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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 mündlichen Ver-
handlung vom 16. Mai 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Dr. Klein 
ehrenamtlicher Richter Sozialbetreuer und Übersetzer Maarastawi 
ehrenamtlicher Richter Journalist Paetz 
 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtli-
chen 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 

Der Kläger wendet sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergiean-

lagen (WEA) mit den Bezeichnungen OB 1 und OB 4. 

Das Wohnhaus des Klägers liegt am westlichen Ortsrand von A*** in der Straße 

B*** 1***. Hierbei handelt es sich um den Immissionspunkt IO H in den vorgelegten 

Schallimmissionsprognosen sowie den immissionsschutzrechtlichen Nebenbestim-

mungen zu der angefochtenen Genehmigung. Dort wird ein Allgemeines Wohnge-

biet nach § 4 der Baunutzungsverordnung zugrundegelegt. 

Die Örtlichkeit stellt sich wie folgt dar: 
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Die Beigeladene hatte ursprünglich am 25. März 2013 fünf WEA des Typs Enercon 

E-82 E 2 (Nabenhöhe 138,38 m, Rotordurchmesser 82 m, Gesamthöhe 179,38 m, 

Nennleistung 2.300 kW) zur Genehmigung gestellt und hierfür zuvor auch Vorbe-

scheide gemäß § 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) beantragt. 

Diese waren unter dem 13. Oktober 2011 für die WEA OB 1-3 (Gemarkung C***, 

Flur *** Flurstück ***) und unter dem 7. Dezember 2011 für die WEA OB 4 und OB 

5 (Gemarkung C***, Flur *** Flurstück ***) erteilt worden. Beide Vorbescheide be-

ziehen sich auf die bauleit- und landesplanerische Zulässigkeit der Vorhaben. Mit 

Bescheiden vom 13. Oktober 2011 sowie vom 7. Dezember 2011 war das von der 

Ortsgemeinde D***-C*** nach § 36 des Baugesetzbuchs versagte Einvernehmen 

ersetzt worden. Am 20. Februar 2015 nahm die Beigeladene den Antrag für die 

WEA OB 2, OB 3 und OB 5 zurück, so dass der Beklagte nur noch den Antrag für 

die verbliebenen WEA OB 1 und OB 4 bescheiden musste. 

Mit Bescheid vom 30. Juni 2015 genehmigte der Beklagte der Beigeladenen die 

Errichtung und den Betrieb von zwei WEA Enercon E-82 E 2 auf den in der Gemar-

kung C*** gelegenen Parzellen Flur *** Flurstück *** (OB 1) und Flurstück *** (OB 4).  

Die Genehmigung enthält unter Ziffer II.1.1 c) folgende Nebenbestimmung: 
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„Die Anlagen WEA OB 1 und OB 4 dürfen nachts nur betrieben werden, wenn 
die bestehende WEA auf der E***höhe bei A*** in der Nachtzeit (22.00 – 6.00 
Uhr) stillgelegt wird. Der Nachweis über die Errichtung der Nachtabschaltung 
ist der Genehmigungsbehörde und der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht, eine Woche vor der Inbetriebnahme der WEA OB 1 und OB 4 vor-
zulegen.“ 

Der Kläger legte gegen den Genehmigungsbescheid am 23. Juli 2015 Widerspruch 

ein und begründete diesen im Einzelnen. Der Beklagte ordnete unter dem 14. Juli 

2016 die sofortige Vollziehung der Genehmigung an (mit Ausnahme der Nebenbe-

stimmung II. 14. 5 bezüglich der Kranichabschaltung). Der vom Kläger hiergegen 

im Eilrechtsschutzverfahren 4 L 1588/16.KO gestellte Antrag auf Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs wurde vom Verwaltungsgericht 

Koblenz mit Beschluss vom 19. Januar 2017 abgelehnt. Zur Begründung verwies 

die Kammer unter anderem auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rhein-

land-Pfalz vom 12. Dezember 2016 (Aktenzeichen 1 B 11450/16.OVG), der bezüg-

lich der beiden hier streitigen WEA im Falle eines Antragstellers aus einer Nachbar-

gemeinde ergangen war (Aktenzeichen der Vorinstanz: 4 L 930/16.KO, Beschluss 

vom 17. Oktober 2016). Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wies mit Be-

schluss vom 4. Mai 2017 (Aktenzeichen 1 B 10485/17. OVG) die Beschwerde des 

Antragstellers gegen die erstinstanzliche Entscheidung im Eilverfahren 4 L 

1588/16.KO mit der Maßgabe zurück, 

„dass dem Antragsgegner die Auflage erteilt wird, den Betrieb der mit 
Bescheid vom 30. Juni 2015 genehmigten Windenergieanlagen der 
Beigeladenen erst zu gestatten, wenn durch ein ergänzendes Gutach-
ten nachgewiesen ist, dass etwaige Schallreflexionen am Anwesen 
des Antragstellers nicht zu einer Erhöhung des maßgeblichen Beur-
teilungspegels von 40 dB(A) führen.  

Sollte das Gutachten zu dem Ergebnis kommen, dass der vorge-
nannte Beurteilungspegel überschritten wird, hat es sich ferner dazu 
zu äußern, welchen Voraussetzungen der Betrieb der beiden streitge-
genständlichen Windenergieanlagen genügen muss, damit eine Über-
schreitung nicht mehr vorliegt.“ 

 

Die vom Kläger beauftragte schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros 

F*** vom 11. Dezember 2017 kam zu dem Ergebnis, 

„dass die Anforderung aus dem Beweisbeschluss nicht eingehalten werden 
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kann. Um diese zu erfüllen, müssten die beiden Anlagen entweder zur Nacht-
zeit in schallreduziertem Modus betrieben oder die Rotorblätter mit Serrati-
ons ausgestattet werden… “ 

Der Beklagte erließ unter dem 4. Mai 2018 eine Änderungsgenehmigung gem. § 16 

Abs. 1 BImSchG. Hierbei berücksichtigte er den zum Genehmigungsbescheid vom 

30. Juni 2015 ergangenen Teilabhilfebescheid vom 21. Oktober 2015 (betreffend 

eine Nebenbestimmung zum Fledermausschutz sowie eine forstrechtliche Neben-

bestimmung) sowie den Bescheid vom 28. März 2017 (betreffend eine Nebenbe-

stimmung zur Kranichabschaltung). 

Die Änderungsgenehmigung vom 4. Mai 2018 ergänzt die Genehmigung vom 

30. Juni 2015 unter II. 1. 1 um eine Bedingung unter dem Buchstaben e), die wie 

folgt lautet: 

„Die Windenergieanlagen OB 1 und OB 4 dürfen nachts nur dann betrieben 
werden, wenn sie mit sogenannten ‚Serrations‘ ausgerüstet sind.“ 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass ausweislich der schalltechnischen Unter-

suchung des Ingenieurbüros F*** vom 11. Dezember 2017 damit der Schallleis-

tungspegel an den WEA vom Typ Enercon E-82 E 2 um circa 2 dB(A) reduziert 

werde. 

Ferner ersetzte der Beklagte mit der Änderungsgenehmigung die immissions-

schutzrechtlichen Nebenbestimmungen unter II. 7. der Genehmigung vom 30. Juni 

2015. Hiernach sind unter anderem als Gesamtbelastung am Anwesen des Klägers 

(Immissionspunkt IO H, B*** 1***, A***) Immissionsrichtwerte von tags 55 dB(A) und 

nachts 40 dB(A) einzuhalten. 

Unter dem 29. August 2018 erließ der Beklagte einen Abhilfebescheid betreffend 

die Regelung zum Schutz von Haselmäusen in der Genehmigung vom 30. Juni 

2015. 

Der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung G*** wies den Widerspruch 

durch Widerspruchsbescheid vom 31. August 2018, dem Prozessbevollmächtigten 

des Klägers zugestellt am 6. September 2018, zurück. 

Der Kläger hat am 1. Oktober 2018 Klage erhoben, zu deren Begründung er unter 
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ausführlicher Einzeldarlegung und Vorlage von Unterlagen im Wesentlichen fol-

gende Argumente vorträgt: Er werde nicht ausreichend vor den durch die geneh-

migten WEA hervorgerufenen Lärmimmissionen geschützt. Die Serrations und de-

ren Schallminderung würden überschätzt. Im Rahmen der Schallimmissionsprog-

nose sei das sogenannte Interimsverfahren ad hoc anzuwenden gewesen. Der ge-

sundheitsschädliche Infraschall sei nicht berücksichtigt worden. Der Beklagte habe 

zu Unrecht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet. Der Artenschutz sei 

nicht beachtet worden und es sei ein Schutzgebiet betroffen. Beide WEA verstießen 

aufgrund ihres Abstandes von weniger als 1000 m zur Wohnbebauung gegen die 

landesplanerischen Abstandsregelungen im Landesentwicklungsprogramm IV 

(LEP IV). Ihm, dem Kläger, stehe ein unmittelbares Klagerecht zu hinsichtlich des 

Artenschutzes und Verstößen im Bereich des Umweltrechts. 

Der Kläger beantragt, 

den Genehmigungsbescheid des Beklagten vom 30. Juni 2015 in der Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 31. August 2018 aufzuheben. 

Der Beklagte und die Beigeladene beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Sie sind dem Vorbringen des Klägers im Einzelnen entgegengetreten und verwei-

sen insbesondere auf folgende Gesichtspunkte: Ein positiver Effekt der Schallredu-

zierung durch Serrations habe sich bei mehreren Schallmessungen bestätigt. Das 

Interimsverfahren sei in Rheinland-Pfalz erst ab dem 23. Juli 2018 für neue Geneh-

migungsverfahren anzuwenden. Außerdem werde auf das neue, nach den Grund-

sätzen des Interimsverfahrens erstellte, Gutachten des Ingenieurbüros F*** vom 24. 

Januar 2019 verwiesen; die einschlägigen Grenzwerte würden eingehalten. Was 

den Infraschall anbelange, so verursache dieser keine schädlichen Umwelteinwir-

kungen oder erhebliche Belästigungen. Der Kläger habe nicht belegt, dass die Ein-

schätzungsprärogative seitens des Beklagten fehlerhaft ausgeübt worden sei. Eine 

UVP-Pflicht habe nicht bestanden und artenschutzrechtliche Bestimmungen seien 

weder verletzt noch drittschützend. Mindestabstände nach LEP IV seien nicht ein-
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zuhalten, da die Vorbescheide aus dem Jahre 2011 die planungsrechtliche Zuläs-

sigkeit der WEA abschließend feststellten und im Übrigen landesplanerische Vor-

gaben nicht nachbarschützend seien. Ein vom Kläger geltend gemachtes weiterge-

hendes Klagerecht sei der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht zu 

entnehmen. 

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

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie folgende Akten verwiesen, die Ge-

genstand der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung gewesen sind: Acht 

Ordner und sechs Hefte Verwaltungsakten sowie die Gerichtsakten 4 L 1588/16.KO 

und 4 L 930/16.KO. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

Zur Klarstellung weist die Kammer darauf hin, dass aus Gründen der Übersichtlich-

keit im Nachfolgenden grundsätzlich nur die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung vom 30. Juni 2015 benannt wird, diese aber vor dem Erlass des Widerspruchs-

bescheides Gestalt erlangt bzw. eine neue Fassung erhalten hat durch folgende 

Bescheide: Teilabhilfebescheid vom 21. Oktober 2015, Bescheid vom 28. März 

2017, Änderungsgenehmigung vom 4. Mai 2018, Bescheid vom 29. August 2018. 

I. 

Die nach § 42 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) statthafte und inner-

halb der einmonatigen Klagefrist nach § 74 Abs. 1 VwGO erhobene Anfechtungs-

klage ist auch ansonsten zulässig.  

1. 

Dem Kläger steht eine Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO zu, denn er kann 

geltend machen, durch die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vom 30. Juni 2015 in seinen Rechten verletzt zu sein. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts reicht es für die Annahme der Kla-

gebefugnis aus, dass die Möglichkeit einer Rechtsverletzung nicht zu verneinen ist 
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(vgl. zur Definition der Klagebefugnis die Formulierung „eine Verletzung von Rech-

ten … kann nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausge-

schlossen werden“ im Urteil des BVerwG vom 17. Dezember 2013 – 4 A 1/13 –, 

juris). 

Der Kläger kann geltend machen, durch die Genehmigung vom 30. Juni 2015 in 

seiner aus § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG folgenden Rechtsposition verletzt zu 

sein. Nach dieser Vorschrift sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-

hebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und Nach-

barschaft nicht hervorgerufen werden können. Diese Bestimmung ist für die Nach-

barn 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 Einwirkungsbe-

reich 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 Anlage nach Nr. 2.2 der Technischen An-

leitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) bestimmt werden. Danach sind diejeni-

gen Flächen im Einwirkungsbereich einer Anlage, in denen die von der Anlage aus-

gehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 

dB(A) unter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder b) 

Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immis-

sionsrichtwert erreichen. Diese Voraussetzungen sind nach den vorliegenden Akten 

gegeben. Denn die im Rahmen der Schallimmissionsprognosen ermittelten Werte 

liegen bei Annahme eines Allgemeinen Wohngebietes mit den gem. Nr. 6. 1 e) der 

TA Lärm einschlägigen Immissionsrichtwerten von tags 55 dB(A) und nachts 40 

dB(A) jedenfalls beim Nachtwert mit 40 dB(A) innerhalb des 10 dB(A)-Bereiches. 

Ohne dass dies hier im Einzelnen weiter auszuführen wäre, spricht jedenfalls bereits 

die Berücksichtigung des Grundstücks des Klägers durch ausdrückliche Bezeich-

nung im Rahmen von nachbarschützenden Vorschriften in der streitigen Genehmi-

gung dafür, dass zumindest die für eine Klagebefugnis ausreichende Möglichkeit 

einer Rechtsverletzung nicht zu verneinen ist. 
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2. 

Allerdings vermag sich der Kläger zur Begründung einer Klagebefugnis nach § 42 

Abs. 2 VwGO nicht auf § 4 Abs. 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) 

zu berufen. Denn diese Vorschrift betrifft – ungeachtet ihrer Anwendbarkeit im vor-

liegenden Fall, worauf nachfolgend in den Entscheidungsgründen einzugehen ist    

– nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur die Sachprüfung 

im Rahmen eines zulässigen Rechtsbehelfsverfahrens, hat dagegen für die Beur-

teilung der Klagebefugnis keine Bedeutung (BVerwG, Beschluss vom 14. Novem-

ber 2018 – 4 B 12/18 – und Urteil vom 20. Dezember 2011 – 9 A 30/10 –, juris).  

 

3. 

Der Kläger kann kein Klagerecht herleiten aus Art. 9 der Aarhus-Konvention oder 

Art. 11 der Richtlinie 2011/92/EU (UVP-RL). Sowohl in der Konvention als auch in 

der UVP-RL wird die Wahlfreiheit der Mitgliedstaaten anerkannt, den Zugang zur 

gerichtlichen Kontrolle vom Vorliegen einer Rechtsverletzung abhängig zu machen 

und über die Voraussetzung einer Rechtsverletzung zu bestimmen (s. hierzu im 

einzelnen Held, Umfang der Klage- und Rügebefugnis von Individualklägern nach 

dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, DÖV 2019, 121 ff. m.w.N.). Auch nach dem Ur-

teil des Europäischen Gerichtshofes vom 15. Oktober 2015 (C-137/14) sind die Mit-

gliedstaaten befugt, die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen von der Verletzung eines 

subjektiven Rechts abhängig zu machen. Diese Verfahrensautonomie steht den 

Mitgliedstaaten ebenso hinsichtlich der Begründetheitsstation zu. Die Mitgliedstaa-

ten dürfen auch den Aufhebungsanspruch (und damit den Umfang der Gerichtskon-

trolle bei Individualklägern) von der Verletzung subjektiver Rechte abhängig ma-

chen. 

II. 

Die Klage erweist sich als unbegründet, da die angefochtene immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung vom 30. Juni 2015 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides vom 31. August 2018 keinem Aufhebungsanspruch nach § 4 Abs. 3      

UmwRG unterliegt und sie im Übrigen den Kläger nicht in eigenen Rechten verletzt, 

was nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO für einen Erfolg der Klage erforderlich wäre. 
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1. 

Der Kläger kann einen Aufhebungsanspruch nicht auf § 4 Abs. 3 UmwRG stützen, 

weil eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht oder fehlerhaft durchgeführt worden 

wäre. Nach dieser Bestimmung gelten die Absätze 1 bis 2 der Vorschrift unter an-

derem auch für Rechtsbehelfe von Privatpersonen. Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1, Abs. 1 

Nr. 1 a) UmwRG kann ein Individualkläger geltend machen, eine Umweltverträglich-

keitsprüfung sei zu Unrecht nicht durchgeführt worden. Hierauf vermag der Kläger 

sich nicht zu berufen, da eine solche Prüfung hier nicht erforderlich war. Die geneh-

migten WEA unterliegen keiner UVP-Pflicht und es ist auch keine Vorprüfung erfor-

derlich. Vorliegend sind nämlich nur die Errichtung und der Betrieb von zwei WEA 

beantragt und genehmigt worden, hinsichtlich derer auch keine Kumulation mit wei-

teren WEA anzunehmen ist. Die genehmigten Anlagen bilden mit den in der Umge-

bung vorhandenen bzw. geplanten WEA zusammen keinen Windpark. Hierzu kann 

auf die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz im Beschluss 

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

„… 4. Das Verwaltungsgericht hat schließlich zutreffend ausgeführt, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich war. Gemäß § 3 Abs. 1 
UVPG i.V.m der Nummer 1.6 der Anlage 1 zum UVPG sind Windfarmen 
UVP-pflichtig, die aus mindestens drei Anlagen in einer Gesamthöhe von je-
weils mehr als 50 m bestehen. Da hier nur zwei derartige Anlagen genehmigt 
worden sind, war die Relevanzgrenze von 3 Anlagen nicht erreicht und somit 
keine UVP durchzuführen. 

a. Anderes folgt auch nicht daraus, dass in einem Abstand von etwa 430 m 
von der Anlage OB 1 eine weitere Windenergieanlage vorhanden ist, die 
schon im Jahre 1996 (so die Beigeladene) oder im Jahre 1999 (so die An-
tragsgegnerin) errichtet worden ist. Hier war aber der Frage, ob die hinzutre-
tenden, durch die angefochtene Genehmigung zugelassenen beiden Anla-
gen, die in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der Altanlage ste-
hen und als sogenannte kumulierende Vorhaben gemäß § 3 b Abs. 3 S. 1, 2 
UVPG bewirken, dass zusammen mit der Altanlage von drei Windkraftanla-
gen auszugehen ist, nicht nachzugehen. Hier greift nämlich die Ausnahmere-
gelung des § 3 b Abs. 3 S. 3 UVPG ein. Danach bleibt der vor Ablauf der 
jeweiligen Umsetzungsfristen der Richtlinien 85/337/EWG und 97/11/EG er-
reichte Bestand hinsichtlich des Überschreitens des Größenwertes – hier: 
drei Anlagen – unberücksichtigt. Da weder nach der Richtlinie des Rates vom 
27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent-
lichen und privaten Projekten (85/337/EWG), ABl. L 175, 5. Juli 1985, S. 40, 
noch nach der der Richtlinie des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-
ten öffentlichen und privaten Projekten, ABl. L 073 vom 14. März 1997, S. 5, 
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eine einzelne Windkraftanlage der UVP-Pflicht unterworfen war, bleibt die 
Altanlage hinsichtlich der Relevanzgrenze von 3 Anlagen unberücksichtigt. 

b. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht ferner angenommen, dass die wei-
teren Windenergieanlagen in H*** und I***, die nach den mit der Beschwerde 
nicht angegriffenen Ausführungen des Verwaltungsgerichts in einer Entfer-
nung von 2,1 km bzw. 1,24 km verwirklicht werden sollen, keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP auslösen. Die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht zwar gemäß § 3 b Abs. 2 S. 1 UVPG 
auch dann, wenn mehrere Vorhaben derselben Art, die gleichzeitig von dem-
selben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und in einem engen 
Zusammenhang stehen (kumulierende Vorhaben), zusammen die maßgeb-
lichen Größen- oder Leistungswerte erreichen oder überschreiten. Ein enger 
Zusammenhang ist aber nach § 3 b Abs. 2 S. 2 UVPG nur dann gegeben, 
wenn diese Vorhaben in einem engen räumlichen Zusammenhang stehen 
und wenn sie einem vergleichbaren Zweck dienen. Ein enger räumlicher Zu-
sammenhang ist dann anzunehmen, wenn sich die Anlagen als einheitlicher 
Komplex darstellen, wenn sie mit anderen Worten einander räumlich so zu-
geordnet werden, dass sich ihre Einwirkungsbereiche überschneiden oder 
wenigstens berühren. Dies wird nach einer in der Rechtsprechung (vgl. 
BayVGH, Urteil vom 12. Januar 2007 – 1 B 05.3387 –, NVwZ 2007, 1213 und 
juris), der sich der Senat anschließt, entwickelten Faustformel regelmäßig 
dann verneint, wenn zwischen ihnen eine Entfernung von mehr als dem 10-
fachen des Rotordurchmessers liegt. Hier besteht nach dem Inhalt der Ver-
waltungsakten zwischen den beiden nächstgelegenen Anlagen ein Abstand 
von 1,24 km, was etwa dem 15-fachen des Rotordurchmessers entspricht. 
Darüber hinaus greift hier auch die Bagatellklausel des § 3 b Abs. 2 S. 3 
UVPG ein, wonach die Sätze 1 und 2 nur für Vorhaben gelten, die jeweils für 
sich die Werte für die standortbezogene Vorprüfung erreichen oder über-
schreiten. Da für das hier streitige Vorhaben (2 Windenergieanlagen) gemäß 
der Nummer 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG für sich genommen keine stand-
ortbezogene Vorprüfung vorgesehen ist, sind die Kulminierungsregeln der 
Absätze 1 und 2 des § 3 b Abs. 2 S. 3 UVPG nicht anzuwenden. …“ 

 

2. 

Drittschützende immissionsschutzrechtliche Regelungen sind zu Lasten des Klä-

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

immissionsschutzrechtliche 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 

können. 
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2.1 

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

erzeugten hörbaren Lärm unzumutbar beeinträchtigt wird. Denn die maßgeblichen 

Grenzwerte werden eingehalten. 

Bei der Bewertung, ob Geräusche zumutbar sind, ist von der TA Lärm auszugehen. 

Diese sieht unter Nr. 6.1 e) für ein hier anzunehmendes Allgemeines Wohngebiet 

als Immissionsrichtwerte tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) vor. Da diese Werte 

nach dem Inhalt der Genehmigung vom 30. Juni 2015 im Zeitpunkt der Wider-

spruchsentscheidung vom 31. August 2018 eingehalten werden können, bedarf es 

keiner Erörterung und Entscheidung der Frage, ob wegen der Lage des klägeri-

schen Anwesens am Rande des im Zusammenhang bebauten Ortsteils eine Erhö-

hung des Immissionsrichtwertes im Sinne eines sogenannten Interessenaus-

gleichswertes vorzunehmen ist (vgl. hierzu OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 

12. Dezember 2016 – 1 B 11450/16.OVG). 

Ausgehend von den Schallimmissionsprognosen des Büros F*** vom 11. Dezember 

2017 und vom 24. Januar 2019 ist am Anwesen des Klägers eine Gesamtbelastung 

in der Nacht von maximal 40 dB(A) anzunehmen. Diese Prognosen können der 

rechtlichen Beurteilung zugrundegelegt werden, da durchgreifende Einwände hier-

gegen nicht ersichtlich sind. 

Soweit der Kläger darauf hinweist, es handle sich um Privatgutachten, begründet 

dies allein keinen Anlass, an der Validität der Prognose zu zweifeln. Denn maßgeb-

lich kommt es auf die inhaltliche Überzeugungskraft der Begutachtung an, von der 

die Kammer ausgeht. Entgegen der Annahme des Klägers berücksichtigt die Prog-

nose vom 24. Januar 2019 auch die Schallreflexionen an seinem Anwesen. Denn 

sie erfolgte auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchung vom Dezember 

2017 und es wird ausdrücklich auf die Reflexionseffekte hingewiesen. Ebenso we-

nig kann der Prognose entgegengehalten werden, dass sie die bestehende Altan-

lage auf der E***höhe nicht berücksichtige. Zum einen wird diese Anlage in der Be-

schreibung der örtlichen Verhältnisse (s. Schalltechnische Untersuchung vom 11. 

Dezember 2017, Seite 4) ausdrücklich genannt und zum anderen kommt es auf die 
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Altanlage für den allein kritischen Nachtwert nicht an. Denn diese Anlage ist aus-

weislich der Nebenbestimmung Ziffer II.1.1 c) in der Nachtzeit stillzulegen. Der Tag-

wert von 55 dB(A) wird dagegen nach der überzeugenden Einschätzung des Ver-

treters der SGD Nord in der mündlichen Verhandlung auch unter Berücksichtigung 

der Emissionen der Altanlage problemlos eingehalten. 

Es bedarf vorliegend keiner Erörterung und Entscheidung der Frage, ob und inwie-

weit die in Anhang A. 2. 3. 4. der TA Lärm vorgesehene Anwendung der DIN ISO 

9613-2 überholt ist. Die hierzu vorgebrachte Kritik geht im Wesentlichen dahin, dass 

die technische Regelung auf eine bodennahe Schallausbreitung ausgelegt ist und 

auf heutige WEA nicht mehr anwendbar sei. Ferner kann offenbleiben, ab wann die 

LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen vom 30. Juni 2016 

anzuwenden sind (s. hierzu Schreiben des Umweltministeriums Rheinland-Pfalz 

vom 23. Juli 2018). Denn die Immissionsprognose vom 24. Januar 2019 neutralisiert 

die nach Anhang A. 2. 3. 4. der TA Lärm zu berücksichtigende „Schalldämpfung 

aufgrund von Schallausbreitung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauungs-

flächen…“ durch die Anwendung des sogenannten Interimsverfahrens. Eine Dämp-

fung aufgrund des Bodeneffekts ist daher außen vor geblieben. 

Die schalltechnischen Untersuchungen sind auch nicht in Bezug auf die zugrunde-

gelegte Reduzierung des Schallleistungspegels durch die Ausstattung der Anlagen 

mit Serrations (an der Windabrisskannte der Rotorblätter angebrachte Sägezahn-

profile) zu beanstanden. Der Kläger wendet ein, die Schallminderung sei allenfalls 

bis zu einem Wert von 1 dB(A) gesichert und das Minderungspotential sei tempera-

turabhängig, bei kalten Temperaturen könnten die Emissionen lauter werden; 

Vermessungen bei unter 10 °C lägen nicht vor. Demgegenüber weist der Beklagte 

darauf hin, der schallreduzierende Effekt der Serrations habe sich zwischenzeitlich 

bei mehreren Schallmessungen an den hier genehmigten WEA bestätigt. Die Kam-

mer hält eine weitere Sachaufklärung in Bezug auf eine Schallreduzierung durch 

Serrations nicht für geboten. Denn eine Klärung des hier aufgezeigten unterschied-

lichen Meinungsstandes könnte letztlich nur durch eine Vermessung der genehmig-

ten WEA erfolgen. Diese sind indes noch nicht errichtet, so dass eine Beweisauf-

nahme sich lediglich allgemein auf den Anlagentyp, nicht aber auf die konkreten 

Anlagen beziehen würde. Es könnte nicht festgestellt werden, ob die unter Nr. II. 
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7. 1 der Nebenbestimmungen aufgeführten Schallleistungspegel und Immissions-

grenzwerte tatsächlich eingehalten werden. Die Emissions- bzw. Immissionswerte 

der genehmigten Anlagen sind verlässlich erst nach deren Inbetriebnahme zu er-

mitteln. Daher erscheint es sachgerecht, den Kläger insoweit auf die nachträglichen 

Messungen zu verweisen. Dass die unter Nr. II. 7. 1 festgelegten Immissionsricht-

werte ihrerseits keinen ausreichenden Nachbarschutz bieten würden, ist nicht er-

sichtlich. 

2. 2 

Der Kläger kann sich ferner nicht auf unzumutbare Beeinträchtigungen durch Infra-

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

zugsweise wiedergegebenen Gründe im Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 

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….  

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/Startseite
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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.“ 

An diesen Ausführungen ist auch nach dem Stand der mündlichen Verhandlung 

festzuhalten. 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 

getroffen.  

Zwar hat der Kläger beachtliche Gründe dafür vorgetragen und auch durch Literatur 

aufgezeigt, dass eine Gesundheitsgefährdung durch Infraschall nicht ausgeschlos-

sen erscheint. Die vorgetragenen Befürchtungen werden indes nicht in einer sol-

chen Weise belegt, dass von einer gesicherten Erkenntnislage in der Wissenschaft 

gesprochen werden könnte. Der gegenwärtige Stand der Wissenschaft zeichnet 

sich vielmehr dadurch aus, dass eine in ihrem Ergebnis noch völlig offene fachliche 

Diskussion im Gange ist. Beispielsweise belegt auch der klägerseits in Bezug ge-

nommene Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom 8. Februar 2019 („Der Schall, den 

man nicht hört“, Heft 6, S. 219 ff.) keine gesicherte Erkenntnislage. Dort wird auf 

„viele Argumente für somatische Effekte von Infraschall“ hingewiesen und letztlich 

aufgrund eines Mangels an validen Daten ein Bedarf für epidemiologische Studien 

aufgezeigt. 

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-
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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 es in einem derartigen Fall, 

dass die Behörde ihrer Entscheidung eine plausible Einschätzung zu der im Raum 

stehenden fachlichen Frage zugrundelegt.  

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

die Wirkungsforschung keine negativen Wirkungen im Bereich unterhalb der Wahr-

nehmungsschwelle feststellen könne, 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. 

3. 

Die angefochtene Genehmigung vom 30. Juni 2015 erweist sich nicht deshalb als 

rechtswidrig, weil die WEA in einem Abstand von weniger als 1000 m zum Wohn-

gebiet des Klägers genehmigt wurden. 

Allerdings hat sich nach dem Erlass dieses Bescheides und vor der Entscheidung 

des Kreisrechtsausschusses in Gestalt der 3. Teilfortschreibung des Landesent-

wicklungsprogramms IV eine wesentliche Änderung in Bezug auf den Abstand von 

WEA zu bewohnten Gebieten ergeben (siehe hierzu auch die LT-Drs. 17/6240). Die 

Verordnung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 162) 

verkündet worden und am Tag nach der Verkündung, also am 21. Juli 2017, in Kraft 

getreten. Nach dem dortigen Ziel Z 163 h ist bei der Errichtung von Windenergiean-

lagen  

„ein Mindestabstand dieser Anlagen von mindestens 1000 Metern zu reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Misch- und Kerngebie-
ten einzuhalten. Beträgt die Gesamthöhe dieser Anlagen mehr als 200 Meter, 
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ist ein Mindestabstand von 1100 Metern zu den vorgenannten Gebieten ein-
zuhalten.“ 

Nach der Rechtsprechung der Kammer (Urteil vom 09. April 2019 – 4 K 411/18.KO) 

handelt es sich hierbei zwar um eine grundsätzlich nachbarschützende Regelung 

im Landesplanungsrecht. Der Kläger vermag sich indessen hierauf nicht zu berufen, 

da die landesplanerische Zulässigkeit der beiden genehmigten WEA OB 1 und OB 4 

bereits abschließend in den Vorbescheiden vom 13. Oktober 2011 und vom 7. De-

zember 2011 geregelt ist. 

4. 

Der Kläger kann sich nicht auf Verstöße gegen den Artenschutz oder auf die Betrof-

fenheit des Naturparks Saar-Hunsrück berufen, da er – wie im Rahmen der Zuläs-

sigkeit der Klage erörtert – insoweit keine Verletzung in eigenen Rechten geltend 

zu machen vermag. 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Eine Kos-

tenbelastung des Klägers mit den außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen ent-

spricht 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. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit wegen der Kosten ergibt gemäß 

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 709 der Zivilprozessordnung. 
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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 15.000,00 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, 
§ 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 

 


