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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 10. Juni 2020, an der teilgenommen haben 

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

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergericht-
lichen Kosten der Beigeladenen. 

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

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die klagende Ortsgemeinde wendet sich gegen eine der Beigeladenen erteilte im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei 

Windenergieanlagen (WEA) mit den Bezeichnungen OB 1 und OB 4; die Begrün-

dung des Bescheides enthält eine Regelung zur Ersetzung des gemeindlichen Ein-

vernehmens. 

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 bis 3 (Gemarkung A***, 

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

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

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

gesonderten Bescheiden vom 13. Oktober 2011 sowie vom 7. Dezember 2011 war 

das von der Klägerin nach § 36 des Baugesetzbuchs (BauGB) versagte Einverneh-

men in Bezug auf die Vorbescheide ersetzt worden. Anträge der Klägerin vom 23. 

Juni 2014 auf Rücknahme der beiden Vorbescheide lehnte der Beklagte mit Be-

scheiden vom 30. Juni 2015 ab.  

Die Örtlichkeit stellt sich wie folgt dar: 
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Der Rat der Klägerin lehnte mit Beschlüssen vom 22. Mai 2013 und vom 31. Juli 

2013 die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ab. Zur Begründung wurde 

im Wesentlichen auf eine Verschlechterung des Orts- und Landschaftsbildes sowie 

der Wohnqualität der Bürger verwiesen. 

Unter dem 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 verbliebe-

nen 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 A*** gelegenen Parzellen Flur *** Flurstück *** (OB 1) und Flurstück ***(OB 4). 

Unter Ziffer III. 6. des Bescheides wird das nach § 36 Abs. 1 BauGB erforderliche 

Einvernehmen der Klägerin ersetzt. Der Beklagte ordnete unter dem 14. Juli 2016 

die sofortige Vollziehung der Genehmigung an (mit Ausnahme der Nebenbestim-

mung II.14.5 bezüglich der Kranichabschaltung). 

Die Klägerin legte gegen den Genehmigungsbescheid am 28. Juli 2015 Wider-

spruch ein und begründete diesen im Einzelnen unter Hinweis auf das Entgegen-

stehen öffentlicher Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB, nämlich Naturschutz, Land-

schaftspflege und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen.  
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In der Folgezeit ergingen zum Genehmigungsbescheid vom 30. Juni 2015 folgende 

weitere Bescheide: 

21. Oktober 2015: Teilabhilfebescheid betreffend die Nebenbestimmungen Ziffer 

II.14.4 Unterpunkt 4 (Schutz von Fledermäusen) und Ziffer II. 15.5 (Sicher-

stellung der Durchführung der Wiederaufforstung); die bisherige Nebenbe-

stimmung Ziffer II.14.4 Unterpunkt 4 wurde durch folgende Fassung ersetzt: 

„Die Festlegung der Erfassungszeiten erfolgt nach den Vorgaben der An-
lage 6 des Naturschutzfachlichen Rahmens zum Ausbau der Windenergie-
nutzung in Rheinland-Pfalz vom 13.09.2012.“ 

28. März 2017: Konkretisierung der Nebenbestimmung Ziffer II.14.5 (Kranich-Ab-

schaltung); 

4. Mai 2018: Änderungsgenehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG. Hierbei be-

rücksichtigte der Beklagte den zum Genehmigungsbescheid vom 30. Juni 

2015 ergangenen Teilabhilfebescheid vom 21. Oktober 2015 (betreffend 

eine Nebenbestimmung zum Fledermausschutz sowie eine forstrechtliche 

Nebenbestimmung) sowie den Bescheid vom 28. März 2017 (betreffend 

eine Nebenbestimmung zur Kranichabschaltung). 

Die Änderungsgenehmigung vom 4. Mai 2018 ergänzte die Genehmigung 

vom 30. Juni 2015 unter Ziffer II.1.1 um eine Bedingung unter dem Buch-

staben 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 

Untersuchung des Ingenieurbüros B*** vom 11. Dezember 2017 damit der 

Schallleistungspegel 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 immissi-

onsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen unter Ziffer II.7. der Genehmi-

gung vom 30. Juni 2015. Hiernach sind unter anderem als Gesamtbelas-

tung am Anwesen C*** 15, D*** (Immissionspunkt IO H,) Immissionsricht-

werte von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) einzuhalten; 
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29. August 2018: Neufassung der Nebenbestimmung Ziffer II.14.3 (Bauzeitenrege-

lung zum Schutz von Haselmäusen in der Winterruhe). 

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

durch Widerspruchsbescheid vom 19. Mai 2017, den Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin zugestellt am 26. Mai 2017, zurück. 

Die Klägerin hat am 23. Juni 2017 Klage erhoben, zu deren Begründung sie unter 

ausführlicher Einzeldarlegung und Vorlage von Unterlagen im Wesentlichen unter 

anderem folgende Argumente vorträgt: Es fehle bereits an einer wirksamen Erset-

zung des Einvernehmens. Insoweit finde sich keine Regelung im verfügenden Teil 

des Bescheides vom 30. Juni 2015. Erst in der Begründung des Bescheides unter 

III. 6. werde das Einvernehmen ersetzt. Die angefochtene Genehmigung sei sowohl 

formell als auch materiell rechtswidrig. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung 

sei derjenige der Ersetzung des Einvernehmens, d. h. hier der Zeitpunkt der Ertei-

lung der Genehmigung. Die erteilten Vorbescheide enthielten keine umfassende 

Bindungswirkung. Die formelle Rechtswidrigkeit beruhe auf der Verletzung dritt-

schützender Verfahrensvorschriften nach § 4 Abs. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-

setzes (UmwRG), auf welche sie, die Klägerin, sich berufen könne. Es läge ein ab-

soluter Verfahrensfehler vor, da eine Vorprüfung des Einzelfalles erforderlich gewe-

sen wäre im Hinblick auf die zum Zeitpunkt der Einleitung des Genehmigungsver-

fahrens noch geplanten fünf WEA. Die Reduzierung auf zwei Anlagen lasse die 

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (im folgenden: UVP-Pflicht) nicht zwin-

gend entfallen, vielmehr könnten benachbarte Anlagen durch entstehende Kumula-

tionswirkungen zu einer Vorprüfungspflicht führen. Die Nebenbestimmung Ziffer 

II.14.1 sei unbestimmt, da die Hälfte der Verwaltungsakten fehle und ohne Benen-

nung von Datum / Urheber der in Bezug genommenen Unterlagen etc. nicht nach-

zuvollziehen sei, welche Unterlagen tatsächlich Gegenstand der Genehmigung 

seien. Sie, die Klägerin, könne sich als Trägerin der Planungshoheit auf sämtliche 

öffentlichen Belange des § 35 Abs. 3 BauGB berufen. Es liege ein Verstoß gegen 

den Artenschutz nach § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 

Bezug auf die Baufeldfreimachung, die Errichtung und den Betrieb der Anlagen vor. 

Dies wird in Bezug auf die Arten Fledermaus, Rotmilan, Kranich und Haselhuhn im 

Einzelnen ausgeführt. Ferner liege durch Störung der Verteidigungsanlage E*** *** 

ein Verstoß gegen einen öffentlichen Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB vor. 
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Es fehle an einer gesicherten Erschließung; im Zeitpunkt der Genehmigungsertei-

lung habe kein zumutbares Erschließungsangebot vorgelegen. Die Sicherheitsleis-

tung für die Rückbauverpflichtung sei nicht ausreichend hoch festgesetzt. 

Die Klägerin beantragt, 

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

des Widerspruchsbescheides vom 19. Mai 2017 aufzuheben. 

Der Beklagte und die Beigeladene beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Sie sind dem Vorbringen der Klägerin unter ausführlicher Darlegung detailliert im 

Einzelnen entgegengetreten und verweisen unter anderem auf folgende Gesichts-

punkte: Nach der maßgeblichen Fassung des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) habe eine UVP-Pflicht nicht bestanden und artenschutz-

rechtliche Bestimmungen seien nicht verletzt. Die Klägerin habe nicht belegt, dass 

die Einschätzungsprärogative seitens des Beklagten fehlerhaft ausgeübt worden 

sei. Das mit Schreiben vom 26. März 2014 unterbreitete Erschließungsangebot ent-

spreche den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts. Die auf § 35 Abs. 5 

Satz 2 BauGB beruhende Sicherheitsleistung durch unbefristete und selbstschuld-

nerische Bankbürgschaft sei ausreichend. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat auf Antrag der Klägerin mit Beschluss vom 

19. März 2019 in dem Eilrechtsschutzverfahren 4 L 126/19.KO die aufschiebende 

Wirkung ihres Widerspruchs gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

vom 30. Juni 2015 wiederhergestellt. Diese Entscheidung hat das Oberverwaltungs-

gericht Rheinland-Pfalz in dem Verfahren 1 B 10539/19.OVG durch Beschluss vom 

16. August 2019 mit der Maßgabe abgeändert,  

- „dass die Beigeladene vor der Inbetriebnahme der Windenenergieanlage OB 4 
die tatsächlichen Flugbewegungen der sich in dem weniger als 1.500 m von ihr 
entfernten Rotmilanhorst aufhaltenden Vögel in einer den Anforderungen des Na-
turschutzfachlichen Rahmens zum Ausbau der Windenergienutzung in Rhein-
land-Pfalz vom 13. September 2012, Anlage 7 (Seite 137 f.) entsprechenden Art 
und Weise erfasst und dem Antragsgegner mitteilt,  
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- und der Antragsgegner im Falle der Feststellung von Flügen mit potentieller Kol-
lisionsgefahr über die ergänzende Anordnung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen (vgl. Naturschutzfachlicher Rahmen, S. 83 f) zu entscheiden 
hat.“ 

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 Urteilsfindung gewesen sind: Sechs 

Ordner und drei Hefte Verwaltungsakten sowie eine Widerspruchsakte (zum vorlie-

genden Rechtsstreit 4 K 702/17.KO vorgelegt); zwei zum Rechtsstreit 4 K 

1039/18.KO vorgelegte Ordner (betr. Vorbescheide); die Gerichtsakten 

4 L 1588/16.KO, 4 L 930/16.KO, 4 L 126/19.KO, 4 K 726/13.KO und 

4 K 1039/18.KO. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

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. 

Der Klägerin steht die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO zu, denn sie kann 

geltend machen, durch die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vom 30. Juni 2015 in ihren Rechten verletzt zu sein. Nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts reicht es für die Annahme der Klagebe-

fugnis aus, dass die Möglichkeit einer Rechtsverletzung nicht zu verneinen ist (vgl. 

zur Definition der Klagebefugnis die Formulierung „eine Verletzung von Rechten … 

kann nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlos-

sen werden“ im Urteil des BVerwG vom 17. Dezember 2013 

– 4 A 1/13 –, juris). 
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Die Klägerin kann geltend machen, durch die Genehmigung vom 30. Juni 2015 in 

ihrer – auf der Planungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 49 Abs. 3 der 

Landesverfassung von Rheinland-Pfalz beruhenden – Rechtsposition aus § 36 

BauGB verletzt zu sein. Nach dieser Vorschrift ist das Einvernehmen der Gemeinde 

einmal im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren erforderlich, darüber hinaus 

auch in einem anderen – wie vorliegend dem immissionsschutzrechtlichen – Ver-

fahren, in dem über die Zulässigkeit eines Vorhabens unter anderem nach § 35 

BauGB entschieden wird. Die Gemeinde darf das Einvernehmen nur aus den sich 

– hier – aus § 35 BauGB ergebenden Gründen versagen und ein rechtswidrig ver-

sagtes Einvernehmen kann nach Maßgabe der landesrechtlichen Regelung in § 71 

der Landesbauordnung (LBauO) ersetzt werden.  

2. 

Eine Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO kann nicht auf § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

UmwRG gestützt werden. Zwar unterfällt auch eine Gemeinde, sofern sie als Be-

troffene eines UVP-pflichtigen Vorhabens zu beteiligen ist, dem § 61 Nr. 1 VwGO 

und wird deshalb als Individualklägerin von § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwRG erfasst 

(s. Fellenberg/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Kommentar, 91. Er-

gänzungslieferung Stand September 2019, § 4 UmwRG Rn. 22 m.w.N.). Diese Vor-

schrift betrifft aber – ungeachtet ihrer Anwendbarkeit im vorliegenden Fall, worauf 

nachfolgend noch einzugehen ist – nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts nur die Sachprüfung im Rahmen eines zulässigen Rechtsbehelfsver-

fahrens, hat dagegen für die Beurteilung der Klagebefugnis keine Bedeutung 

(BVerwG, Beschluss vom 14. November 2018 – 4 B 12/18 – und Urteil vom 20. De-

zember 2011 – 9 A 30/10 –, juris).  

II. 

Die Klägerin hat bezüglich der angefochtenen immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung vom 30. Juni 2015 keinen Aufhebungsanspruch nach § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO oder der sonderprozessrechtlichen Regelung des § 4 Abs. 3 

UmwRG. Was den maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt anbelangt, so ist bei der 

Klage einer Gemeinde gegen eine Genehmigung, die unter Ersetzung des erforder-
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lichen Einvernehmens erteilt wurde, nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (s. Urteil vom 9. August 2016 – 4 C 5/15 –, juris) für die rechtliche 

Beurteilung auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Erlasses dieses Be-

scheides abzustellen. Hinsichtlich des zulässigen Prüfungsumfangs im vorliegen-

den Rechtsstreit ist die Bindungswirkung der beiden Vorbescheide vom 13. Oktober 

2011 und vom 7. Dezember 2011 zu beachten. Deren Tatbestandswirkung ist von 

ihrem Inhalt her begrenzt und erstreckt sich lediglich auf die Zulässigkeit der Vorha-

ben bezüglich der bauleit- und landesplanerischen Zulässigkeit nach Maßgabe der 

vorgelegten Antrags- und Planunterlagen (s. Urteil des VG Koblenz vom 6. Mai 2014 

– 4 K 726/13.KO und das hierzu ergangene Berufungsurteil des OVG RP vom 29. 

Januar 2015 – 1 A 10676/14.OVG). 

III. 

Die Genehmigung vom 30. Juni 2015 erweist sich nicht bereits deshalb als rechts-

widrig, weil sie ohne das nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderliche Einverneh-

men der Klägerin ergangen wäre. Zwar führt bereits allein die Missachtung des ge-

setzlich gewährleisteten Rechts der Gemeinde auf Einvernehmen zur Aufhebung 

der erteilten Genehmigung, ohne dass es einer materiell-rechtlichen Überprüfung 

der Rechtslage bedürfte. Denn der Gesetzgeber hat in dem Konflikt zwischen Pla-

nungshoheit und Baufreiheit mit der Bestimmung des § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

eine eindeutige Regelung zugunsten der Planungshoheit getroffen (s. BVerwG, Be-

schluss vom 11. August 2008 – 4 B 25/08 –, juris). Entgegen der Rechtsansicht der 

Klägerin fehlt es indes nicht an einer wirksamen Regelung zum Einvernehmen. Der 

Beklagte hat nämlich auf der Grundlage des § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB in Verbin-

dung mit § 71 LBauO das von der Klägerin versagte Einvernehmen wirksam ersetzt. 

Der Klägerin ist allerdings einzuräumen, dass der Bescheid vom 30. Juni 2015 von 

seinem Aufbau her – I. Genehmigungsbescheid, II. Nebenbestimmungen und Hin-

weise, III. Begründung, IV. Kostenfestsetzung – nahelegt, eine als Verwaltungsakt 

im Sinne des § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zu verstehende 

Regelung wie die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens unter der Ziffer I. 

oder einer eigenen römischen Ziffer zu finden, nicht aber unter Ziffer III.6.. Dort fin-

det sich im ersten Absatz die Ersetzung des Einvernehmens mit folgendem Wort-

laut: 
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„Das nach § 36 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) erforderliche Einvernehmen 
ist von der Ortsgemeinde F***-A*** rechtswidrig versagt worden und wird 
deshalb gemäß § 36 Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 9 und 6 BImSchG ersetzt.“  

In den folgenden drei Absätzen wird die Ersetzung begründet. Diese Bescheidge-

staltung reicht aber nicht aus, um eine wirksame Ersetzung des Einvernehmens zu 

verneinen, denn der Bescheid ist nicht allein von seinem Aufbau her auszulegen. 

Für die Auslegung eines Bescheides ist nach der im öffentlichen Recht entspre-

chend anwendbaren Regel der §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der er-

klärte Wille maßgebend, wie ihn der Empfänger der Bescheide bei objektiver Wür-

digung verstehen konnte. Nach dem maßgeblichen objektiven, am Inhalt orientier-

ten Erklärungswert kann jedoch kein Zweifel am Vorliegen der von § 35 VwVfG ge-

forderten Regelung mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen bestehen. Der Be-

klagte hat nach dem eindeutigen Wortlaut erkennbar das versagte Einvernehmen 

ersetzt und es vom Aufbau des Bescheides her gesehen allenfalls unzutreffend pla-

ziert. Dies konnte bei einer am Empfängerhorizont orientierten Betrachtung von der 

Klägerin nicht anders verstanden werden. Zudem ist der Genehmigungsbescheid 

vom 30. Juni 2015 der Klägerin mit einem Begleitschreiben übersandt worden, in 

dem es ausdrücklich heißt: 

„Das von der Gemeinde rechtswidrig versagte Einvernehmen wird im Geneh-
migungsbescheid ersetzt.“  

Damit liegt nicht nur ein Ersetzungsbescheid als solcher vor, sondern die Klägerin 

ist auch zusätzlich darauf in besonderer Weise aufmerksam gemacht worden. 

Die vorliegende Sachverhaltsgestaltung unterscheidet sich damit in einem entschei-

denden Punkt von derjenigen in dem klägerseits in Bezug genommenen Beschluss 

des Verwaltungsgerichts Frankfurt (vom 28. April 2020 – 8 L 3670/19.F –, juris), 

nach dessen Leitsatz 1 die bloße Erwähnung der Ersetzungsabsicht in der Begrün-

dung des Bescheides nicht genügt. Dort enthielt der Bescheidtenor ebenfalls keine 

Ersetzung des Einvernehmens, in den Gründen heißt es indes lediglich:  

„Daher war das Einvernehmen der Gemeinde A. gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 
BauGB zu ersetzen.“  

Bei dieser Formulierung kann nicht von einer Ersetzungsentscheidung ausgegan-

gen werden, da es sich lediglich um eine Begründung zu einer bereits anderweitig 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1fkj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=35&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410020424&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HLT
https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE007807116/format/xsl/part/S?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE007807116/format/xsl/part/S?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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geregelten Ersetzung handelt, die gerade fehlt. Das VG Frankurt führt daher nach-

vollziehbar aus (a.a.O.):  

„… Bei einem solchermaßen aufgebauten Verwaltungsakt hält es das Gericht 
nicht für möglich, eine im tenorierenden Teil noch nicht einmal anklingende 
Entscheidung durch einen lediglich in der Begründung enthaltenen Hinweis 
darauf, dass das verweigerte Einvernehmen der Antragstellerin nach § 36 
Abs. 2 Satz 3 BauGB zu ersetzen gewesen sei, im Wege der Auslegung zu 
ergänzen, auch wenn grundsätzlich die Ersetzung des Einvernehmens mit 
der Baugenehmigung verbunden werden kann…“ 

Im Gegensatz zum dortigen Sachverhalt wird im vorliegenden Fall nicht nur eine 

Begründung (Absätze zwei bis vier) für die Ersetzung des Einvernehmens gegeben, 

vielmehr handelt es sich bei dem Text im ersten Absatz unter Ziffer III. 6. der ange-

fochtenen Genehmigung um die Ersetzungsentscheidung als solche. 

IV. 

Die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmigung erweist sich in verfah-

rensrechtlicher und formeller Hinsicht als rechtmäßig. 

1. 

Die Genehmigung vom 30. Juni 2015 unterliegt keinem Aufhebungsanspruch nach 

§ 4 Abs. 3 UmwRG. Die von der Klägerin behauptete Verletzung der UVP-Pflicht 

führt nicht zu einem Erfolg der vorliegenden Klage. Im nachfolgenden wird das Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund der Übergangsvorschrift des 

§ 74 UVPG (in der Fassung vom 20. Juli 2017) in der vor dem 16. Mai 2017 gelten-

den Fassung angewandt. Sofern nichts anderes vermerkt, ist mit der Bezeichnung 

UVPG die alte Fassung gemeint. 

Die Klägerin 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 juristischen Personen. Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 1 Nr. 1 lit. a) UmwRG kann ein Individualkläger geltend machen, eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung sei zu Unrecht nicht durchgeführt worden. Auf diesen abso-

luten Verfahrensfehler vermag die Klägerin sich bereits deshalb nicht zu berufen, 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE007807116/format/xsl/part/S?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR003410960BJNE007807116/format/xsl/part/S?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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weil eine solche Prüfung hier nicht erforderlich war. Die genehmigten WEA unterla-

gen keiner UVP-Pflicht und es war auch keine Vorprüfung erforderlich.  

1.1 

Vorliegend sind nur die Errichtung und der Betrieb von zwei WEA beantragt und 

genehmigt worden, hinsichtlich derer keine Kumulation mit weiteren WEA anzuneh-

men ist. Die genehmigten Anlagen bilden mit den in der Umgebung vorhandenen 

bzw. geplanten WEA zusammen keinen Windpark. Dieserhalb kann zunächst auf 

die entsprechenden Ausführungen des OVG RP im Beschluss vom 12. Dezember 

2016 (1 B 11450/16.OVG, Beschwerdeentscheidung zum Beschluss des VG Kob-

lenz vom 17. Oktober 2016 in dem Verfahren 4 L 930/16.KO) 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, 
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 G*** und H***, die nach den mit der Be-
schwerde nicht angegriffenen Ausführungen des Verwaltungsgerichts in ei-
ner Entfernung von 2,1 km bzw. 1,24 km verwirklicht werden sollen, keine 
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Pflicht zur Durchführung einer UVP auslösen. Die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht zwar gemäß § 3 b Abs. 
2 S. 1 UVPG auch dann, wenn mehrere Vorhaben derselben Art, die gleich-
zeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und 
in einem engen Zusammenhang stehen (kumulierende Vorhaben), zusam-
men die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte erreichen oder über-
schreiten. Ein enger Zusammenhang ist aber nach § 3 b Abs. 2 S. 2 UVPG 
nur dann gegeben, wenn diese Vorhaben in einem engen räumlichen Zu-
sammenhang stehen und wenn sie einem vergleichbaren Zweck dienen. Ein 
enger räumlicher Zusammenhang ist dann anzunehmen, wenn sich die An-
lagen als einheitlicher Komplex darstellen, wenn sie mit anderen Worten ei-
nander räumlich so zugeordnet werden, dass sich ihre Einwirkungsbereiche 
überschneiden oder wenigstens berühren. Dies wird nach einer in der Recht-
sprechung (vgl. BayVGH, Urteil vom 12. Januar 2007 – 1 B 05.3387 –, NVwZ 
2007, 1213 und juris), der sich der Senat anschließt, entwickelten Faustfor-
mel regelmäßig dann verneint, wenn zwischen ihnen eine Entfernung von 
mehr als dem 10-fachen des Rotordurchmessers liegt. Hier besteht nach 
dem Inhalt der Verwaltungsakten zwischen den beiden nächstgelegenen An-
lagen ein Abstand von 1,24 km, was etwa dem 15-fachen des Rotordurch-
messers 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 überschreiten. Da für das hier streitige Vorhaben (2 Wind-
energieanlagen) gemäß der Nummer 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG für sich 
genommen keine standortbezogene Vorprüfung vorgesehen ist, sind die Kul-
minierungsregeln der Absätze 1 und 2 des § 3 b Abs. 2 S. 3 UVPG nicht 
anzuwenden. …“ 

 

Diese Rechtsansicht hat das erkennende Gericht auch in seinem – die Klage eines 

Privatmannes gegen die hier streitgegenständliche Genehmigung betreffende – Ur-

teil vom 16. Mai 2019 (4 K 1039/18.KO) ohne Beanstandung durch das OVG RP (s. 

dortigen Beschluss vom 19. Dezember 2019 – 1 A 10998/19.OVG – über die Nicht-

zulassung der Berufung) vertreten. Daran ist nach dem Stand der mündlichen Ver-

handlung vom 10. Juni 2020 festzuhalten. Die von der Klägerin hiergegen erhobe-

nen Einwände greifen nicht durch. 

Das gilt zum einen hinsichtlich des Vorbringens, der Beklagte sei zur Durchführung 

einer UVP-Einzelfallprüfung (allgemeine Vorprüfung) gemäß § 3c UVPG in Verbin-

dung mit Ziffer 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG verpflichtet gewesen. Aufgrund der 

Kumulation mit den Windparks I*** und G***-H*** habe eine Pflicht zur Durchführung 

einer allgemeinen Vorprüfung bestanden. § 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG, auf den § 3c 

Satz 5 UVPG verweist, stelle gerade auf die „gleichzeitige“ Verwirklichung ab. Eine 

Schutzwürdigkeit der Antragstellerin bestehe erst dann, wenn die Antragsunterla-



- 14 - 

- 15 - 

gen im Sinne des § 7 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (9. BImSchV) vollständig seien und die Vollständigkeit be-

stätigt worden sei (dazu IV.1.2).  

Zum anderen greifen die Einwände der Klägerin nicht durch, soweit sie im Hinblick 

auf die Rodung von Wald eine standortbezogene Vorprüfung gemäß § 3c UVPG in 

Verbindung mit Ziffer 17.2.3 der Anlage 1 zum UVPG für erforderlich hält (dazu 

IV.1.3). 

1.2 

Eine von § 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG geforderte gleichzeitige Verwirklichung liegt hier 

deshalb nicht vor, weil die Beigeladene die Genehmigung für ihre Anlagen früher 

beantragt hat als die Betreiberin der WEA G***-H***. Auch wenn es sich lediglich 

um einen Zeitraum von drei Wochen Unterschied handelt, kann bei einer am 

Schutzbedürfnis des Antragstellers orientierten Gesetzesauslegung das Prioritäts-

prinzip durchschlagen. Dieses Schutzbedürfnis geht dahin, einen Antragsteller vor 

außerhalb seiner Sphäre liegenden Verzögerungen zu schützen und muss jeden-

falls für einen Antragsteller gelten, der sein Verfahren zügig verfolgt (vgl. zu diesem 

Kriterium Dienes in: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Auflage 2012, § 3b Rn. 25). Hie-

ran besteht nach Aktenlage kein Zweifel. 

Diese Auslegung entspricht auch der Entstehungsgeschichte des Gesetzes hin-

sichtlich der Einfügung des Erfordernisses einer gleichzeitigen Verwirklichung von 

Vorhaben. Hierzu heißt es in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. 

Juni 2015 – 4 C 4/14 -, NVwZ 2015, 1458, 1460): 

„Im Gesetzentwurf der Bundesregierung war das Erfordernis einer gleichzei-
tigen Verwirklichung von Vorhaben nicht enthalten (BR-Drs. 674/00). Es kam 
erst im Laufe der Beratungen hinzu (Beschlussempfehlung und Bericht des 
Bundestagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
BT-Drs. 14/5750, 127). Die Ergänzung des Gesetzeswortlauts hatte nicht 
zum Ziel, die Fälle nachträglicher Kumulation aus dem Geltungsbereich 
des § 3 b UVPG herauszunehmen, sondern den Zweck der Klarstellung und 
Abgrenzung zu dem in § 3 b III UVPG geregelten Tatbestand der Erweite-
rung, um in den Fällen des § 3 b III 3–5 UVPG, also bei fehlender oder ein-
geschränkter Anrechenbarkeit bestehender Vorhaben, einen Rückgriff auf 
Absatz 2 auszuschließen (Sangenstedt in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
Stand 15.1.2015, § 3 b UVPG Rn. 4; Dienes in Hoppe/Beck-mann, UVPG, 
4. Aufl. 2012, § 3 b Rn. 10).“ 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=3B
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=3B
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=3B&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=3B
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=3B&x=3
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Die von der Klägerin in Bezug genommene Gesetzesbegründung zur Neufassung 

des UVPG, wonach „auch künftig“ gelten solle, dass die Pflicht zur Durchführung 

einer Vorprüfung sowohl für das frühere wie auch das hinzutretende kumulierende 

Vorhaben bestehe, soweit die Antragsunterlagen für das frühere Vorhaben zum 

Zeitpunkt der Antragseinreichung für das hinzutretende Vorhaben noch nicht voll-

ständig gewesen seien, rechtfertigt kein abweichendes Ergebnis. Denn auch bei 

angenommener Unvollständigkeit der Unterlagen gilt nicht die Neuregelung des 

§ 12 UVPG n.F., sondern die Vorschrift des § 3b UVPG, deren klarer Wortlaut keine 

Auslegung nach den Gesetzesmaterialien zur Novelle 2017 gebietet. Diese Be-

trachtung entspricht im Übrigen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts (vgl. Beschluss vom 17. Dezember 2013 – 1 BvL 5/08 –, juris), wonach der 

Gesetzgeber den Inhalt des geltenden Rechts mit Wirkung für die Vergangenheit 

nur in sehr engen – aus dem Rechtsstaatsprinzip für rückwirkende Rechtsetzung 

folgenden – Grenzen im Nachhinein feststellen oder präzisieren kann. Eine nach-

trägliche, klärende Feststellung des geltenden Rechts durch den Gesetzgeber ist 

grundsätzlich als konstitutiv rückwirkende Regelung anzusehen, wenn dadurch eine 

in der Fachgerichtsbarkeit offene Auslegungsfrage entschieden wird oder eine da-

von abweichende Auslegung ausgeschlossen werden soll. Zu einer authentischen 

Interpretation gesetzlicher Vorschriften ist der Gesetzgeber nicht befugt. Eine sol-

che läge hier aber vor, würde § 12 UVPG n.F. nebst Gesetzesbegründung in die 

Auslegung der Regelung des § 3b UVPG einbezogen. 

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin darauf, nicht nur anhand der Zeitabfolge, son-

dern auch im Hinblick auf sich überlagernde Schalleinwirkungen werde eine Kumu-

lation der hier streitgegenständlichen WEA mit dem Windpark G***-H*** deutlich 

und begründe eine UVP-Pflicht. Sie verweist zutreffend auf die Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts (s. Urteil vom 26. September 2019 

– 7 C 5 / 18 –, juris), wonach die in der Verwaltungspraxis verbreitete Annahme, 

das Überschneiden der Einwirkungsbereiche von WEA sei dann zu verneinen, 

„wenn der Abstand zwischen zwei WEA mehr als das Zehnfache des Rotordurch-

messers ausmacht“, nicht als verbindlicher Grenzwert anerkannt werden könne, 

weil es sich hierbei nicht um eine technische Wirkungsgröße handle. Von einer sol-

chen (allgemeinen) Verbindlichkeit geht indes das OVG RP nicht aus und auch der 

von ihm in Bezug genommenen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-
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richtshofs ist entsprechendes nicht zu entnehmen. In den Beschlüssen vom 19. De-

zember 2019 (1 A 10998/19.OVG) und vom 12. Dezember 2016 (1 B 

11450/16.OVG) wird der von § 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG geforderte enge räumliche 

Zusammenhang bei einer Entfernung zwischen den Anlagen von mehr als dem 

Zehnfachen des Rotordurchmessers nicht generell verneint, sondern „regelmäßig“ 

oder „in der Regel“. Es handelt sich also um typisierende Anhaltspunkte, welche die 

Einzelfallbeurteilung anhand der Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG und 

des Immissionsschutzrechts nicht ersetzen können (BayVGH, Urteil vom 12. Januar 

2007 –1 B 05.3387 –, juris mit Hinweis auf OVG RP, Beschluss vom 25. Januar 

2005 – 7 B 12114/04.OVG –, juris; s. ferner OVG RP, Beschluss vom 4. Mai 2017 

– 1 B 10485/17.OVG). Bei einem Abstand von, wie hier, etwa dem 15-fachen des 

Rotordurchmessers spricht indes ohne das Vorliegen besonderer Anhaltspunkte 

bereits im Ansatz wenig für erhebliche Auswirkungen auf die genannten Schutzgü-

ter. Ob sich diesbezügliche rechtserhebliche Anhaltspunkte für das Überlagern von 

Umweltauswirkungen aus dem Bestehen von Vorbelastungen hinsichtlich Schall 

und Schatten aufgrund der Schallimmissions- sowie der Schattenwurfprognose er-

geben, obwohl diese bereits nach dem Regelwerk der TA Lärm bzw. den anerkann-

ten Regeln über die Zumutbarkeit von Schatten berücksichtigt werden, kann offen-

bleiben. Denn die Voraussetzungen des § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 3c Satz 5 

UVPG liegen nicht vor.  

§ 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG erfasst nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts nicht unmittelbar den – hier vorliegenden – Fall einer nachträglichen 

Kumulation. Von einer nachträglichen Kumulation spricht man, wenn ein neues Vor-

haben in engem Zusammenhang mit einem bereits bestehenden Vorhaben dersel-

ben Art ausgeführt werden soll und hierdurch die maßgeblichen Größen- und Leis-

tungswerte erreicht oder überschritten werden. Nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts findet § 3b Abs. 2 und 3 UVPG (ggf. i.V.m. § 3c Satz 5 

UVPG) auf den Fall einer nachträglichen Kumulation von Vorhaben, die für sich 

allein nicht UVP-pflichtig oder vorprüfungspflichtig sind, die zusammen aber die 

maßgeblichen Größen- und Leistungswerte überschreiten, analog Anwendung (Ur-

teil vom 18. Juni 2015 – 4 C 4/14 –, juris Rn. 13 ff.). Dabei muss entsprechend § 3b 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG zwischen den jeweiligen Vorhaben der nach dieser Vor-

schrift erforderliche enge Zusammenhang bestehen. Analog anzuwenden ist daher 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=uay9kkwT8U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002805310/format/xsl/part/s?oi=uay9kkwT8U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002805310/format/xsl/part/s?oi=uay9kkwT8U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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auch die Legaldefinition des § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG, wonach – bei techni-

schen oder sonstigen Anlagen – ein enger Zusammenhang in diesem Sinne nur ge-

geben ist, wenn die Vorhaben auf demselben Betriebs- oder Baugelände liegen und 

mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sind (OVG 

RP, Urteil vom 20. September 2018 – 8 A 11958/17.OVG –, juris Rn. 78).  

Hier fehlt es an dem Erfordernis nach § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 3c Satz 5 

UVPG, dass die Vorhaben als technische Anlagen auf demselben Betriebs- oder 

Baugelände liegen und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtun-

gen verbunden sind. Die Kammer geht mit der Rechtsprechung des OVG RP (Urteil 

vom 20. September 2018, a.a.O., juris Rn. 84) von WEA als technische Anlagen 

aus, die nur unter § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG zu subsumieren sind und nicht 

(auch) unter Nr. 2 der Vorschrift: 

„Der Gesetzgeber hat in § 3b Abs. 2 UVPG klar danach unterschieden, ob es 
sich bei dem Gegenstand des Zulassungsverfahrens um „technische oder 
sonstige Anlagen“ (dann Nr. 1) oder um „sonstige in Natur und Landschaft 
eingreifende Maßnahmen“ (dann Nr. 2) handelt (s.a. § 2 Abs. 2 
Nr. 1 UVPG a.F., dazu auch: Sangenstedt, a.a.O., § 3b UVPG, Rn. 30 ff. und 
Rn. 33 ff.). Hieran knüpft auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts zur analogen Anwendung der Vorschrift auf Fälle der nachträgli-
chen Kumulation an, ohne auch nur ansatzweise zu erwägen, dass für be-
stimmte Anlagen – entgegen dem Wortlaut – ein Abstellen nur auf einen 
räumlichen Zusammenhang in Betracht kommen könnte. Dabei steht außer 
Frage, dass der Begriff der technischen Anlage in § 3b Abs. 2 UVPG als sol-
cher zu verstehen ist und es sich bei Windenergieanlagen um „technische 
Anlagen“ in diesem Sinne, aber keineswegs um sonstige in Natur und Land-
schaft eingreifende Maßnahmen handelt (vgl. dazu: Sangenstedt, a.a.O., 
§ 3b, Rn. 33, mit Beispielen für sonstige Maßnahmen).“ 

 

Der nach dem Gesetz erforderliche räumlich-betriebliche Zusammenhang zwischen 

dem Vorhaben der Beigeladenen und den Bestandsanlagen liegt nicht vor. Zu den 

diesbezüglichen Voraussetzungen führt das OVG RP (Urteil vom 20. September 

2018, a.a.O, Rn. 78) aus: 

„Ob zwischen mehreren Anlagen der nach § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG 
geforderte Zusammenhang besteht, beurteilt sich allerdings nicht nach op-
tisch wahrnehmbaren Umständen, sondern – entsprechend Sinn und Zweck 
der Kumulationsregelung, Vorhaben mit einem gemeinsamen Einwirkungs-
bereich zu erfassen (vgl. BT-Drucks. 14/4599, Seite 94 f.) – danach, ob damit 
zu rechnen ist, dass sich die Umweltauswirkungen überlagern; dies ist umso 
weniger der Fall, je weiter die Vorhaben voneinander Abstand halten und 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE000212817/format/xsl/part/S?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE000212817/format/xsl/part/S?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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umso mehr, je näher sie aneinanderrücken (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. De-
zember 2015, a.a.O., Rn. 16). Allein, dass es zur Wirkungsüberschneidun-
gen kommt, reicht andererseits aber für die Anwendung der Kumulationsre-
gelung nicht aus: Vorhaben, die beziehungslos und gleichsam zufällig ne-
beneinander verwirklicht werden, unterliegen nicht schon wegen ihrer sich 
überlagernden Umweltauswirkungen der Vorprüfungspflicht; vielmehr bleibt 
es dabei, dass § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG eine Ausführung auf demsel-
ben Betriebs- oder Baugelände und eine Verbindung mit gemeinsamen be-
trieblichen oder baulichen Einrichtungen verlangt (vgl. dazu auch San-
genstedt, a.a.O., § 3b UVPG, Rn. 31, mit Beispielen). Selbst wenn sich die 
Umwelteinwirkungen der Vorhaben überlagern, ist daher nach dem Bundes-
verwaltungsgericht zusätzlich zu fordern, dass zwischen den Vorhaben ein 
räumlicher-betrieblicher Zusammenhang bestehen muss, die Vorhaben mit-
hin funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sein müssen; dieser 
funktionale und wirtschaftliche Bezug setzt ein planvolles Vorgehen des/der 
Vorhabenträger(s) voraus, mithin ein solches, aufgrund dessen von einem 
zufälligen Zusammentreffen der Vorhaben derselben Art nicht mehr gespro-
chen werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2015, a.a.O., Rn. 
18, m.w.N.). Eine Erstreckung auf alle Vorhaben, deren Umwelteinwirkungen 
sich überlagern, ist aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts auch unions-
rechtlich nicht gefordert (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Juni 2015, a.a.O., Rn. 
25, m.w.N.).“ 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist ein betrieblicher Zusammenhang in Form ei-

ner wirtschaftlichen und funktionalen Bezogenheit des neuen Vorhabens und der 

bestehenden Anlagen aufeinander nicht erkennbar, so dass kein Fall einer nach-

träglichen Kumulation der genehmigten WEA mit den bestehenden WEA angenom-

men werden kann. 

Soweit die Klägerin auf eine Europarechtswidrigkeit des § 3b Abs. 2 S. 3 UVPG 

verweist, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Denn die hier einschlägige Richt-

linie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-

stimmten öffentlichen und privaten Projekten – UVP-Richtlinie – (ABl. Nr. L 174 vom 

5. Juni 1985, S. 40) in der vorliegend noch maßgebenden Fassung der Richtlinie 

2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 (ABl. Nr. L 26/1 vom 28. Januar 2012, S. 1) 

räumt den Mitgliedstaaten bei Projekten des Art. 4 Abs. 2, worunter gemäß Anhang 

II Ziffer 3 lit. i) Anlagen zur Nutzung von Windenergie zur Stromerzeugung (Wind-

farmen) gehören, einen weiten Gestaltungsspielraum ein. So fehlt in der UVP-Richt-

linie eine nähere Konkretisierung des Begriffs „Windfarm“. Darüber hinaus bestimmt 

das Unionsrecht bei Windenergieanlagen auch selbst keine Schwelle, ab der etwa 

eine UVP-Vorprüfungspflicht eintritt. Nach Artikel 4 Abs. 2 lit. b) UVP-Richtlinie ob-

liegt es vielmehr allein den Mitgliedstaaten, Schwellenwerte festzulegen, bei deren 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE002703310/format/xsl/part/s?oi=pGkb83qguK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Überschreitung bei Projekten des Anhangs II zur UVP-Richtlinie eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung durchzuführen ist. (vgl. OVG RP, Beschluss vom 4. Mai 2017 – 

1 B 10485/17).  

1.3 

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auf das Erfordernis einer standortbezogenen 

Vorprüfung nach Nummer 17.2.3 der Anlage 1 zum UVPG. Danach ist eine stand-

ortbezogene Vorprüfung erforderlich bei der Rodung von Wald im Sinne des Bun-

deswaldgesetzes (BWaldG) zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nut-

zungsart mit 1 ha bis weniger als 5 ha Wald. Die dauerhafte Rodungsfläche beträgt 

hier 8.616 m² und damit weniger als der gesetzliche Schwellenwert; erst durch die 

temporären Rodungsflächen wird der Wert von 1 ha überschritten. Maßgeblich ist 

die für die WEA dauerhaft gerodete Fläche, da nur sie dem Tatbestandsmerkmal 

der „Rodung … zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart“ im Sinne 

der Nummer 17.2 der Anlage 1 zum UVPG entspricht. Die Klägerin weist zwar zu-

treffend darauf hin, dass nach § 9 Abs. 2 BWaldG auch eine Umwandlung in eine 

andere Nutzungsart (nur) für einen bestimmten Zeitraum genehmigt werden kann. 

Diese zeitlich begrenzte Umwandlung muss indes wie auch die dauerhafte Um-

wandlung auf eine andere Bodennutzungsart bezogen sein. Die Möglichkeit einer 

befristeten Umwandlungsgenehmigung erklärt für sich genommen nicht das Vorlie-

gen einer Änderung der Bodennutzungsart. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass 

eine neue Nutzung an Stelle der bisherigen tritt, wie beispielsweise Ersetzung der 

forstlichen Nutzung durch Ackerbau, Straßenbau oder Wohnungsbau. Nicht hierun-

ter fällt eine nur vorübergehende Nutzung von im Rahmen der Errichtung einer bau-

lichen Anlage benötigten Flächen, wie sie unter „Temporäre Rodungsflächen, Wie-

deraufforstung mit Ende der Baumaßnahmen“ in Ziffer II.15.1 der angefochtenen 

Genehmigung beschrieben sind, nämlich als Arbeits-/Montagefläche und Lagerflä-

che. Hier fehlt es an dem subjektiven Moment der Nutzungsänderung. Die Umwand-

lung in eine andere Bodennutzungsart erfordert den Willen, die gerodete Fläche 

nicht mehr als Wald zu nutzen (Schaefer, in: PdK, Kommentar zum Landeswaldge-

setz RP, Anm. 2.1). Eine solche Nutzung hat aber ausweislich der Wiederauffors-

tungsauflage in Ziffer II.15.6 der forstrechtlichen Nebenbestimmungen nach dem 

Ende der Bauarbeiten an den WEA wieder stattzufinden. 
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2. 

Die angefochtene Genehmigung erweist sich nicht deshalb als formell rechtswidrig, 

weil die Nebenbestimmung unter Ziffer II.14.1  

„Die vorgelegten naturschutzfachlichen Unterlagen mit allen vorgelegten 
Nachträgen und mit den u.g. Änderungen und Ergänzungen werden Be-
standteil der Genehmigung. Alle in den naturschutzfachlichen Unterlagen 
empfohlenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind (soweit nicht 
in den untenstehenden Ausführungen weitergehende Maßnahmen beschrie-
ben sind) verbindlich durchzuführen.“  

unbestimmt wäre. 

 

Die nach § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG dem Grunde nach zulässigen naturschutz-

rechtlichen Nebenbestimmungen unter Ziffer II.14 genügen mit Blick auf die Anfor-

derungen an die Bestimmtheit eines Verwaltungsaktes nach § 37 Abs. 1 VwVfG den 

gesetzlichen Anforderungen. Danach muss ein Verwaltungsakt inhaltlich hinrei-

chend bestimmt sein. Hinreichende Bestimmtheit eines Verwaltungsaktes bedeutet, 

dass der Inhalt der getroffenen Regelung insbesondere für den Adressaten so voll-

ständig, klar und unzweideutig erkennbar sein muss, dass er sein Verhalten danach 

ausrichten kann, und dass auch die mit dem Vollzug betraute Behörde den Inhalt 

des Verwaltungsaktes etwaigen Vollstreckungsmaßnahmen oder sonstigen weite-

ren Entscheidungen zugrundelegen kann (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 20. Auf-

lage 2019, § 37 Rdnr. 5).  

An diesen Voraussetzungen fehlt es hier entgegen der Rechtsansicht der Klägerin 

nicht bereits deshalb, weil sieben Ordner Verwaltungsakten in Verstoß geraten sind. 

Denn bis zur Versendung von dreizehn Ordnern und drei Heften Verwaltungsakten 

an den Prozessbevollmächtigten der Beigeladenen mit Gerichtspost vom 30. Okto-

ber 2018 und damit noch deutlich nach dem hier entscheidungserheblichen Beur-

teilungszeitpunkt waren die Akten vollständig, so dass deren Inhalt zur Erläuterung 

der naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen herangezogen werden konnte.  

Der Verweis auf die „vorgelegten naturschutzfachlichen Unterlagen …“ ist auch an-

sonsten unter dem Blickwinkel der Bestimmtheit der Genehmigung nicht zu bean-

standen. Grundsätzlich kann die Regelung eines Verwaltungsaktes auch dann hin-
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reichend bestimmt sein, wenn zu ihrer Konkretisierung auf Antragsunterlagen hin-

gewiesen wird (s. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensge-

setz, 9. Auflage 2018, § 37 Rn. 37 ff.). Wesentlich ist die Erkennbarkeit des Rege-

lungsinhalts in seinem Kernbereich; das Dokument, das in Bezug genommen wird, 

darf den verfügenden Teil des Verwaltungsaktes nur konkretisieren, nicht aber letzt-

lich erst formulieren. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, da die in Bezug ge-

nommenen naturschutzfachlichen Unterlagen die unter den Ziffern II.14.2 ff. gere-

gelten naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen lediglich ergänzen und in dem 

Aktenspiegel des betreffenden Ordners in der Rubrik „Unterlage 7“ aufgeführt sind. 

Außerdem ist der beanstandeten Auflage zu entnehmen, dass die naturschutzfach-

lichen Unterlagen in deren aktuellen Fassungen in Bezug genommen sind. 

V. 

Die angefochtene Genehmigung vom 30. Juni 2015 erweist sich auch in materieller 

Hinsicht als rechtmäßig. Die geltend gemachten Verstöße gegen öffentliche Be-

lange im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB, auf die sich die Klägerin nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Gänze berufen kann (s. Urteil vom 

20. Mai 2010 – 4 C 7/09 –, juris), liegen nicht vor. 

1. 

Das gilt zunächst für Verstöße gegen den Artenschutz. Die streitgegenständliche 

Genehmigung verstößt nicht gegen das nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG in Verbin-

dung mit § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB zu beachtende sogenannte Tötungsverbot 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Diese Vorschrift verbietet unter anderem, wildle-

bende Tiere der besonders geschützten Arten, zu denen der Rotmilan, die Fleder-

maus, der Kranich und das Haselhuhn gehören, zu töten. Dieses Tötungsverbot ist 

individuenbezogen zu verstehen und setzt eine signifikante Erhöhung des Tötungs-

risikos für die betroffene Tierart voraus (s. BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2011 – 9 A 

12/10 –, juris Rn. 99 und BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 2523/13 

und 1 BvR 595/14 –, juris Rn. 3).  
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1.1  

Der Tatbestand dieses artenschutzrechtlichen Tötungsverbots ist mit Blick auf die 

bei einem Bauvorhaben nie völlig auszuschließende Gefahr von Kollisionen ge-

schützter Tiere erst dann erfüllt, wenn das Vorhaben dieses Risiko in einer für die 

betroffene Tierart signifikanten Weise erhöht. Dabei sind Vermeidungsmaßnahmen 

in die Betrachtung mit einzubeziehen. Der Tatbestand ist nur erfüllt, wenn das Risiko 

kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren einen Risikobereich übersteigt, 

der mit einem Bauvorhaben im Naturraum immer verbunden ist. Das OVG RP führt 

diesbezüglich zur Begründung aus (Urteil vom 31. Oktober 2019 

– 1 A 11643 / 17. OVG –, Rn.34): 

„Dies folgt aus der Überlegung, dass es sich bei den Lebensräumen der ge-
fährdeten Tierarten nicht um "unberührte Natur" handelt, sondern um von 
Menschenhand gestaltete Naturräume, die aufgrund ihrer Nutzung durch den 
Menschen ein spezifisches Grundrisiko bergen. Daher ist bei der Frage, ob 
sich für das Individuum das Risiko signifikant erhöht, Opfer einer Kollision zu 
werden, nicht außer Acht zu lassen, dass entsprechende Anlagen zur Aus-
stattung des natürlichen Lebensraums der Tiere gehören und daher beson-
dere Umstände hinzutreten müssen, damit von einer signifikanten Gefähr-
dung durch eine neu hinzukommende Anlage gesprochen werden kann. Ein 
Nullrisiko ist daher nicht zu fordern, weswegen die Forderung, Schutzmaß-
nahmen müssten für sich genommen mit nahezu hundertprozentiger Sicher-
heit Kollisionen vermeiden, zu weitgehend ist (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 
9. Februar 2017 – 7 A 2/15 u.a. – Rdn. 466 „Elbvertiefung“; Urteil vom 28. 
April 2016 - 9 A 9/15 – Rdn. 141 „Elbquerung“; beide zitiert nach juris).“ 

 

1.2 

Bei der Feststellung, ob der Betrieb einer WEA im Einzelfall ein derart signifikant 

erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren einer besonders 

geschützten Art verursacht und damit das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verletzt, geht die Kammer von folgenden Grundsätzen aus:  

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt der 

zuständigen Behörde bei der Bewertung von in der Wissenschaft umstrittenen na-

turschutzfachlichen Fragen eine artenschutzrechtliche Einschätzungsprärogative 

zu (s. dazu BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 – 9 A 14 / 07 –, juris). Demgegenüber 
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geht das Bundesverfassungsgericht, wenn die gerichtliche Kontrolle nach weitest-

möglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnisstandes naturschutzfachlicher 

Wissenschaft und Praxis stößt, davon aus, dass Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG das Gericht 

nicht zu weiteren Ermittlungen zwingt, sondern ihm erlaubt, seiner Entscheidung 

insoweit die plausible Einschätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde-

zulegen (BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 2523/13,1 BvR 595/14 

–, juris). Hierzu heißt es in der Entscheidung unter anderem (a. a. O., Rn. 25 ff.): 

„25 
bb) Auch wenn es in den einschlägigen Fachkreisen und der einschlägigen 
Wissenschaft an allgemein anerkannten Maßstäben und Methoden für die 
fachliche Beurteilung fehlt, unterscheidet sich das gerichtliche Kontrollmaß 
nicht grundlegend von der üblichen gerichtlichen Prüfung. Die Behördenent-
scheidung muss weitestmöglich gerichtlich kontrolliert werden, bevor das 
Verwaltungsgericht wegen der objektiven Grenzen des wissenschaftlichen 
Erkenntnisstandes von weiterer Aufklärung und Überzeugungsbildung abse-
hen und sich im Weiteren auf die Plausibilität der behördlichen Entscheidung 
stützen kann. 

26 
(1) Naturschutzfachliche Erkenntnisdefizite können das Gericht nur bei der 
Anwendung außerrechtlicher Kriterien an objektive Entscheidungsgrenzen 
führen. Selbst bei der außerrechtlichen Beurteilung kann nur insoweit die 
Grenze gerichtlicher Entscheidung erreicht werden, als das objektiv beste-
hende fachliche Erkenntnisdefizit die vom Gesetz geforderte fachliche Beur-
teilung wirklich betrifft; soweit hingegen für einzelne Aspekte der fachlichen 
Beurteilung Erkenntnisdefizite nicht bestehen, hat das Gericht die Richtigkeit 
der behördlichen Entscheidung vollständig nachzuprüfen. 

 
27 
(2) Von weiterer Kontrolle abzusehen kommt von vornherein nur dann in Be-
tracht, wenn es tatsächlich an entscheidungsrelevanter, eindeutiger wissen-
schaftlicher Erkenntnis fehlt. So ist eine Begrenzung der gerichtlichen Kon-
trolle hinsichtlich des in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG geregelten Tötungsver-
bots nicht mehr zulässig, soweit sich für die Bestandserfassung von betroffe-
nen Arten oder für die Ermittlung des Risikos bestimmte Maßstäbe und Me-
thoden durchgesetzt haben und andere Vorgehensweisen nicht mehr als ver-
tretbar angesehen werden können. Ob dem so ist, unterliegt vollständiger 
gerichtlicher Überprüfung (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. November 2013 - 7 C 
40.11 -, juris, Rn. 19; Urteil vom 7. April 2016 - 4 C 1.15 -, juris, Rn. 25). 

28 
(3) Existiert keine allgemein anerkannte fachliche Meinung, kann und muss 
das Gericht kontrollieren, ob die von der Behörde verwendeten fachlichen 
Maßstäbe und Methoden vertretbar sind und die Behörde insofern im Ergeb-
nis zu einer plausiblen Einschätzung der fachlichen Tatbestandsmerkmale 
einer Norm gelangt ist (vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 28. April 2016 - 9 A 

https://www.juris.de/r3/document/KVRE428471801/format/xsl/part/L/anchor/_retrdlink_25?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR254210009BJNE004502124/format/xsl/part/S?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410020119/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410020119/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410020119/format/xsl/part/L/anchor/rd_19?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600350/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600350/format/xsl/part/L/anchor/rd_25?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KVRE428471801/format/xsl/part/L/anchor/_retrdlink_28?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600498/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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9.15 -, juris, Rn. 128; zum Naturschutzrecht grundlegend BVerwG, Urteil 
vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 -, juris, Rn. 65; stRspr). Sofern im gerichtlichen 
Verfahren sachhaltige Einwände gegen die von der Behörde verwendete Me-
thode geltend gemacht werden, muss das Gericht prüfen, ob diese Einwände 
die Methodik, Grundannahmen und Schlussfolgerungen der Behörde sub-
stantiell in Frage stellen (vgl. BVerwG, Urteil vom 7. April 2016 - 4 C 1.15 -, 
juris, Rn. 23; siehe auch BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 -, ju-
ris, Rn. 71 ff.; Urteil vom 6. November 2012 - 9 A 17.11 -, juris, Rn. 97 ff.; 
Urteil vom 28. April 2016 - 9 A 9.15 -, juris, Rn. 132 ff.). Hat die Behörde eine 
nach aktuellem Erkenntnisstand nicht mehr vertretbare Methode entschei-
dungstragend zugrunde gelegt, ergibt sich die Rechtswidrigkeit, ohne dass 
die faktischen Grenzen außerrechtlicher Erkenntnis überhaupt entschei-
dungsrelevant würden. 

29 
Gelangt das Gericht hingegen zu der Einschätzung, dass Einwände und ge-
genläufige Gutachten die Vertretbarkeit der von der Behörde verwendeten 
Methode zwar nicht widerlegen können, aber doch ihrerseits einer vertretba-
ren Methode folgen, sieht es sich letztlich zwei vertretbaren Positionen ge-
genüber. Welche von beiden richtig ist und ob überhaupt eine von beiden 
richtig ist, ist dann mangels eindeutiger fachlicher Erkenntnis objektiv nicht 
zu ermitteln. Das gilt auch, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, 
dass die Gegenpositionen unhaltbar sind. Dann steht zwar konkret nur noch 
die von der Behörde gewählte Methode zur Debatte, sofern sich das Gericht 
von deren Vertretbarkeit überzeugt hat. Angesichts der objektiv unzureichen-
den Erkenntnislage lässt sich aber auch in dieser Situation nicht mit Gewiss-
heit sagen, dass diese Methode richtig ist und zu richtigen fachlichen Beur-
teilungen führt. Das Verwaltungsgericht ist dann zur weitergehenden Prüfung 
der Richtigkeit der behördlichen Einschätzung nicht in der Lage und muss 
sich insoweit auf eine Plausibilitätskontrolle beschränken.“ 

Die Prüfung hat sich danach daran zu orientieren, ob die von der Behörde zugrun-

degelegte Vorgehensweise bei der Gewinnung von Erkenntnissen zu einer eventu-

ell signifikant erhöhten Tötungsgefahr für die in Rede stehenden Tiere auf einer 

(zumindest) vertretbaren Position beruht. Voraussetzung hierfür ist, dass sich für 

die Bestandserfassung der betroffenen Art und für die Ermittlung des Risikos keine 

bestimmten anderen Maßstäbe und Methoden durchgesetzt haben, welche eine 

hiervon abweichende Vorgehensweise als nicht mehr vertretbar erscheinen lassen 

(OVG RP, Beschluss vom 16. August 2019 – 1 B 10539/19.OVG).  

Die Kammer geht auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses des OVG RP 

– in Abweichung zu ihrem Beschluss vom 19. März 2019 (4 L 126/19.KO) – nicht 

mehr davon aus, dass der „Naturschutzfachliche Rahmen zum Ausbau der Wind-

energienutzung in Rheinland-Pfalz“ vom 13. September 2012 (im Folgenden: Na-

turschutzfachlicher Rahmen) allgemein anerkannte Maßstäbe und Methoden für die 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600498/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600498/format/xsl/part/L/anchor/rd_128?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410015237/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410015237/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410015237/format/xsl/part/L/anchor/rd_65?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600350/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600350/format/xsl/part/L/anchor/rd_23?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410015237/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410015237/format/xsl/part/L/anchor/rd_71?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019504/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019504/format/xsl/part/L/anchor/rd_97?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600498/format/xsl/part/K?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE201600498/format/xsl/part/L/anchor/rd_132?oi=buqCcsAX3Y&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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fachliche Beurteilung einer Gefährdung der dort im Einzelnen behandelten Arten 

enthält, sodass hiervon abweichende Vorgehensweisen nicht mehr vertretbar er-

schienen. Einen allgemeinen Standard im Sinne einer Norm oder sogenannten 

communis opinio doctorum stellt der Naturschutzfachliche Rahmen nicht dar. Die-

sen hohen Verbindlichkeitsgrad in dem Sinne, dass einzelfallbezogene Abweichun-

gen nicht mehr vertretbar sein sollen, nimmt das Werk selbst für sich nicht in An-

spruch. So heißt es bereits in der Einleitung auf Seite 4, „… die speziellen natur-

schutzrelevanten Fragestellungen …“ würden unter Berücksichtigung aktueller wis-

senschaftlicher Entwicklungen dargestellt und zu „fachlichen Empfehlungen oder 

Prognosen“ entwickelt. Fachliche Empfehlungen oder Prognosen bedeuten aber 

keinen Standard, von dem Abweichungen nicht mehr vertretbar wären. Auch im üb-

rigen Text des Naturschutzfachlichen Rahmens gibt es keine zureichenden Anhalts-

punkte dafür, dass dieser sich den Verbindlichkeitsgrad der Vermittlung von allge-

mein anerkannten Maßstäben im Sinne eines Standards beimessen würde. Dies-

bezüglich kann im einzelnen auf die entsprechenden Ausführungen im Beschluss 

des OVG RP vom 16. August 2019 – 1 B 10539/19.OVG – Bezug genommen wer-

den.  

Entgegen der Einschätzung der Klägerin steht der Beschluss des 8. Senats des 

OVG RP vom 8. Mai 2019 – 8 B 10483 / 19.OVG – der vorstehenden Qualifizierung 

des Naturschutzfachlichen Rahmens nicht entgegen. Denn aus dieser Entschei-

dung ist nicht abzuleiten, dass der Naturschutzfachliche Rahmen gleichsam gene-

rell den Maßstab bilde. Vielmehr hat der Senat dort unter Bezugnahme auf eine 

naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative der Behörde es als „nicht zu bean-

standen“ erachtet, dass sie die Einschätzungen im Naturschutzfachlichen Rahmen 

als aktuellen Stand der Wissenschaft ansah und ihren Untersuchungen zugrunde-

legte. Dies bedeutet eine Plausibilitätskontrolle des Inhalts, ob die Vorgehensweise 

des Beklagten, den Naturschutzfachlichen Rahmen zugrundezulegen, vertretbar ist, 

nicht aber dessen Qualifizierung als Standard.  

1.3 

In Anwendung des vorgenannten Prüfungsmaßstabes ist vorliegend kein Verstoß 

gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

erkennbar. 
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1.3.1 

Das gilt zunächst in Bezug auf den Rotmilan, für den ein signifikantes Tötungsrisiko 

nach den vom Beklagten in vertretbarer Weise zugrundegelegten fachlichen Stel-

lungnahmen verneint werden kann. Die Kammer geht aufgrund des Standes der 

mündlichen Verhandlung und der vorliegenden Verwaltungsakten einschließlich der 

Luftaufnahmen (Blatt 20 f. in Ordner 5) von einer Belegenheit der beiden WEA OB 

1 und OB 4 „im Wald“ aus, auch wenn es sich, worauf die Klägerin zutreffend hin-

weist, um kleinere Waldflächen handelt, an die in geringer Entfernung Offenlandbe-

reiche anschließen.  

Der Beklagte hat eine rechtserhebliche Gefährdung des Rotmilans nachvollziehbar 

begründet ausgeschlossen. Das gilt einmal hinsichtlich derjenigen WEA, die einen 

Abstand von circa 2.000 m von den jeweiligen Horsten aufweisen. Hierbei handelt 

es sich um die WEA OB 1 in Bezug auf den sogenannten Rotmilanhorst 2015 sowie 

um die beiden WEA OB 1 und OB 4 in Bezug auf den Horst „F***“ (Nr. 25 auf der 

Karte Blatt 188 Ordner 3). Der Beklagte verweist für die Begründung eines Gefähr-

dungsausschlusses auf die Entfernung von jeweils rund 2.000 m zwischen WEA 

und Horst sowie die gegebenen Landschaftsstrukturen. Diese Risikoeinschätzung 

erscheint bereits deshalb plausibel, weil für Standorte in einer Entfernung von mehr 

als 1.500 m nach den Empfehlungen des Naturschutzfachlichen Rahmens grund-

sätzlich kein sehr hohes Konfliktpotential besteht. Hinzu kommt die Landschafts-

struktur mit benachbarten Offenlandflächen, die dem Rotmilan als Jagdhabitat zur 

Verfügung stehen. Der Verweis auf Offenlandbereiche ist sachlich nachvollziehbar, 

da sowohl in den bei den Akten befindlichen fachlichen Stellungnahmen wie auch 

beispielsweise im Naturschutzfachlichen Rahmen oder in dem Fachbuch „Metho-

denstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (herausgegeben von 

Südbeck et al., 2005, S. 242) bezüglich der Nahrungssuche offene Feldfluren, Grün-

land- und Ackergebiete genannt werden. 

Ferner ist die Risikoeinschätzung des Beklagten nicht aus Rechtsgründen zu bean-

standen, soweit sie sich zu der WEA OB 4 mit Blick auf den „Rotmilanhorst 2015“ 

verhält. Die Entfernung zwischen Anlage und Horst beträgt etwa 1.460 bis 1.480 m 

und liegt damit nur knapp in der sogenannten Tabuzone, wie sie vorstehend er-

wähnt wurde. Ausgehend von den Empfehlungen im Naturschutzfachlichen Rah-

men kann also dem Grunde nach lediglich von einer randständigen Gefährdung 
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ausgegangen werden. Diese ist in der ergänzenden artenschutzfachlichen Prüfung 

des Diplom-Biologen J*** vom 10. Mai 2015 (im Auftrag der Beigeladenen) wegen 

Unterschreitung des vom Naturschutzfachlichen Rahmen empfohlenen Mindestab-

standes noch näher überprüft worden. Der Diplom-Biologe kommt unter Einbezie-

hung von Nahrungshabitaten im Umfeld des Horstes, Erreichbarkeit der landwirt-

schaftlichen sowie anderer Nahrungshabitate zu folgendem Ergebnis: 

„In der zusammenfassenden Betrachtung lässt sich allein aufgrund der Ver-
teilung der Nahrungshabitate um den Horst sowie dem Fehlen von anderen 
(anthropogenen) Nahrungshabitaten südsüdwestlich des Standortes der 
WEA OB 04 eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ausschließen. 
Die Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes um 20 m (1.480 m 
statt 1.500 m) führt in keiner Weise zu einer signifikanten Steigerung des 
Tötungsrisikos. Die Durchführung einer Raumnutzungsanalyse würde zu kei-
nen anderen Erkenntnissen als die hier dargelegten führen.“ 

Diese Einschätzung ist vom Vertreter der oberen Naturschutzbehörde mit E-Mail 

vom 18. Mai 2015 mit dem Ergebnis des Verzichts auf eine Raumnutzungsanalyse 

geteilt worden. Hierin heißt es unter anderem: 

„Ich habe die ergänzende Stellungnahme des Gutachters J*** … durchgese-
hen, insbesondere zur Frage der zu erwartenden Raumnutzung angesichts 
einer Entfernung von mindestens ca. 1.460 m zw. Brutplatz und Anlagen-
standorte (beide WEA im Wald geplant). 

Die Wald- und Offenlandverteilung (Landschaftsstruktur) im 1.500-m-Radius 
legte die vom Gutachter geäußerte Einschätzung nahe, dass – in Anbetracht 
von in geringer Entfernung zum Brutplatz vorhandenen Offenland-Flächen – 
die beiden WEA-Bereiche keine überdurchschnittliche Bedeutung als Aufent-
haltsbereiche erwarten lassen. Aufgrund der nur sehr geringfügigen Unter-
schreitung der Mindestabstandsempfehlung kann in diesem Fall auch nach 
fachlicher Einschätzung der Oberen Naturschutzbehörde auf eine Raumnut-
zungsanalyse verzichtet werden, da mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist, dass diese nicht zur anderweitigen Ergebnissen führen wird. Ich gehe 
dabei davon aus, dass andere relevante avifaunistische Sachverhalte im 
Rahmen der üblichen vogelkundlichen Gutachten und einer vollumfänglichen 
artenschutzrechtlichen Prüfung geklärt wurden.“ 

Die Klägerin kann in diesem Zusammenhang nicht mit ihrem Einwand durchdringen, 

die Risikoeinschätzung der oberen Naturschutzbehörde sei unverständlich, da de-

ren Vertreter in sämtlichen von ihm mitverfassten Leitfäden die Durchführung einer 

Raumnutzungsanalyse bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 1.500 m als 

unabdingbar ansehe. Dem steht bereits der oben dargelegte Charakter des Natur-

schutzfachlichen Rahmens als einer Empfehlung entgegen, nicht aber einer gleich-
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sam zwingenden, subsumtionsfähigen Norm. Nichts anderes ergibt sich beispiels-

weise aus dem vom Vertreter der oberen Naturschutzbehörde mitverfassten „Leit-

faden Raumnutzungsanalyse Rotmilan“ (Version 30. Dezember 2014). Hierin heißt 

es (a.a.O. Seite 3 f.), in Bereichen „mit sehr hohem Konfliktpotential“ stelle die 

Raumnutzungsanalyse die essentielle Erfassungs- und Bewertungsgrundlage für 

den von einem Antragsteller zu erbringenden Nachweis der naturschutzfachlichen 

Verträglichkeit des Vorhabens dar. „Im Regelfall“ sei  

„eine Raumnutzungsanalyse erforderlich, sofern der geplante WEA-Standort  

a) innerhalb der Schutzzone (Abstandsempfehlung), also weniger als 
1.500 m zu einem Rotmilan-Brutplatz … entfernt ist (Unterschreitung der 
Abstandsempfehlung) …“ 

Allein diese Begrifflichkeit belegt den nur empfehlenden Charakter des Leitfadens 

mit der Möglichkeit eines Absehens von einer Raumnutzungsanalyse in besonderen 

Sachverhaltsgestaltungen. Eine solche besondere Situation nimmt der Beklagte 

hier in vertretbarer Weise auf der Grundlage der eingeholten Stellungnahmen an. 

Diese Situation ist einmal dadurch gekennzeichnet, dass die WEA OB 4 in einem 

Waldstück errichtet werden soll und Waldflächen für den Rotmilan als Offenlandjä-

ger eher uninteressant sind. Hinzu kommen die nur geringfügige Unterschreitung 

der Mindestabstandsempfehlung, dass sich der Standort der Anlage am äußeren 

Rand der „Tabuzone“ befindet sowie die in geringer Entfernung zum Brutplatz vor-

handenen Offenlandflächen. Die Risikoeinschätzung des Beklagten ist damit zu ei-

nem plausiblen Ergebnis gelangt. Auch wenn eine andere Einschätzung möglicher-

weise ebenso vertretbar hätte begründet werden können, wird dadurch die vorlie-

gende Risikoabschätzung nicht unvertretbar. 

1.3.2  

Für Fledermäuse hat der Beklagte durch die Regelungen unter Ziffer III.14.4 der 

Nebenbestimmungen ein rechtlich relevantes signifikantes Tötungsrisiko ausge-

schlossen. Er hat sich dabei am Naturschutzfachlichen Rahmen orientiert und somit 

eine vertretbare Risikoabschätzung vorgenommen. Soweit die Klägerin darauf ver-

weist, nach aktuellem Fachstandard würden auch bei Windgeschwindigkeiten von 

6,6 m/s im Juli und August in der ersten Nachthälfte die Anlagen während der Mo-

nitoringphase abgeschaltet, handelt es sich um keinen allgemeingültigen Standard, 

der die Methode des Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Plausibilität in Frage 
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stellte. Vielmehr gibt es offenkundig mehrere Methoden oder Betrachtungsweisen, 

die nicht nach den Kategorien „richtig“ oder „falsch“ zu bewerten sind, sondern nach 

„vertretbar“ oder „unvertretbar“.  

1.3.3 

Auch in Bezug auf den Schutz von Kranichen ist nicht erkennbar, dass der Beklagte 

eine fachlich unvertretbare Lösung in Gestalt der Auflage Ziffer III.14.5 gewählt 

hätte. Was die Frage der Bestimmtheit der beauflagten Kranichabschaltung anbe-

langt, so ist diese Nebenbestimmung durch Bescheid vom 28. März 2017 konkreti-

siert worden anhand der im Urteil der Kammer vom 5. November 2015 

(4 K 1106/14.KO, juris) dargelegten Kriterien. Da es sich um eine Konkretisierung 

der bisherigen Auflage im Bescheid vom 30. Juni 2015 und nicht um eine Neurege-

lung handelt, bleibt auch der maßgebliche Beurteilungszeitpunkt gewahrt. Davon 

abgesehen stellt sich aufgrund der neueren Rechtsprechung des Oberverwaltungs-

gerichts (Urteil vom 31. Oktober 2019 – 1 A 11643/17.OVG) die hier nicht mehr 

entscheidungserhebliche Frage, ob und inwieweit es überhaupt einer Abschaltauf-

lage zum Schutz von Kranichen in einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

für eine WEA bedarf. 

1.3.4 

Der Beklagte hat ferner eine plausible Einschätzung in Bezug auf die Gefährdung 

des Haselhuhns vorgenommen. Nach der anhand der Akten nachvollziehbaren Ha-

bitatanalyse vom 11. November 2014 sind keine Quartiere (Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten) von den streitigen WEA betroffen, da die potentiellen Eignungsflächen 

für Haselhühner für die Etablierung eines oder mehrerer Reviere nicht ausreichen 

mangels der notwendigen zusammenhängenden Flächengrößen von 30 ha. Fehlt 

es danach bereits an substantiellen Hinweisen für das Vorkommen des Haselhuhns 

im hier interessierenden Bereich, so ist ein nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG rechts-

erhebliches Gefährdungspotential nicht erkennbar. Nichts anderes folgt aus dem 

klägerseitigen Hinweis, die vorgelegte Habitateignungsanalyse beziehe sich auf die 

falsche Haselhuhnunterart Bonasa bonasia rupestris und andere Unterarten des 

Borealen Nadelwaldes. Die in der Verbandsgemeinde K*** möglicherweise noch 

vorkommende Haselhuhnunterart sei Bonasa bonasia rhenana, das „Westliche Ha-

selhuhn“. Dem ist der Beklagte im Einzelnen mit dem Argument entgegengetreten, 
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der Klägerin sei die wissenschaftliche Nomenklatur von Arten und Unterarten in dem 

in Deutschland üblichen System nicht vertraut. Der im vorliegenden Verfahren recht-

lich gebotene Prüfungsmaßstab gibt keine Veranlassung, der aufgeworfenen Frage 

näher nachzugehen. Denn der Beklagte hat sich aus nachvollziehbaren Gründen 

für die von ihm verwendete Begrifflichkeit Bonasia bonasia entschieden, indem er 

aus der Fachliteratur auf das Werk von Südbeck (a.a.O. Seite 278) und den Natur-

schutzfachlichen Rahmen (S. 72) Bezug nimmt.  

2. 

Der klägerseits gerügte Verstoß gegen die Verordnung über das Landschafts-

schutzgebiet „Hochwald – Idarwald mit Randgebieten“ vom 1. April 1976 (StAnz. Nr. 

18) liegt nicht vor. Diese Rechtsverordnung der Kreisverwaltung K*** ist nach § 9 

Abs. 2 Nr. 7 der Landesverordnung über den „Naturpark L***“ vom 14. Februar 1980 

(GVBl. S. 66, im folgenden: LVO) bezüglich des hier einschlägigen räumlichen Gel-

tungsbereiches am 21. März 1980 außer Kraft getreten. Ausweislich der als Anlage 

zu § 1 Abs. 1 Satz 1 LVO beigefügten Karte (s. Art. 1 Nr. 2 der Ersten Landesver-

ordnung zur Änderung der LVO vom 20. Juli 1985, GVBl. S. 199) liegen die Stand-

orte der WEA OB 1 und OB 4 außerhalb der sieben Kernzonen nahe der östlichen 

Grenze des Naturparks. Die nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 LVO erforderliche Genehmigung 

für die Errichtung der WEA als bauliche Anlagen wird durch die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung ersetzt, wenn die untere Naturschutzbehörde (vormals: 

untere Landespflegebehörde) beteiligt worden ist und ihr Einverständnis erklärt hat 

(§ 5 Abs. 4, § 6 Abs. 1 Satz 3 LVO). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die 

untere Naturschutzbehörde des Beklagten hat unter dem 27. Mai 2015 ihre Zustim-

mung zu dem Vorhaben der Beigeladenen erteilt und nach Aktenlage auch die Be-

legenheit im Naturpark L*** berücksichtigt. Durchgreifende Bedenken gegen die 

Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung sind nicht erkennbar.  

3. 

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auf das Fehlen von forstrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen in der angefochtenen Genehmigung. Das Forstamt K*** hat in seiner 

Stellungnahme vom 14. April 2015 der unteren Immissionsschutzbehörde des Be-

klagten die aus forstbehördlicher Sicht gebotenen Formulierungen und Maßgaben 
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mitgeteilt, die sich unter Ziffer II.15. „Forstrechtlichen Nebenbestimmungen“ im Ge-

nehmigungsbescheid vom 30. Juni 2015 wiederfinden. Ausgleichsmaßnahmen wer-

den in dieser Stellungnahme nicht gefordert. Insoweit unterscheidet sich die vorlie-

gende Fallgestaltung von dem Sachverhalt, welcher der von der Klägerin ins Feld 

geführten Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zugrun-

deliegt (Beschluss vom 17. Dezember 2019 – 10 S 823/19 –, juris). Dort enthielten 

die forstrechtlichen Genehmigungen ausdrücklich forstrechtliche Ausgleichsmaß-

nahmen, was hier gerade nicht der Fall ist. Die Stellungnahme vom 14. April 2015 

erging nach Abstimmung mit der Zentralstelle der Forstverwaltung und bezeichnet 

die aus forstfachlicher Sicht gebotenen Maßnahmen. Danach kann aufgrund fachli-

cher Einschätzung über die Wiederaufforstungsverpflichtung hinausgehend auf 

forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden. Ohne hier fehlende sub-

stantiierte Anhaltspunkte für das Gebotensein solcher Maßnahmen legt die Kammer 

die bei den Akten befindliche forstfachliche Einschätzung zugrunde.  

4. 

Entgegen der Rechtsansicht der Klägerin gibt es keine zureichenden Anhaltspunkte 

dafür, die genehmigten WEA störten die Verteidigungsanlage E*** ***, es liege mit-

hin eine Beeinträchtigung des öffentlichen Belangs im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 8 BauGB vor. Die zuständige Wehrbereichsverwaltung West hat in ihrer Stel-

lungnahme vom 26. April 2013 ausgeführt, „aus infrastruktureller, liegenschafts- und 

schutzbereichsmäßiger Sicht“ habe sie „keine Bedenken/Einwendungen gegen die 

Planung“. Diese Erklärung bezieht sich auf die damals noch geplanten fünf WEA 

und erstreckt sich damit auch auf die hier streitigen WEA OB 1 und OB 4. Die Wehr-

bereichsverwaltung hat ihre Zustimmung in der Folgezeit nicht revidiert. Eine Ver-

pflichtung des Beklagten, unmittelbar vor Erteilung der streitgegenständlichen Ge-

nehmigung eine erneute Stellungnahme der zuständigen Bundeswehrstelle einzu-

holen, ist nicht erkennbar. 

5. 

Die Kammer geht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts (Urteil vom 20. Mai 2010 – 4 C 7/09 –, juris) von einer gesicherten Erschlie-

ßung durch Vorlage eines zumutbaren Erschließungsangebotes aus. Die Anforde-

rungen werden dort wie folgt beschrieben (a.a.O. Rn. 40): 
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„Es entspricht der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 30. August 1985 
- BVerwG 4 C 48.81 - BRS 44 Nr. 75), dass die Erschließungsmaßnahmen, 
die im Einzelfall erforderlich sind, nicht schon bei Vorlage des Genehmi-
gungsantrags oder, wenn sich ein gerichtliches Verfahren anschließt, bis zu 
dessen Abschluss verwirklicht sein müssen. Gesichert ist die Erschließung, 
wenn damit gerechnet werden kann, dass sie bis zur Herstellung des Bau-
werks (spätestens bis zur Gebrauchsabnahme) funktionsfähig angelegt ist, 
und wenn ferner damit zu rechnen ist, dass sie auf Dauer zur Verfügung ste-
hen wird. Die Erschließung muss nicht notwendig von der Gemeinde, son-
dern darf auch durch den Bauherrn oder einen Dritten vorgenommen werden. 
Von einer gesicherten Erschließung ist nicht erst dann auszugehen, wenn 
der Bauinteressent oder Dritte die Erschließungsaufgabe vertraglich über-
nommen hat. Vielmehr genügt es, dass der Gemeinde ein zumutbares Er-
schließungsangebot vorgelegen hat. Ein solches Angebot hat eine Erset-
zungsfunktion. Schon mit seiner Hilfe kann sich der Bauherr die Möglichkeit 
verschaffen, das Genehmigungshindernis der fehlenden Erschließung zu 
überwinden (Beschluss vom 18. Mai 1993 - BVerwG 4 B 65.93 - BRS 55 
Nr. 105). Für ein zumutbares Erschließungsangebot genügt es freilich nicht, 
wenn der Bauinteressent lediglich seine Bereitschaft erklärt, in Vertragsver-
handlungen einzutreten. Vielmehr muss das Angebot so konkret sein, dass 
es auf seine Eignung überprüft werden kann, einen Zustand herbeizuführen, 
der die gleiche Gewähr der Verlässlichkeit bietet, wie wenn das Baugrund-
stück bereits erschlossen wäre. Hiervon kann auch dann nicht gänzlich ab-
gesehen werden, wenn die Gemeinde sich so unnachgiebig zeigt, dass Ver-
tragsverhandlungen keinen Erfolg versprechen. Vom Grad der Kooperations-
bereitschaft der Gemeinde hängt allenfalls ab, welchen Substanziierungsan-
forderungen das Angebot gerecht werden muss. Lässt die Gemeinde keinen 
Zweifel daran aufkommen, dass sie bereit ist, aktiv am Zustandekommen ei-
nes Erschließungsvertrages mitzuwirken, so hat der Bauinteressent seiner-
seits durch ein entsprechend detailliertes Angebot eine möglichst breite Ver-
handlungsgrundlage als Voraussetzung dafür zu schaffen, dass eine Über-
einstimmung in sämtlichen Fragen erzielt werden kann, die einer Regelung 
bedürfen. Verharrt die Gemeinde dagegen in einem Zustand der Passivität, 
so kann es der Bauherr im allgemeinen fürs Erste damit bewenden lassen, 
ihr ein Angebot zu unterbreiten, durch das sie in die Lage versetzt wird, sich 
über den Umfang seiner Leistungsbereitschaft ein Urteil zu bilden.“ 

Die Beigeladene hat der Klägerin mit Schreiben vom 26. März 2014 einen Vertrags-

entwurf mit einem Erschließungsangebot vorgelegt. Dieser Entwurf enthält wesent-

liche Teile eines Erschließungsvertrages und ist im Sinne der vorgenannten Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts so konkret, dass das Erschließungsan-

gebot auf seine Eignung im Hinblick auf die notwendige Verlässlichkeitsgewähr 

überprüft werden konnte. Nach Aktenlage hat sich die Klägerin zu diesem Angebot 

nicht geäußert, so dass es bereits dem Grunde nach an einer Kooperationsbereit-

schaft fehlte, welche die Beigeladene zu näherer Substantiierung hätte veranlassen 

müssen. Die klägerseits gerügten Mängel des Angebotes hätten im Rahmen einer 

Kooperation geklärt werden können. Der Beklagte weist daher zutreffend darauf hin, 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE108938503/format/xsl/part/K?oi=uwgYsX8XT4&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE310612403/format/xsl/part/K?oi=uwgYsX8XT4&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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dass es für die Genehmigungsbehörde keine Anhaltspunkte gegeben hatte, welche 

daraufhin deuteten, die Beigeladene habe als erschließungswillige Bauherrin die ihr 

obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

6. 

Die Klägerin rügt zu Unrecht das Fehlen einer ausreichenden Rückbau-Sicherheits-

leistung, wie sie von § 35 Abs. 5 Satz 3, Abs. 5 Satz 2 BauGB gefordert wird. Die 

Regelung unter Ziffer II.18 (Rückbau der Anlagen) bemisst die Rückbaukosten für 

eine WEA nach einem Sockelbetrag von 5 % der Herstellkosten sowie einer Aufzin-

sung des Betrages mit einer Inflationsrate von 2 % für 20 Jahre. Bei dieser Bemes-

sung hat sich der Beklagte an der bisherigen Rechtsprechung der Kammer zur 

Höhe der Sicherheitsleistung orientiert, wozu im Urteil vom 10. Mai 2016 – 4 K 

178/15 – ausgeführt ist: 

„Die Forderung nach einer Rückbaubürgschaft begegnet auch der Höhe 
nach keinen durchgreifenden Bedenken. Dies ist hinsichtlich des Sockelbe-
trages in Höhe von 5 % der Herstellkosten (145.000,00 € je WEA Enercon 
E-101), der sich am eigenen Kostenansatz des Herstellers für einen Rückbau 
(in Höhe von 170.435,40 € je WEA) orientiert und sogar bewusst hinter die-
sem zurückbleibt, auch von der Klägerin anerkannt worden. Die von ihr in der 
mündlichen Verhandlung vorgelegte Kostenschätzung für das Jahr 2016 
rechtfertigt – unabhängig davon, dass die Klägerin selbst den Sockelbetrag 
akzeptiert hat – keine abweichende Einschätzung durch das Gericht. Darin 
ist zwar bezogen auf einen Windpark von 4 Anlagen des Typs „Enercon E-
101 FBT 135 m“ eine Nettosumme von 76.178,83 € pro Anlage errechnet 
worden. Diese Berechnung bietet indessen keine tragfähige Grundlage für 
eine Bemessung der hier in Rede stehenden Sicherheit und insbesondere 
keinen Anlass für eine entsprechende Reduzierung. Denn die Berechnung 
der Firma beinhaltet Abzugspositionen in Höhe von ca. 169.000 € pro Anlage 
zu den Stichworten „Recycling“ und „Option“ (Kostenreduktion bei Demon-
tage des Fundaments bis 1,50 m unter Geländeoberkante), die in dieser 
Form bei der Bestimmung der Sicherheitshöhe nicht berücksichtigt werden 
können. Für die Kostenreduktion durch nur eingeschränkte Demontage des 
Anlagenfundaments ist dies schon deshalb ausgeschlossen, weil der Rück-
bau vollständig erfolgen muss. Ebenso wenig geht es an, einen Abschlag für 
die bei einem Rückbau erzielbaren Erlöse für den Verkauf der Anlagenteile 
von der Sicherheitsleistung abzuziehen. Denn solche Erlöse stehen zunächst 
dem Eigentümer der Anlage und nicht der öffentlichen Hand zu. Zudem lässt 
sich – wie das VG Lüneburg im Urteil vom 7. Mai 2015 (a.a.O., Rdn. 64) zu-
treffend hervorgehoben hat – die Höhe eines möglichen aus dem Verkauf der 
Rohstoffe erzielten Erlöses erst während oder nach Durchführung der Rück-
baumaßnahme bestimmen. Die öffentliche Hand ist aber nicht verpflichtet, 
derart in Vorleistung zu treten; vielmehr muss bereits zum Zeitpunkt des 
Rückbaus ggf. auf die Sicherheit zurückgegriffen werden können (vgl. auch 
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VG Halle, Urteil vom 27. Oktober 2009, a.a.O.; VG Hannover, Urteil vom 
22. November 2012 – 12 A 2305/11 –, juris). 
 
Auch die von der Klägerin nicht akzeptierte „Aufzinsung“ des Betrages mit 
einer Inflationsrate von 2 % für 20 Jahre begegnet aus Sicht der Kammer 
keinen rechtlichen Bedenken. Völlig zu Recht ist insoweit bereits im Wider-
spruchsbescheid darauf hingewiesen, dass auch die Aufzinsung ihre Er-
mächtigungsgrundlage in § 35 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BauGB findet. Mit diesen 
Bestimmungen werden, wie das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 17. 
Oktober 2012 (a.a.O.) ausgeführt hat, in verfassungsrechtlich zulässiger 
Weise Mindestanforderungen normiert, um zum Schutz des Außenbereichs 
bundeseinheitlich zu gewährleisten, dass ungenutzte Anlagen im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB nach dauerhafter Nutzungsaufgabe vom Vor-
habenträger auf seine Kosten verlässlich zurückgebaut werden. Mit anderen 
Worten entspricht es dem Wesen der Sicherheitsleistung, dass sie zukunfts-
gerichtet wirkt. Dies setzt auch hinsichtlich der Höhe der zu stellenden Si-
cherheitsleistung voraus, dass prognostisch ein Rückbau auch noch nach 
Ablauf der üblichen Betriebsdauer mit der bei Genehmigung festzusetzenden 
Sicherheitsleistung finanziert werden kann. Unter Berücksichtigung dessen 
ist es von Rechts wegen nicht zu beanstanden, wenn der Beklagte eine Auf-
zinsung des bei Antragstellung relevanten Sockelbetrages vorsieht und sich 
dabei hinsichtlich der Zinshöhe von 2 % an der voraussichtlichen Teuerungs-
rate orientiert und die Zinsdauer mit 20 Jahren an der Entwurfslebensdauer 
einer WEA ausgerichtet.“ 
 

An dieser rechtlichen Beurteilung, welche die Kammer ebenfalls in zwei Urteilen 

vom 28. März 2019 (4 K 1272/17.KO und 4 K 1274/17.KO) vertreten hat, ist auch 

im Lichte des Vorbringens der Klägerin nach dem Stand der mündlichen Verhand-

lung festzuhalten. 

VI. 

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

tenbelastung der Klägerin 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 beruht auf 

§ 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. Dr. Klein gez. Schmitt 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 60.000,00 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, 
§ 63 Abs. 2 GKG; in Anlehnung an Ziff. 19.3. des Streitwertkataloges für die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit 2013). 

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 

 


