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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

30. April 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richterin Schmitt 
ehrenamtliche Richterin Einzelhandelskauffrau Göbel 
ehrenamtlicher Richter Rentner Kehr 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 
 

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergericht-
lichen Kosten der Beigeladenen. 

 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar, für die Beigeladene 
jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges. 

 

 

Tatbestand 

 

Die Kläger wenden sich gegen die der Beigeladenen erteilte immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zur Errichtung von sieben Windenergieanlagen – WEA – 

und die dazu ergangenen Änderungs- und Nachtragsgenehmigungen. 

 

Unter dem 2. Juni 2016 beantragte die Beigeladene die Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb von sieben WEA vom Typ Vestas V 126 (137 m Nabenhöhe, 

126 m Rotordurchmesser, 3,3 MW) in den Gemarkungen A*** und B*** im Gebiet 

der Stadt C***.  

 

Das zur nächstgelegenen WEA ca. 1.160 m entfernt liegende Grundstück der Klä-

ger mit der Anschrift B*** Straße *** befindet sich in der Ortslage der Gemeinde D*** 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, welcher für diesen Bereich ein Dorf-

gebiet festsetzt. 

 

Im Verwaltungsverfahren führte der Beklagte eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

– UVP – durch. In deren Zusammenhang fand am 10. September 2016 eine öffent-

liche Bekanntmachung des Vorhabens statt, bei der die Antragsunterlagen in den 

Diensträumen der Verbandsgemeindeverwaltung E*** und der Kreisverwaltung F*** 

zu jedermanns Einsicht ausgelegt wurden. Die gegen das Vorhaben erhobenen Ein-

wendungen wurden in einem – ebenfalls öffentlich bekannt gemachten – Erörte-

rungstermin abgehandelt, in welchem den beteiligten Behörden, Gutachtern und 

den Klägern Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.  
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Am 24. April 2017 genehmigte der Beklagte – auch unter Verweis auf die Ergeb-

nisse der unter dem gleichen Datum erstellen UVP – der Beigeladenen die Errich-

tung und den Betrieb der beantragten sieben WEA. 

 

Mit ihrem fristgerecht erhobenen Widerspruch trugen die Kläger im Wesentlichen 

vor, die Umweltverträglichkeitsprüfung sei unzureichend hinsichtlich des Umfangs 

und der Qualität und bilde das artenschutzfachliche Konfliktpotenzial unzulänglich 

ab. Darüber hinaus seien das Landschaftsbild und die Belange des Denkmalschut-

zes nur unzureichend bzw. falsch berücksichtigt worden. Auch die Schallbelastung 

für die umliegende Bevölkerung sei nicht zutreffend bewertet worden, insbesondere 

das sogenannte Interimsverfahren nicht zur Anwendung gekommen. Eine Ausei-

nandersetzung mit Infraschall habe nicht stattgefunden, obwohl dieser nachweislich 

negative Auswirkungen auf den Menschen habe. Überdies enthielten die Genehmi-

gungsunterlagen keine schadensausschließenden Vorschläge bezüglich des Eis-

wurfes, welcher ein hohes Gefährdungspotenzial für Leib und Leben im weiten Um-

kreis der Anlagen berge. Letztlich sei auch die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht 

gegeben. 

 

Am 7. Juli 2017 ordnete der Beklagte die sofortige Vollziehung der Genehmigung 

vom 24. April 2017 an. 

 

Mit einer Änderungsanzeige – Erhöhung der Leistung der WEA von 3,3 MW auf 

3,45 MW durch ein Software-Update am Generator der Anlagen – legte die Beige-

ladene eine ergänzende schalltechnische Immissionsprognose des Schalltechni-

schen Büros G*** vom 4. September 2017 vor.  

Unter dem 15. Mai 2018, 30. Mai 2018 und 23. Oktober 2018 erließ der Beklagte 

Änderungs- und Nachtragsgenehmigungen.  

 

Ein Eilverfahren, mit dem die Kläger die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-

kung ihres Widerspruchs gegen die Genehmigung vom 24. April 2017 begehrten, 

lehnte die erkennenden Kammer mit Beschluss vom 31. August 2018 

– 4 L 759/18.KO – ab. Die hiergegen gerichtete Beschwerde wies das Oberverwal-

tungsgericht Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom 28. Januar 2019 

– 1 B 11217/18.OVG – zurück. Auf die Beschlüsse und die Schriftsätze der Betei-

ligten in den genannten Verfahren wird verwiesen. 
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Mit Widerspruchsbescheid vom 3. April 2019 wies der Kreisrechtsausschuss bei 

dem Beklagten den Widerspruch der Kläger gegen die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vom 24. April 2017 zurück. Dieser führte darin aus, der Widerspruch 

sei bereits unzulässig, jedenfalls unbegründet. Den Klägern fehle es schon an der 

notwendigen Widerspruchsbefugnis, da offensichtlich nach keiner Betrachtungs-

weise deren subjektive Rechte verletzt seien. Absolute Verfahrensfehler bei der 

Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung – nur auf solche könnten sich die 

Kläger berufen – lägen nicht vor. Darüber hinaus scheide eine Rechtsverletzung 

aus, da weder ein Verstoß gegen den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand 

des § 44 Bundesnaturschutzgesetz noch die Belange des Landschaftsschutzes und 

des Denkmalschutzes drittschützenden Charakter aufwiesen. Jedenfalls verletze 

die streitgegenständliche Genehmigung die Kläger nicht in ihren Rechten. Schädli-

che Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes – BImSchG –, auf welche sich die Kläger berufen könnten, gingen 

von den genehmigten WEA nicht aus. Die Kläger seien nach Maßgabe der zu-

grunde gelegten Schallimmissionsprognose keinen zu hohen Schallimmissionen 

ausgesetzt, da in dem Gutachten für das Grundstück der Kläger eine Schallbelas-

tung von 5 dB(A) unter dem einzuhaltenden Nachtwert erwartet werde. Auf eine 

Beeinträchtigung durch Infraschall könnten sich die Kläger nicht berufen, da dieser 

auch nach der obergerichtlichen Rechtsprechung durch WEA im Allgemeinen un-

terhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Gehörs liege und nach dem 

bisherigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich nicht zu Gesund-

heitsgefahren führe. Nach derzeitigem Kenntnisstand lägen die Infraschallimmissi-

onen selbst im Nahbereich bei Abständen von 300 m deutlich unterhalb der 

menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Da das Grundstück der Kläger ca. 1.160 m 

zur nächstgelegenen WEA entfernt liege, sei eine Beeinträchtigung durch Infra-

schall in keiner Weise denkbar. Auch eine Gefährdung durch Eiswurf und ein Ver-

stoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme, insbesondere aufgrund einer optisch 

bedrängenden Wirkung der WEA, sei aufgrund der genannten Entfernung nicht er-

kennbar. Ein etwaiger Wertverlust der Immobilie der Kläger führe ebenfalls zu keiner 

Rechtsverletzung. Dies könne nur der Fall sein, wenn die Wertminderung die Folge 

einer dem Betroffenen nach Maßgabe des Rücksichtnahmegebotes unzumutbaren 

Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten darstelle, was vorliegend nicht der Fall 

sei. 
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Mit ihrer hiergegen am 15. April 2019 erhobenen Klage wiederholen und vertiefen 

die Kläger ihr Vorbringen aus dem Verwaltungsverfahren. Ergänzend tragen sie vor, 

eine Klagebefugnis bezüglich der Durchführung einer rechtsfehlerhaften UVP liege 

vor. Die bisherige Verfahrensweise, welche das Bundesverwaltungsgericht noch 

stütze, gelte als rechtswidrig und überholt, was sich auch aus der Rechtsprechung 

des EuGH ergebe. Sie könnten sich somit auf entgegenstehende öffentliche Be-

lange berufen, soweit diese sich auf eine fehlende oder fehlerhafte UVP beziehen. 

§ 4 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 und 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes                     

– UmwRG  – räume ihnen ein selbständig durchsetzbares, absolutes Verfahrens-

recht ein. Der Klage fehle es nicht an dem erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis, 

und sie sei auch im Übrigen zulässig. § 6 UmwRG betreffe nicht die Zulässigkeit der 

Klage. Davon abgesehen sei selbst bei schuldhafter Versäumung der Klagebegrün-

dungsfrist die formelle und materielle Rechtmäßigkeit des angegriffenen Genehmi-

gungsbescheids innerhalb des Rahmens der bereits vorgetragenen Tatsachen zu 

prüfen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungs-

verfahren sie sich beschwert fühlten. Bereits im Genehmigungsverfahren, aber auch 

im einstweiligen Rechtsschutzverfahren sei ausführlich dargelegt worden, welche 

entgegenstehenden Belange und Einwendungen geltend gemacht würden. Dem 

stehe auch nicht § 6 Satz 4 UmwRG entgegen, welcher gegen europäisches Recht 

verstoße. Der Beklagte habe bei der Bewertung der Schallprognosen das Interims-

verfahren berücksichtigen müssen; dieses gelte als Stand der Wissenschaft und 

Technik. Zum Infraschall existierten umfangreiche, aussagefähige und auch wis-

senschaftlich fundierte Studien und Abhandlungen, die auf dessen schädliche Aus-

wirkungen durch Windkraftanlagen verwiesen und diese auch belegten. Darüber 

würden in seine – des Klägers zu 1) – Rechtspositionen durch das Rotmilankon-

zept, welches Gegenstand der angefochtenen Genehmigung sei, eingegriffen. Die-

ses nicht umsetzbare Konzept, welches er mit der Beigeladenen vertraglich verein-

bart habe, sehe eine nur noch äußerst eingeschränkte Bewirtschaftung der gepach-

teten Fläche vor. Der Gestattungsvertrag zum Rotorrecht mit der Beigeladenen sei 

von ihm – dem Kläger zu 1) – nur deshalb unterzeichnet worden, weil er davon 

ausgegangen sei, dass eine Genehmigung des Windparks ohnehin nicht möglich 

sei. Der Vertrag sei jedoch seit April 2019 jederzeit kündbar. Damit liege ein we-

sentlicher Eingriff in die Rechte der GbR, deren Gesellschafter er sei, und mithin in 

seine Rechte vor. 
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Die Kläger beantragen, 

1. die Rechtsfrage der Konformität des § 6 UmwRG in der derzeitigen Fassung 
mit dem Europarecht dem europäischen Gerichtshof im Rahmen des Vor-
abentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV vorzulegen,   

2. den Genehmigungsbescheid des Beklagten 24. April 2017, Az. *** sowie den 
Nachtrags- bzw. Änderungsbescheid des Beklagten vom 15. Mai 2018, Az. 
***, den 2. Nachtrags- bzw. Änderungsbescheid des Beklagten vom 30. Mai 
2018, Az. *** in Gestalt des Widerspruchsbescheids des Beklagten vom 3. 
April 2019, Az. ***, mit dem der Beigeladenen die Errichtung und der Betrieb 
von sieben Windkraftanlagen (Windpark A***-Gemarkungen A*** und B***) 
erteilt wurde, aufzuheben. 
 

Der Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 

Er tritt dem Vortrag der Kläger im Einzelnen unter Wiederholung und Vertiefung der 

Begründung des Widerspruchsbescheides entgegen und führt ergänzend aus, die 

Kläger könnten sich nicht zu einer angeblichen Einschränkung der landwirtschaftli-

chen Nutzung bzw. gegen einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 

Landschaftsbetrieb wenden. Die von den Klägern vorgebrachten Einschränkungen 

ergäben sich nicht aus verbindlichen Festlegungen der behördlichen Genehmigung, 

sondern aus der freien Zustimmung der Kläger zu dem Rotmilankonzept und den 

sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die landschaftliche Nutzung. 

 

Die Beigeladene beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 

Sie verweist auf ihr Vorbringen im Eilverfahren und die Gründe der entsprechenden 

Beschlüsse der erkennenden Kammer und des OVG Rheinland-Pfalz. Ergänzend 

trägt sie vor, die Klage sei bereits unzulässig, da sich aus dem Vortrag der Kläger 

keine Möglichkeit einer Rechtsverletzung ergebe. Das Interimsverfahren sei nicht 

anzuwenden, da dieses nach der Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz nicht 

im Nachhinein zulasten des Genehmigungsinhabers Anwendung finden dürfe. Dar-

über hinaus bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers zu 1), da dieser wirt-

schaftlich an dem Betrieb des Windparks partizipiere. Eine Kündigungsmöglichkeit 

ändere hieran nichts. Der Kläger zu 1) habe den Pachtvertrag nach der Genehmi-
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gung im Bewusstsein von deren Existenz geschlossen; landwirtschaftliche Ein-

schränkungen folgten nicht aus der Genehmigung, sondern aus den zivilrechtlichen 

Verträgen mit der Beigeladenen. Die Klage sei jedenfalls unbegründet. Weder lägen 

unzulässige Schallimmissionen vor, noch sei die UVP fehlerhaft. Die Kläger seien 

nach § 6 UmwRG mit neuem Tatsachenvortrag ausgeschlossen, da die zehnwö-

chige Klagebegründungsfrist am 26. Juni 2019 abgelaufen sei; dies gelte insbeson-

dere für das Thema „Schattenwurf“, welches nicht rechtzeitig in das Klageverfahren 

eingeführt worden sei. Der Vortrag im Verwaltungs- bzw. im Eilverfahren reiche 

nicht aus, um die Präklusion zu verhindern; § 6 Satz 3 und 4 UmwRG sei nicht 

einschlägig. Die Vorschrift verstoße entgegen der Auffassung der Kläger nicht ge-

gen das Europarecht. 

 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis zu einer Entscheidung des Gerichts ohne 

mündliche Verhandlung erklärt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zur Ge-

richtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten, die Verwaltungs-

akten und Widerspruchsakte des Beklagten sowie auf die Gerichtsakte in dem Ver-

fahren 4 L 759/18.KO Bezug genommen; sämtliche Unterlagen sind Gegenstand 

der Beratung gewesen.  
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Entscheidungsgründe 

 

A. 

 

Das Gericht, welches mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhand-

lung entscheiden konnte (§ 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung                                 

– VwGO – ), war nicht gehalten, die Rechtsfrage der Konformität des § 6 UmwRG 

in der derzeitigen Fassung mit dem Europarecht dem Europäischen Gerichtshof im 

Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union vorzulegen. Denn selbst wenn die vorge-

brachten Einwendungen der Kläger hinsichtlich einer unzumutbaren Beeinträchti-

gung durch Schattenwurf nicht nach § 6 UmwRG präkludiert wären, hätte die Klage 

keinen Erfolg (s. hierzu unten B.II.2.b)). 

 

B. 

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Der Bescheid vom 24. April 2017 sowie 

die angefochtenen Nachtrags- bzw. Änderungsbescheide des Beklagten in Gestalt 

des Widerspruchsbescheids des Kreisrechtsausschusses bei dem Beklagten vom 

3. April 2019 sind rechtmäßig und verletzten die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

I. 

 

Die nach § 42 Abs. 1 VwGO statthafte und innerhalb der einmonatigen Klagefrist 

nach § 74 Abs. 1 VwGO erhobene Anfechtungsklage ist auch ansonsten zulässig.  

 

Die Kläger sind nach § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Nach dieser Vorschrift ist, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Klage nur zulässig, wenn der Klä-

ger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung in seinen Rech-

ten verletzt zu sein. Die Verletzung eigener Rechte muss auf der Grundlage des 

Klagevorbringens als möglich erscheinen. Diese Möglichkeit ist nur dann auszu-

schließen, wenn offensichtlich und nach keiner Betrachtungsweise subjektive 

Rechte des Klägers verletzt sein können (stRspr., vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 

https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
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10. Oktober 2002 – 6 C 8.01 – BVerwGE 117, 93 <95 f.> m.w.N.,  Urteil vom 24. 

Mai 2018 – 3 C 18/16 –, juris). 

 

Die Kläger können geltend machen, durch die angefochtene Genehmigung in ihrer 

aus § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG – 

folgenden Rechtsposition verletzt zu sein. Nach dieser Vorschrift sind genehmi-

gungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Um-

welteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Be-

lästigungen für die Allgemeinheit und Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden 

können. Diese Bestimmung ist für die Nachbarn drittschützend. Als Nachbarn einer 

immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage sind alle Personen anzusehen, die 

sich auf Dauer im Einwirkungsbereich der Anlage aufhalten sowie die Eigentümer 

von Grundstücken im Einwirkungsbereich der Anlage (vgl. Jarass, Kommentar zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz, 12. Auflage 2017, § 3 Rn. 38 ff). Soweit es um 

die Belastung mit Lärmimmissionen geht, kann der Einwirkungsbereich einer An-

lage nach Nr. 2.2 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

bestimmt werden. Danach sind diejenigen Flächen im Einwirkungsbereich einer An-

lage, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspe-

gel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßgeben-

den Immissionsrichtwert liegt, oder Geräuschspitzen verursachen, die den für deren 

Beurteilung maßgebenden Immissionsrichtwert erreichen. Diese Voraussetzungen 

sind nach den vorliegenden Akten gegeben. 

 

Zwar versucht die Beigeladene, unterstützt durch den Beklagten, unter Bezug-

nahme auf das von ihr beigebrachte Schallgutachten des Schalltechnischen Büros 

G***, H***, vom 28. Oktober 2015 und den Nachtrag zum Schallgutachten dieses 

Büros vom 4. September 2017 darzulegen, dass eine Beeinträchtigung materieller 

Rechte der Kläger im Hinblick auf ihr Anwesen in der Gemarkung D***, B*** Straße 

*** auf der Grundlage der Rechtsprechung des OVG Nordrhein-Westfalen (Urteil 

vom 11. Dezember 2017 – 8 A 926/16 – juris) ausgeschlossen sei. 

 

Ein solcher offensichtlicher Ausschluss kann hingegen nicht auf das vorgelegte 

Schallgutachten vom 28. Oktober 2015 und den Nachtrag zum Schallgutachten 

vom 4. September 2017 gestützt werden. Denn diese entsprechen schon nicht dem 

in dem Verfahren vor dem OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O., Rn. 64) vorgelegten 

https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
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Gutachten nach Maßgabe des Interimsverfahrens (vgl. „Dokumentation zur Schal-

lausbreitung. Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Wind-

kraftanlagen“ in der Fassung 2015-05.1, sowie die LAI-Hinweise zum Schallimmis-

sionsschutz bei Windkraftanlagen in der überarbeiteten Fassung vom 23. Juni 2016, 

Stand: 30. Juni 2016, vgl. www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichun-

gen/67.html), so dass eine Überschätzung der Bodendämpfung vorliegend – anders 

als im Fall des OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O.) – nicht ausgeschlossen ist.  

 

Darüber hinaus geht die Kammer in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass 

Gebäude, welche im Sinne der Nr. 2.2 der TA Lärm im Einwirkungsbereich der An-

lagen liegen (Zusatzbelastung bis 10 dB(A) unter Richtwert), dem Eigentümer bzw. 

dauerhaft Nutzungsberechtigten auch eine Klagebefugnis vermitteln. Nach der 

Rechtsprechung des OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O. Rn. 60) ist eine Beeinträch-

tigung des Klägers durch Lärmimmissionen unter jeder Betrachtungsweise ausge-

schlossen, wenn die Gesamtbelastung um 5 dB(A) während der Nachtzeit unter-

schritten wird. 

 

Die Beigeladene hat mit den beiden Schallgutachten des Schalltechnischen Büros 

G*** nicht nachgewiesen, dass eine Beeinträchtigung durch Schall im Bereich des 

Anwesens der Kläger nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist.  

 

Das Grundstück B*** Straße *** stellt in dem Gutachten den Immissionsort IO 14 

dar, für den das Nachtragsgutachten vom 4. September 2017 in der Nacht eine 

Gesamtbelastung von 40,4 dB(A) ausweist sowie eine Zusatzbelastung von 37,9 

dB(A) (Bl. 1039 Rückseite und Bl. 1030 der Verwaltungsakten). Bereits ohne die 

Berücksichtigung einer Überschätzung der Bodendämpfung ist hier nach den oben 

dargestellten Grundsätzen von einer Lage im Einwirkungsbereich nach Nr. 2.2 der 

TA Lärm und damit einer Zulässigkeit des Rechtsbehelfs auszugehen. 

 

Darüber hinaus ist folgendes zu beachten: Das hier vom Schalltechnischen Büro 

G*** angewandte Alternative Verfahren nach der DIN ISO 9613-2 (vgl. die LAI-Hin-

weise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen 2005, Fußnote 1 auf 

Seite 2) unterschätzt bei weiter entfernten Immissionsorten durch die Einberech-

nung einer Bodendämpfung den Prognosewert um bis zu 4,8 dB(A) (vgl. Agatz, 

Windenergiehandbuch, 14. Aufl. 2017, S. 227). Danach dürfte für das Anwesen der 
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Kläger bei einem unterstellten Nacht-Richtwert von 45 dB(A) für ein Dorfgebiet erst 

recht nicht nachgewiesen sein, dass die Gesamtbelastung – bei eventuell gebote-

ner Nichtberücksichtigung der Bodendämpfung – um mehr als 5 dB(A) unterschrit-

ten wird. Auch hinsichtlich der Zusatzbelastung durch die WEA ist vor diesem Hin-

tergrund nach der oben dargestellten Rechtsprechung der Kammer von einer Lage 

im Einwirkungsbereich nach Nr. 2.2 der TA Lärm und damit einer Zulässigkeit des 

Rechtsbehelfs auszugehen.  

 

Davon abgesehen spricht bereits die Berücksichtigung des Grundstücks der Kläger 

auf Seite 2 der streitigen Genehmigung durch ausdrückliche Bezeichnung im Rah-

men der „Nebenbestimmungen Lärm“ als im Einwirkungsbereich der WEA gelege-

ner, maßgeblicher Immissionsort mit der Festsetzung von Immissionsrichtwerten 

dafür, dass zumindest die für eine Klagebefugnis ausreichende Möglichkeit einer 

Rechtsverletzung nicht zu verneinen ist. 

 

Im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung der Kläger durch Schattenwurf ist 

zu berücksichtigen, dass deren Anwesen als Immissionsort IO 14 nach der Schat-

tenwurfprognose der I*** GmbH, J***, vom 1. Juli 2014 mit über 30 Stunden/Jahr 

Schatten betroffen ist (bei täglich bis zu 40 Minuten Beschattung). Daher wurden 

entsprechende Nebenbestimmungen in die Genehmigung vom 24. April 2017 (Seite 

3) zugunsten dieses Grundstücks aufgenommen. Damit ist auch hier von einer die 

Klagebefugnis begründenden relevanten Schattenbelastung auszugehen. 

 

Die Erörterungen der Beteiligten zur Herleitung der Klagebefugnis aus dem Umwelt-

rechtsbehelfsgesetz und/oder der Arhus-Konvention können daher dahingestellt 

bleiben (zur Berücksichtigung – allein – in der Begründetheit: BVerwG, Urteil vom 

20. Dezember 2011 – 9 A 30.10 –, NVwZ 2012, 573 und juris, Rn. 20; Beschluss 

vom 14. November 2018 – 4 B 12/18). 

 

Ob es dem Kläger zu 1) im Hinblick auf die mit seiner GbR und der Beigeladenen 

geschlossenen Verträge an einem Rechtsschutzbedürfnis fehlt, kann vorliegend of-

fenbleiben. Denn jedenfalls ist die Klage unbegründet. 

 

 



- 12 - 

- 13 - 

II. 

 

Die Klage hat in der Sache keinen Erfolg, da die angefochtene immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung vom 24. April 2017 sowie die angefochtenen Nachtrags- 

bzw. Änderungsbescheide des Beklagten in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

des Kreisrechtsausschusses bei dem Beklagten vom 3. April 2019 keinem Aufhe-

bungsanspruch nach § 4 Abs. 3 UmwRG unterliegen (1.) und sie im Übrigen die 

Kläger nicht in eigenen Rechten verletzen (2.), was nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO 

für einen Erfolg der Klage erforderlich wäre. 

 

1. 

Die Kläger haben keinen Aufhebungsanspruch nach § 4 Abs. 3 UmwRG. Die von 

ihnen behauptete Verletzung der Pflicht zur Umweltverträglichkeits-Vorprüfung führt 

nicht zu einem Erfolg der vorliegenden Klage.  

 

Für das Vorhaben der Beigeladenen, das dem Erfordernis einer allgemeinen Vor-

prüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 und 3 des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung – UVPG a.F. – in der hier anzuwendenden Fassung bis zum 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglich-

keitsprüfung (vom 20. Juli 2017, BGBl. S. 2808, vgl. Artikel 1 Nr. 36 des vorgenann-

ten Gesetzes mit der neuen Übergangsregelung des § 74 Abs. 1 UVPG) unterliegt 

(a), ist vor Erteilung der angefochtenen Genehmigung vom 24. April 2017 eine voll-

ständige Umweltverträglichkeitsprüfung nach den §§ 4 ff. UVPG aF durchgeführt 

worden (b). Absolute Verfahrensfehler hinsichtlich der UVP-Prüfung, welche die 

Kläger rügen können, liegen nicht vor (c).  

 

a) 

 

Nach § 3b Abs. 1 UVPG a.F bestand in dem vorliegenden Fall (Errichtung von sie-

ben Windkraftanlagen) Anlass für eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ge-

mäß § 3c Satz 1, 3 und 4 UVPG a.F. Nach Nr. 1.6 der Liste UVP-pflichtiger Vorha-

ben (Anlage 1 UVPG a.F.) ist bei 3 bis weniger als 6 Windkraftanlagen eine stand-
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ortbezogene Vorprüfung und von 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen eine allge-

meine Vorprüfung erforderlich; ab 20 Windkraftanlagen muss eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt werden.  

 

b) 

 

Vor Erteilung der angefochtenen Genehmigung vom 24. April 2017 wurde eine all-

gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt, nach der durch das Vorhaben er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können, welche 

nach § 12 UVPG a.F. zu berücksichtigen seien (Vermerk vom 7. September 2016, 

Bl. 377 ff. der Verwaltungsakte). Danach hat der Beklagte eine Umweltverträglich-

keitsprüfung nach den §§ 1, 1a, 2a, 4c und 20 Abs. 1a und 1b der 9. Bundes-Im-

missionsschutzverordnung in Verbindung mit den §§ 3 ff. UVPG a.F. durchgeführt. 

Der Ablauf und das Ergebnis sind in dem Vermerk vom 24. April 2017 (Bl. 863 ff. 

der Verwaltungsakte) zusammengefasst.  

 

c)  

 

Absolute Verfahrensfehler bei der Durchführung der UVP im Sinne von § 4 Abs. 1 

UmwRG, welche die Kläger rügen können, liegen nicht vor.  

 

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. a UmwRG liegt ein absoluter Verfahrensfehler vor, wenn 

eine notwendige UVP nicht durchgeführt worden ist. Eine solche wurde im vorlie-

genden Fall – wie bereits dargelegt – durchgeführt.  

 

Ein absoluter Verfahrensfehler liegt darüber hinaus vor, wenn bei der Durchführung 

der UVP die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung nicht stattgefunden hat, 

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 UmwRG. Eine dementsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 10 BImSchG ist durchgeführt worden. 

 

Am 10. September 2016 ist das Vorhaben der Beigeladenen im K*** Anzeiger und 

in der L*** Zeitung (vgl. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises F*** vom 23. 

Juli 2014) öffentlich bekanntgemacht worden. Im Anschluss hat der Beklagte die 

nach der Bekanntmachung eingegangenen Einwendungen zusammengetragen. 

Am 15. November 2016 fand sodann ein Erörterungstermin statt, welcher zuvor am 
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5. November 2016 in der L*** Zeitung und im K*** Anzeiger bekanntgemacht wor-

den war. 

 

Ein anderer absoluter Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG ist ebenfalls 

nicht erkennbar. Nach dieser Vorschrift ist von einem solchen Verfahrensfehler aus-

zugehen, wenn dieser nach Art und Schwere mit den in den Nummern 1 und 2 

genannten Fällen vergleichbar ist. Hierzu führt das OVG Rheinland-Pfalz in seinem 

Beschluss vom 17. Oktober 2017 – 8 B 11345/17, juris, Rn. 26 – aus: 

 

„Ein nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 UmwRG relevanter, sog. absoluter 
Verfahrensfehler ist auszuschließen, weil die erforderliche UVP mit einer 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe des § 10 BImSchG 
durchgeführt worden ist. Ein „anderer Verfahrensfehler“ gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 UmwRG kann ebenfalls ausgeschlossen werden: Abgesehen 
davon, dass etwaige Ermittlungs- und Bewertungsfehler bei der Beurteilung 
von Umweltrisiken für eine bestimmte Vogelart bei einer mit Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführten UVP schon nicht nach ihrer Art und Schwere mit 
den in den Nrn. 1 und 2 genannten Fällen des völligen Unterbleibens einer 
erforderlichen UVP oder UVP-Vorprüfung oder einer nach § 10 BImSchG er-
forderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung vergleichbar sein dürften, ist nicht er-
sichtlich, inwiefern hierdurch der betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit 
der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess genom-
men worden sein soll, was aber für die Rügefähigkeit dieses Fehlers durch 
die Kläger nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 c und Abs. 3 Satz 2 UmwRG Voraus-
setzung ist. Denn die in Rede stehenden Gutachten von E. einschließlich der 
vollständigen Erfassungsdaten lagen – wie bereits dargelegt – im Rahmen 
der nach dem oben Gesagten auch sonst nicht zu beanstandenden Öffent-
lichkeitsbeteiligung ordnungsgemäß aus. Die betroffene Öffentlichkeit konnte 
sich also über etwaige Defizite der Gutachten bzw. der zugrundeliegenden 
Untersuchungen ohne weiteres informieren und hätte diesbezüglich Einwen-
dungen erheben können. Erst recht fehlt es an jeglicher Darlegung, inwiefern 
ein diesbezüglicher Verfahrensfehler gerade den Antragstellern die Möglich-
keit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess ge-
nommen haben könnte, was nach § 4 Abs. 3 Satz 2 UmwRG weitere Voraus-
setzung für einen Aufhebungsanspruch der Kläger wäre (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 21. Juni 2016 – 9 B 65/15 –, DVBl. 2016, 1121 und juris, Rn. 5). 
Dies ist schon deshalb nicht begründbar, weil sich die Kläger – trotz ord-
nungsgemäßer Begründung der gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsmög-
lichkeit – in keiner Weise während der Öffentlichkeitsbeteiligung am Verfah-
ren beteiligt haben. 
Soweit die Kläger auch geltend machen wollen, es handele sich bei den von 
ihnen gerügten Defiziten der avifaunistischen Untersuchungen zumindest um 
sog. „relative Verfahrensfehler“ i. S. v. § 4 Abs. 1 a UmwRG, fehlt es bereits 
an der drittschützenden Wirkung dieser artenschutzrechtlichen Untersu-
chungspflichten. Die Möglichkeit, Verfahrensfehler unabhängig von den 
sonst geltenden Voraussetzungen (drittschützende Wirkung gemäß § 113 
Abs. 1 Satz 1 VwGO und Kausalität für die Sachentscheidung gemäß § 46 
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VwVfG) geltend machen zu können, hat der Gesetzgeber nur für die sog. 
absoluten Verfahrensfehler i. S. v. § 4 Abs. 1 UmwRG eingeräumt (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 27. Juni 2013 – 4 B 37.12 -, BauR 2013, 2014, Rn. 
10). Im Übrigen fehlt es an einer nachvollziehbaren Darlegung der Antrag-
steller, weshalb durch die gerügten Defizite der avifaunistischen Untersu-
chungen ggf. eine Beeinflussung des Ergebnisses der Entscheidung in der 
Sache anzunehmen oder zu vermuten sein sollte. Nachdem der Antragsgeg-
ner seine Entscheidung hinsichtlich der Einschätzung des Kollisionsrisikos 
für Rotmilane – wie dargelegt – maßgeblich auch auf die Stellungnahmen der 
Unteren Naturschutzbehörde gestützt hat (vgl. dazu S. 25 ff. der UVP als 
Anlage zum Genehmigungsbescheid), spricht vielmehr vieles dafür, dass 
eine maßgebliche Beeinflussung der Entscheidung in der Sache durch etwa-
ige Defizite der Untersuchungen von E. nicht angenommen werden kann.“ 

 

Dieser Rechtsprechung schließt sich die erkennende Kammer an. Ausgehend hier-

von ist ein anderer absoluter Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG im 

vorliegenden Fall zu verneinen. Selbst wenn Ermittlungsdefizite im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegen sollten, können diese keinen Fehler be-

gründen, welcher nach seiner Art und Schwere mit den in den Nrn. 1 und 2 genann-

ten Fällen des völligen Unterbleibens einer erforderlichen UVP oder UVP-Vorprü-

fung oder einer nach § 10 BImSchG erforderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung ver-

gleichbar ist. Überdies ist ein entsprechendes Defizit nicht erkennbar, auch nicht im 

Bereich des Denkmalschutzes. Insbesondere sind umfangreiche Ermittlungen und 

Auflagen zum Rotmilan und zum Fledermausschutz sowie seitens der Denkmal-

schutzbehörde, auch im Hinblick auf die „Kirche im Dorf“ in B***, erfolgt. 

 

2. 

 

Drittschützende immissionsschutzrechtliche Regelungen sind zu Lasten der Kläger 

nicht verletzt. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG wird eine immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung nur erteilt, wenn u. a. sichergestellt ist, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kön-

nen. Dies ist hier der Fall. 

a) 

 

Es steht nicht zu erwarten, dass die Kläger durch den von den genehmigten WEA 

erzeugten hörbaren Lärm unzumutbar beeinträchtigt werden. Denn die maßgebli-

chen Grenzwerte werden eingehalten. 
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Die Kläger werden nicht von zu hohen Schallimmissionen in der Nachtzeit bedroht. 

Die naheliegende Gefahr von solchen Immissionen ist weder plausibel, noch ergibt 

sie sich aus dem Schallgutachten des Schalltechnischen Büros G***, H***, vom 

28. Oktober 2015 und dem Nachtrag zum Schallgutachten dieses Büros vom 

4. September 2017. Es kommt für die vorliegende Klage nicht darauf an, ob etwa 

an anderen Immissionspunkten die Lärmwerte nicht eingehalten werden, wenn sie 

jedenfalls in Bezug auf die Kläger eingehalten werden können; nur hierauf können 

sie sich rechtlich berufen. 

 

Der für ein Dorfgebiet maßgebliche Grenzwert von 45 dB(A) in der Nacht wird zwar 

rechnerisch unter Einbeziehung eines Zuschlags von bis zu 4,8 dB(A) im Hinblick 

auf die unterbliebene Berechnung nach dem Interimsverfahren erreicht werden kön-

nen. Tatsächlich wird es indes nicht zu einer Überschreitung am Anwesen der Klä-

ger kommen; vielmehr ist eine Unterschreitung des in der Genehmigung für den 

IO 14 festgesetzten Immissionsrichtwertes anzunehmen. Dem liegt folgende Erwä-

gung zugrunde: Zur Anpassung von Prognosen auf erwartbare Werte nach dem 

Interimsverfahren werden zur Vermeidung von Rechtsschutzlücken nach Erlassen 

verschiedener Bundesländer die nach dem Alternativen Verfahren errechneten 

Prognosewerte mit einem Zuschlag versehen und dies als brauchbare Grundlage 

für die Genehmigungspraxis erachtet (vgl. Schmidt/Sailer, Die Anwendung der 

neuen LAI-Hinweise in der Rechtsprechung und in den Bundesländern, 20. März 

2018, www.stifung-umweltenergierecht.de). Wie erwähnt, liegt nach den mathema-

tischen Grundlagen der Prognoseberechnung der Fehler höchstens bei 4,8 dB(A) 

für weit entfernte Immissionspunkte. Hingegen sollen nach dem Interimsverfahren 

die Lärmwerte bei Abständen von 500 bis 600 m sinken (vgl. Agatz, Die Einführung 

der neuen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen aus 

Sicht einer unteren Immissionsschutzbehörde, ZNER 2017, 469). Bei Entfernungen 

von 500 bis 1.500 m soll ein Zuschlag von 2 dB(A) ausreichen (vgl. Schmidt/Sailer, 

Schallberechnung bei Windenergieanlagen – die Anwendung der neuen LAI-Hin-

weise in der Rechtsprechung und in den Bundesländern, ZNER 2018, 124 m.w.N.). 

Legt man entsprechend angepasste Werte der von der Beigeladenen angestellten 

Berechnung zugrunde, sind die am Wohnhaus der Kläger zu erwartenden Nacht-

werte nicht in einem Bereich, dass der Nachtrichtwert von 45 dB(A) überschritten 

würde. 
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Im übrigen wurden hier bei der Prognoseerstellung als Fremdbelastung Geräusche 

aus dem Industrie-/Gewerbegebiet A*** und dem Sondergebiet „M***“ berücksich-

tigt. Die Kläger tragen diesbezüglich auch im Klageverfahren nur pauschal vor, 

Fremdgeräusche seien nicht festgestellt worden. Diese Behauptung trifft – wie dar-

gestellt – nicht zu. Darüber hinaus ist für die Kammer nicht erkennbar und auch von 

den Klägern nicht substantiiert vorgetragen, dass im Gutachten weitere Fremdbe-

lastungen hätten Berücksichtigung finden müssen.  

 

Hinsichtlich des tieffrequenten Schalls und der fehlenden Tonhaltigkeit der WEA 

gibt es auch im Hauptsacheverfahren keine Anhaltspunkte dafür, dass die Einschät-

zung im Schallgutachten des Schalltechnischen Büros G***, H***, vom 28. Oktober 

2015 und dem Nachtrag zum Schallgutachten dieses Büros vom 4. September 2017 

unzutreffend wären. Die Kläger haben ihren diesbezüglichen Vortrag im Haupt-

sacheverfahren nicht weiter konkretisiert und plausibilisiert. Entgegen ihres Vortra-

ges setzt sich das Schallgutachten mit tieffrequentem Schall auseinander. Die Bei-

geladene hat im Gerichtsverfahren eine ergänzende Stellungnahme des Schalltech-

nischen Büros G*** vom 24. Juni 2019 vorgelegt. Darin wird ausgeführt, der ge-

plante Anlagentyp weise weder eine Impuls- noch eine Tonhaltigkeit auf. Im Zusam-

menhang mit hörbaren tieffrequenten Geräuschen lägen bisher keine Erkenntnisse 

zu von den WEA ausgehenden Überschreitungen der Anforderungen der TA Lärm 

und Verbindung mit der DIN 45 680 „Messungen und Bewertung tieffrequenter Ge-

räusche in der Nachbarschaft“ vor. Diesen Ausführungen sind die Kläger nicht ent-

gegengetreten. Eine Fehlerhaftigkeit des Gutachtens und der ergänzenden Stel-

lungnahme vermag die Kammer vor diesem Hintergrund nicht zu erkennen.  

 

Offenlassen kann die Kammer, ob das Gutachten des Schalltechnischen Büros G*** 

vom 4. September 2017 Gegenstand der Genehmigung geworden ist (vgl. zur Ver-

bindlichkeit von nachgereichten Gutachten für immissionsschutzrechtliche Geneh-

migungen: Urteile der Kammer vom 31. Mai 2017 – 4 K 398/16.KO – und 

– 4 K 399/16.KO –). Denn dieses Gutachten sieht für das Grundstück der Kläger 

hinsichtlich der Schallimmissionen keine zusätzlichen Auflagen oder Einschränkun-

gen des Anlagenbetriebs der WEA vor. Es weist für den Fall der Leistungserhöhung 

der WEA bezüglich des IO 14 eine Gesamtbelastung nachts von 40,4 dB(A) aus, 
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der Wert für die Gesamtbelastung in der Schallimmissionsprognose vom 28. Okto-

ber 2015 beträgt 40,1 dB(A) (Bl. 1039 Rückseite und Bl. 298 der Verwaltungsakten). 

 

Die Kläger können sich ferner nicht auf unzumutbare Beeinträchtigungen durch In-

fraschall berufen. Insoweit verweist die Kammer zunächst auf die nachfolgend aus-

zugsweise wiedergegebenen Gründe im Beschluss des OVG Rheinland-Pfalz vom 

12. Dezember 2016 (1 B 11450/16.OVG): 
 

„…2. Die erstinstanzliche Entscheidung ist auch nicht etwa deshalb rechtwid-
rig, weil das Verwaltungsgericht unzumutbare Beeinträchtigungen des An-
tragstellers durch Infraschall als ausgeschlossen angesehen hat. Die auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers wäre nur dann 
wiederherzustellen, wenn von den beiden Windenergieanlagen ausgehende 
Immissionen zu erwarten wären, die erkennbar und erheblich über das Maß 
dessen hinausgingen, was die Nachbarn hinzunehmen haben, sodass der 
Antragsgegner gemäß Nr. 7.3 Abs. 2 der TA Lärm Minderungsmaßnahmen 
prüfen müsste. Dies kann aber nicht festgestellt werden. 
Bei der Beurteilung der Frage, ob Beeinträchtigungen zu erwarten sind, hat 
sich das Verwaltungsgericht auf eine Einschätzung der Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht bei der SGD Nord gestützt, die ihrerseits auf einen Bericht des 
Landesamtes für Umwelt Baden-Württemberg (Bericht über Ergebnisse des 
Messprojekts 2013-2015) Bezug genommen hat. In diesem Bericht (vgl. 
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/Startseite LUBW/Service/Be-
stellshop/Publikationen/Lärm/ tieffre-quente_geraeusche_inkl_infra-
schall.pdf S. 57) wird unter anderem ausgeführt, dass Infraschall durch Wind-
kraftanlagen auch im Nahbereich (120 m - 300 m) die Wahrnehmungs-
schwelle des Menschen bei weitem nicht erreicht. Darüber hinaus wird dort 
Folgendes festgestellt,  

… In 700 m Abstand von den Windenergieanlagen war zu be-
obachten, dass sich beim Einschalten der Anlagen der gemes-
sene Infraschall-Pegel nicht mehr nennenswert oder nur in ge-
ringem Umfang erhöht. Der Infraschall wurde im Wesentlichen 
vom Wind erzeugt und nicht von den Windenergieanlagen….  

Im Hinblick auf diese sachverständigen Bewertungen geht der Senat davon 
aus, dass von Windkraftanlagen emittierter Infraschall, sofern er überhaupt 
noch über der Grenze der menschlichen Wahrnehmbarkeit liegt, jedenfalls 
dann nicht zu Gesundheitsgefahren führt, wenn die Anlage 700 m oder mehr 
vom Immissionsort entfernt liegt. Substantiierte Einwände gegen die Richtig-
keit dieser Studien hat die Beschwerde nicht geführt und insbesondere die 
hier entscheidungserhebliche Annahme, dass eine unterstellte Beeinträchti-
gung durch tieffrequente Geräusche mit der Entfernung von der emittieren-
den Anlage abnimmt, nicht in Zweifel gezogen.  
Im Übrigen kann die Behörde, wenn wider Erwarten unzumutbare Beein-
trächtigungen durch Infraschall auftreten sollten, gemäß § 17 BImSchG, 
Nr. 7.3 Abs. 2 der TA Lärm nachträglich Minderungsmaßnahmen anordnen.“ 

Diesen Ausführungen des Senats, welche dieser in seinem Beschluss vom 19. De-

zember 2019 – 1 A 10998/19.OVG – bekräftigt hat, schließt sich die erkennende 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/Startseite
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Kammer an. Denn zur Frage einer Gesundheitsgefährdung durch Infraschall gibt es 

derzeit in der Fachwissenschaft noch keinen gesicherten Erkenntnisstand und der 

Beklagte hat seine Entscheidung im Rahmen einer zulässigen Einschätzung getrof-

fen.  

 

Zwar haben die Kläger beachtliche Gründe dafür vorgetragen und auch durch Lite-

raturnachweise aufgezeigt, dass eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall 

nicht ausgeschlossen erscheint. Die vorgetragenen Befürchtungen geben jedoch 

keinen Anlass, von einer gesicherten Erkenntnislage in der Wissenschaft auszuge-

hen. Der gegenwärtige Stand der Wissenschaft zeichnet sich vielmehr durch eine 

noch andauernde, in ihrem Ergebnis noch völlig offene fachliche Diskussion aus.  

 

Wenn es in den einschlägigen Fachkreisen und der einschlägigen Wissenschaft an 

einem allgemein anerkannten Erkenntnisstand für die fachliche Beurteilung fehlt, 

stößt die gerichtliche Kontrolle des behördlichen Entscheidungsergebnisses man-

gels besserer Erkenntnis der Gerichte an objektive Grenzen. Sofern eine außer-

rechtliche Frage durch Fachkreise und Wissenschaft bislang nicht eindeutig beant-

wortet ist, lässt sich objektiv nicht abschließend feststellen, ob die behördliche Ant-

wort auf diese Fachfrage richtig oder falsch ist. Nach der zur Frage einer sogenann-

ten Einschätzungsprärogative ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts (Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 2523/13 und 1 BvR 

595/14 –) ist es dem Gericht durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG nicht auferlegt, das 

außerrechtliche tatsächliche Erkenntnisdefizit aufzulösen. Gerichte sind nicht in der 

Lage, fachwissenschaftliche Erkenntnislücken selbständig zu schließen, und auch 

nicht verpflichtet, über Ermittlungen im Rahmen des Standes der Wissenschaft hin-

aus Forschungsaufträge zu erteilen. Ausreichend ist in einem derartigen Fall eine 

der behördlichen Entscheidung zugrunde gelegte plausible Einschätzung zu der im 

Raum stehenden fachlichen Frage.  

 

Eine solche Einschätzung hat der Beklagte hier gegeben. Seine Beurteilung, die 

Wirkungsforschung könne keine negativen Wirkungen im Bereich unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle feststellen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 

Angesichts des im Verfahren aufgezeigten Standes der Wissenschaft fehlen zu-

reichende Anhaltspunkte dafür, dass die Einschätzung des Beklagten als nicht mehr 

plausibel eingestuft werden könnte. 
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b) 

 

Die Kläger werden durch die genehmigten WEA nicht unzumutbar durch Schatten-

wurf beeinträchtigt. 

 

Nach der Schattenwurfprognose der I*** GmbH, J***, vom 1. Juli 2014 wird die zu-

lässige Schattenwurfdauer von astronomisch maximal möglichen 30 Stunden/Jahr 

bzw. 30 Minuten/Tag für den IO 14 um 2 Stunden und 43 Minuten bzw. 10 Minuten 

überschritten. Aus diesem Grund sieht das Gutachten eine entsprechende Abschal-

tung der WEA 4 und WEA 6 vor, um die genannten Maximalwerte einzuhalten. Der 

Genehmigungsbescheid sieht für den IO 14 einen maximal zulässigen (tatsächli-

chen) Schattenwurf von 8 Stunden/Jahr bzw. 30 Minuten/Tag vor und verlangt die 

Einhaltung dieser Maximalwerte durch geeignete Abschalteinrichtungen. Hinsicht-

lich der Bestimmtheit des Bescheides ist darauf hinzuweisen, dass die Antragsun-

terlagen, hier insbesondere das Schattenwurfgutachten vom 1. Juli 2014, als Modi-

fizierung des gestellten Antrages ohnehin den Umfang und den Inhalt des Geneh-

migungsbescheides gestalten. Sie sind Gegenstand der Genehmigung vom 24. Ap-

ril 2017. 

 

c) 

 

Ohne Erfolg berufen sich die Kläger auf eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots 

infolge optisch bedrängender Wirkung durch die genehmigten Anlagen. Denn der 

nach einer in der Rechtsprechung entwickelten Faustformel gebotene Mindestab-

stand wird eingehalten und eine besondere Situation des Einzelfalles ist nicht ge-

geben.  

 

Eine optisch bedrängende Wirkung der sieben Anlagen mit jeweils einer Gesamt-

höhe von 199 m und einem Abstand des Anwesens der Kläger von ca. 1.160 m ist 

nicht naheliegend. Eine Einzelfallprüfung für eine optisch unzumutbare Beeinträch-

tigung liegt in der Regel erst nahe, wenn die betroffenen Gebäude in einem gerin-

geren Abstand als der dreifachen Anlagenhöhe gelegen sind (vgl. OVG RP, Be-

schluss vom 10. März 2011 – 8 A 11215/10.OVG – NVwZ-RR 2011, 438; Beschluss 



- 21 - 

- 22 - 

der Kammer vom 23. Oktober 2013, – 4 L 914/13.KO –). Auch eine Umzingelungs-

wirkung durch die genehmigten Anlagen ist aus Sicht der Kläger fernliegend, da 

diese allesamt in westlicher Richtung von deren Wohnbebauung liegen und sich 

davon abgesehen keine weiteren WEA in der näheren Umgebung des Wohnhauses 

der Kläger befinden. 

 

d) 

 

Eine Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme durch Eiswurf und Eisabfall ist 

ebenfalls nicht erkennbar, da die Kläger nicht substantiiert einen Aufenthalt in dem 

eiswurfgefährdeten Gebiet zu eiswurfgefährdeten Zeiten aus nachvollziehbaren 

Gründen, etwa zur Gewerbeausübung oder im Rahmen der Land- und Forstwirt-

schaft, geltend gemacht haben. Es bedarf daher keiner näheren Prüfung der Rege-

lungen zum Eiswurf und Eisabfall (Nr. 3.9 der Genehmigung vom 24. April 2017), 

auch im Hinblick auf deren Bestimmtheit und Ergänzung durch die Antragsunterla-

gen. 

 

e) 

 

Die von den Klägern gerügten Verstöße gegen den Landschafts-, Denkmal und Ar-

tenschutz betreffen Bereiche, in denen sie keine eigenen Rechte verteidigen. Sie 

sind weder Eigentümer noch Nutzungsberechtigte der denkmalgeschützten Objekte 

noch können sie – ohne besondere Verbindung hierzu – den Landschaftsschutz 

oder die Beeinträchtigung geschützter Landschaftsbestandteile mit Erfolg geltend 

machen. Besondere Rechte insoweit haben sie nicht vorgetragen.  

 

f) 

 

Hinsichtlich der von den Klägern vorgebrachten angeblichen Unwirtschaftlichkeit 

der WEA ist vom Ansatz her bereits eine Rechtsverletzung der Kläger fernliegend. 

Gleiches gilt für den Wertverlust der klägerischen Immobilie. Erhebliche wirtschaft-

liche Nachteile sind von den Klägern zum einen nicht substantiiert dargelegt und 

zum anderen im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 Grundgesetz hinzunehmen. Die Beschränkung der landwirtschaftlichen Nut-

zung durch Beachtung des Rotmilan-Konzeptes ist ebenfalls bereits im Ansatz nicht 
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geeignet, Rechtsverletzungen des Klägers zu 1) zu begründen. Diese Einschrän-

kungen ergeben sich nicht aus der angefochtenen Genehmigung vom 24. April 2017 

und deren Nebenbestimmungen, sondern allenfalls aus dem zivilrechtlichen Vertrag 

zwischen GbR des Klägers zu 1) und der Beigeladenen.  

 

g) 

 

Eine Rechtsverletzung der Kläger durch die Nachtrags- bzw. Änderungsbescheide 

ist nicht ersichtlich. Diese verletzen die Kläger nicht in sie drittschützenden Vor-

schriften. 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO i.Vm. § 100 

Abs. 1 der Zivilprozessordnung, § 162 Abs. 3 VwGO. Eine Kostenbelastung der 

Kläger mit den außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen entspricht der Billigkeit 

im Sinne des § 162 Abs. 3 VwGO, denn die Beigeladene hat einen eigenen Antrag 

gestellt und sich somit dem Risiko der Kostenpflicht gemäß § 154 Abs. 3 VwGO 

ausgesetzt. 

 

Der Ausspruch hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Entscheidung we-

gen der Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 709 der Zivilprozessordnung. 

 

Regelungen zu einer Sicherheitsleistung für den Beklagten waren nicht zu treffen. 

Denn nach § 167 Abs. 1 VwGO gilt für die Vollstreckung das Achte Buch der Zivil-

prozessordnung nur entsprechend, „soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes 

ergibt“. Hier geht es um eine Vollstreckung der öffentlichen Hand gegen einen Pri-

vaten. Für diese Fallgestaltung enthält § 169 VwGO eine Sonderregelung nicht nur 

hinsichtlich des Vollstreckungsweges, sondern auch hinsichtlich des Vollstre-

ckungsschutzes, wie der Verweis in Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift auf das                    

(Bundes-)Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) und der dortige (s. § 5 VwVG) 

Weiterverweis auf die Abgabenordnung zeigen. Durch die Inkorporierung des 

VwVG erreicht der Gesetzgeber eine Vereinfachung des Vollstreckungsrechtsre-

gimes, da eine Forderung im Wesentlichen so geltend gemacht wird, als sei sie 

durch Verwaltungsakt festgesetzt. Damit liegt eine anderweitige Regelung in der 
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Verwaltungsgerichtsordnung vor, welche insoweit die Anwendung des Achten Bu-

ches der Zivilprozessordnung ausschließt. Gegen eine entsprechende Anwendung 

der zivilprozessualen Regelungen über die Sicherheitsleistung spricht auch deren 

Sinn und Zweck, nämlich den Vollstreckungsschuldner vor einem Schaden bei In-

solvenz des Vollstreckungsgläubigers zu schützen. Diesem Gesichtspunkt kommt 

angesichts der in der Regel bestehenden finanziellen Leistungsfähigkeit der öffent-

lichen Hand keine Bedeutung zu. Insofern überzeugt auch das für eine Anwendung 

der zivilprozessualen Vorschriften über die Sicherheitsleistung ins Feld geführte Ar-

gument der prozessualen Waffengleichheit nicht. Vielmehr bedeutet die Sicher-

heitsleistung zugunsten des Bürgers als Äquivalent für die vorläufige Vollstreckung 

eine inhaltsleere Überflüssigkeit (zum Meinungsstand s. Heckmann, in: Sodan / Zie-

kow, VwGO, 4. Auflage 2014, § 167 Rn. 24 und § 169 Rn. 6; Pietzner/Möller in: 

Schoch/Schneider/Bier, Verwaltungsgerichtsordnung, Werkstand 37. EL Juli 2019, 

§ 167 Rn. 143; jeweils m. w. N.) 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Dr. Fritz gez. Dr. Klein gez. Schmitt 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 60.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, § 63 
Abs. 2 GKG). Hierbei setzt die Kammer entsprechend der Empfehlung in Nr. 19.2 
i.V.m. Nr. 2.2.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 die 
Bedeutung der Sache bei der Anfechtung der Genehmigung für eine WEA mit 
15.000 € an. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Streitwert-
beschluss zum Urteil vom 26. September 2019 – 7 C 5.18 –, abgedruckt in ZNER 
2020, 43, 47) kommt jeder WEA eine eigenständige Bedeutung zu; es ist jedoch im 
Interesse der Gewährung effektiven Rechtsschutzes bei der Addition der Streitwerte 
eine Obergrenze zu wahren. Diese nimmt die Kammer mit 60.000 € an. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Dr. Fritz gez. Dr. Klein gez. Schmitt 

 


