist rechtsfehlerhaft, weil der Antragsgegner 

für sich aus den immissionsrechtlichen Vorschriften einen 

Genehmigungszwang abgeleitet hat, ohne den durchgreifenden und hier der 

Genehmigung entgegenstehenden Charakter des Naturschutzrechts zu 

erkennen (vgl. Bescheid vom 29.02.2008; S. 185ff., insb. aber S. 187). 

 
 
 
3.1.2 Schädlichkeit  von Stickstoff-Immissionen gru ndsätzlich unstrittig 
 
Es entspricht dem Stand von Wissenschaft und Forschung, dass Stickstoff-

einträge massive Schäden im Naturhaushalt und insbesondere an der 

Vegetation und an die sie typischerweise gebundene Tierwelt auslösen 

können. Für die Europäische Umweltagentur EEA gilt: 

„Excess nitrogen is one of the major threats to biodiversity.“39 

 
Und in einer Pressemitteilung des Umweltbundesamtes vom 10.Juni 2008 

heißt es 

 
„In den letzten vier Jahrzehnten hat sich die Menge des global 
freigesetzten Stickstoffs verdreifacht – und dieser Trend hält weiter an. 
Dadurch ist die biologische Vielfalt langfristig gefährdet: „Stickstoffliebende 

                                            
39 EEA, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators 

to monitor progress in Europe 
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Pflanzen – wie die Brennnessel und die Brombeere – verdrängen andere 
Arten. Grasfluren überwuchern ganze Lebensraumtypen, die an 
nährstoffarme Bedingungen angepasst sind – wie Hochmoore oder Heiden 
– die damit verloren zu gehen drohen“, sagt Prof. Dr. Andreas Troge, 
Präsident des Umweltbundesamtes (UBA). Probleme entstehen auch in 
Kombination mit anhaltenden Trockenperioden – wie derzeit in vielen 
Regionen Ostdeutschlands: Die sich ausbreitenden stickstoffliebenden 
Gräser, bedrohen bei Trockenheit in Wäldern die Wasserverfügbarkeit für 
Bäume.“ 

Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2008/pd08-044.htm 
 
 
 
3.2 Fehlende oder fehlerhafte FFH-Vorprüfung 
 
3.2.1 Rechtsmaßstab der FFH-Vorprüfung 
 
In der FFH-Vorprüfung sind schwächere, in keinem Fall aber strengere 

Maßstäbe als in der eigentlichen FFH-VP zulässig (BVerwG, Urteil vom  

17.01.2007 Az. 9 A 20.05, RN 41). Das BVerwG knüpft auch in späterer 

Entscheidung nahtlos an die Rechtsprechung vom 17.01.2007 an: 

„Die FFH-Vorprüfung beschränkt sich nach dem Urteil vom 17. Januar 
2007 auf die Frage, ob „nach Lage der Dinge ernsthaft die Besorgnis 
nachteiliger Auswirkungen“ besteht. Ist das der Fall, kann dieser Verdacht 
nur durch eine die besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
verwertende schlüssige naturschutzfachliche Argumentation ausgeräumt 
werden (a.a.O. Rn. 62).“ (BVerwG vom 26.11.2007 Az: 4 BN 46.07) 

 
Überträgt man den Sachverhalt, den das Bundesverwaltungsgericht als 

Revisionsinstanz am 26.11.2007 entschieden hat, auf den vorliegenden Fall, 

dann ergibt sich daraus zwingend die Pflicht zur FFH-VP. Abgelehnt hat das 

Gericht die Pflicht zur FFH-VP nur für die Fälle, dass die Beeinträchtigung 

eines Erhaltungsziele offensichtlich nur einen „„marginalen Flächenanteil“ der 

eigentlichen Schutzfläche betreffen kann, was hier eindeutig nicht der Fall ist, 

da die von der EBS-Verbrennungsanlage verursachten Schadstoffeinträge 

sich flächendeckend über den FFH-Gebieten verteilen.  

Mit dieser Entscheidung knüpft das Bundesverwaltungsgericht an die 

Berücksichtigung von flächenhaften Erheblichkeitsschwellen an. Ist bereits in 

der Vorprüfung erkennbar, dass eine Beeinträchtigung sich nur auf eine 

marginale Fläche des Schutzgutes erstreckt, dann soll auf die FFH-VP 

verzichtet werden können. 

Da die Stickstoff-Immissionen aus der EBS-Müllverbrennung aber 
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unzweifelhaft eine erhebliche Beeinträchtigung auf der gesamten Fläche der 

Lebensraumtypen und der  Habitate der Arten nach Anhang 2 FFH-RL 

bewirken können, hätte auch unter dem Blickwinkel des BVerwG-

Beschlusses vom 26.11.2007 eine FFH-VP durchgeführt werden müssen. 

 
 
 
 
3.2.2  Notwendigkeit der FFH-VP für alle UVP-pflich tigen Vorhaben 
 
Die EU-Kommission hat sich zur FFH-Vorprüfung und zur Notwenigkeit der 

FFH-VP bereits dahin gehend geäußert, dass mindestens für alle Projekte, für 

die eine UVP durchgeführt werden muss, auch einer FFH-VP unterzogen 

werden sollten, soweit ein Natura 2000-Gebiet im Einwirkungsbereich eines 

Vorhabens liegt40: 

„Bei sämtlichen Vorschlägen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Richtlinie 85/337/EWG 
unterzogen werden müssen, weil unter anderem mit einer erheblichen 
Auswirkung auf ein Schutzgebiet von Natura 2000 zu rechnen ist, kann 
auch angenommen werden, dass sie unter die in Artikel 6 Absatz 3 
formulierten Forderungen nach einer Verträglichkeitsprüfung fallen.“ 

 
Auch der Leitfaden des BMVBW41 betont, dass  die Vorprüfung sich am 

„Möglichkeitsmaßstab orientiert, so dass immer dann wenn eine erhebliche 

Beeinträchtigung möglich ist, auch eine FFH-VP durchgeführt werden muss.  

 

Das Eisenbahnbundesamt formuliert hier noch schärfer und verlangt 

ausdrücklich  stets dann eine FFH-VP, wenn die erhebliche Beeinträchtigung 

nicht sicher (!) ausgeschlossen werden kann. Die Vorprüfung soll die Frage 

klären42, 

„ob die Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes sicher 
ausgeschlossen werden kann, oder ob eine weitergehende Prüfung in 
Form einer FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgenommen werden muss.“ 

                                            
40 EU-Kommission (2006), NATURA 2000 — Gebietsmanagement. Die Vorgaben des 

Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, S. 36 

41 BMVBW (2004): Leitfaden zur  FFH-Verträglichkeitsprüfung im 

Bundesfernstraßenbau 

42 Eisenbahnbundesamt (2007): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen 

Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen Teil IV: FFH-

Verträglichkeitsprüfung und Ausnahmeverfahren Stand Dezember 2007; S. 5 
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Auch Schadensbegrenzungsmaßnahmen machen eine FFH-VP nicht 

entbehrlich43: 

 

„FFH-spezifische Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind bei der FFH-
Vorprüfung nicht zu berücksichtigen. Die Bestimmung von Art und Umfang 
der Schadensbegrenzung sowie ihrer Wirksamkeit und Realisierbarkeit 
kann nur einzelfallbezogen auf Basis einer eingehenden Untersuchung der 
Beeinträchtigungen durchgeführt werden und ist daher Aufgabe der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. Wenn solche Maßnahmen überhaupt notwendig 
sind, dann bedeutet dies, dass Beeinträchtigungspotenziale vorliegen, die 
in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung geprüft werden müssen (Europäische 
Kommission / GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen 
und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. 
Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 
und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 
(http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm) S. 10.“ 

 
Auch die LANA44 und das Hessische Umweltministerium hat sich zur FFH-

Vorprüfung geäußert45. Die vom Antragsgegner im hier streitigen 

Genehmigungsbescheid behauptete pauschale Irrelevanzschwelle nach der 

TA Luft für FFH-Gebiete wäre dort mit Sicherheit genannt worden, wenn ihre 

Anwendung geltendem Recht entsprechen würde. Statt der 

Irrelevanzschwelle findet man dort aber die Auffassung des Antragstellers 

bestätigt, dass ausschließlich die möglichen (!) Wirkungen auf die 

Erhaltungsziele der Schutzgüter in den Natura 2000-Gebieten über die 

Durchführung der FFH-VP entscheiden. Ausdrücklich ist im Leitfaden des 

HMULV (oben Fußnote 45) auf S. 7 auch festgehalten, dass die Prüfung sich 

auf jedes einzelne Schutzgut in jedem Natura 2000-Gebiet beziehen muss: 

„Maßstab für die Beurteilung, ob ein Plan oder Projekt ein NATURA 2000-
Gebiet erheblich beeinträchtigt, ist seine Auswirkung auf die einzelnen 
Erhaltungsziele des Gebiets. Diese beziehen sich wiederum auf einzelne 
Lebensraumtypen (Anh.I FFH-RL) oder Arten (Anhang-II FFH-RL oder 

                                            
43 Eisenbahnbundesamt (2007): Umwelt-Leitfaden ....; Anhang IV-2: Kommentierte 

Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung, Verträglichkeitsprüfung und 

Ausnahmeprüfung, S. 2 

44 LANA (2004): Anforderungen an die Prüfung der Erheblichkeit von 

Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im Rahmen einer 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) 

45 HMULV (2005): FFH-Verträglichkeitsprüfung JA oder NEIN? Hinweise zum 

Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für Vorhaben in NATURA-2000-Gebieten 

oder deren Umgebung sowie zu besonderen Aspekten der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
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Vogelarten des Anh.I bzw. nach Art. 4 (2) VS-RL), die im Gebiet 
vorkommen. Die Erhaltungsziele für die jeweiligen Lebensraumtypen und 
Arten werden für die einzelnen Gebiete festgelegt oder sind – soweit noch 
nicht erfolgt – im Anhalt an den Standard-Datenbogen oder – soweit 
vorliegend – der Grunddatenerhebung von der oberen Naturschutzbehörde 
vorläufig festzulegen.“ 

 
 
 
Damit lässt sich als Zwischenergebnis festhalten, dass die Anwendung der 

Irrelevanzschwelle nach TA Luft dem Wortlaut der Rechtsvorschriften 

widerspricht und auch von den Verwaltungsvorschriften der EU-Kommission 

oder der Naturschutzbehörden nicht nahe gelegt wird. Insbesondere auch das 

Hessische Umweltministerium hat keine pauschale Annahme dieser Art 

getroffen. 

 
 
 
 
3.2.3  Inhalt des Konventionsvorschlags aus Branden burg  
 
Das Landesumweltamt Brandenburg hat sich erstmals im Jahr 2005 mit einer 

„Vollzugshilfe“46 in die Diskussion um die angemessene Berücksichtigung von 

Schadstoffeinträgen in FFH-Gebieten eingebracht. Diese Vollzugshilfe wurde 

im November 200847 fortgeschrieben. Die Konventionsvorschläge aus 

Brandenburg wurden mehrfach vom Bundesverwaltungsgericht bei der 

Urteilsbegründung hervorgehoben. Sie stellen derzeit den besten 

wissenschaftlichen Kenntnisstand für die Verwaltungspraxis dar. 

In der Vollzugshilfe werden mögliche direkte Beeinträchtigungen der 

Vegetation durch die Konzentration der Schadstoffe in der Luft (“Critical 

level“) von indirekten Beeinträchtigungen, die über den Bodenpfad in das 

Ökosystem eindringen (“Critical Load“) unterschieden. 

 
 
3.2.3.1  Irrelevanzschwelle für Critical Level 
 
Die beiden Fassungen der Vollzugshilfe sind im hier interessierenden 

                                            
46 Landesumweltamt Brandenburg (LAU) (2005 und 2008): Vollzugshilfe zur 

Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete 

47 http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2338/vh2008e.pdf 
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Zusammenhang identisch. Als Irrelevanzgrenze wird dort in der Fassung 

2008 auf S. 19 die unmittelbare Anwendung der gesetzlich definierten Levels 

als Beurteilungsgrundlage empfohlen: 

 
„Aus Gründen des bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung gebotenen 
Vorsorgeprinzips empfehlen wir bei der Erheblichkeitsprüfung von 
Stoffeinträgen in Natura 2000-Gebiete die direkte Anwendung der vom 
Gesetzgeber mit der 22. BImSchV und der novellierten TA-Luft 
vorgegebenen Werte als Beurteilungsgrundlage.“ 

 
Die Beurteilungswerte für die Vegetation sind in Anhang 4 der Vollzugshilfe 

enthalten. Er beträgt für NOx (als NO2) 30 µg/m³ (Jahresmittelwert; gesamte 

Vegetation). Die Irrelevanzschwelle für Critical Level soll im Regelfall 5 % des 

Beurteilungswertes ausmachen, was eine Konzentrationssteigerung um 1,5 

µg/m³ entspricht (vgl. LAU 2008, S. 27). 

Unter Berücksichtigung dieser Konvention hat der Beklagte mit seiner 

Entscheidung vom 29.02.2008 die maßgebliche Frage verkannt, indem er die 

Gültigkeit der TA Luft hinsichtlich der Critical Level nicht zur Beurteilung einer 

möglichen erheblichen Beeinträchtigung herangezogen hat, sondern seine 

Betrachtung auf ihre unmittelbare Gültigkeit als Verbotsnorm aus dem 

Immissionsschutz in den Blick genommen hat (Bescheid vom 29.02.2008; S. 

187). 

Eine Ausnahmereglung zur Anwendung der Irrelevanzschwellen, d.h. noch 

strengere Irrelevanzschwellen gelten, 

„wenn der Erhaltungszustand eines betroffenen Natura 2000-Gebietes als 
ungünstig (C) eingestuft wurde und diese Einstufung nachweislich oder 
sehr wahrscheinlich aufgrund von Wirkungen der hier zu beurteilenden 
Schadstoffe erfolgte. In diesem Fall kann von der Anwendung einer 
Irrelevanzschwelle ganz abgesehen werden. Es sollte dann immer eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.“ (LAU 2008, S. 28 bzw. 
LAU 2005, S. 15) 

Dieser Sachverhalt ist im vorliegenden Fall gegeben. 

Folgende Lebensraumtypen und Arten der Anhänge 1 und 2 befinden sich in 

den hier betroffenen FFH-Gebieten nur in einem ungünstigen 

Erhaltungszustand (C): 

 

FFH-Gebiet Schwanheimer Düne 

• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
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FFH-Gebiet Schwanheimer Wald 

• LRT 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und 
Agrostis (Dünen im Binnenland) 

• LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

• Bechsteinfledermaus 
• Großes Mausohr 

(Standarddatenbogen Stand 01.08.2006) 
 
 
 
Unter Berücksichtigung dessen ergibt sich für die Irrelevanzschwellen zur 

FFH-VP: 

1. Da die Wirkungskette zwischen Stickstoffeintrag und Vegetation 

fachlich unstrittig ist, gilt, dass jede Erhöhung der NOx-Konzentration 

über den Critical Level von 30 µg/m³ die Besorgnis für alle 

Schutzgüter, die in den FFH-Gebieten Schwanheimer Wald und 

Schwanheimer Düne im ungünstigen Erhaltungszustand existieren zur 

erheblichen Beeinträchtigung auslöst.  

2. Für die Schutzgüter in den beiden FFH-Gebieten, die (noch) in einem 

günstigen Erhaltungszustand vorkommen, beträgt die 

Irrelevanzschwelle nach LAU Brandenburg (Vollzugshilfe 2005 und 

2008) 1,5 µg/m³. Dieser Wert wird nach der mit dem 

Genehmigungsantrag vorgelegten Immissionsprognose der 

Beigeladenen mit einem Maximalwert von 1,9 µg/m³ allein für 

Stickstoffdioxid überschritten. Da für die durch den Beklagten im 

Genehmigungsbescheid in Bezug genommene Korrekturrechnung 

durch die HLUG kein Gesamtwert für alle Stickstoffverbindungen 

angegeben wurde, lässt sich die Frage der Überschreitung der 

Irrelevanzschwellen nicht abschließend beantworten.  

 
Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe ergibt sich, dass die FFH-VP für 

beide FFH-Gebiete notwendig gewesen wäre, denn in beiden Gebieten liegen 

Lebensraumtypen (Vegetation) im ungünstigen Erhaltungszustand vor. Hinzu 

kommt, dass auch die Habitate der beiden Fledermausarten beeinträchtigt 

werden können. 
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3.2.3.2 Irrelevanzschwelle für Critical Load 
 
Die Bestimmung der Irrelevanzschwelle für Critical Load erfolgt analog zur 

Bestimmung der Irrelevanzschwelle für Critical Level.  

Neben dem Regelfall wird ein Ausnahmefall für Schutzgüter im ungünstigen 

Erhaltungszustand unterschieden. Im Regelfall soll die Irrelevanzschwelle nun 

für Stickstoffeinträge (Deposition) aber nicht schon bei 5 %, sondern erst bei 

10 % des Beurteilungswertes liegen. Gegen diese Unterscheidung bestehen 

Bedenken, da sie nicht hergeleitet werden und die so möglichen 

Eintragsraten ohne FFH-VP bereits sehr hoch liegen. 

Die Beurteilungswerte selbst entsprechen den im Schrifttum bekannten 

Angaben zu den Critical Loads. Die Vollzugshilfe Brandenburg kennt keine 

irrelevanten Eintragsraten bei mehr oder weniger trockenen Böden. Vielmehr 

führt die Bodenfeuchte nur zur Einstufung einer mehr oder weniger großen 

Empfindlichkeit der einzelnen Vegetationsformen und Lebensraumtypen (z.B. 

LAU Brandenburg 2008, S. 66). Die Neufassung der Vollzugshilfe 

berücksichtigt insbesondere auch die fachliche Meinung der 

Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz: 

„Ein Konzeptentwurf zur Wirkungsbewertung der Stickstoffdepositionen des 
vom UA Wirkungsfragen des LAI einberufenen Arbeitskreises [16] sieht vor, 
dass diese Critical Loads für die Schutzkategorie Natur- und Artenschutz 
(unter die auch Natura 2000-Gebiete fallen), je nach Gefährdungsstufe ohne 
bzw. nur mit geringen Zuschlagfaktoren als höchstzulässige Immissionswerte 
gelten sollen.“ (LAU 2008, S. 19) 
 
Mit der Aktualisierung der Vollzugshilfe im November 2008 ist nachdrücklich 

dokumentiert, dass der beste wissenschaftliche Kenntnisstand in der 

Berücksichtigung der Critical Loads für alle Böden – unabhängig ihres 

Feuchtegrades – besteht. Mit der fachlichen Meinung des LAI sind auch die 

Irrelevanzschwellen der Vollzugshilfe von 10 % nicht vereinbar. 

Die Critical Loads der Vollzugshilfe 2005 wurden unverändert in die 

Vollzugshilfe 2008 übernommen. 

Von einer „offensichtlichen“ Unerheblichkeit  im Hinblick auf die 

Beeinträchtigungen durch die EBS-Müllverbrennung kann angesichts der 

bereits vorliegenden flächendeckenden Überschreitung der Critical Loads 

damit unter keinen Umständen gesprochen werden. 
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Vielmehr muss schon bei nur überschlägiger Betrachtung die erhebliche 

Beeinträchtigung festgestellt werden. Dies folgt unmittelbar aus der Tatsache, 

dass in den FFH-Gebieten Schwanheimer Düne und Schwanheimer Wald 

verschiedene, signifikante Lebensraumtypen (LRT) und Arten nach den 

Anhängen 1 und 2 der FFH-Richtlinie nur in einem ungünstigen 

Erhaltungszustand erhalten sind. Nach der Rechtsprechung des BVerwG 

müssen aber weitere Einträge von Stickstoff in einen geschützten 

Lebensraumtyp unterblieben, wenn dieser bereits im ungünstigen Erhaltungs-

zustand vorliegt, so dass ein entsprechendes Gebiet möglicherweise für jede 

Zusatzbelastung gesperrt ist: 

„Dieser Einwand ist beachtlich, weil ein aufgrund der Vorbelastung aktuell 
ungünstiger Erhaltungszustand der zu schützenden Lebensräume keine 
zusätzlichen Beeinträchtigungen rechtfertigt (vgl. Leitfaden FFH-VP, S. 37). 
Das FFH-Gebiet wäre unter diesen Gegebenheiten möglicherweise für 
jede Zusatzbelastung gesperrt.“ 

BVerwG, Urteil vom  17.01.2007, Az. 9 A 20.05, Rdnr 108  
 
 
Ausgehend von diesem Rechtsmaßstab verbleibt für die Annahme einer 

irgendwie gearteten pauschalen Irrelevanzschwelle von 1 % oder gar 3 % 

kein Platz. Notwendig ist vielmehr die Einzelfallbetrachtung im Rahmen einer 

FFH-VP, bei der eine schutzgebietsbezogene Prüfung und die Prüfung der 

Verträglichkeit für jedes einzelne Erhaltungsziel erfolgen muss (BMVBW 

200448). 

Etwas anders ergibt sich  auch nicht aus der Vollzugshilfe des Landes 

Brandenburg (LUA 200549). Ausdrücklich wird dort darauf hingewiesen, dass 

die Notwendigkeit der FFH-VP besteht, wenn ein Schutzgut im ungünstiger 

Erhaltungszustand vorliegt. 

„Eine Ausnahmereglung zur Anwendung der Irrelevanzschwellen gilt, wenn 
der Erhaltungszustand eines betroffenen Natura 2000-Gebietes als 
ungünstig (C) eingestuft wurde und diese Einstufung nachweislich oder 
sehr wahrscheinlich aufgrund von Wirkungen der hier zu beurteilenden 
Schadstoffe erfolgte. In diesem Fall kann von der Anwendung einer 
Irrelevanzschwelle ganz abgesehen werden. Es sollte dann immer eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.“ LUA 2005, S. 13 

„Für den Ausnahmefall (schlechter Erhaltungszustand des Gebietes 
                                            
48 BMVBW (2004): Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im 

Bundesfernstraßenbau 

49 http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2320/lua_bd52.pdf 
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verursacht durch bereits erfolgte Einträge der zu beurteilenden Stoffe, 
siehe 4.3), dass eine FFH-VP auch bei Einhaltung der Irrelevanzschwelle 
durchgeführt wird, muss bei Überschreiten eines Beurteilungswertes durch 
die Gesamtbelastung im Einzelfall entschieden werden.“ LUA 2005, S. 16 

 

Die hier maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten der Anhänge 1 und 2 in 

einem ungünstigen Erhaltungszustand wurden oben bereits aufgezählt. 

Es ist im Schrifttum unstrittig, dass die Pflanzengesellschaften des 

Grünlandes- und der Wälder durch Stickstoff-Immissionen beeinträchtigte 

werden. Da die bisherigen Immissionsraten schon über den noch 

verträglichen Höchstmengen liegen, sind Zusatzbelastungen in jedem Fall 

geeignet erhebliche Beeinträchtigungen und damit das Verbot des Vorhabens 

auszulösen. 

 
 
3.2.4. Offensichtlicher Rechtsverstoß wegen unvolls tändiger FFH-VP 
bzw. FFH-VP-Vorprüfung 
 
Hätte der Antragsgegner unvoreingenommen eine FFH-VP durchgeführt, 

dann wäre ihm aufgefallen, dass die Vorbelastung durch Stickstoffeinträge in 

die FFH-Gebiete Schwanheimer Düne und Schwanheimer Wald heute 

voraussichtlich größer sind als die öffentlich zugänglichen osiris-Werte des 

Umweltbundesamtes, die den Stand von 2004 wiedergeben. Die heutige 

Situation zwischen dem Industriepark und den FFH-Gebieten wird hingegen 

maßgeblich durch die Emissionen des Kfz-Verkehrs auf der südlichen 

Verlängerung der Leuna-Straße bestimmt, die am 12. Oktober 2007 für den 

Verkehr freigegeben wurde. Die Straße führt unmittelbar am westlichen Rand 

des FFH- und Naturschutzgebietes Schwanheimer Dünen entlang und 

berührt mit der Einschwenkung auf die B40a auch das südlich dieser 

Bundesstraße gelegene FFH-Gebiet Schwanheimer Wald. Die 

Verkehrsplaner erwarten ursprünglich ein tägliches Verkehrsaufkommen von 

ca. 15.000 Fahrzeugen50. 

 

Aus den räumlichen Gegebenheiten resultiert, dass  auch Schutzgüter, die 

noch im günstigen Erhaltungszustand vorliegen, für eine Zusatzbelastung 

                                            

50 http://de.wikipedia.org/wiki/Leunabrücke#cite_note-FRHK20071012-1 
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bereits gesperrt sein können, denn es ist dem Antragsteller aus seiner 

jahrelangen Tätigkeit zum Schutz der Schwanheimer Düne bekannt, dass die 

Vegetation dort aktuell und weiterhin unter starkem Einfluss von Stick-

stoffeinträgen steht. Ein vom Antragssteller in Auftrag gegebener  

Beweidungsplan koordiniert deshalb die notwendigen Entbuschungs- und 

Pflegemaßnahmen, 

„denn die einzigartige Dünenlandschaft ist nicht nur vom Straßenbau 
ringsum bedroht. Konkurrenzlose Einwanderer wie der Japanischer 
Staudenknöterich und Riesenbärenklau machen geschützten Pflanzen den 
Lebensraum streitig und der verkehrsbedingte Stickstoffeintrag durch die 
Luft begünstigt die Ansiedlung unerwünschter Konkurrenten, z.B. der 
Brombeeren und Robinien.“  

Quelle: http://www.bund-frankfurt.de/duenen.html 

 
 
3.2.5. Fehlende Relevanz des Planfeststellungsbesch lusses zum Ausbau 
des Frankfurter Flughafens 
 
Die Planfeststellungsentscheidung zum Ausbau des Frankfurter Flughafens 

kann den Verzicht auf die FFH-VP im Vorfeld der Zulassung der EBS- 

Müllverbrennung nicht rechtfertigen. 

Wäre der Antragsgegner hiervon im Zulassungsverfahren ausgegangen, so 

müssten sich entsprechende Hinweise im angegriffenen Bescheid finden. 

Tatsächlich gibt es dort aber keine solchen Hinweise. 

Auch der nachträgliche Rückgriff des Antragsgegners im Rahmen seiner 

Schriftsätze an VGH Kassel auf diesen Planfeststellungs-bescheid kann den 

Verzicht auf die FFH-VP im vorliegenden Fall nicht rechtfertigen. Dies ergibt 

sich schon daraus, dass in den FFH-Gebieten Schwanheimer Wald und 

Schwanheimer Düne Lebensraumtypen und Arten vorkommen, für die im 

Genehmigungsverfahren zur Flughafenerweiterung ebenfalls keine 

Verträglichkeitsprüfung erfolgte. Solche dort nicht geprüften LRT sind 

• LRT 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer 
Vegetation aus Armleuchteralgen (Schwanheimer Düne) 

• LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (Schwanheimer Wald), 

• LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) (Schwanheimer Düne) 

• LRT 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald 
oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 
(Schwanheimer Wald) 

• *LRT 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
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(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritärer LRT!!; 
Schwanheimer Wald) 

 
 

Der Antragsgegner und die Beigeladene können sich auf die materiellen 

Feststellungen des Planfeststellungsbeschlusses zur Flughafenerweiterung in 

Frankfurt auch deshalb nicht berufen, weil dort als Folge des 

Flughafenausbaus eine Erhöhung der Stickstoff-Immissionen gerade nicht 

ausgeschlossen, sondern für möglich erachtet wurden 

(Planfeststellungsunterlagen Erweiterung Flughafen Frankfurt(M, Gutachten 

13.4, S. 119). Zu diesen Immissionen wären in einer FFH-VP für die beiden 

Gebiete noch die Immissionen aus der Leuna-Straße und aus der EBS-

Müllverbrennung zu addieren. 

Im übrigen hat der Planfeststellungsbehörde keine Aussagen zu möglichen 

Beeinträchtigungen im nördlichen Bereich des FFH-Gebietes Schwanheimer 

Wald getroffen, in dem u.a. der  prioritärer LRT * 91E0 Auenwälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) vorkommt. 

 
 
 

3.3 Zwischenergebnis 

Der angefochtene Bescheid vom 29.12.2008 ist wegen Verstoß gegen die 

Verpflichtung zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung sowohl für 

das FFH-Gebiet „Schwanheimer Düne“ als auch für das FFH-Gebiet 

Schwanheimer Wald“ rechtswidrig. 

 

 

4. keine Präklusion  

 

Der VGH Kassel geht im Urteil vom 16.09.2009 in erheblichem Umfang davon 

aus, dass der Antragsteller mit seinem Vorbringen präkludiert sei (vor allem 

Urteilsbegründung S. 28ff, S. 31f, S.39). Dies gilt insbesondere hinsichtlich 

des Vortrages zu den Themen der von der Anlage verursachten 

Luftschadstoffbelastung und der Immissionsprognose für die Emissionen der 

Verbrennungsanlage, vor allem von NOx und B(a)P, sowie hinsichtlich des 
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Klagevortrages zum Abfallinput und den daraus folgenden Unsicherheiten der 

Immissionsprognose.  

Der VGH Kassel ist der Auffassung, dass der Antragsteller mit seiner 

Einwendung nicht substantiiert genug vorgetragen habe und dem 

Antragsgegner und der Beigeladenen damit nicht deutlich gemacht habe, 

welche inhaltlichen Fragen zu behandeln seien: 

 

„Ein anerkannter Naturschutzverein kann sich die spätere Klagemöglichkeit 
nur insoweit offenhalten, als er im Rahmen seiner Rügeobliegenheit 
zumindest Angaben dazu macht, welches Schutzgut durch das geplante 
Vorhaben betroffen wird und welche Beeinträchtigungen ihm drohen. … Dem 
Vorhabenträger und der Genehmigungsbehörde muss aufgrund der 
Einwendungen eines Naturschutzvereins hinreichend deutlich werden, aus 
welchen Gründen zu welchen im Einzelnen zu behandelnden Fragen weiterer 
Untersuchungsbedarf besteht oder einer Wertung nicht gefolgt werden kann“ 
(Urteil vom 16.09.2009, S. 29). 
 

Das Antragsgegner und Beigeladene sich mit der Argumentation des 

Antragstellers inhaltlich auseinandergesetzt haben – durchgehend vom 

Erörterungstermin über den Genehmigungsbescheid bis zu den Schriftsätzen 

im Klageverfahren vor dem VGH Kassel -  ohne das der Einwand der 

Präklusion erhoben worden ist, lässt der VGH Kassel ungeachtet 

(Urteilsbegründung S. 29 unten).  

 

Diese Argumentation des VGH Kassel verstößt einerseits gegen die 

Rechtsprechung des EuGH, andererseits entspricht die Einwendung des 

Antragstellers den erforderlichen Mindestanforderungen. 

 

 

4.1 Rechtsprechung des EuGH zur Präklusion in Umwel tfragen 

 

Aus einer jüngst ergangen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes  

- Urteil vom 15.10.2009 in der Rechtssache C-263/08 

(Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening gegen 

Stockholms kommun genom dess marknämnd) - 

folgt, dass es dem nationalen Gesetzgeber verwehrt ist, Regelungen zu 

treffen, nach welchen eine gerichtliche Befassung mit den seitens eines 
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anerkannten Umweltverbandes im Rahmen einer Klage i.S.v. Art. 10a der 

UVP-Richtlinie 85/337/EWG oder Art. 16 der IVU-Richtlinie 96/61/EG - jeweils 

in der in der durch die Öffentlichkeitsbeteiligungs-Richtlinie 2003/35/EG vom 

26. Mai 2003 (ABl. L 156, S. 17) geänderten Fassung - davon abhängig ist, 

dass der das Rechtmittel führende Umweltverband diese Klagegründe bereits 

in dem der Genehmigungserteilung vorausgehenden 

Genehmigungsverfahren vorgetragen hat. 

Der Europäische Gerichtshof führt in seinem Urteil vom 15.10.2009 (Rdnr. 38, 

39 und 48) mit weit über den betroffenen Einzelfall hinausreichenden 

rechtlichen Ausführungen aus [Hervorhebungen diesseits]: 

Rdnr. 38: 

„(…) unterscheidet sich die Beteiligung am umweltbezogenen 
Entscheidungsverfahren unter den Voraussetzungen der Art. 2 Abs. 2 und 6 
Abs. 4 der Richtlinie 85/337 von einer gerichtlichen Anfechtung und hat auch 
eine andere Zielsetzung als diese, da sich eine solche Anfechtung 
gegebenenfalls gegen die am Ende dieses Verfahrens ergehende 
Entscheidung richten kann. Diese Beteiligung hat daher keine 
Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Ausübu ng des 
Anfechtungsrechts.   

 

Rdnr. 39:  

„Somit ist auf die zweite Frage zu antworten, dass es den Mitgliedern der 
betroffenen Öffentlichkeit  im Sinne von Art. 1 Abs. 2 und Art. 10a der 
Richtlinie 85/337 möglich sein muss, die  von einer der nationalen 
Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats zugehörigen Stelle erlassene 
Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung eines Projekts 
anzufechten, gleichviel, welche Rolle sie in dem Ve rfahren über den 
Genehmigungsantrag vor dieser Stelle durch ihre Bet eiligung an und 
ihre Äußerung in diesem Verfahren spielen konnte .“ 

 

Ebenso  deutlich wird der Gerichtshof in seinen vom dort entschiedenen Fall 

losgelösten Ausführungen unter Rdnr. 48: 

„Hierzu ist festzustellen, dass die Richtlinie 85/337 zwar vorsieht, dass die 
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die ein ausreichendes Interesse an 
der Anfechtung eines Vorgangs haben oder deren Rechte durch einen 
Vorgang verletzt sein könnten, die Möglichkeit haben müssen, die 
Entscheidung anzufechten, mit der dieser Vorgang genehmigt wird, dass es 
diese Richtlinie jedoch keineswegs zulässt, die Anf echtungsmöglichkeit 
mit der Begründung zu beschränken, dass die Betroff enen sich bereits 
in der Phase der Beteiligung im Entscheidungsverfah ren nach Art. 6 
Abs. 4 äußern konnten .“ 
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Daraus folgt, dass die deutschen Präklusionsregelungen zumindest für eine 

auf die Aarhus-Konvention sowie die UVP- und IVU-Richtlinie gestützte 

Verbandsklage unzulässig sind. Der EuGH unterscheidet sehr genau 

zwischen Gerichtsverfahren einerseits und Verwaltungsverfahren 

andererseits und kommt zu dem Schluss, dass einem Umweltverband beides 

unabhängig voneinander  zur Verfügung stehen muss. 

 
Die Ausgangslage des dem EuGH im Rahmen des zitierten 

Vorabentscheidungsverfahrens zur Beurteilung vorgelegten Fall ist mit der 

hiesigen Problematik der Beschränkung des klägerischen Vortragsrechts 

durch § 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG bzw. § 10 Abs. 3 BlmSchG hinsichtlich des 

Abschneidens von gerichtlichem Rechtsschutz insoweit vergleichbar.  

Es ist daher offensichtlich, dass der EuGH auf eine diesem ansonsten 

vorzulegende Frage eines deutschen Gerichts nach der Vereinbarkeit dieser 

Vorschriften des nationalen Rechts mit den Vorgaben des Art. 10a UVP-RL 

und des Art. 16 IVU-RL i. V. m Artikel 9 Abs. 2 AK mit grundsätzlichen 

gleichen Aussagen urteilen würde, wie sie in der Entscheidung vom 

15.10.2009 getroffen worden sind. 

 

Dies wird noch deutlicher, wenn die Schlussanträge der Generalanwaltschaft 

vom 2. Juli 2009 zur Auslegung dieses EuGH-Urteils mit betrachtet werden. 

In den Schlussanträgen zu diesem Verfahren führt die Generalanwältin unter 

den Rn. 42 ff. Folgendes aus [Hervorhebungen diesseits]: 

[42.] „Anders als natürliche und juristische Personen haben 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen, immer den Status einer „betroffenen Öffentlichkeit“, 
soweit sie, wie Art. 1 Abs. 2 vorsieht, die „nach innerstaatlichem 
Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen“. Sobald eine 
Umweltschutzorganisation dieser Definition entspricht, sieht 
Art. 10a ausdrücklich vor, dass sie so behandelt wird, als ob sie 
„eine Rechtsverletzung“ geltend macht oder ein „ausreichendes 
Interesse“ hat.  

[43.] Folglich haben diese Organisationen automatisch ein Recht auf 
Zugang zu den Gerichten (Art. 10a Unterabs. 4). Die in Art. 1 
Abs. 2 enthaltene Vermutung zugunsten der 
Umweltschutzorganisationen in Verbindung mit Art. 10a ermöglicht 
es ihnen, eine günstigere Regelung in Anspruch zu nehmen als 
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die, die für natürliche oder juristische Personen gilt, die sich nicht 
dem Umweltschutz widmen.  

[44.] Zusammenfassend hat eine nichtstaatliche Organisation, die sich 
als „betroffene Öffentlichkeit“ an einem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren beteiligt, auch eine 
weitgehende Klagebefugnis, wenn sie sich dazu entschließt, die 
Entscheidung der Behörden bei den Gerichten anzufechten. 
Jedoch ist der Zugang zu den Gerichten nicht die Fo lge einer 
vorhergehenden Beteiligung am Verwaltungsverfahren.  Der 
Wortlaut der Bestimmung zeigt sehr gut, dass die Türen des 
Art. 10a sich öffnen, wenn eine Umweltschutzorganisation die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 2 erfüllt, da er ihr dann den 
Status einer „betroffenen Öffentlichkeit“ verleiht.  

[45.] Darüber hinaus räumt meines Erachtens die Tatsache, dass es 
am Anfang von Art. 10a heißt, dass ein Recht auf Zu gang zu 
den Gerichten „im Rahmen [der] innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften“ verliehen wird, den Mitgliedsta aten bei 
der Umsetzung der Bestimmung keine zusätzlichen 
Befugnisse ein.  Diese Wendung nimmt meiner Meinung nach 
Bezug auf einen Umstand, der hervorgehoben werden muss: Die 
Bestimmungen über den Zugang zu den Gerichten sind im 
prozessualen Rahmen eines jeden Mitgliedstaats anzuwenden. 
Dies bedeutet, dass natürliche oder juristische Personen und 
Umweltorganisationen neben den Rechten, die ihnen Art. 10a 
zuweist, den Vorschriften über die nationale gerichtliche 
Zuständigkeit, Fristen, Prozessfähigkeit usw. unterliegen, die das 
nationale Prozessrecht vorsieht.  

[46.] Ausgehend von dieser Feststellung lassen sich die Argumente der 
schwedischen Regierung unschwer zurückweisen.  

[47.] Der Standpunkt der schwedischen Regierung stützt sich auf die 
verschiedenen Ziele, die die Art. 6 und 10a verfolgen, sowie auf 
ihre Entsprechungen im Århus-Übereinkommen. Sie macht zudem 
geltend, dass die nationale Regelung der „Öffentlichkeit“ im 
vorgerichtlichen Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung einen 
praktisch uneingeschränkten Zugang einräume. Die schwedische 
Regierung bringt vor, dass die Tatsache, dass ihre Regelung in 
diesem Punkt ein höheres Schutzniveau aufweise als das 
Übereinkommen oder die Richtlinie, es ihr erlaube, Art. 10a 
restriktiver anzuwenden. 

[48.] Dem kann ich nicht folgen.  
[49.] Die These der schwedischen Regierung übergeht eine Tatsache, 

die schwer zu leugnen ist: Das Subjekt, das diesen Prozess 
eingeleitet hat, ist keine natürliche oder juristische Person, sondern 
eine nichtstaatliche Umweltschutzorganisation. Sind die 
Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2 erfüllt, haben diese 
Organisationen den Status der „betroffenen Öffentlichkeit“(…). Als 
solche haben sie Anspruch auf Zugang zu den Informationen und 
auf Beteiligung im vorgerichtlichen Verfahren sowie auf Zugang zu 
den Gerichten, um die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden 
anfechten zu können.  

[50.] Bei der Verwendung einer einheitlichen Definition der „betroffenen 
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Öffentlichkeit“ in der Richtlinie 85/337 werden die Ziele, die sie 
verfolgt, besser geschützt. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass 
die Umweltorganisationen über eine eigene Definition als 
„betroffene Öffentlichkeit“ verfügen, die sich von der, die für 
natürliche oder juristische Personen gilt, unterscheidet, ein Zeichen 
dafür, dass die Bestimmung diesen Einrichtungen eine besondere 
Kontrollfunktion zuweist. Es würde diesem Gedanken 
zuwiderlaufen, wenn dieser Status zunächst begründet und dann 
im weiteren Text zerstückelt wird, indem zugelassen wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Definition nach ihrem Geschmack und für jede 
Bestimmung der Richtlinie gesondert auslegen.  

[51.] Infolgedessen komme ich zu dem Ergebnis, dass der Status der 
„betroffenen Öffentlichkeit“ in seiner Anwendung auf nichtstaatliche 
Umweltschutzorganisationen in der gesamten geänderten 
Richtlinie 85/337 einheitlich auszulegen ist. Wäre die Behandlung 
dieser Definition für die Art. 6 bzw. 10a unterschiedlich, hätte der 
Text dies ausdrücklich vorgesehen.  

[52.] Insgesamt ziehe ich den Schluss, dass die vorherige  
Beteiligung aufgrund von Art. 6 der geänderten Rich tlinie 
85/337 keine allgemeine Bedingung für den Zugang de r 
„betroffenen Öffentlichkeit“ zu den Gerichten ist. Jedoch hat 
eine nichtstaatliche Umweltschutzorganisation, die die 
Voraussetzungen erfüllt, um „betroffene Öffentlichk eit“ im 
Sinne des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie zu sein, gem äß Art. 10a 
der Richtlinie automatisch das Recht auf Zugang zu den 
Gerichten.“  

 
Wenn demnach eine vorherige Beteiligung am Verwaltungsverfahren auf 

Erteilung einer Genehmigung keine Voraussetzung dafür ist, dass anerkannte 

Umweltverbände gegenüber einer erteilten Genehmigung eine umfängliche 

gerichtliche Kontrolle verlangen können, so sind auch die im deutschen 

Recht, insbesondere in den §§ 2 Abs. 3 UmwRG  und 10 Abs. 3 BImSchG 

eingeführten entsprechenden Restriktionen einer Klage, welche eine 

gerichtliche Prüfung von der aktiven Beteiligung im Verwaltungsverfahren 

unter Erhebung von Einwendungen abhängig macht, mit Art. 10a UVP-RL / 

Art. 16 IVU-RL nicht zu vereinbaren. 

 

 

Der VGH Kassel durfte daher nach diesseitiger Auffassung die hiesige Klage 

nicht unter Hinweis auf ein mangelndes Vorbringen im Verwaltungsverfahren 

zurückweisen. 
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Sollte der Senat nicht die Auffassung des Antragsstellers teilen, dass der 

EuGH mit seinem Urteil vom 15.10.2009 in der Sache bereits über die 

Präklusionsregelung zu Gunsten der anerkannten Umweltverbände 

mitentschieden hat, so wird ausdrücklich angeregt, den EuGH im Wege eines 

Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen. 

 

 

4.2 Einwendungen des Antragstellers genügen den 
Mindestanforderungen 
 

Der VGH Kassel überspannt in seiner Urteilsbegründung die inhaltlichen 

Anforderungen an die Einwendung eines ganz überwiegend ehrenamtlich 

arbeitenden Umweltverbandes. Wenn die Anforderungen des VGH Kassel in 

die Praxis umgesetzt werden sollen, dann müsste der Antragsteller schon 

innerhalb der Einwendungsfrist von lediglich einem Monat plus 2 Wochen 

fertige Sachverständigengutachten vorlegen. Dies ist inhaltlich, personell und 

finanziell für einen überwiegend auf ehrenamtliche Arbeit aufbauenden 

Umweltverband schlicht unmöglich. Im Ergebnis würden die vom VGH Kassel 

aufgestellten erhöhten Anforderungen an den Inhalt der Einwendung eines 

Umweltverbandes in vielen während der Einwendungsphase ehrenamtlich 

betreuten Verfahren zum Ausschluss der Verbände führen.  

 

Die schriftliche Einwendung des Antragstellers enthält in dem mittels 

Überschriften gegliederten Text Angaben zu den Rechtsgütern bzw. Themen, 

deren Beeinträchtigung durch den Betrieb der Anlage befürchtet wird 

(Naturschutz, Luftverschmutzung,  UVU/UVP, Städtebau, Landschaftsbild, 

Bauplanungsrecht, Abfallrecht, Planungsrecht, Grundwasser und Sonstiges). 

 Ferner werden zum jeweiligen Rechtsgut bzw. Thema besondere 

Einzelpunkte hervorgehoben. Dazu gehören u.a. FFH-Gebiete (Einwendung 

A.1.), zu hohe Vorbelastung mit Luftschadstoffen am Standort der Anlage 

(Einwendung B.1), Bezug zwischen beantragten Schadstofffrachten und der 

Beeinträchtigung menschlicher Gesundheit (Einwendung B.2.), Fehlen 

ökotoxikologischer Prüfungen in der UVU (Einwendung C.4.), fehlende 

Betrachtung der Auswirkungen von Betriebsstörungen (Einwendung C.6. und 

H.4.). 
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Damit ist klar, dass der Schwerpunkt der Einwendungen auf Fragen des 

Naturschutzes sowie der menschlichen Gesundheit und deren 

Beeinträchtigung durch Luftschadstoffe liegt.  

 

Die vom VGH Kassel geforderte Einzelbenennung von Schadstoffen geht 

über das Ziel hinaus. Ausweislich der Einwendung konnten sich 

Antragsgegner und Beigeladene sehr wohl auf die Erörterung mit dem 

Antragsteller vorbereiten. Ausweislich der intensiven Diskussion während des 

Erörterungstermins haben sie dies inhaltlich auch getan. Die Befürchtung des 

VGH Kassel, die Einwendung habe es den übrigen Beteiligten nicht 

ermöglicht, sich inhaltlich vorzubereiten, geht sichtlich ins Leere.  

Die zur Klagebegründung vorgebrachten Inhalte – insbesondere der auch die 

menschliche Gesundheit besonders betreffende  Vortrag zur NO2-

Problematik - sind deshalb im vollen Umfang zulässig. 

 

 

5. Nichteinhaltung von NO 2-Immissionswerten 

Zu dieser Problematik führt der VGH Kassel in der Urteilsbegründung auf S. 

32 aus: 

„Für eine unzulässige, weil den Jahres-Immissionswert der TA Luft zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit nach Nr. 4.2.1, Tabelle 1, von 40 µg/m3 
überschreitende und als solche nicht genehmigungsfähige Belastung mit 
Stickstoffdioxid (NO2) ist nichts ersichtlich.“ 
 

Das Gericht, nimmt ausweislich der weiteren Ausführungen zur 

Urteilsbegründung auf S. 35 zwar zur Kenntnis, dass an der hier 

maßgeblichen  staatlichen Luftmeßstation für NO2 zum Zeitpunkt der 

Genehmigungserteilung eine Grenzwertüberschreitung des § 3 Abs. 5 in 

Verbindung mit Abs. 4 der 22. BImSchV vorgelegen hat, hält dies aber für 

nicht relevant: 

„Die Einhaltung der Grenzwerte der 22. BImSchV ist indessen keine 
Voraussetzung für die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung für eine Anlage, die – wie die vorliegende - durch ihre 
Emissionen zu der Schadstoffbelastung in dem durch die Überschreitung des 
Grenzwertes betroffenen Gebiet beitragen wird“ (Urteilsbegründung S. 36 
oben). 
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Diese Rechtsauffassung des VGH verstößt gegen Bundesrecht und die EU-

Luftreinhalterichtlinien. 

 

Als Vorbelastung mit gesundheits- und umweltgefährdenden Luftschadstoffen 

im Einwirkungsbereich des mit dem hier angegriffenen 

Genehmigungsbescheid zugelassenen Neubau einer 

Abfallverbrennungsanlage liegen Grenzwertüberschreitungen bei NO2 vor.  

Der Betrieb der neuen Verbrennungsanlage wird diese kritische 

Vorbelastungssituation mit den Zusatzemissionen weiter verschärfen. Auf die 

Frage der Überschreitung von Irrelevanzschwellen der TA Luft kommt es 

angesichts der bereits existierenden und Grenzwertüberschreitungen bei der 

Vorbelastung nicht an. 

 

Der Grenzwert für NO2 als maximaler Jahresmittelwert von 40 µg/m3 in § 3 

Abs. 4 der 22. BImSchV dient explizit dem Schutz der menschlichen 

Gesundheit.  

Nach der Legaldefinition in § 1 Nr. 3 der 22. BImSchV darf ein 

Immissionsgrenzwert nicht überschritten werden. 

 

Die Grenzwerte der 22. BImSchV gehen auf die Luftreinhalterichtlinie der EU 

zurück. Danach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet sicherzustellen, dass die 

maximalen Immissionswerte nicht überschritten werden.  

 

Von maßgeblicher Bedeutung ist dabei, dass die Grenzwerte der 

Luftreinhalterichtlinien unmittelbar dem Gesundheitsschutz dienen und 

verbindlich nach dem Jahr 2009 einzuhalten sind.  

 

Im Urteil vom 25.07.2008 in der RechtssacheC-237/07 hat sich der EuGH zur 

Bedeutung von dem Gesundheitsschutz dienenden Immissionswerten in EU-

Richtlinien geäußert. Danach sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, 

Maßnahmen dahingehend zu ergreifen, dass es zu keinerlei 

Überschreitungen kommt (Rdnr. 44 des Urteils). Allerdings sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, die Gefahr einer Überschreitung von 

Immissionswerten aktiv auf ein Minimum zu reduzieren: 

 
„Vielmehr ergibt sich aus dem Aufbau der Richtlinie, die eine integrierte 
Verminderung der Umweltverschmutzung bezweckt, dass die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zu ergreifen haben, die geeignet sind, die Gefahr einer 
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Überschreitung und ihre Dauer unter Berücksichtigung aller zur gegebenen 
Zeit vorliegenden Umstände und der betroffenen Interessen auf ein Minimum 
zu reduzieren.“ (EuGH, Urteil vom 25.07.2008, Rs C-237/07, Rdnr. 45).  

 

Dem widerspricht es, wenn wie im vorliegenden Fall durch aktives 

behördliches Handeln eine bestehende Grenz- bzw. Zielwertüberschreitung 

durch die Genehmigung von Zusatzemissionen einer großen 

Verbrennungsanlage weiter verschlechtert wird.  

Die zu hohe Vorbelastung im Beurteilungsgebiet der Anlage steht einer 

Genehmigung von Zusatzimmissionen durch einen weiteren Großemittenten 

deshalb als Rechtshindernis entgegen. 

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht vertritt zwar im Rahmen seiner 

immissionsschutzrechtlichen Rechtsprechung zu Straßenplanungen die Auf-

fassung, dass die Überschreitung von Immissionswerten der 22. BImSchV al-

lein noch nicht zu einer Rechtswidrigkeit des Genehmigungsbescheides führt, 

da die Überschreitung von den Behörden mit den Mitteln der Luftreinhaltepla-

nung reduziert werden könne (BVerwG, Urteil vom 26.05.2006, Az. 9 A 6.03; 

Leitsatz 1:  

 
„Die Einhaltung der Grenzwerte der 22. BImSchV ist keine Rechtmäßigkeits-
voraussetzung für die Planfeststellung eines Straßenbauvorhabens.“ 

 

Zur Begründung stellt das Gericht auf einen engen Zusammenhang zwischen 

der Einhaltung der Grenzwerte und dem System der Luftreinhalteplanung ab: 

 
„Aus der im dargelegten Sinne grundstücksbezogenen Betrachtungsweise 
der 22. BImSchV ergibt sich jedoch keine Verpflichtung der Planfeststellungs-
behörde, die Einhaltung der Grenzwerte dieser Rechtsverordnung vorhaben-
bezogen sicherzustellen. Diese Grenzwerte stehen in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem System der Luftreinhalteplanung (vgl. § 11 der 22. 
BImSchV). Mit ihm hat der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber in Um-
setzung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben einen abgestuften Rege-
lungsmechanismus vorgesehen, der Grenzwertüberschreitungen immissions-
quellenunabhängig begegnen soll. Zwar werden hierdurch - wie die Formulie-
rung des § 45 Abs. 1 Satz 2 BImSchG zeigt - auf Einhaltung der Grenzwerte 
gerichtete Maßnahmen außerhalb der Luftreinhalteplanung nicht ausge-
schlossen. Die durch das Gemeinschaftsrecht gewährte Freiheit der Wahl 
zwischen den zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln, die auch 
durch die Regelungen des BImSchG und der 22. BImSchV nicht beschränkt 
wird, gilt jedoch auch insoweit und schließt eine Verpflichtung der Planfests-
tellungsbehörde, die Einhaltung der Grenzwerte vorhabenbezogen zu garan-
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tieren, aus.“ (BVerwG, Az. 9 A 6.03 - juris - Rdnr. 24)   

 

Ähnlich sind die Ausführungen des BVerwG im Urteil vom 23.05.2005 - Az. 4 

A 1.04. Dort lautet die maßgebliche Aussage im 1. Leitsatz:  
 
„Die 22. BImSchV ist - auch soweit es um die Einhaltung künftiger Grenzwer-
te geht - bereits im Verfahren der Zulassung von Vorhaben zu beachten. Eine 
Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde, die Einhaltung der Grenzwerte 
vorhabenbezogen sicherzustellen, besteht jedoch nicht. Allerdings ist das Ge-
bot der Konfliktbewältigung verletzt, wenn die Planfeststellungsbehörde das 
Vorhaben zulässt, obgleich absehbar ist, dass seine Verwirklichung die Mög-
lichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwerte der 22. BImSchV mit den 
Mitteln der Luftreinhalteplanung zu sichern.“ 

 

Das Gericht kommt zu dieser Schlussfolgerung einer in der praktischen Kon-

sequenz geringen Verbindlichkeit der die Gesundheit schützenden 

Immissionswerte der 22. BImSchV, ohne eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit dem Wortlaut der einschlägigen EU-Luftreinhalterichtlinien zu führen.  

Eine genaue Betrachtung des Wortlautes der EU-Luftreinhalterichtlinien zeigt 

jedoch, dass die von den Richtlinien festgesetzten Immissionswerte der Ge-

nehmigung eines Vorhabens entgegenstehen können. 

 

Die Luftreinhalterichtlinie 96/62/EG als Rahmenrichtlinie setzt über für die Mit-

gliedstaaten verbindliche Verpflichtungen und über Definitionen den Rahmen 

für die nachfolgenden, sich vor allem einzelnen Schadstoffen widmenden 

Tochterrichtlinien.  

 

Die Richtlinie 96/62/EG enthält u.a. folgende die EU-Staaten bindenden Ver-

pflichtungen: 
Art. 7 Abs. 1 (Verbesserung der Luftqualität): „Die Mitgliedstaaten ergreifen 
die erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzu-
stellen.“ 

Art. 9 Abs. 2 (Anforderungen für Gebiete, in denen die Werte unterhalb des 

Grenzwertes liegen): „Die Mitgliedstaaten halten in diesen Gebieten und Bal-

lungsräumen die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten …“ 
Art. 2 Nr. 5 (Begriffsbestimmungen): „Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet 
der Ausdruck „Grenzwert“ einen Wert, der aufgrund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse mit dem Ziel festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu 
verhüten oder zu verringern, und der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
erreicht werden muss und danach nicht überschritten werden darf.“ 
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Die nachfolgende Tochterrichtlinie 1999/30/EG ist in ihrem Wortlaut genauso 

eindeutig. Nach deren Art. 4 Abs. 1 ist für Stickoxide sicherzustellen, dass die 

im Anhang II festgesetzten Grenzwerte nicht überschritten werden.  

Nach Art. 5 Abs. 1 ist für Partikel (PM10) sicherzustellen, dass die in Anhang 

III festgeschriebenen Grenzwerte nicht überschritten werden. 

 

Die später folgende weitere Tochterrichtlinie 2004/107/EG über die 

Begrenzung von Arsen, Kadmium u.a. verpflichtet in Artikel 3 Abs. 1 die 

Mitgliedstaaten, alle erforderlichen und ohne unverhältnismäßige Kosten 

durchführbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Zielwerte 

sicherzustellen. 

 

Die Immissionswerte der Luftreinhalterichtlinien dürfen demnach 

ausnahmslos nicht überschritten werden. Gezielte Grenzwertüberschreitun-

gen lassen die Richtlinien an keiner Stelle zu, auch nicht auf dem Weg der 

behördlichen Genehmigung. 

 

Die in Art. 8 der Ursprungsrichtlinie vorgesehenen Maßnahmen (Luft-reinhal-

teplan) für den Fall des unerlaubten Verstoßes gegen das strikte Überschrei-

tungsverbot bei den Grenzwerten ist lediglich als „erzieherische Maßnahme“ 

für den nicht rechtstreuen Mitgliedsstaat ausgestaltet, um diesen wieder zu ei-

nem rechtmäßigen Stand der Luftqualität zurückzuführen; sozusagen ein dem 

Vertragsverletzungsverfahren vorgelagerter Notanker.  

Dieser Vorschrift zur Luftreinhalteplanung ist aber an keiner Stelle zu entneh-

men, dass sie den Mitgliedsstaaten einen Freibrief für bewusst durch die Er-

teilung von neuen Genehmigungen herbeigeführte oder – wie im vorliegenden 

Fall – dadurch zementierte Grenzwertverletzungen gibt. Dies würde sowohl 

der strengen Wortwahl der Richtlinien sowie den strikt am Gesundheitsschutz 

ausgerichteten Zielen und Zwecken der Luftreinhalterichtlinien widerspre-

chen.  

 

Im umweltrechtlichen Schrifttum wird zu dieser Thematik ausgeführt: 

„Neue Anlagen und sonstige Quellen dürfen nicht zugelassen werden, wenn 

sie zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen“ sofern der Beitrag der 

neuen Quelle - wie im Falle des Neubaus der hier betroffenen großen 

Abfallverbrennungsanlage - in relevanter Weise zur Überschreitung beiträgt 

(so ausdrücklich Jarass: Umweltqualitätsbezogene Regelungen, in: Rengeling 
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(Hrsg.), Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht, Band II, 1. 

Teilband, 2. Aufl. 2003, § 48 Rdnr. 16 mit Fußnote 30); und weiter: 

 
 „Insbesondere sind daher bei der Überschreitung von Grenzwerten Geneh-
migungen zu verweigern“ (Jarass, a.a.O., § 48 Rdnr. 71).  

 

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) erhebt wegen der 

strikten Vorgaben der Luftreinhalterichtlinien ausdrücklich erhebliche Beden-

ken gegen die Ausführung des BVerwG  im oben bereits zitierten Urteil vom 

26.05.2006 mit dem Aktenzeichen  9 A 6/03:  
 
„Dieser rein nachsorgende Ansatz wird den Ansprüchen und Standards des 
europäischen Luftqualitätsrechts nicht gerecht. Dem gemeinschaftsrechtli-
chen Gebot, die Grenzwerte einzuhalten, genügt es nicht, prognostizierte 
Grenzwertüberschreitungen unter einer Regelvermutung der nachträglichen 
Vermeidbarkeit großzügig zuzulassen. 
Die Mitgliedstaaten haben nach Artikel 7 Abs. 1 der Luftqualitätsrahmenrichtli-
nie 96/62/EG „die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung 
der Grenzwerte sicherzustellen“. Weder aus der Rahmenrichtlinie noch aus 
der Tochterrichtlinie 1999/30 folgt, dass zu diesen Maßnahmen nur solche 
zählen, die vorab durch einen Maßnahme- oder Aktionsplan beschlossen 
worden sind. Vielmehr gelten die Verpflichtungen, Maßnahme- und Aktions-
pläne aufzustellen, parallel zu der allgemeinen Bindung an die Grenzwerte 
der Tochterrichtlinie. Daraus folgt für die nationale Umsetzung, dass ein Stra-
ßenneubau, der voraussichtlich zu einer Überschreitung der Grenzwerte füh-
ren würde, grundsätzlich nicht zugelassen werden darf, wenn nicht gleichzei-
tig sichergestellt werden kann, dass durch Verkehrsbeschränkungen oder 
Maßnahmen an anderen Quellen die Einhaltung der Grenzwerte gewährleis-
tet wird. Der dahin gehenden Verpflichtung des Gemeinschaftsrechts genügt 
es nicht - mit dem BVerwG - allein auf eine nicht weiter substantiierte abstrak-
te Möglichkeit zu verweisen, dass die Schadstoffkonzentrationen auch nach 
Bau und Inbetriebnahme der streitgegenständlichen Straße noch durch Ver-
kehrsbeschränkungen und Maßnahmen an anderen Quellen unter die Grenz-
werte abgesenkt werden könnten. Zu den „erforderlichen Maßnahmen“ i. S. v. 
Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie muss sachnotwendig auch das Gebot 
zählen, neue Emissionsquellen nur dann zuzulassen, wenn konkret sicherge-
stellt und nachgewiesen ist, dass sie nicht zu einer Grenzwertüberschreitung 
beitragen werden. Andernfalls kann auch - entgegen dem zitierten Leitsatz - 
auf der Planfeststellungsebene keine angemessene Problembewältigung er-
folgen. Der vom BVerwG in Bezug genommene Grundsatz der Problembe-
wältigung verlangt, dass Probleme nur dann und insoweit auf eine nachfol-
gende staatliche Entscheidungsebene verlagert werden dürfen, wenn und 
soweit sie dort angemessen bewältigt werden können (vgl. bereits BVerwG, 
Urteil vom 23. Januar 1981 -BVerwG 4 C 68.78 - BVerwGE 61, 307; Be-
schluss vom 17. Mai 1995 - 4 NB 30.94, NJW 1995, S. 2 572, 2 573). Danach 
verlangt ein Problemtransfer in die nachfolgende Entscheidungsphase die po-
sitive Feststellung, dass der Konflikt dort adäquat wird bewältigt werden kön-
nen. Nur unter solchen Umständen wird man auch von einer angemessenen 
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Umsetzung der europäischen Luftqualitätsrahmenrichtlinie nebst Tochterricht-
linien sprechen können. Vertretbar erscheint die Zulassung eines die Grenz-
werte überschreitenden Straßenprojekts daher nur dann, wenn zugleich kon-
krete Möglichkeiten einer alternativen Immissionsminderung sowie entspre-
chende Maßnahmen und Kompetenzen nachgewiesen werden.“ (SRU, Son-
dergutachten Umwelt und Straßenverkehr, 2005, Rdnr. 450 bis 452)  

Diese Ausführungen des SRU beziehen sich zwar auf straßenrechtliche 

Planfeststellungen, sind in ihren immissionsschutzrechtlichen Aussagen aber 

direkt auf BImSchG-Genehmigungsverfahren übertragbar.  

 

Die hier vertretene strikte Auslegung der Luftreinhalterichtlinien entspricht zu-

dem der Auslegung des EU-Luftreinhalterechtes in der Rechtsprechung der 

Niederlande.  

Dort ist höchstrichterlich geklärt, dass die Genehmigung eines einzelnen Pro-

jektes dann zu versagen ist, wenn dessen Genehmigung die Überschreitung 

von Schadstoffgrenzwerten um mehr als 0,1 µg zur Folge hat.51  

 

Der Grundsatz des gemeinschaftstreuen Verhaltens gemäß Art. 10 EG-Ver-

trag verpflichtet auch den Antragsgegner  zu einer strikten Anwendung der 

EU-Richtlinien. Für das Unterlaufen der eindeutig definierten EU-

Immissionswerte gibt es hier keinen Anlass, immerhin geht es bei der Frage 

der NO2-Überschreitung um einen ausdrücklich zum Gesundheitsschutz fest-

gelegten Grenzwert, der - so wörtlich der 4. Erwägungsgrund zur Richtlinie 

1999/30/EG - ausdrücklich eine Mindestanforderung  ist und schon deshalb 

für behördlich zugelassene Überschreitungen nicht zugänglich ist.   

 

Zudem lässt sich auch aus Art. 249 EG-Vertrag ein Verbot für solche Geneh-

migungen ableiten, die in einem Bereich zu einer weiteren Verschlechterung 

der Luftqualität führt, in denen ein Grenzwert bereits überschritten wird.52 

In den Niederlanden hat das oberste Verwaltungsgericht in entsprechender 

Anwendung der EU-Luftreinhalterichtlinie bereits eine Überschreitung des 

Grenzwertes von mehr als 0,1 µg für unzulässig erklärt.53  

 

                                            
51 so ausdrücklich Backes: Umsetzung, Anwendung und Vollzug europäischer Umweltqualitätsnor-
men, in: Führ u.a. (Hrsg.). Umweltrecht und Umweltwissenschaft - Festschrift für Eckhard Rehbinder, 
2007, S. 669, 685 ff. 
52 Backes, Umsetzung, Anwendung und Vollzug europäischer Umweltqualitätsnormen, in: FS für Reh-
binder, 2007, S. 669, 679 

53 Backes, a.a.O., S. 685 unter Verweis auf die Rechtsprechung des Staatsrats - Raad van State 
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Entscheidend ist, dass der Staatsrat als oberstes niederländisches Verwal-

tungsgericht als zentrales Beurteilungskriterium darauf abhebt, dass an einer 

Meßstelle die Schadstoffkonzentration um etwa 0,1 µg zunimmt, die 

Schadstoffkonzentration also nicht zumindest gleich bleibt.  

 

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die von dem Antragsgegner 

anerkannte und durch den angegriffenen Bescheid verursachte Zunahme der 

NO2-Belastung von deutlich mehr als 0,1 µg/m3 gegen die Verpflichtung zur 

Einhaltung des strikten Grenzwert der EU-Luftreinhalterichtlinie verstößt, da in 

Frankfurt/M-Höchst konkret eine die menschliche Gesundheit schädigende 

NO2-Grenzwertüber-schreitung besteht. Entscheidend ist, dass durch die 

Erhöhung der Immissionsbelastung um mehr als 0,1 µg/m3 die 

Belastungssituation nicht gleich bleibt sondern durch das Vorhaben weiter 

erhöht wird.  

 

Die Irrelevanzgrenze der TA Luft ist deshalb zumindest bei einer bereits durch 

die Vorbelastung bestehenden Grenzwertüberschreitung  europarechtswidrig 

und darf nicht angewendet werden. 

 

 
In der Rechtsprechung gibt es die Auffassung, dass die Irrelevanzregelungen 

der TA Luft in  jedem Fall europarechtskonform seien.  

Die Rechtsprechung dazu stützt sich zentral darauf, dass in einzelnen 

europäischen Umweltrichtlinien Begriffe wie „signifikant“ bzw. „erheblich“ 

verwendet werden. Allerdings wird dabei übersehen, dass der z.B. vom OVG 

Münster im Urteil vom 10.06.2008 (Az. 8 D 103/07.AK, Juris, dort Rdnr. 131) 

in Bezug genommene Artikel 4 Nr. 2 der  Richtlinie 84/360 EWG zur 

Bekämpfung der Luftverunreinigung durch Industrieanlagen sich 

ausschließlich auf Industrieemissionen bezieht, während die für die 

zulässigen Immissionen maßgeblichen Luftqualitätsrichtlinien diese oben 

zitierte Begrifflichkeit („signifikant“) gerade nicht  kennen. Außerdem fordert 

Artikel 4 Nr. 4 dieser Richtlinie dann ausdrücklich, dass alle geltenden 

Luftqualitätsgrenzwerte berücksichtigt werden. Die Luftqualitätsgrenzwerte 

sind also auch bei nicht signifikanten Emissionen zu berücksichtigen, 

Ausnahmen sind auch hier vom europäischen Gesetzgeber  nicht 

vorgesehen. 
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Die Grenzwerte der Luftreinhalterichtlinien enthalten keinerlei Einschränkung 

oder Ausnahmeregelung, so dass eine Überschreitung der 

Immissionsgrenzwerte – und sei sie nach innerstaatlichem Recht auch „nur“ 

irrelevant – wegen der dadurch bestehenden Gesundheitsgefahr für den 

Menschen illegal ist. Ziel der Luftreinhalterichtlinien ist es ja gerade, die 

Luftqualität zum Schutz der menschlichen Gesundheit zu sichern und die 

zulässige Luftverschmutzung strikt zu begrenzen (so z.B. Artikel 1 erster 

Spiegelstrich Richtlinie 96/92/EG). 

 

Diese strikte Interpretation der Luftqualitätsgrenzwerte wird durch einen Blick 

in die verwandten Regelungen zum Schutz der Wasserqualität bestätigt. Auch 

dort setzen die maßgeblichen Richtlinien genau definierte Grenzwerte fest.  

Allerdings enthalten die Wasserrichtlinien ausdrückliche 

Ausnahmeregelungen, wonach unter bestimmten Umständen diese 

Grenzwerte überschritten werden dürfen (so z.B. Artikel 3 der Richtlinie 

98/93/EG  - Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen 

´Gebrauch -, der ausdrücklich  mit „Ausnahmen“ überschrieben ist; eine 

vergleichbare Abweichungsregelung enthält z.B.  Artikel 11 der Richtlinie 

2006/113/EG – Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer).   

Derartige Ausnahme- oder Abweichungsregelungen sind in den 

Luftreinhalterichtlinien dagegen nicht zu finden, woraus eindeutig zu 

schließen ist, dass der europäische Gesetzgeber hinsichtlich der 

einzuhaltenden Luftqualität keinerlei Ausnahmen zulässt.  

 

Diese Schlussfolgerung ergibt sich auch daraus, dass die EU-Kommission mit 

der im Jahr 2005 vorgelegten Mitteilung „Thematische Strategie zur 

Luftreinhaltung“ (KOM(2005) 446 endgültig vom 21.09.2005) sehr deutlich 

ihren Willen zum Ausdruck gebracht hat, zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit und zum Schutz der Umwelt die geltenden 

Luftqualitätsgrenzwerte anzuwenden und durchzusetzen.  

So bedeutet das Erreichen der Ziele der Strategie ausdrücklich „dass keine 

kritischen Belastungsgrenzen und –werte mehr überschritten werden“ (ebd., 

S. 4 Mitte). Ferner:  
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„Diese Strategie setzt voraus, dass die geltenden Rechtsvorschriften wirksam 
angewandt werden“ (ebd., S. 7 unten). 
 
Hintergrund dieser strengen Sichtweise der EU-Kommission sind die hohen 

gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die von Luftverschmutzung 

ausgehen:  

„Hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen ist derzeit in der EU eine 
Verkürzung der statistischen Lebenserwartung von über 8 Monaten aufgrund 
von PM2,5 in der Luft zu verzeichnen, entsprechend 3,6 Millionen 
Lebensjahren, die jährlich verloren gehen. … Allein der Schaden für die 
menschliche Gesundheit lässt sich für 2020 zwischen 189 – 609 Milliarden 
Euro jährlich beziffern. Angesichts dieser Kosten ist Untätigkeit keine 
Alternative“ (ebd., S. 4 oben). 
 

Die hier vertretene strikte Anwendung der EU-rechtlich vorgegebenen 

Luftqualitätsgrenzwerte wird auch in der Rechtsliteratur geteilt. Auf folgende 

Aussagen ist zusätzlich hinzuweisen: 

„Die erste und mit Abstand wichtigste Gruppe der Immissionswerte bilden die 
Grenzwerte (so das EG-Recht) bzw. die Immissionsgrenzwerte (so dass 
nationale Recht). Damit ist ein Immissionsgrenzwert gemeint, der ab den 
„genannten Zeitpunkten nicht mehr überschritten werden  darf“. Das Wesen 
der Immissionsgrenzwerte besteht somit in ihrer strikten Verbindlichkeit; sie 
müssen ab dem fraglichen Zeitpunkt eingehalten werden, unabhängig davon, 
welchem Verursacher die Überschreitung zuzurechnen ist.“ (Jarass, 
Luftqualitätsrichtlinien der EU und die Novellierung des 
Immissionsschutzrechts, Dokumentation zur 26. wissenschaftlichen 
Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V., 2002, S. 17, 26) 
 
„Die Grenzwertregelungen des Europarechts sind als Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten konzipiert, die keinerlei Ermessens- oder 
Abwägungsvorbehalt unterliegen.  Dieses Verständnis als strikt einzuhaltende 
Werte entspricht auch der Legaldefinition des Begriffs Grenzwert in Art. 2 Nr. 
5 der 1. Tochterrichtlinie. Gegen diese Verpflichtung könnte Deutschland 
verstoßen, wenn es die Überschreitung der Grenzwerte durch Einzelvorhaben 
zuließe.“ (Herrmann in: Koch/Scheuing, GK- BImSchG, § 45 Rdnr. 13) 
 

Gerade die strikte Verbindlichkeit ist das Wesen der europarechtlichen 

Immissionsgrenzwerte. Für die großzügige deutsche Regelung der 3%-

Irrelevanz ist europarechtlich deshalb kein Raum. Gerade im Ballungsraum ist 

eine Zusatzbelastung von 3% - aber auch bereits von weniger als 1% - keine 

Bagatelle, da die Vielzahl vorhandener Anlagen – die jede für sich gemäß TA 

Luft eine angeblich „irrelevante“ Zusatzbelastung ausstoßen – in der Summe 

stets zu einer relevanten Gesamtbelastung führen. Gerade bei einer – wie 
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ausweislich der seit Jahren bestätigten Messergebnisse in Frankfurt/M-

Höchst - zu hohen, weil grenzwertverletzenden  Vorbelastung ist die 

Gesundheitsgefährdung durch Luftschadstoffe bereits realisiert, und jede 

Zusatzbelastung führt wie der berühmte Tropfen zum Überlaufen des Fasses.  

 

Hier lassen der Antragsgegner und der VGH Kassel mit dem angegriffenen 

Bescheid trotz der bestehenden Grenzwertverletzung weitere 

Zusatzbelastungen zu, die Gesamtbelastung wird durch den Betrieb der 

Abfallverbrennungsanlage weiter verschlechtert und bleibt nicht zumindest 

gleich.  

 

Auf der Basis der oben zitierten Rechtsprechung des EuGH und den 

Vorgaben der EU-Luftreinhalterichtlinien ist stattdessen einzufordern, dass 

die Behörde weitergehende Maßnahmen zur Minimierung der 

Immissionswertüberschreitungen ergreift. Weitere Genehmigungen für 

Großemittenten sind erst nach Erreichen der vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Grenz- bzw. Zielwertschwellen wieder zulässig. Auch das 

beklagte Land ist hier streng an Recht und Gesetz - einschließlich der 

einschlägigen EU-Luftreinhalterichtlinien - gebunden. 

 

 

Diese Sichtweise wird auch von Regelungen des EG-Vertrages gestützt.  

Aus Artikel 10 Satz 1 EGV ergibt sich die strikte Pflicht für jeden Mitgliedstaat 

„alle geeigneten Maßnahmen“ zur Umsetzung der aus Richtlinien erwachsen-

den Verpflichtungen umzusetzen. Für den Fall, dass eine Maßnahme dem wi-

derstreitet und in ihrer konkreten Umsetzung zu einer Überschreitung von EU-

Grenzwerten führt, darf eine an das Gesetz gebundene Verwaltung diese 

Maßnahme nicht umsetzen oder genehmigen. Wenn absehbar ist, dass ein 

Immissionswert der EU-Richtlinien als Folge einer behördlichen Maßnahme 

überschritten oder eine bestehende Überschreitung weiter verfestigt würde, 

dann ergibt sich schon aus der Verpflichtung des Mitgliedsstaates zu gemein-

schaftstreuem Verhalten (Art. 10 EG-Vertrag), dass die Behörde alle Maßnah-

men zu unterlassen hat, die die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit verursacht, 

verschlimmert oder verlängert.  

 

Auch aus Art. 249 Abs. 3 EG-Vertrag ergibt sich das Verbot für solche be-

hördlichen Handlungen, die zu einer Überschreitung von Luftqualitätsgrenz-
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werten führen, da damit unter Verstoß gegen die aus dem  EG-Vertrag er-

wachsende Verpflichtung zum richtlinienkonformen Verhalten eine Verletzung 

einer konkreten und verbindlichen Richtlinienbestimmung durch die Behörde 

verursacht wäre. 

 

Aus alledem ergibt sich, dass schon allein die Verletzung des auf den EU-

Luftreinhalterichtlinien beruhenden NO2-Grenzwertes der 22. BImSchV zur 

Rechtswidrigkeit des angegriffenen Vorbescheides führt.  

 

Dies wird weiter gestützt durch die Argumentation des BVerwG im Vorlagebe-

schluss an den EuGH vom 29.03.2007 (Az. 7 C 9.06), der nun zu dem oben 

zitierten Urteil des EuGH vom 25.07.2008 geführt hat. 

Darin führt das Gericht hinsichtlich planunabhängiger Maßnahmen zur Einhal-

tung der Grenzwerte der 22. BImSchV aus: 

 
„Solange kein Aktionsplan aufgestellt ist, kann und muss Schutz vor gesund-
heitlicher Belastung durch Feinstaubpartikel PM10 durch planunabhängige 
Maßnahmen gewährt werden. 
Insoweit kommt bei Straßenbauvorhaben in Betracht, die Einhaltung des 
Grenzwerts schon im Rahmen der Planfeststellung sicherzustellen. Die Plan-
feststellungsbehörde ist verpflichtet, die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Luftqualität bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange zu be-
rücksichtigen. Als Ergebnis dieser Abwägung kann sie eine vorhabenbezoge-
ne Entscheidung treffen, die z.B. durch die Trassenwahl oder bestimmte 
Schutzvorkehrungen die Einhaltung des Grenzwerts gewährleistet.“ (BVerwG, 
Az.  7 C 9.06, Rdnr. 29) 
 

Für den hier maßgeblichen Bereich von Frankfurt/M-Höchst gibt es trotz der 

behördenbekannten gesundheitsgefährdenden NO2-Belastung keinen 

Aktionsplan.54 Damit besteht für weitere Großemittenten wie die hier 

betroffene Abfallverbrennungsanlage ein absolutes Genehmigungshindernis. 

 

 

Selbst wenn man der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts folgt und die Grenzwertüberschreitung für die Rechtswidrigkeit nicht 

ausreichen lässt, erweist sich der angegriffene Genehmigungsbescheid 

                                            
54 Der in Frankfurt/M bestehende Aktionsplan bezieht sich ausdrücklich nicht auf die westlichen 
Vororte - zu denen der Industriepark Höchst und die umliegenden Stadtteile gehören - sondern will vor 
allem die in der Innenstadt bestehende Feinstaubbelastung durch den Kfz.-Verkehr reduzieren, nicht 
aber die zu hohen NO2-Immissionen in Frankfurt/M-Höchst.. 
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gleichwohl als rechtswidrig, da der von ihm verursachte bzw. weiter 

verfestigte Verstoß gegen die Grenzwerte der 22. BImSchV mit den Mitteln 

der Luftreinhalteplanung nicht gelöst werden kann, da keine konkreten 

Maßnahmen ersichtlich sind, die diese Immissionswertüberschreitungen 

sicher und dauerhaft verhindern könnten.   

 

Im Ergebnis stehen die hohen Vorbelastungswerte in Frankfurt/M-Höchst 

deshalb der Genehmigung vom 29.02.2008  sowie dem mit der Revision im 

Verfahren 7 C 21.09 angegriffenen Urteil vom 16.09.2009 entgegen und 

führen zu deren Rechtswidrigkeit. 

 

 

6. Zwischenergebnis 

Aus dem Vorgesagten ergibt sich die Rechtswidrigkeit des betroffenen 

Ausgangsbescheides vom 29.02.2008. Am Vollzug eines rechtswidrigen 

Bescheides besteht aber kein öffentliches Interesse, so dass schon aus 

diesem Grund die beantragte Wiederherstellung des Sofortvollzuges 

auszusprechen ist.  
 

 

7. Sofortvollzugsbegründung nicht tragfähig 

Der Antragsgegner begründet im Bescheid vom 29.02.2008 den 

Sofortvollzug mit einem überwiegenden Vollzugsinteresse der Beigeladenen. 

Insbesondere sei der Betrieb der Anlage es erforderlich, um die 

Dampfversorgung des Industrieparks sicherzustellen (Bescheid vom 

29.02.2008, S. 196). Im verfügenden Teil des Bescheides wird die 

Anordnung des Sofortvollzuges aber gleichzeitig mit einer Reihe von 

Verpflichtungserklärungen verbunden, die die Beigeladene zuvor gegenüber 

der Antragsgegenerin abzugeben hat (Bescheid S. 3). In diesen Erklärungen 

muss die Beigeladene auf Amtshaftungsansprüche gegenüber der 

Antragsgegnerin für den Fall verzichten, dass sich der Bescheid als 

rechtswidrig erwiesen sollte.  

Auf welcher Rechtsgrundlage die Antragsgegnerin diese 

Verzichtserklärungen fordert, ist unklar und ergibt sich nicht aus dem 

Bescheid.  
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In jedem Fall ergibt sich aber aus der unmittelbaren Koppelung zwischen 

Verzichtserklärung und Sofortvollzug, dass offenbar auch die 

Antragsgegnerin Zweifel daran hatte, den Sofortvollzug ohne für die 

Beigeladene belastende Bedingungen zu verfügen.  

Inhaltlich falsch ist aber die Argumentation des dringenden betrieblichen 

Bedarfs an zusätzlicher Dampfversorgung. Der Industriepark Höchst wird seit 

Jahrzehnten im absolut ausreichenden Umfang auch ohne die hier betroffene 

Abfallverbrennungsanlage mit Dampf versorgt. Außerdem ist eine 

Redundanz viel zweckdienlicher über einen äußerst flexiblen Gaskessel 

abzusichern statt über eine in der Betriebsführung völlig unflexible 

Abfallverbrennungsanlage.  

Die übrigen lediglich angedeuteten und mit keinem nachvollziehbaren Inhalt 

belegten Begründungsansätze für den Sofortvollzug (wirtschaftliches 

Interesse der Beigeladenen, Abfallannahmeverträge; Bescheid S. 197) sind 

mangels inhaltlicher Vertiefung zur Begründung des Sofortvollzuges nicht 

ausreichend. 

Die Begründung für den Sofortvollzug ist daher insgesamt nicht tragfähig. 

 

Eine Inbetriebnahme der Anlage – anders als die bisherige Durchführung der 

nur mit verhältnismäßig geringen Emissionen verbundenen reinen 

Bauarbeiten - würde nunmehr mengenmäßig in erheblichem Umfang zu nicht 

mehr rückholbaren Schadstoffemissionen führen, die unmittelbar zu einer 

unzumutbaren Verschärfung der sowieso schon angesichts der aktuellen 

hohen NO2-Belastung für den Menschen gesundheitsgefährdenden 

Luftschadstoffbelastung im Raum Frankfurt/M-Höchst führt.  

Ferner würden die von der Anlage ausgestoßenen zusätzlichen NO2-

Frachten zu nicht zulässigen zusätzlichen Stickbelastungen in den 

angrenzenden FFH-Gebieten führen.  

 

Angesichts dessen überwiegt das Vollzugsinteresse der Beigeladenen nicht 

das Aussetzungsinteresse des Antragsstellers als Sachwalter sowohl des 

Gesundheitsinteressen der Anwohner als auch des Naturschutzinteresses 

der FFH-Gebiete. 
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8. Fazit 

Dem Eingangs gestellten Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung der im Verfahren 7 C 21.09 anhängigen Klage ist nach alledem 

stattzugeben. 

 

 

 

 

Rahner 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

 

 

Anlage 

 


