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für Recht erkannt: 
 
 Die Klage wird abgewiesen. 
 
 Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
 Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
 
 
 
 

Tatbestand 
 

 

Die Klägerin begehrt die Aufhebung einer Stilllegungsanordnung für von ihr betrie-

bene Windenergieanlagen – WEA –. 

 

Mit Bescheid vom 17. September 2013 genehmigte der Beklagte der Klägerin die 

Errichtung und den Betrieb von drei WEA des Typs Enercon E-92 mit einer Naben-

höhe von 138,4 m, einem Rotordurchmesser von 92 m, einer Gesamthöhe von 

184,4 m und einer Nennleistung von 1.350 kW in der Gemarkung A***, Flur ***, 

Flurstücke *** bzw. ***. Diese Genehmigung hob die erkennende Kammer mit Urteil 

vom 30. März 2017 – 4 K 1362/16.KO – auf und verwies zur Begründung auf eine 

mangelhaft durchgeführte UVP-Vorprüfung sowie einen Verstoß gegen das arten-

schutzrechtliche Tötungsverbot in Bezug auf den Rotmilan. Einen Antrag auf Zulas-

sung der Berufung lehnte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit Be-

schluss vom 21. November 2017 – 1 A 11194/17.OVG – ab; eine hiergegen gerich-

tete Anhörungsrüge der Klägerin blieb ohne Erfolg. 

 

Mit E-Mail vom 28. November 2017 forderte der Beklagte die Klägerin auf, die An-

lagen unverzüglich stillzulegen. Dem kam die Klägerin nach, bat aber um Zustellung 

einer Stilllegungsanordnung. Gegen diese schriftliche Stilllegungsanordnung vom 

9. Januar 2018 erhob die Klägerin unter dem 9. Februar 2018 Widerspruch und trug 

vor, diese sei ermessensfehlerhaft. Denn in atypischen Fällen sei zu prüfen und zu 

entscheiden, ob ein milderes Mittel ausreiche, die Einhaltung der Betreiberpflichten 

zu gewährleisten. Es sei folglich von der Stilllegung als einem unverhältnismäßigen 

Mittel abzusehen, wenn der begründete Anlass für die Annahme vorliege, die An-
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lage entspreche so, wie sie betrieben werde, materiell den immissionsschutzrecht-

lichen Anforderungen und sei lediglich formell illegal. Eine Stilllegung sei nur mög-

lich, soweit und solange Zweifel hinsichtlich der materiellen Rechtmäßigkeit bestün-

den. Im Hinblick auf die Auswirkungen des Anlagenbetriebs auf den Rotmilan sei 

der Beklagte dazu gezwungen, im Rahmen der Ermessensausübung den Betrieb 

der Anlagen insoweit zu gestatten, dass dieser keine Auswirkung auf die Art Rotmi-

lan haben könne. Folglich sei die Stilllegung lediglich auf die Brutperiode und inso-

weit auf den Tagbetrieb zu beschränken. Überdies sei das Vorhaben auch mit dem 

Ziel 163h des Landesentwicklungsprogramms IV – LEP IV – vereinbar. Zwar hielten 

die beiden westlichen WEA den in diesem Ziel genannten Mindestabstand von 

1.000 m nicht ein. Diesbezüglich betreibe sie jedoch ein Zielabweichungsverfahren, 

sodass die Vereinbarkeit mit dem materiellen Recht insoweit in diesem Verfahren 

geregelt werde. Folglich werde die Stilllegung spätestens nach erfolgreicher Durch-

führung dieses Zielabweichungsverfahrens rechtswidrig. Dem Beklagten sei zum 

Zeitpunkt der Stilllegungsanordnung bekannt gewesen, dass sie die Erteilung einer 

neuen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung beantragt habe. Dies sei nicht 

ausreichend berücksichtigt worden. Da die Stilllegung spätestens im Zeitpunkt der 

Erteilung der erforderlichen Genehmigung erlösche, bedürfe es der Aufnahme einer 

auflösenden Bedingung. 

 

Im zurückweisenden Widerspruchsbescheid vom 31. August 2018, der Klägerin zu-

gestellt am 7. September 2018, führte der Kreisrechtsausschuss bei dem Beklagten 

aus, die Stilllegungsanordnung sei rechtmäßig, weil die Anlagen ohne Genehmi-

gung betrieben würden. Mit rechtskräftigem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz 

sei die der Klägerin ursprünglich erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

vom 17. September 2017 für die Errichtung und den Betrieb der streitgegenständli-

chen WEA aufgehoben worden. Es seien keine besonderen Gründe erkennbar, die 

gegen den Erlass einer Stilllegungsverfügung sprächen. Insbesondere könne auch 

nicht von einer materiellen Genehmigungsfähigkeit der Anlagen ausgegangen wer-

den. Zum einen ergebe sich die materielle Rechtswidrigkeit aus den Entscheidun-

gen des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts. Zum anderen habe 

die Klägerin bis zum Zeitpunkt der Entscheidung des Kreisrechtsausschusses nicht 

dargetan, die Voraussetzungen für eine alsbaldige Genehmigung geschaffen und 

einen entsprechenden Antrag gestellt zu haben. Ob die Genehmigungsvorausset-
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zungen zukünftig einmal vorliegen würden, sei derzeit völlig offen. Vor diesem Hin-

tergrund sei die verfügte Stilllegung auch unter Ermessensgesichtspunkten als 

rechtmäßig anzusehen, insbesondere auch deshalb, weil der Beklagte unter Be-

rücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin von einer Beseitigung 

bislang abgesehen habe. 

 

Mit ihrer hiergegen unter dem 5. Oktober 2018 erhobenen Klage verfolgt die Kläge-

rin unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vortrages aus dem Widerspruchsver-

fahren ihr Begehren weiter. Ergänzend trägt sie vor, die drei WEA existierten in der 

Realität und hätten sich beanstandungslos in Betrieb befunden. Anderweitige An-

nahmen oder „Fiktionen“, die in einer forstfachlichen Stellungnahme vom Forstamt 

A*** vom 12. Februar 2019 im Zielabweichungs-/Raumordnungsverfahren vorge-

nommen würden, seien rechtlich unzulässig. Das aktuelle Zielabweichungsverfah-

ren diene lediglich der nachträglichen Legalisierung eines materiell ordnungsgemä-

ßen Bauwerks. Werde für ein bestehendes Verfahren eine nachträgliche Legalisie-

rung auf den Weg gebracht, sei allgemein anerkannt, dass der Sach- und Streit-

stand zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung zugrunde zu legen sei, auch und 

gerade nach einem rechtskräftig die Baugenehmigung aufhebenden Urteil. Über-

dies habe sie bereits am 15. August 2018 einen Antrag auf Neugenehmigung der 

drei WEA gestellt, sodass die formelle Illegalität demnächst nicht mehr bestehe. Die 

Voraussetzungen für eine alsbaldige Genehmigung seien daher geschaffen wor-

den. Die genannten Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Koblenz und des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz begründeten keine materielle Rechtswid-

rigkeit der WEA. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 des Bun-

desnaturschutzgesetzes – BNatSchG – liege im Hinblick auf den Rotmilan nicht vor. 

Die Anlagen seien vier Jahre betrieben worden, ohne dass es zu Rotmilanopfern 

oder Ereignissen gekommen sei. Zwischen dem Rotmilanhorst „B***“ und der na-

hegelegensten WEA 01 bestehe eine Distanz von 1,3 km, zur WEA 03 eine Distanz 

von 1,93 km, sodass es hier zu keinem artenschutzrechtlich relevanten Konfliktpo-

tenzial komme. Dies werde durch die Aktionsraumanalysen aus den Jahren 2015 

und 2018 bestätigt. Danach sei es lediglich bei der Anwesenheit eines zweiten Re-

vierpaars im Horst „C***“ zu einem nicht auszuschließenden Gefährdungspotenzial 

an der WEA 02 gekommen. Obwohl sie bereits verschiedene Vermeidungsmaß-

nahmen als Nebenbestimmungen vorgeschlagen habe, um Auswirkungen auf die 
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Rotmilanpopulationen zu vermeiden, habe der Beklagte diese Vorschläge als unge-

eignet dargestellt und nicht berücksichtigt. Dies stelle einen Ermessensfehler dar. 

Die vollständige Stilllegung aufgrund des zeitlich begrenzten Vorkommens des Rot-

milans sei unverhältnismäßig. Ungeachtet dessen sei zum jetzigen Zeitpunkt eine 

Stilllegungsanordnung vollständig rechtswidrig, da ein Verstoß gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht mehr bestehe. Denn der nächstgelegene Rotmilanhorst „C***“ sei 

nicht mehr vorhanden, weil sich dieser bereits in den Vorjahren im Verfall befindliche 

Horst im Herbst/Winter 2018 endgültig durch Sturmereignisse vollständig aufgelöst 

habe. Er sei bereits im Jahr 2016 nicht mehr besetzt und im Jahr 2017 aufgegeben 

worden. Eine Neuansiedlung des Rotmilans sei in diesem Gebiet aufgrund der nä-

her rückenden Neubausiedlung C*** „D***“ und der Änderung des ganzen Umfeldes 

nicht mehr absehbar. Das Vorhaben sei auch mit dem Ziel 163h des LEP IV verein-

bar. Ein im Hinblick auf die WEA 01 und WEA 02 betriebenes Beteiligungsverfahren 

im Zielabweichungsverfahren werde am 10. Mai 2019 beendet sein. Ein Verstoß 

der WEA 03 gegen das Ziel 163d sowie eine Abweichung von dem Ziel 163g des 

LEP IV seien nicht gegeben. Der in der Fortschreibung befindliche Flächennut-

zungsplan Windkraft der Verbandsgemeinde A*** weise zum einen in dem Gebiet 

der WEA 03 keine zusammenhängenden Laubholzbestände über 120 Jahre aus. 

Zum anderen sei dieser Flächennutzungsplan nicht rechtswirksam und daher nicht 

zu beachten, da er an erheblichen Fehlern leide, welche im Rahmen der öffentlichen 

Bekanntmachung bemängelt worden seien. Ein Eingriff in die Landschaft finde nicht 

mehr statt, da es sich um einen Bestandspark handele, die Rodungsmaßnahmen 

durch das Forstamt A*** bereits vor der Baumaßnahme durchgeführt worden seien 

und es sich hier um einen Wirtschaftswald handele. Die Vereinbarkeit der Bestands-

anlagen mit dem Ziel 163d des LEP IV habe die untere Landesplanungsbehörde in 

ihrer Stellungnahme vom 26. April 2019 festgestellt. Des Weiteren ständen die drei 

WEA unter Bestandsschutz, da eine formell und materiell rechtmäßige Genehmi-

gung vorhanden gewesen sei. Ein solcher trete ein, wenn zu einem Zeitpunkt die 

formelle und materielle rechtmäßige Genehmigung vorgelegen habe. Dies sei bei 

den streitgegenständlichen WEA der Fall gewesen. Der Beklagte sei verpflichtet, in 

der Stilllegungsanordnung nach den drei in Rede stehenden WEA zu differenzieren. 

Insbesondere ständen einem Weiterbetrieb der WEA 03 keine rechtlichen Hinder-

nisse entgegen, da diese offensichtlich genehmigungsfähig sei. Eine neue Geneh-

migung, die bereits am 30. August 2018 beantragt worden sei, könne noch nicht 

erteilt werden, da der Beklagte das Genehmigungsverfahren, welches er erst am 
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16. Oktober 2018 eingeleitet habe, unnötig hinauszögere. Sie habe seit der Stillle-

gungsanordnung am 9. Januar 2018 versucht, schnellstmöglich eine neue Geneh-

migung für die drei Bestandsanlagen zu erlangen. Jedoch werde das Genehmi-

gungsverfahren, die Prüfung des UVP-Berichtes sowie die vereinfachte raumordne-

rische Prüfung durch den Beklagten unnötig hinausgezögert. So sei auch eine ab-

schließende Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zum jetzigen Zeit-

punkt immer noch nicht ergangen. Eine weitere Verzögerung ergebe sich unter an-

derem auch aus der Beteiligung von unzähligen Trägern öffentlicher Belange. Da-

von abgesehen könnten die Betreiberpflichten durch Nebenbestimmungen in der 

Stilllegungsverfügung eingehalten werden. Solche Bestimmungen könnten von der 

bereits vorhandenen Genehmigung übernommen und angepasst werden. 

 

Die Klägerin beantragt, 
 

den Bescheid der Kreisverwaltung A*** vom 9. Januar 2018 in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids vom 31. August 2018, zugegangen am 7. Septem-
ber 2018, Az.: ***, aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 
 
 die Klage abzuweisen. 
 

Er wiederholt und vertieft die Begründung des Widerspruchsbescheids und trägt 

ergänzend vor, ein atypischer Fall liege nicht vor, weil die WEA auch zum jetzigen 

Stand nicht den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen entsprächen. Denn 

die Prüfung des neuen Genehmigungsantrages der Klägerin sei derzeit noch nicht 

abgeschlossen. So sei weder das Zielabweichungsverfahren in Bezug auf die WEA 

01 und WEA 02 im Hinblick auf Ziel 163h des LEP IV abgeschlossen, noch die bzgl. 

der sonstigen Vereinbarkeit dieser WEA mit den Zielen und Grundsätzen der Raum-

ordnung und Landesplanung durchgeführte vereinfachte raumordnerische Prüfung. 

Ein Abschluss des Zielabweichungsverfahrens sei noch nicht absehbar. Da im Rah-

men des Neugenehmigungsverfahrens aufgrund des Antrages der Klägerin nach 

§ 7 Abs. 3 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes eine Umweltverträglich-

keitsprüfung – UVP-Prüfung – durchgeführt werde und somit das Verfahren als 

förmliches Verfahren nach § 10 des Bundesimmissionsschutzgesetzes                          

– BImSchG – mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen sei, könnten erst nach 

deren Durchführung und der UVP-Prüfung im Rahmen der zusammenfassenden 
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Darstellung und deren anschließender Bewertung alle Umstände betrachtet wer-

den, die für die Beurteilung und die Entscheidung über den immissionsschutzrecht-

lichen Genehmigungsantrag von Bedeutung seien. Auch könne insbesondere die 

abschließende naturschutzfachliche und -rechtliche Bewertung des Vorhabens erst 

im Rahmen der zusammenfassenden Darstellung erfolgen. Erst zu diesem Zeit-

punkt werde unter Abwägung dann aller vorliegenden Erkenntnisse eine Bewertung 

hinsichtlich der Einhaltung des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im 

Hinblick auf den Rotmilan erfolgen können. Die Klägerin verkenne, dass neben der 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Vorschriften des BNatSchG in Bezug auf den 

Rotmilan auch andere Genehmigungsvoraussetzungen zurzeit nicht erfüllt seien. 

Auch ein eingeschränkter Betrieb der Anlagen zum Rotmilanschutz komme daher 

nicht in Betracht. Ebenso könne eine abschließende Abwägung hinsichtlich der Ver-

einbarkeit der WEA 03 mit dem Ziel 163d des LEP IV erst am Ende des immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach erfolgter Öffentlichkeitsbetei-

ligung und UVP-Prüfung erfolgen. Hierbei sei im Hinblick auf den in der Fortschrei-

bung befindlichen Flächennutzungsplan-Windkraft der Verbandsgemeinde A*** die 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Ziel 163g des LEP IV (mindestens drei WEA 

im räumlichen Verbund müssten planungsrechtlich möglich sein) zu beachten. Aus 

diesem Grunde könne erst nach für die Klägerin erfolgreichem Abschluss des Ziel-

abweichungsverfahrens für die WEA 01 und WEA 02 über die planungsrechtliche 

Zulässigkeit der WEA 03 entschieden werden. Die jetzt durchzuführende UVP-Prü-

fung umfasse das gesamte, aus drei WEA bestehende Vorhaben, sodass eine Dif-

ferenzierung hinsichtlich einzelner Anlagen nicht möglich sei. Überdies sei die Ein-

haltung und Überwachung der Betreiberpflichten beim Betrieb der Anlagen ohne 

Genehmigung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewährleistet. Immissionsschutzrechtli-

che Genehmigungen für WEA ergingen regelmäßig mit umfangreichen Nebenbe-

stimmungen, durch welche die Einhaltung der Betreiberpflichten sichergestellt wer-

den könne. Solche Regelungen existierten aufgrund der aufgehobenen Genehmi-

gung für die streitbefangenen Anlagen derzeit nicht. Da Gefahren, die vom Betrieb 

der nicht genehmigten Anlagen ausgingen, nicht ausgeschlossen werden könnten, 

sei die Stilllegungsverfügung eine verhältnismäßige Maßnahme zum Gefahren-

schutz. Hierbei sei auch zu beachten, dass nach § 327 Abs. 2 Nr. 1 des Strafge-

setzbuches ein Straftatbestand vorliege, wenn eine genehmigungsbedürftige An-
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lage, deren Betrieb zum Schutz vor Gefahren untersagt worden sei, ohne die erfor-

derliche Genehmigung betrieben werde. Auch ein eingeschränkter Betrieb der un-

genehmigten Anlagen könnte diese allgemeine Gefahrenlage nicht aufheben.  

 

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 20. März 2019 – 4 L 270/19.KO – hat die erken-

nende Kammer einen Antrag der Klägerin auf Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung ihres Widerspruches gegen die streitgegenständliche Stilllegungsan-

ordnung vom 9. Januar 2018, deren Sofortvollzug durch den Beklagten am 26. Feb-

ruar 2019 angeordnet worden war, abgelehnt.  

 

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

richtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten, die Verwaltungs- 

und Widerspruchsakte des Beklagten (ein Heft) sowie die Gerichtsakten                        

4 K 1362/16.KO und 4 L 270/19.KO Bezug genommen; sämtliche Unterlagen sind 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Bescheid des Beklagten vom 9. Januar 2018 in der Gestalt des Widerspruchs-

bescheids vom 31. August 2018 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in 

ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

 

Die Verfügung findet ihre Rechtsgrundlage in § 20 Abs. 2 BImSchG. Hiernach soll 

die zuständige Behörde die Stilllegung einer Anlage veranlassen, welche ohne die 

erforderliche Genehmigung errichtet worden ist. Die Voraussetzungen dieser Vor-

schrift liegen vor, weil die Klägerin die drei WEA errichtet hat und die hierfür nach 

§ 1 der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung – 4. BImSchV – i.V.m. Ziff. 1.6.2 des 

Anhanges 1 der 4. BImSchV notwendige Genehmigung durch das o.g. rechtskräf-

tige Urteil der erkennenden Kammer aufgehoben und eine neue Genehmigung bis-

lang noch nicht erteilt worden ist. Ein atypischer Fall, der eine Abweichung vom 

Regelfall des § 20 Abs. 2 BImSchG rechtfertigen würde, lag weder im Zeitpunkt der 
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letzten Behördenentscheidung als maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der 

Sach- und Rechtslage (I.) noch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

(II.) vor.  

 

Zur Begründung verweist die Kammer zunächst vollumfänglich auf die den Beteilig-

ten bekannten Ausführungen im Eilbeschluss vom 20. März 2019 

– 4 L 270/19.KO –. Nach der mündlichen Verhandlung und dem Vortrag der Betei-

ligten im hiesigen Hauptsacheverfahren sieht die Kammer keinen Anlass, von ihren 

im Eilverfahren geäußerten rechtlichen Erwägungen abzuweichen.  

 

I. 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei Verfügun-

gen nach § 20 Abs. 2 BImSchG ist die letzte Behördenentscheidung, (vgl. VGH 

Kassel, Beschluss vom 17. Juni 1997 – 14 TG 2673/95 –, juris, Rn. 23; OVG Baut-

zen, Beschluss vom 21. Juli 2000 – 1 B 138/00 –, juris, Rn. 3; OVG Lüneburg, Be-

schluss vom 12. Juli 2011 – 12 LA 184/09 –, NVwZ-RR 2011, 719, 721; Jarass, 

BImSchG, 12. Auflage 2017, § 20 Rn. 53), also hier der Zeitpunkt des Erlasses des 

Widerspruchsbescheides am 31. August 2018.  

 

Eine Stilllegungsanordnung nach § 20 Abs. 2 BImSchG dient im Wesentlichen dem 

Schutz vor Gefahren, die von genehmigungspflichtigen, aber nicht genehmigten An-

lagen ausgehen. Ist eine solche rechtmäßig ergangen, kann die Anlage erst dann 

wieder in Betrieb genommen werden, wenn nach der Durchführung eines Geneh-

migungsverfahrens eine Genehmigung erteilt worden ist. Liegen die Genehmi-

gungsvoraussetzungen vor, kann der Anlagenbetreiber den Weiterbetrieb notfalls 

mit einer auf Erteilung der Genehmigung gerichteten Verpflichtungsklage erzwin-

gen. Hat die Behörde eine Stilllegungsanordnung erlassen und ist deren Recht- und 

Zweckmäßigkeit in einem Widerspruchsverfahren überprüft und diese aufrecht-

erhalten worden, ist es dem Anlagenbetreiber zuzumuten, erst den Abschluss eines 

(neuen) Genehmigungsverfahrens abzuwarten. Änderungen in tatsächlicher oder 

rechtlicher Hinsicht im Hinblick auf die Stilllegungsanordnung sollen nicht mehr im 

Rahmen einer diesbezüglichen Anfechtungsklage, sondern ausschließlich im Ver-

waltungsverfahren relevant sein und dort Berücksichtigung finden. Dies leitet sich 

zunächst von dem Grundsatz ab, dass eine Verfügung nach § 20 Abs. 2 BImSchG 
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grundsätzlich auch bei formeller Illegalität rechtmäßig ist (vgl. Jarass, a.a.O., 

Rn. 44) und nur bei Vorliegen eines atypischen Falles – in der Regel das offensicht-

liche Vorliegen der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen – eine solche Ver-

fügung rechtswidrig sein kann. Zum anderen folgt diese Beurteilung des maßgebli-

chen Zeitpunktes der Sach- und Rechtslage aus der Besonderheit der immissions-

schutzrechtlichen Bestimmungen sowie aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung 

aus Art. 20 Abs. 3 GG, folglich aus dem materiellen Recht. 

 

Wird eine Anlage ohne erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung be-

trieben und liegt keine offensichtliche materielle Genehmigungsfähigkeit vor, ist es 

zunächst der Behörde überlassen, das Genehmigungsverfahren durchzuführen und 

die erforderlichen Stellungnahmen einzuholen bzw. zu erstellen und vorgelegte Gut-

achten zu bewerten. Würde man bei der Anfechtung der Stilllegungsanordnung auf 

den Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abstel-

len, obläge es aber dem Gericht, im gesamten laufenden Genehmigungsverfahren 

diese Wertungen und Beurteilungen vorzunehmen. Dies ist in Anbetracht der Kom-

petenz der Naturschutzfachbehörde zur Bewertung von in der Wissenschaft umstrit-

tenen naturschutzfachlichen Fragen, welche das Gericht nur auf Plausibilität über-

prüfen kann und muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 

2523/13, 1 BvR 595/14 –, NVwZ 2019, 52, Rn. 18), sowie der Komplexität und Be-

deutung des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens im Hinblick auf den Schutz 

zahlreicher Rechtsgüter nicht angebracht. 

 

Die gegenteilige Auffassung, die auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung abstellt (Hansmann/Röckinghausen, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

88. EL 2018, BImSchG, § 20 Rn. 85) und ihre Ansicht mit dem Argument begründet, 

die Behörde müsse den Verwaltungsakt „unter Kontrolle halten“ und ein Weiterbe-

trieb der Anlage nach Erteilung der Genehmigung sei nur nach Aufhebung der Still-

legungsanordnung möglich (Hansmann/Röckinghausen, a.a.O., Rn. 85, 54, wobei 

in der nachträglichen Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine 

konkludente Aufhebung der Stilllegungsanordnung zu sehen sei), überzeugt aus 

den vorgenannten Gründen nicht.  

 



- 11 - 

- 12 - 

Im Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheides lagen, wie die Kammer in 

ihrem Beschluss vom 20. März 2019 – 4 L 270/19.KO – ausgeführt hat, nicht offen-

sichtlich die materiellen Genehmigungsvoraussetzungen für den Betrieb der streit-

gegenständlichen Anlagen vor. Auf die diesbezüglichen Ausführungen der Kammer 

in dem o.g. Beschluss wird verwiesen. Auch die Versagung eines eingeschränkten 

Betriebs war zu diesem Zeitpunkt, wie im o.g. Beschluss dargelegt, nicht ermes-

sensfehlerhaft. 

 

II. 

 

Selbst wenn man als maßgeblichen Zeitpunkt auf die Sach- und Rechtslage im Zeit-

punkt der mündlichen Verhandlung abstellen würde, ist nicht erkennbar, dass der 

Betrieb der streitgegenständlichen WEA offensichtlich den Anforderungen des ma-

teriellen Rechtes genügte. Zwar hat der Beklagte mit Schreiben vom 26. April 2019 

eine Vereinbarkeit der WEA 03 mit den Zielen 163d und 163h des LEP IV festge-

stellt. Auch nach dem Vortrag der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung dürfte 

ein Verstoß der Anlage gegen das Ziel 163d nicht mehr im Raum stehen. Gleich-

zeitig hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung erneut darauf hingewiesen, 

dass die Vereinbarkeit dieser Anlage mit dem Ziel 163g des LEP IV erst beurteilt 

werden könne, wenn die begonnene vereinfachte raumordnerische Prüfung und 

das begonnene Zielabweichungsverfahren für die WEA 01 und WEA 02 abge-

schlossen seien. Erst nach Abschluss dieser Verfahren könne eine Stellungnahme 

zur Vereinbarkeit der WEA 01 und WEA 02 mit den Zielen und Grundsätzen von 

Raumordnung und Landesplanung abgegeben werden. Eine dementsprechende 

abschließende Einschätzung durch die Behörde ist zum Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung auch nach Auffassung der Kammer nicht möglich, sodass es schon 

aus diesem Grund am Vorliegen einer offensichtlichen Genehmigungsfähigkeit der 

WEA fehlt. Dies gilt zum einen für die WEA 01 und 02, die zum derzeitigen Stand 

– mangels für die Klägerin positivem Abschluss des Zielabweichungsverfahrens – 

gegen das Ziel 163h des LEP IV verstoßen, als auch für die WEA 03, da deren 

Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen von Raumordnung und Landespla-

nung – auch im Hinblick auf das Ziel 163g des LEP IV und die möglichen Auswir-

kungen der Änderungen in dem sich in der Fortschreibung befindlichen Flächennut-

zungsplan Windenergie der Verbandsgemeinde A*** – derzeit nicht abschließend 
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bewertet werden kann. Ebenfalls liegt nach wie vor keine naturschutzfachliche Stel-

lungnahme zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Artenschutz vor. Diese ist 

aber deshalb von großer Bedeutung, da zum derzeitigen Zeitpunkt neben der recht-

lichen Bewertung nicht beurteilt werden kann, ob sich in den vergangenen Jahren 

Änderungen in tatsächlicher Hinsicht, bspw. die Ansiedlung neuer oder weiterer 

windkraftsensibler Tierarten, ergeben haben. Zwar liegen neue Gutachten der Klä-

gerin vor; diese bedürfen aber einer intensiven Überprüfung und Bewertung durch 

die Naturschutzfachbehörde des Beklagten, welche derzeit noch ausstehen.  

 

III. 

 

Nach alledem ist eine offensichtliche materielle Rechtmäßigkeit des Vorhabens 

nicht zu erkennen. Im Hinblick auf den Vortrag der Klägerin in Bezug auf die Unzu-

lässigkeit einer vollständigen Stilllegung der Anlagen verweist die Kammer auf ihre 

Ausführungen im vorgenannten Eilbeschluss. Da die Klägerin das gesamte Vorha-

ben, bestehend aus der Errichtung und dem (Voll-)Betrieb der WEA 01, 02 und 03, 

zur Genehmigung gestellt hat, wäre zum derzeitigen Zeitpunkt eine Genehmigung 

einzelner WEA nicht zulässig und ist im Umkehrschluss schon deshalb eine Her-

ausnahme einzelner WEA aus dem Regelungsbereich der Stilllegungsanordnung 

nicht möglich. 

 

IV. 

 

Eine bewusste Verzögerung des (Neu-)Genehmigungsverfahrens, wie sie die Klä-

gerin vorbringt, ist für die Kammer nicht erkennbar. Selbst wenn eine solche vorlie-

gen sollte, bleibt es der Klägerin unbenommen, bei einem etwaigen Fehlverhalten 

des Beklagten auf Sekundärebene einen Schadensersatzanspruch geltend zu ma-

chen. Aufgrund der fehlenden abschließenden Prüfungen sieht die Kammer jeden-

falls zum derzeitigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, einen vom gesetzlichen 

Regelfall des § 20 Abs. 2 BImSchG abweichenden atypischen Fall anzunehmen. 

 

V. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 
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Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung wegen der 

Kosten folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO.  
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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. Breitbach gez. Dr. Klein 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 351.450,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 
2 GKG). 

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. Breitbach gez. Dr. Klein 

 

 

 


