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Buchbesprechungen

der Arbeit legitimiert, das ein Recht auf existenzsichernde 
Entlohnung umschließen soll. Diese Deutung ist neu, sie 
findet aber in den internationalrechtlichen Gewährleistun-
gen von Art. 4 Europäische Sozialcharta und Art. 7 Inter-
nationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte durchaus eine Entsprechung. Aus ihnen lässt sich 
jedenfalls ein soziales Menschenrecht auf eine Vergütung 
für Arbeitsleistungen ableiten, das für Arbeitnehmer »aus-
reicht, um ihren und ihrer Familie einen angemessenen Le-
bensstandard zu sichern« (Art. 4 Europäische Sozialcharta). 
Darin liegt das zentrale Wohlstandsversprechen der sozialen 
Marktwirtschaft, dass nämlich wirtschaftliche Prosperität 
allen Menschen zu Teil werden müsse, namentlich denen, 
die durch ihre Arbeit die Prosperität erst ermöglichen. Auch 
auf der Ebene internationaler Rechtssetzung im Rahmen der 
Internationalen Arbeitsorganisation verbürgen die Überein-
kommen Nrn. 26 und 99 die Mitgliedstaaten zur Einführung 
gesetzlicher Mindestlöhne.

Das Gutachten Preis/ Ulber bettet das Regelwerk zum 
Mindestlohn in den Kontext der gesetzgeberischen Bemü-
hungen ein, durch zwingendes Privatrecht menschenwürdige 
Mindestarbeitsbedingungen zu sichern. Ein zentrales Ziel 
solcher Bestrebungen liege nicht nur im sozialen Schutz der 

Beschäftigten, sondern auch in der Bekämpfung von Ver-
tragsgestaltungen über den Niedriglohn, die allesamt dar-
auf abzielten, durch staatliche existenzsichernde Leistungen 
ergänzt –  also »aufgestockt« –  zu werden. Ein solches Ge-
schäftsmodell erscheint als wettbewerbswidrig, weil dabei 
Arbeitgeber, die existenzsichernde Löhne zahlten, wirtschaft-
lich ins Hintertreffen geraten würden. Eine zentrale Frage 
ist in dem Gutachten auf die Vereinbarkeit des Mindestloh-
nes mit der Tarifautonomie gerichtet. Das Gutachten bejaht  
diese und legt dar, dass der Mindestlohn primär in den Wirt-
schaftszweigen als Instrument wirke und benötigt werde, in 
denen mangels Tarifbindung auf Seiten von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern die Tarifnormen überhaupt nicht zur 
Anwendung kämen. Die mit der Mindestlohngesetzgebung 
einhergehenden Eingriffe in die Tarifautonomie seien auch 
angesichts des Niveaus der Tariflöhne regelmäßig zu ver-
nachlässigen. Sie würden schließlich in Ausnahmefällen 
durch einzelne Normen im Mindestlohngesetz im Sinne des 
Tarifvorranges gelöst. Diese Normen seien daher mit der Ko-
alitionsfreiheit in Einklang zu bringen. Eine insgesamt über-
zeugende verfassungs-  und völkerrechtliche Würdigung des 
Mindestlohngesetzes!

Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Eichenhofer, Jena

Rechtsprechung

Bundesverwaltungsgericht

Kausalität von UVP- Verfahrensfehlern 
muss zur Überzeugung des Gerichts  
sicher ausgeschlossen werden

Art. 11 UVP- RL, § 46, § 86, § 108 Abs. 1 Nr. 1, § 132 Abs. 2, 
§ 133 Abs. 3 VwGO, § 46 VwVfG. § 4 Abs. 1a, Abs. 2 
Satz 3 UmwRG

1. Ist der Planfeststellungsbehörde im Zusammenhang 
mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung ein Verfah-
rensfehler unterlaufen, darf das Gericht eine Rechts-
verletzung (Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) UVP- RL) nur dann 
gem. § 4 Abs. 1a Satz 1 UmwRG i.V. mit § 46 VwVfG we-
gen fehlender Kausalität verneinen, wenn es anhand der 
vom Vorhabenträger oder der Behörden vorgelegten Be-
weise, der Akten, Planunterlagen und der sonst erkenn-
baren Umstände die Feststellung treffen kann, dass die 
angegriffene Entscheidung ohne den Verfahrensfehler 
nicht anders ausgefallen wäre (im Anschluss an EuGH, 
Urt. v. 07.11.2013 –  C- 72/ 12 –  DVBl 2013, 1597 –  Alt-
rip; BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 –  4 A 5.14 –  DVBl 2016, 
785 –  Uckermarktrasse).

2. Der Überzeugungsgrundsatz (§ 108 Abs. 1 Satz 1 
VwGO) verlangt, dass sich das Tatsachengericht die volle 
Überzeugung von der offensichtlich fehlenden konkreten 
Kausalität des Verfahrensfehlers bildet.

BVerwG, Beschl. v. 21.06.2016 –  9 B 65.15 –  Ortsumgehung 
Münster
(OVG NRW, Urt. v. 15.05.2015 –  11 D 12/ 12.AK – )

Das Urteil des OVG NRW vom 15.05.2015 wird aufgehoben. Der 
Rechtsstreit wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
an das OVG zurückverwiesen.

Gründe: 
[1]  I. Die Kl. wendet sich gegen den Planfeststellungs-
beschluss zum Ausbau der B 51 und Neubau der B 481 n 
(Ortsumgehung Münster). Sie ist Eigentümerin eines in 
der Nähe der Trasse liegenden Grundstücks, das durch die 
Planung nicht unmittelbar in Anspruch genommen wird. 
Mit ihrer Klage vor dem OVG NRW hat sie formelle und 
materielle Einwände gegen die Rechtmäßigkeit der Plan-
feststellung erhoben. Das OVG hat mehrere Verfahrens-
fehler festgestellt bzw. als wahr unterstellt, die dem Bkl. 
bei der Umweltverträglichkeitsprüfung im Zusammenhang 
mit der Bekanntmachung des Vorhabens unterlaufen seien, 



1122 DVBl 17 · 2016

Rechtsprechung

sämtliche Fehler aber als nicht kausal für den Planfeststel-
lungsbeschluss angesehen. Weitere mit der Klage geltend 
gemachte Verfahrensfehler hat das OVG ebenso wie ma-
terielle Mängel des Planfeststellungsbeschlusses verneint. 
Die Beschwerde wendet sich gegen die Nichtzulassung der 
Revision.

[2]  II. Die Beschwerde ist begründet. Zwar rechtfertigt 
sie weder die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher 
Bedeutung der Rechtssache (1.) noch wegen Divergenz (2.). 
Jedoch macht die Beschwerde mit Erfolg einen entschei-
dungserheblichen Verfahrensmangel geltend (3.). Dies führt 
gem. § 133 Abs. 6 i.V.m. § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zur Auf-
hebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung 
der Sache an das OVG.

[3]  1. Soweit die Beschwerde einen grundsätzlichen Klä-
rungsbedarf geltend macht, dringt sie nicht durch. Grund-
sätzliche Bedeutung im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 
kommt einer Rechtssache nur zu, wenn sie eine für die er-
strebte Revisionsentscheidung erhebliche Rechtsfrage des re-
visiblen Rechts aufwirft, die im Interesse der Einheit oder 
der Fortbildung des Rechts revisionsgerichtlicher Klärung be-
darf. Die Beschwerde muss gem. § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO 
darlegen, dass und inwiefern die Revisionsentscheidung zur 
Klärung dieser bisher revisionsgerichtlich nicht beantworte-
ten fallübergreifenden Rechtsfragen des Bundesrechts führen 
kann (stRspr, vgl. u.a. BVerwG, Beschl. v. 19.08.1997 –  
7 B 261.97 –  Buchholz 310 § 133 <n.F.> VwGO Nr. 26). 
Daran fehlt es hier.

[4]  a) Die Fragen: 1. Reicht es für die unionsrechtskon-
forme Anwendung des Kausalitätskriteriums bei der Prüfung 
der Kausalität eines Verfahrensfehlers bei Durchführung 
der Umweltverträglichkeitsprüfung aus, darauf abzustellen, 
dass »keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich« sind, dass ohne 
einen festgestellten Verfahrensfehler bei der Durchführung 
der UVP der Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses anders 
ausgefallen wäre? 2. Ist es bei unionskonformer Auslegung 
des sog. Kausalitätskriteriums erforderlich, nach Feststellung 
eines Fehlers bei der Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung davon auszugehen, dass die Möglichkeit besteht, 
dass die angegriffene Entscheidung ohne den geltend ge-
machten Verfahrensfehler anders ausgefallen wäre, wenn mit 
Hilfe der Akten und eventueller weiterer Beweismittel nicht 
objektiv nachzuweisen ist, dass die Entscheidung nicht an-
ders ausgefallen wäre? 3. Ist bei unionskonformer Auslegung 
der Anforderungen an die Bekanntmachung und Durchfüh-
rung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 UVPG dann 
von der Verletzung der europarechtlich garantierten effekti-
ven Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit auszugehen, 
wenn Fehler mit dem Gewicht der folgenden Fehler oder 
vergleichbarem Gewicht für den Zugang zu Informationen 
und die Beteiligung am Entscheidungsprozess einzeln oder 
im Zusammenwirken bestehen? (a) Die Bekanntmachung 
der Beteiligung erfolgt erst, nachdem die Auslegung der 
Unterlagen (Auslegungszeit entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben exakt ein Monat) bereits begonnen hatte, (b) Die 
Bekanntmachung enthält entgegen § 9 Abs. 1a Nr. 5 UVPG 
keine Angaben darüber, welche Unterlagen/ Informatio-
nen i.S.d. § 6 UVPG vorgelegt wurden, (c) Entgegen § 9  
Abs. 1 b Nr. 1 UVPG wird keine den Anforderungen des § 6 

Abs. 3 Satz 2 und 3 UVPG genügende allgemeinverständ-
liche, nichttechnische Zusammenfassung der Angaben nach 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 UVPG ausgelegt, (d) Entgegen § 9 Abs. 1b 
Nr. 1 UVPG i.V.m. § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UVPG wird keine 
»Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens 
geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Um-
weltauswirkungen des Vorhabens« ausgelegt, rechtfertigen 
nicht die Zulassung der Revision. Denn sie lassen sich auf 
der Grundlage des Urteils des EuGH (Urt. v. 07.11.2013 –  
C- 72/ 12 –  DVBl 2013, 1597 –  Altrip), des dadurch veran-
lassten, allerdings erst nach Erlass des angefochtenen Urteils 
in Kraft getretenen § 4 UmwRG in der Fassung des Gesetzes 
vom 20.11.2015 (BGBI. I, S. 2069) und der mittlerweile 
dazu bereits ergangenen Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 
21.01.2016 –  4 A 5.14 –  DVBl 2016, 785 –  Uckermarktras-
se) eindeutig beantworten, ohne dass es dafür der Durchfüh-
rung eines Revisionsverfahrens bedarf.

[5]  Mit dem neu gefassten § 4 UmwRG, den der Senat 
in dem erstrebten Revisionsverfahren zu beachten hätte, 
hat der Gesetzgeber dreierlei geregelt (vgl. im Einzelnen 
BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 –  4 A 5.14 – DVBl 2016, 785 
Rdnr. 41 ff. m.w.N. –  Uckermarktrasse): Zum Ersten hat 
er klargestellt, dass § 46 VwVfG für nicht unter § 4 Abs. 1 
UmwRG n.F. fallende –  relative –  Verfahrensfehler weiterhin 
maßgeblich ist mit der Folge, dass eine Aufhebung eines VA 
nicht allein wegen dieses Fehlers beansprucht werden kann, 
wenn offensichtlich ist, dass der Fehler die Entscheidung in 
der Sache nicht beeinflusst hat. Zum Zweiten hat er die nach 
§ 86 VwGO bestehende Pflicht des Gerichts zur Erforschung 
des Sachverhalts von Amts wegen hervorgehoben, die es im 
vorliegenden Zusammenhang gebietet zu untersuchen, ob es 
offensichtlich ist, dass die angegriffene Entscheidung ohne 
den Verfahrensfehler nicht anders ausgefallen wäre. Erkennt-
nismittel des Gerichts sind die vom Vorhabenträger oder der 
zuständigen Behörde vorgelegten Beweise sowie die gesamten 
dem Gericht vorliegenden Akten und Planunterlagen, aber 
auch sonst erkennbare oder naheliegende Umstände. Ein 
wesentliches Erkenntnisziel besteht darin zu klären, ob nach 
den Umständen des Einzelfalls die konkrete Möglichkeit be-
steht, dass ohne den angenommenen Verfahrensmangel die 
Entscheidung anders ausgefallen wäre. Dabei ist es Sache des 
Gerichts, unter anderem auch die Schwere des geltend ge-
machten Verfahrensfehlers zu gewichten und insbesondere 
zu prüfen, ob dieser Fehler der betroffenen Öffentlichkeit 
eine der Garantien genommen hat, die geschaffen wurden, 
um ihr im Einklang mit den Zielen der UVP- RL Zugang 
zu Informationen und die Beteiligung am Entscheidungs-
prozess zu ermöglichen. Tritt –  wie hier –  ein Beteiligter im 
Sinne von § 61 Nr. 1 und 2 VwGO als Kl. auf, kommt es 
gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 UmwRG darauf an, ob ihm selbst die 
Möglichkeit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Ent-
scheidungsprozess genommen worden ist; auf die Verkürzung 
der Verfahrensrechte anderer Mitglieder der betroffenen Öf-
fentlichkeit kann sich ein solcher Beteiligter dagegen nicht 
berufen (s. BT- Drucks. 18/ 5927 S. 10 f.). Zum Dritten hat 
der Gesetzgeber die Folgen eines non liquet dahingehend ge-
regelt, dass die Kausalität des Verfahrensfehlers vermutet wird 
(s.a. § 4 Abs. 1 a Satz 2 UmwRG). Gelingt es dem Gericht, 
sich auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnismittel 
davon zu überzeugen, dass die Entscheidung auch ohne den 
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Abs. 3 Satz 2 UmwRG), gegebenenfalls auch das Zusammen-
wirken mehrerer einzelner Fehler zu berücksichtigen ist. In 
Anbetracht der Verschiedenartigkeit der denkbaren Fehler ist 
dies aber stets eine Frage des Einzelfalls, die sich einer allge-
meinen Klärung entzieht.

[9]  c) Auch die Frage: Ist bei unionskonformer Betrachtung 
der Anforderungen aus§ 9 Abs. 1 b Nr. 1 UVPG i.V.m. § 6 
Abs. 3 Satz 2 UVPG, wonach zwingend eine »allgemein ver-
ständliche, nichttechnische Zusammenfassung der Angaben« 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 UVPG auszulegen ist, wobei diese 
Angaben »Dritten die Beurteilung ermöglichen müssen, ob 
und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens betroffen werden können« (§ 6 Abs. 3 Satz 3 
UVPG), die öffentliche Auslegung eines· Dokumentes aus-
reichend, welches einzig erwähnt, dass Prognoseberechnun-
gen vorgenommen wurden und lmmissionsgrenzwertüber-
schreitungen verbleiben, aber keine Angaben dazu macht, in 
welchem Umfang und in welcher Höhe sowie in welchen 
Bereichen mit entsprechenden Belastungen zu rechnen ist?, 
rechtfertigt nicht die Zulassung der Revision wegen grund-
sätzlicher Bedeutung. Ob ein konkretes Dokument den 
UVP- rechtlichen Anforderungen gerecht wird, ist eine Fra-
ge des Einzelfalls. Welche Anforderungen bei der Auslegung 
von Planunterlagen im Allgemeinen erfüllt werden müssen, 
ist bereits in der vom OVG in Bezug genommenen Recht-
sprechung des BVerwG geklärt (vgl. BVerwG, Urteile vom 
19.05.1998 –  4 C 11.96 –  DVBl 1998, 1191 = Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 138 S. 254, vom 12.08.2009 –  
9 A 64.07 –  BVerwGE 134, 308 –  Bielefeld- Steinhagen 
Rdnr. 27 und vom 03.03.2011 –  9 A 8.10 –  BVerwGE 139, 
150 = DVBl 2010, 395 –  Rdnr. 19 ff.). Der Durchführung 
eines Revisionsverfahrens bedarf es hierfür nicht. Auch soweit 
die Beschwerde insbesondere geklärt wissen will, welchen in-
haltlichen Anforderungen die allgemeinverständliche nicht-
technische Zusammenfassung (§ 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG) 
genügen muss, kritisiert sie lediglich den Standpunkt des 
OVG, wonach deren Funktion unter den hier vorliegenden 
Umständen durch den seinerzeit ausgelegten Erläuterungs-
bericht erfüllt worden sei. Eine fallübergreifend erhebliche, 
allgemein klärungsfähige Rechtsfrage wirft sie auch in diesem 
Zusammenhang nicht auf.

[10] d) Zulassungserheblich ist schließlich ebenso wenig 
die von der Beschwerde aufgeworfene Frage: Können bei 
der Ermittlung der Hintergrundbelastung durch Luftschad-
stoffe in einem städtischen Gebiet die Messergebnisse einer 
Messstelle herangezogen werden, wenn die städtischen Luft-
schadstoffquellen nicht im Luv der Hauptwindrichtung der 
Station liegen, und unter welchen Voraussetzungen ist das 
zulässig?

[11] Die Beschwerde geht selbst davon aus, dass die wesent-
lichen Maßstäbe zur Beantwortung dieser Frage durch die 
39. BlmSchV (Verordnung über Luftqualitätsstandards und 
Emissionshöchstmengen) vorgegeben sowie durch die hierzu 
ergangene Rechtsprechung des BVerwG geklärt sind. Nach 
Anlage 3 B. 1. c) der 39. BlmSchV müssen Messstationen 
für den städtischen Hintergrund so gelegen sein, dass die ge-
messene Verschmutzung den integrierten Beitrag sämtlicher 
Quellen im Luv der Hauptwindrichtung der Station erfasst. 
Für die gemessene Verschmutzung sollte nicht eine einzel-

festgestellten Verfahrensfehler nicht anders ausgefallen wäre, 
führt der Fehler gem. § 46 VwVfG weder zur Aufhebung 
noch zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvoll-
ziehbarkeit des VA. Dies entspricht den Voraussetzungen, 
die der EuGH (Urt. v. 07.11.2013 –  C- 72/ 12 –  DVBl 2014, 
1957 Rdnr. 51 –  Altrip) dafür genannt hat, dass das nationa-
le Recht eine Rechtsverletzung im Sinne von Art. 11 Abs. 1 
Buchst. b) der UVP- RL verneinen kann.

[6]  Hiervon ausgehend lassen sich die Fragen 1 und 2 ohne 
Weiteres beantworten: Der bloße Hinweis, es seien »keine 
Anhaltspunkte dafür ersichtlich«, dass ohne den festgestellten 
Verfahrensfehler bei der Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung der Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses 
anders ausgefallen wäre, genügt nicht den Anforderungen an 
eine ordnungsgemäße Kausalitätsprüfung. Vielmehr muss 
die fehlende Kausalität zur Überzeugung des erkennenden 
Gerichts auf der Grundlage der oben genannten Erkenntnis-
mittel feststehen. Einen darüber hinausgehenden abstrakten 
Klärungsbedarf zeigt die Kl. nicht auf.

[7]  In Bezug auf die Frage 3 ist zunächst zu beachten, dass 
das OVG nur die unter (a) und (b) genannten Fehler fest-
gestellt bzw. unterstellt hat, nicht aber die unter c) und d) 
aufgeführten. Dessen ungeachtet begründet die Frage keine 
grundsätzliche Bedeutung, weil die Gewichtung der Schwe-
re eines Fehlers (vgl. nunmehr § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b 
UmwRG), gegebenenfalls auch im Zusammenwirken mit 
anderen Fehlern, eine Frage des Einzelfalls ist. Insoweit hat 
das BVerwG zudem bereits entschieden, dass Bekanntma-
chungsfehler nach ihrer Art und Schwere nicht ohne Weite-
res mit den in § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UmwRG genannten 
Fällen vergleichbar sind (BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 –  
4 A 5.14 –  DVBl 2016, 785 –  Rdnr. 47, 50 –  Uckermark), 
mithin nicht –  jedenfalls nicht stets –  kausalitätsunabhängig 
zur Aufhebung der Entscheidung führen. Die Beschwerde 
zeigt auch insoweit keinen abstrakten Klärungsbedarf auf, 
sondern wendet sich lediglich gegen die vom OVG im Ein-
zelfall vorgenommene Gewichtung.

[8]  b) Hinsichtlich der weiteren Frage: Ist es für die unions-
rechtskonforme Prüfung, ob mehrere festgestellte Fehler bei 
der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Aufhebung der Zulassung für ein UVP- pflichtiges Vorhaben 
führen, erforderlich, die kumulative Wirkung der Fehler zu 
prüfen?, legt die Beschwerde ebenfalls nicht dar, inwiefern es 
sich hierbei um eine allgemein zu klärende, grundsätzliche 
Frage handelt. Die Beschwerde ist der Auffassung, die drei 
vom OVG festgestellten bzw. unterstellten Verfahrensfehler 
hätten »jedenfalls kumulativ eine Schwere, die eine erheb-
liche und wesentliche Beeinträchtigung der Information und 
Beteiligung darstellt«, ohne allerdings Gesichtspunkte aufzu-
zeigen, unter denen die aufgeworfene Frage fallübergreifend 
klärungsbedürftig wäre. Es liegt auf der Hand, dass bei der 
Prüfung, ob eine fehlerhafte Verfahrensweise der Behörde 
nach Art und Schwere mit dem vollständigen Ausfall der 
Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. der Öffentlichkeitsbe-
teiligung vergleichbar ist (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) i.V.m. 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UmwRG) und ob sie der betroffenen 
Öffentlichkeit –  bzw. einem privaten Kl. –  die Möglichkeit 
der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungs-
prozess genommen hat (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c), 
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telt noch im Planfeststellungsbeschluss behandelt worden 
sind. Dies sei wegen der Unregelmäßigkeit der Einwirkungen 
plausibel. Im Übrigen enthielten die dem Planfeststellungsbe-
schluss beigefügten Nebenbestimmungen ausreichende Rege-
lungen zum Schutz der Kl. Eine Divergenz i.S.d. § 132 Abs. 2 
Nr. 2 VwGO hat die Beschwerde insoweit nicht dargelegt.

[16] Die erste in der Beschwerde genannte Entscheidung 
(BVerwG, Beschl. v. 12.01.1988 –  4 B 7.88 –  Buchholz 
442.01 § 29 PBefG Nr. 1) enthält den Rechtssatz, dass ein 
Kl. auf eine Planergänzung klagen kann, wenn er bauzeit-
liche Immissionen befürchtet, die das Maß des Zumutbaren 
überschreiten. Er kann eine Verpflichtung der Planfeststel-
lungsbehörde beantragen, dem Unternehmer die Errichtung 
und Unterhaltung geeigneter Schutzanlagen aufzuerlegen. 
Für den Fall, dass solche Anlagen untunlich oder mit dem 
Vorhaben unvereinbar wären, kann die Festsetzung eines an-
gemessenen Ausgleichs in Geld verlangt werden. Von diesen 
abstrakten Rechtssätzen weicht das hier angegriffene Urteil 
nicht ab; denn es hält den Anspruch der Kl. auf Planergän-
zung nicht grundsätzlich, sondern lediglich unter den hier 
konkret vorliegenden Umständen für unbegründet.

[17] Der zweiten Entscheidung (BVerwG, Urt. v. 
10.07.2012 –  7 A 11.11 –  BVerwGE 143, 249) liegen, wie 
von der Beschwerde zutreffend angegeben, u.a. folgende 
Rechtssätze zugrunde: Die AW Baulärm konkretisiert für 
Geräuschimmissionen von Baustellen den unbestimm-
ten Rechtsbegriff der schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Rdnr. 26). Der nach Nr. 3.1.1 der AW Baulärm maßgeb-
liche Immissionsrichtwert darf im Planfeststellungsverfah-
ren nicht unter Rückgriff auf den sogenannten Eingreifwert 
nach Nr. 4.1 erhöht werden (Rdnr. 45). Rechtsgrundlage für 
Entschädigungsansprüche wegen unzumutbarer Beeinträch-
tigungen durch die Errichtung eines planfestgestellten Vor-
habens ist § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG. Danach hat –  sofern 
Vorkehrungen oder Anlagen zur Vermeidung nachteiliger 
Wirkungen auf Rechte anderer untunlich oder mit dem Vor-
haben unvereinbar sind –  der Betroffene einen Anspruch auf 
angemessene Entschädigung in Geld. Der Entschädigungs-
anspruch ist dem Grunde nach im Planfeststellungsbeschluss 
festzustellen, zudem sind die Bemessungsgrundlagen für die 
Höhe anzugeben (Rdnr. 70).

[18] Das angefochtene Urteil beruht indessen nicht auf da-
von abweichenden abstrakten Rechtssätzen des OVG. Soweit 
dieses die Rechtsposition der Kl. (schon) dadurch als aus-
reichend geschützt erachtet hat, dass der Planfeststellungs-
beschluss eine Entschädigung vorsieht, falls die Anhaltswerte 
für Erschütterungen überschritten bzw. die Eingreifwerte für 
baubedingte Immissionen erheblich überschritten und da-
durch Schäden verursacht werden, hat es keine eigenen, von 
der Rechtsprechung des BVerwG abweichenden Rechtssätze 
aufgestellt. Allenfalls hat das OVG Rechtssätze des BVerwG 
übersehen oder unrichtig angewandt; dies trägt eine Diver-
genzrüge nicht.

[19] 3. Die Beschwerde hat aber Erfolg, weil ein von ihr 
geltend gemachter Verfahrensmangel vorliegt, auf dem das 
Urteil des OVG beruht (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO).

[20] Die Begründung, mit der das OVG die von ihm fest-
gestellten bzw. als wahr unterstellten Verfahrensfehler, die 

ne Quelle vorherrschend sein, es sei denn, dass dies für eine 
größere städtische Fläche typisch ist. Die Probenahmestellen 
müssen grundsätzlich für eine Fläche von mehreren Quadrat-
kilometern repräsentativ sein. Stehen für die Vorbelastung im 
Untersuchungsgebiet Messdaten nicht zur Verfügung, ist es 
grundsätzlich sachgerecht, auf die Messdaten anderer geeigne-
ter Messstationen zurückzugreifen. Sind solche Daten verfüg-
bar, kann die Durchführung eigener, jahrelanger Messungen 
an Ort und Stelle vom Vorhabenträger nicht gefordert wer-
den. Die Auswahl der berücksichtigten Messstationen muss 
allerdings den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen und 
gegebenenfalls bestehende deutliche Unterschiede der für die 
Vorbelastung im Plangebiet maßgeblichen Faktoren berück-
sichtigen (BVerwG, Urt. v. 09.06.2010 –  9 A 20.08 –  DVBl 
2011. 36 m. Anm. Stüer/Stüer, 39 = Buchholz 407.4, § 17 
FStrG Nr. 208 Rdnr. 129 –  Querspange Bochum m.w.N.).

[12] Die Beschwerde zeigt nicht auf, inwiefern diese 
Rechtsprechung in grundsätzlicher Weise fortentwickelt 
werden müsste. Vielmehr rügt sie, dass sich das Gericht in 
Widerspruch zu den Voraussetzungen der Anlage 3 zur 39. 
BlmSchV gesetzt habe. Hiermit wird eine Grundsatzbedeu-
tung nicht dargelegt.

[13] 2. Die Revision ist ferner nicht deshalb zuzulassen, 
weil das angefochtene Urteil auf einer Abweichung von Ent-
scheidungen des BVerwG i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO 
beruht. Eine Divergenz ist nur dann hinreichend bezeichnet, 
wenn die Beschwerde einen inhaltlich bestimmten, die ange-
fochtene Entscheidung tragenden abstrakten Rechtssatz be-
nennt, mit dem die Vorinstanz einem die Bezugsentscheidung 
tragenden abstrakten Rechtssatz in Anwendung derselben 
Rechtsvorschrift widersprochen hat. Der Hinweis auf eine 
vermeintlich fehlerhafte Anwendung der in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung formulierten Rechtssätze genügt 
den Darlegungsanforderungen (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO) 
dagegen nicht. Daran gemessen zeigt die Beschwerde die be-
hauptete Divergenz nicht auf.

[14] a) Das gilt zunächst für die Rüge, das OVG sei mit 
seiner Annahme, erhebliche, jedoch nicht unzumutbare oder 
grenzwertüberschreitende Umweltauswirkungen seien ledig-
lich im Rahmen der Vorprüfung der UVP- Pflicht von Bedeu-
tung, von der Rechtsprechung des BVerwG abgewichen. Die 
in der Beschwerde genannten Entscheidungen (BVerwG, Be-
schlüsse vom 05.03.1994 –  4 VR 3.98 –  Buchholz 407.4 § 17 
FStrG Nr. 149 und vom 31.01.2011 –  7 B 55.10 –  Buchholz 
445.4 § 68 WHG Nr. 1) enthalten den Rechtssatz, dass alle 
im jeweiligen Einzelfall von der Planung betroffenen Belange 
abwägungserheblich sind, mit Ausnahme derjenigen, die ge-
ringwertig oder nicht schutzwürdig sind. Die Entscheidungen 
betreffen folglich das Abwägungsgebot, nicht aber die inhalt-
lichen Anforderungen, die an eine Umweltverträglichkeits-
prüfung zu. stellen sind. Eine Abweichung im Rechtssatz liegt 
damit nicht vor.

[15] b) Ebenso wenig ist die Revision wegen einer Ab-
weichung des angefochtenen Urteils von dem Beschluss 
des BVerwG vom 27.01.1988 –  4 B 7.88 –  (Buchholz 
442.01 § 29 PBefG Nr. 1) und dem Urteil des BVerwG vom 
10.07.2012 –  7 A 11.11 –  BVerwGE 143, 249) zuzulassen. 
Das OVG hält es für unproblematisch, dass die bauzeitlichen 
Belastungen durch Lärm und Erschütterungen weder ermit-
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die tatrichterliche Würdigung nachzuholen und dabei zu 
klären haben, ob ihm die bisher ermittelten Umstände die 
volle Überzeugung von der offensichtlich fehlenden konkre-
ten Kausalität des jeweiligen Verfahrensfehlers (§ 4 Abs. 1a 
Satz 1 UmwRG i.V.m. § 46 VwVfG) vermitteln. Ist das nicht 
der Fall, muss es versuchen, weitere für seine Überzeugungs-
bildung geeignete Hilfstatsachen festzustellen, etwa durch 
Befragung der Kl. dazu, was sie konkret ohne den Verfah-
rensfehler noch vorzutragen imstande gewesen wäre. Wenn 
das nicht gelingt, hat es bei einem non liquet gemäß der Ver-
mutungsregel des § 4 Abs. 1 a UmwRG von der Kausalität 
des Verfahrensfehlers auszugehen.

Anmerkung zu BVerwG, Beschl. v. 21.06.2016 –  9 B 
65.15 –  (OVG NRW, Urt. v. 15.05.2015 –  11 D 12/ 12.AK – ) 
Ortsumgehung Münster

(Begrenzte Klagerechte). Auch beim BVerwG gibt es Ent-
scheidungen, deren ganze Strahlkraft sich erst erschließt, wenn 
über den vordergründigen Inhalt hinaus die versteckten Schät-
ze gehoben werden, die sich dem Betrachter auf den ersten 
Blick nicht ohne Weiteres eröffnen. Das hat schon neulich das 
BVerfG unter Beweis gestellt, indem es einerseits hinsichtlich 
der Kausalitätsanforderungen bei Verfahrensfehlern im Hin-
blick auf die Eigentumsgarantie in Art. 14 GG mit der UVP- 
Rechtsprechung des EuGH gleichgezogen hat, zugleich aber 
durch ein beredtes Schweigen eine Funktionenverschränkung 
behördlicher Entscheidungsträger bei Wahrung der jeweiligen 
Kernkompetenzen nicht weiter problematisiert hat (BVerfG, 
Beschl. v. 16.12.2015 –  1 BvR 685/ 12 –  DVBl 2016, 307 m. 
Anm. Stüer, 311 –  A 281 Bremer Weserquerung). Nun hat 
das BVerwG in einer gewissen Weise gleichgezogen und über 
die Fortschreibung des Uckermark- Urteils (v. 21.01.2016 –  
4 A 5.14 –  DVBl 2016, 785 m. Anm. Stüer, 795, Knappe 
798, Külpmann, jurisPR- BVerwG 12/ 2016 Anm. 6) hinaus 
der Praxis gleichwohl nicht minder bedeutsame Hinweise zur 
Lösung der durch die EuGH- Rechtsprechung aufgeworfenen 
Fragen von UVP- Verfahrensverstößen und deren Bedeutung 
für die Rechtmäßigkeit der behördlichen Entscheidungen an 
die Hand gegeben.

(Präklusion wohl recht deutlich beschädigt –  Schutz-
normtheorie überlebt ohne Blessuren). Die Ausgangslage 
ist nach den Vorgaben des EuGH im Altrip- Urteil (EuGH, 
Urt. v. 07.11.2013 –  C- 72/ 12 –  DVBl 2013, 1597 m. Anm. 
Stüer/ Stüer, DVBl 2013, 1601) und im Urteil zum Vertrags-
verletzungsverfahren der Kommission gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland (Urt. v. 15.10.2015 –  C- 137/ 14 –  DVBl 
2015, 1514 m. Anm. Stüer/ Buchsteiner, 1518) vom Ansatz 
her klar: Die deutsche Präklusionsregelung ist nicht unge-
schoren davon gekommen, sondern hat einen wohl nicht un-
erheblichen Teil ihrer bisherigen Strahlkraft eingebüßt. Ob in 
gewissen Bereichen eine Reparatur gelingt, steht dahin. Die 
deutsche Schutznormtheorie (Stüer, Handbuch des Bau-  und 
Fachplanungsrecht, 5. Aufl. 2015, Rdn. 5373) ist demgegen-
über mit dem Schrecken davongekommen und hat sich gegen 
die Donnerschläge vom Luxemburger Kirchberg recht vor-
zeigbar behauptet. Grund dafür war dem Vernehmen nach 
wohl die Überlegung, dass ein so weitreichender Eingriff in 
das nationale Prozessrecht, wie er mit dem Anwendungsver-
bot der deutschen Schutznormtheorie verbunden gewesen 

die Kl. dem Bkl. im Zusammenhang mit der Umweltver-
träglichkeitsprüfung vorhält, als nicht ergebnisrelevant ein-
gestuft hat, verstößt gegen die Grundsätze· der richterlichen 
Überzeugungsbildung gem. § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die 
Freiheit, die der Überzeugungsgrundsatz dem Tatsachenge-
richt zugesteht, bezieht sich auf die Bewertung der für die 
Feststellung des Sachverhalts maßgebenden Umstände. Die 
freie Entscheidung, ob die betreffenden Umstände dem Rich-
ter die vom Vorliegen bestimmter Tatsachen nötige Überzeu-
gung verschaffen, ist von der Frage zu unterscheiden, wel-
ches Maß an Überzeugung nötig ist. Das Regelbeweismaß ist, 
soweit sich aus dem materiellen Recht nicht ausnahmsweise 
Abweichendes ergibt, die volle richterliche Überzeugung. 
Verfehlt der Tatrichter das vorgegebene Beweismaß, verlässt 
er den ihm durch § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffneten 
Spielraum der Tatsachenwürdigung (s. etwa BVerwG, Urt. v. 
21.05.2008 –  6 C 13.07-  BVerwGE 131, 171 Rdnr. 25; 
Beschl. v. 14.07.2010 –  10 B 7.10 –  Buchholz 310 § 108 
Abs. 1 VwGO Nr. 66 Rdnr. 8). So liegen die Dinge hier.

[21] Nach den unionsrechtlich durch Art. 11 UVP- RL 
geprägten Anforderungen an das nationale Recht darf eine 
Rechtsverletzung nur verneint werden, wenn das Gericht, 
ohne dem Kl. die Beweislast aufzuerlegen, anhand der vom 
Vorhabenträger oder der Planfeststellungsbehörde vorgeleg-
ten Beweise, der Akten und Planunterlagen und der sonst er-
kennbaren oder naheliegenden Umstände zu der Feststellung 
in der Lage ist, dass die angegriffene Entscheidung ohne den 
Verfahrensfehler nicht anders ausgefallen wäre (vgl. EuGH, 
Urt. v. 07.11.2013 –  C- 72/ 12, DVBl 2014, 1957 –  Altrip –  
Rdnr. 53; s.a. BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 –  4 A 5.14 –  
DVBl 2016, 705 –  Rdnr. 43 f. 48 –  Uckermarktrasse). Diese 
durch das materielle Recht geprägten Grundsätze hat das 
OVG seinen eigenen Erwägungen zur Fehlerkausalität zwar 
zutreffend vorangestellt. Statt sich die Überzeugung davon zu 
bilden, dass die Entscheidung des Bkl. ohne die festgestell-
ten oder unterstellten Verfahrensfehler nicht anders ergan-
gen wäre, hat es das OVG dann aber damit bewenden lassen, 
es seien »keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich« bzw. es sei 
»nicht ersichtlich«, dass die jeweiligen Verfahrensmängel die 
Sachentscheidung beeinflusst hätten, zumal die Kl. (bzw. der 
darüber hinaus in erster Instanz noch beteiligte Kl.) solches 
von sich aus nicht behauptet habe.

[22] Damit hat das OVG das durch § 108 Abs. 1 Satz 1 
VwGO vorgegebene Maß an Überzeugungsgewissheit ver-
fehlt. Zwar kann das Gericht den Umstand, dass es aus allen 
ihm verfügbaren Erkenntnissen keinerlei Anhaltspunkte für 
die konkrete Möglichkeit gewinnen kann, dass die Sachent-
scheidung ohne den Verfahrensmangel anders ausgefallen 
wäre, tatrichterlich frei würdigen und ihm gegebenenfalls 
erhebliche Bedeutung beimessen, ohne dass dies für sich 
genommen den Überzeugungsgrundsatz verletzt (vgl. auch 
BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 –  4 A 5.14 –  DVBl 2016, 
785 Rdnr. 43 –  Uckermarktrasse). Umgekehrt verlangt der 
Überzeugungsgrundsatz aber, dass das Gericht sich Rechen-
schaft darüber ablegt, ob die betreffenden Umstände ihm –  
innerhalb des durch § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffneten 
Rahmens –  für die volle richterliche Überzeugung von der 
Unerheblichkeit des Verfahrensfehlers ausreichen, und darf 
sich deshalb bei seiner abschließenden Bewertung nicht mit 
bloßen Anhaltspunkten begnügen. Das OVG wird deshalb 
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den gerügten Fehler zugleich in seinen Rechten verletzt sein. 
Sonst geht der Fehler an ihm einfach vorbei (BVerwG, Urt. v. 
28.04.2016 –  9 A 7– 11, 14.15 –  A 20 Elbquerung bei Glück-
stadt). Kann sich der lediglich mittelbar von einem Vorhaben 
Betroffene nicht auf Belange des Natur-  und Landschafts-
schutzes oder auch des Artenschutzes berufen, kann der Kl. 
sich auch nicht auf fehlende oder unzureichend ausgelegte 
Unterlagen in diesen Bereichen stützen.

Auch Fehler in der Beteiligung der allgemeinen oder betrof-
fenen Öffentlichkeit können von dem Kl. nicht mit Erfolg 
geltend gemacht werden, solange nicht plausibel dargelegt 
wird, dass hierdurch zugleich auch die eigenen Rechte des 
Kl. beeinträchtigt sind.

(Öl für die Lampen). Dieses Grundkonzept mündet viel-
leicht sogar in eine weiterführende Überlegung: Wenn UVP- 
Verfahrensfehler nur in der Reichweite der eigenen Betrof-
fenheiten des jeweiligen Kl. erheblich sind und dieser nicht 
sozusagen automatisch die Rechte anderer Betroffener zu 
seinen eigenen Rechten machen kann, dann ist der Gedanke 
wohl nicht ganz fernliegend, der möglicherweise nicht sicher 
auszuschließenden Erheblichkeit von Verfahrensfehlern den 
einzelnen Betroffenen gegenüber einfach durch ein ergän-
zendes Verfahren ihre Wirksamkeit zu nehmen. Hierdurch 
könnten im Einzelfall komplizierte gerichtliche Prüfungen 
bei Gelegenheit sogar am juristischen Hochreck durch eine 
schlichte erneute Beteiligung überspielt werden. Dann mag 
der Einzelne zwar zunächst mit seinen Argumenten einer 
Verletzung des Verfahrensrechts das ihm zustehende recht-
liche Gehör finden. Wird der in seinen Rechten oder recht-
lich geschützten abwägungserheblichen Belangen Betroffene 
jedoch sozusagen in einer zweiten Runde verfahrensfehlerfrei 
beteiligt, weil er zu allen entscheidungserheblichen Verfah-
rensunterlagen nochmals uneingeschränkt Stellung nehmen 
kann, fallen die gegenüber der ersten Runde ausgebrachten 
Verfahrensrügen in sich zusammen, selbst wenn nicht sicher 
ausgeschlossen werden kann, dass dieselben für das ursprüng-
liche Abwägungsergebnis bedeutsam hätten sein können. In 
der zweiten Runde käme es vielmehr nur darauf an, ob die 
geltend gemachten Belange tatsächlich zu einer im Ergebnis 
anderen Abwägungsentscheidung führen. Ist das nicht sicher, 
hat die Klage (wie bisher) keinen Erfolg.

Solange die Grundzüge des Planvorhabens nicht geändert 
werden, ist hinsichtlich der Abwägung auch für das er-
gänzende Verfahren auf den Zeitpunkt des ursprünglichen 
Planfeststellungsbeschlusses abzustellen (BVerwG, Urt. v. 
12.03.2008 –  9 A 3.06 –  BVerwGE 130, 299 = DVBl 2008, 
1199 –  A 44 VKE 20 –  Hessisch Lichtenau II; OVG NRW, 
Urt. v. 15.05.2015 –  11 D 12/ 12.AK –  Ortsumgehung 
Münster). Das ergänzende Verfahren würde auch nur zu-
gunsten des betroffenen Kl. stattfinden. Allen anderen Plan-
betroffenen gegenüber bliebe es bei der Bestandskraft des 
früheren Planfeststellungsbeschlusses, sodass sich für diese 
auch solange keine neuen Rechtsschutzmöglichkeiten erge-
ben, wie der ergänzende Beschluss nach seinem Tenor keine 
erstmaligen oder stärker belastenden Betroffenheiten erzeugt 
(§ 73 Abs. 8 VwVfG).

Denn eine Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses nach 
§ 75 Abs. 1a Satz 2 VwVfG ist nur insoweit erforderlich, wie 
die Rechtslage gegenüber den Betroffenen noch offen ist. 

wäre, der gesetzgeberischen Entscheidung der Mitgliedstaa-
ten vorbehalten ist, selbst wenn ein solcher Schritt vielleicht 
mittel-  oder zumindest langfristig aus der Sicht einheitlicher 
europäischer Rechtsschutzmaßstäbe wünschenswert wäre 
(Skouris, DVBl 2016, 937).

Auf diesen Zug ist nun das BVerwG mit guten Gründen auf-
gesprungen und hat sich vielleicht sogar an die Spitze der 
Bewegung gesetzt. Das vor allem an der strikten Wahrung 
von UVP- Verfahrensanforderungen ausgerichtete Europa-
recht muss vollinhaltlich eingehalten werden. Da gibt es kein 
Pardon. Sind die europarechtlichen Verfahrensanforderungen 
nicht erfüllt, zieht nur diejenige Verwaltung den Kopf aus der 
Schlinge, der der Nachweis gelingt, dass ein Einfluss des Ver-
fahrensfehlers auf das Ergebnis sicher ausgeschlossen werden 
kann. Dies hat das jeweilige Tatsachengericht zu seiner Über-
zeugung sicher festzustellen. Bleiben vernünftige Zweifel, ist 
der Verfahrensfehler erheblich und die Kausalität desselben 
für das Ergebnis liegt vor. Mit der bisherigen Rechtsprechung 
des BVerwG, die wir aus der Eifelautobahn (BVerwG, Urt. v. 
25.01.1996 –  4 C 5.95 –  BVerwGE 100, 238 = DVBl 1996, 
677 = NVwZ 1996, 788 –  A 60) und vergleichbaren Fällen 
kennen, kann wohl nicht mehr so einfach wie vormals han-
tiert werden. Die Daumenschrauben sind hier offenbar doch 
etwas mehr als eine halbe Drehung fester angezogen.

(Auf die Rechte des Kl. begrenzte Wirkung der Verfah-
rensfehler). Die eigentliche Botschaft des zurückverwei-
senden Beschlusses zur Ortsumgehung Münster erschließt 
sich allerdings wohl erst bei näherem Hinsehen. Ein UVP- 
Verfahrensfehler betrifft immer nur die Rechte des jeweiligen 
Kl., nicht die von anderen Klägern oder gar die Rechte der 
betroffenen Öffentlichkeit im Allgemeinen. Hier entfalten 
sich daher nach wie vor die Begrenzungen durch die Schutz-
normtheorie. Wo die eigenen Rechte des Kl. nicht verletzt 
sind, büßt auch das Europarecht seine Wirkkraft ein. UVP- 
Verfahrensfehler, die nicht als absolute Fehler nach § 4a 
Abs. 1 UmwRG sozusagen automatisch auf die Wirksamkeit 
der Entscheidung durchschlagen und die unabhängig von der 
Reichweite der eigenen Rechtsverletzung des Klägers von Be-
deutung sind, sind daher nur in der Reichweite beachtlich, die 
sich aus der Begrenzung auf die jeweils eigenen Rechte des Kl. 
ergeben. Das gilt sowohl für den mit enteignungsrechtlicher 
Vorwirkung Betroffenen (BVerwG, Urt. v. 18.03.1983 –  4 
C 80.79 –  BVerwGE 67, 74 = DVBl 1983, 899 –  Witten-
berg) aber (erst recht) auch für den nur mittelbar durch das 
Vorhaben Betroffenen (BVerwG, Urt. v. 14.02.1975 –  IV C 
21.74 –  BVerwGE 48, 56 = DVBl 1975, 713 –  B 42). Sie 
alle können sich nicht auf die Verletzung von Rechten an-
derer, sondern nur auf die Verletzung ihrer eigenen Rechte 
berufen. Kann etwa nicht ausgeschlossen werden, dass UVP- 
Verfahrensmängel bei der Bekanntmachung der Offenlage 
der Planunterlagen kausal für eine unzureichende Stellung-
nahme und damit das Ergebnis der Entscheidung gewesen 
sind, waren etwa die Offenlagefristen zu kurz oder haben 
sich andere Fehler vielleicht auch unbemerkt in das Verfahren 
eingeschlichen, so ist die Erheblichkeit dieser Fehler auf die 
Rechte der jeweiligen Betroffenen begrenzt.

Trotz der festgestellten Verfahrensmängel und der nicht aus-
zuschließenden Erheblichkeit dieses formalen Fehlers gilt 
der nach wie vor eherne Grundsatz der deutschen Schutz-
normtheorie auch künftig. Der jeweilige Kl. muss durch 
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Soweit der Planfeststellungsbeschluss gegenüber den Betrof-
fenen Bestandskraft hat, ist eine Reparatur des Planfeststel-
lungsbeschlusses nicht erforderlich. Ihnen gegenüber werden 
auch durch einen ergänzten Planfeststellungsbeschluss keine 
neuen Klagemöglichkeiten eröffnet. Der auf der Grundlage 
des ergänzenden Verfahrens geänderte Planfeststellungsbe-
schluss bildet zwar mit dem ursprünglichen Planfeststel-
lungsbeschluss eine Einheit (BVerwG, Urt. v. 31.01.2002 –  4 
A 15.01 –  DVBl 2002, 990 –  A 20; Stüer, DVBl 2002, 940). 
Gegenüber den ursprünglich Betroffenen wirkt jedoch die 
Bestandskraft des Ausgangsplanfeststellungsbeschlusses fort 
(Stüer, Handbuch des Bau-  und Fachplanungsrechts, 2015, 
Rdnr. 4907). Um ein neues Planfeststellungsverfahren han-
delt es sich daher im Falle der Planergänzung nicht.

Dann wäre alles in allem trotz der Donnerschläge aus Luxem-
burg und dem kräftigen Wetterleuchten aus Leipzig eigent-
lich wieder alles im Lot. Ob solche Überlegungen einer er-
gänzenden Planfeststellung angestellt werden sollten, ist eine 
Frage des jeweiligen Einzelfalls und kann wohl nicht generell 
entschieden werden. Allerdings könnten sich Vorhabenträger 
und Planfeststeller hierdurch wie die biblischen fünf klugen 
Jungfrauen bei der eschatologischen Ankunft des Bräuti-
gams (»Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr 
hoch auf der Zinne«) zuvor genügend Öl für ihre Lampen 
besorgen (Matthäus 25, 1: »Seid wachsam, denn ihr wisst 
weder den Tag noch die Stunde«) und daher zusätzlich für die 
Verteidigung des planfestgestellten Vorhabens gerüstet sein, 
wenn der eigentliche Schlagabtausch vor Gericht so richtig in 
Fahrt kommt, zugleich aber selbst kundige Prozessbeobach-
ter sich über den Entscheidungsausgang nicht ganz so sicher 
sind. Denn auch hier gilt die von den Eltern ererbte alte An-
waltsweisheit: »Keine kluge Anwältin kann so dumm denken, 
wie ein kluger Richter entscheidet.«*

Rechtsanwalt und Notar FAVwR Prof. Dr. Bernhard Stüer,  
Münster/ Osnabrück

Oberverwaltungsgerichte /  
Verwaltungsgerichtshöfe

Anmerkung zu OVG NRW, Urt. v. 10.12.2015 –  19 
A 254/ 13 –  (DVBl 2016, 926 ff.)

Entziehung eines Doktorgrades wegen Verstoßes gegen 
die wissenschaftliche Redlichkeit

Unendliche Entziehung des Doktorgrades?

I. Folgen aus dem Urteil des OVG NRW

1. Für Doktoranden

Nach dem OVG NRW1 kann der Doktorgrad wegen Versto-
ßes gegen die wissenschaftliche Redlichkeit auch noch über 
25 Jahre nach der Erlangung entzogen werden, und zwar 
selbst dann, wenn ein erstes Überprüfungsverfahren der be-
treffenden Fakultät vor über 20 Jahren eingestellt wurde. Der 
Kernansatz dafür ist: Wird getäuscht, kann niemals Vertrau-
ensschutz verlangt werden. Daher kommt es nach dem OVG 

NRW noch nicht einmal darauf an, ob die vorherige Fakul-
tätsentscheidung eine reine Verfahrenshandlung bildet, die 
keiner Bestandskraft fähig ist, oder aber eine inhaltliche Ent-
scheidung mit materiell- rechtlicher Regelungswirkung nach 
§ 35 Satz 1 VwVfG, dass eben gerade keine Täuschung vor-
gelegen hat. Wird eine solche später deutlich, und zwar auch 
auf Anstoß von Medien, wie bspw. VroniPlag, die allerdings 
keinen offiziellen Charakter haben, kann immer noch der 
Titel entzogen werden. Eine Verjährung dafür gibt es nicht. 
Doktoren befinden sich hingegen in steter Gefahr, auch wenn 
sie nach früher gebräuchlichen Methoden »sauber« gearbeitet 
haben, durch neue Nachforschungen und Methoden über-
führt zu werden, selbst nachdem eine Universitätskommis-
sion bereits einmal geprüft hat. Deren Entscheidungen stehen 
praktisch stets unter dem Vorbehalt, dass nicht doch noch 
etwas gefunden bzw. anders beurteilt wird. Ist schon ein län-
gerer Zeitraum ins Land gegangen, ist dieser höchstens im 
Rahmen des Ermessens einzubeziehen, ob der Doktorgrad 
doch noch entzogen wird.

2. Für Gremienmitglieder

Bei einer Entziehung des Doktorgrades nach Jahren können 
auch für Mitglieder von Gremien Schwierigkeiten entstehen, 
die bei einem ersten Überprüfungsverfahren nicht zum Titel-
entzug gelangten. Kommen spätere Professoren wie im Fall 
des OVG NRW zu dem Ergebnis, dass das damalige Vor-
gehen gegen allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe ver-
stößt und daher eine wirksame Selbstkorrektur wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens durch die betroffenen Wissenschafts-
einrichtungen erfolgen muss, droht ihnen womöglich selbst 
noch ein Verfahren. Jedenfalls aber werden sie vorgeführt, 
früher eine inkorrekte Entscheidung getroffen zu haben, die 
nun aufgehoben wird. Auch dies spricht dafür, abgeschlossene 
Verfahren zur Überprüfung eines Doktortitels nicht noch-
mals aufzurollen, nicht zuletzt, um Stellvertreterkriege auf 
dem Rücken von Doktoranden zu vermeiden.

3. Sich wandelnde Maßstäbe und Methoden

Wer promoviert hat oder promoviert wurde, lebt also gefähr-
lich, und zwar selbst im Alter. Besonders problematisch ist 
dabei, dass sich die Maßstäbe und Anforderungen ändern 
können, ebenso die zur Verfügung stehenden Beweismittel. 
Ein anschauliches Beispiel dafür bietet gerade die im Fall des 
OVG NRW beklagte Universität Bonn 1991 im Hinblick auf 
die Dissertation einer Kölner Professorin, zu der eine Wissen-
schaftlerin derselben Fakultät eine mehr als 400 Seiten starke 
Veröffentlichung angefertigt hatte, um zahlreiche Plagiate 
aufzuzeigen.2 Daraufhin prüfte die zuständige Philosophische 
Fakultät den –  letztlich nicht vorgenommenen –  Entzug des 
Doktortitels und schaltete dazu eine Kommission ein, der 
u.a. der langjährige DFG- Ombudsman Löwer angehörte, 

* Der Verfasser war auf Seiten des Landes NRW an dem Verfahren beteiligt.

1 DVBl 2016, 926.
2 Marion Soreth, Kritische Untersuchung von Elisabeth Strökers Dissertation 

über Zahl und Raum nebst einem Anhang zu ihrer Habilitationsschrift. 
2. durchges. Aufl., P&P, Köln 1991 (ISBN 3- 928373- 02- 1). Auf diese 
Schrift hin erfolgte im Zusammenwirken der eigenen Fakultät und ver-
schiedener (lancierter) Artikel in Zeitungen sowie Fachzeitschriften eine 
öffentliche Inkriminierung, näher dargestellt in der Schrift von Elisabeth 
Ströker, Im Namen des Wissenschaftsethos. Jahre der Vernichtung einer 
Hochschullehrerin in Deutschland 1990– 1999, Berliner Debatte Wissen-
schaftsverlag, 2000 (ISBN 3- 931703- 64- 9).




