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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  immissionsschutzrechtlicher Genehmigung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
31. August 2018, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
Richter Dr. Klein 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt.  

Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7.500,00 EURO festgesetzt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 
 

Der Antrag ist gerichtet darauf, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der 

Antragstellerin vom 19. Juni 2017 gegen die der Beigeladenen erteilte und für sofort 

vollziehbar erklärte immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 24. April 2017 

sowie des Widerspruchs vom 13. Juni 2018 gegen den Nachtrags- und Änderungs-

bescheid vom 15. Mai 2018 in der Gestalt des 2. Nachtrags- und Änderungsbe-

scheides vom 30. Mai 2018  

für die Errichtung und den Betrieb von sieben Windenergieanlagen vom Typ 

Vestas V 126 mit einer Nabenhöhe von 137 m, einem Rotordurchmesser von 

126 m und einer Nennleistung von 3,3 MW (nach Umstellung auf Power-

Mode: 3,45 MW) in den Gemarkungen A*** und B***  

wiederherzustellen. 

I. 

Ein solcher Eilantrag ist nach § 80a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 der Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die Genehmigung vom 24. April 2017 statt-

haft, da hinsichtlich dieser mit Bescheid vom 7. Juli 2017 die sofortige Vollziehung 

angeordnet wurde. Danach kann das Gericht die aufschiebende Wirkung des 

Rechtsbehelfs eines Nichtbegünstigten gegen einen Dritte begünstigenden Verwal-

tungsakt auf Antrag wiederherstellen. Hinsichtlich des Nachtrags- und Änderungs-

bescheides vom 15. Mai 2018 und des diesen gestaltenden 2. Nachtrags- und Än-

derungsbescheides vom 30. Mai 2018 hat die Antragstellerin zwar Widerspruch ein-

gelegt. Insoweit fehlt es an der Anordnung der sofortigen Vollziehung durch den 

Antragsgegner, so dass der Antrag nicht statthaft ist. Der Widerspruch vom 13. Juni 

2018 gegen diese Nachtrags- und Änderungsbescheide hat kraft Gesetzes nach 

§ 80 Abs. 1 VwGO aufschiebende Wirkung, die von dem Antragsgegner und der 

Beigeladenen zu beachten ist. 

Der vorliegende Antrag ist, soweit er statthaft ist, auch im Übrigen zulässig. Insbe-

sondere ist die Antragstellerin antrags- und in einem nachfolgenden Klageverfahren 

klagebefugt. 
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1. Gemäß § 42 Abs. 2 VwGO ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die 

Klage und ein Eilantrag nur zulässig, wenn der Kläger/Antragsteller geltend macht, 

durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung in seinen Rechten verletzt zu sein. 

Die Verletzung eigener Rechte muss auf der Grundlage des Klage-/Antragsvorbrin-

gens als möglich erscheinen. Diese Möglichkeit ist nur dann auszuschließen, wenn 

offensichtlich und nach keiner Betrachtungsweise subjektive Rechte des Klägers/ 

Antragstellers verletzt sein können (stRspr, vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 10. Okto-

ber 2002 - 6 C 8.01 - BVerwGE 117, 93 <95 f.> m.w.N.,  Urteil vom 24. Mai 2018 

– 3 C 18/16 –, juris). 

Ein solch offensichtlicher Ausschluss einer Rechtsverletzung ist hier nicht ersicht-

lich. Zwar versucht die Beigeladene, unterstützt durch den Antragsgegner, unter 

Bezugnahme auf das von ihr beigebrachte Schallgutachten des Schalltechnischen 

Büros C***, D***, vom 28. Oktober 2015 und den Nachtrag zum Schallgutachten 

dieses Büros vom 4. September 2017 darzulegen, dass eine Beeinträchtigung ma-

terieller Rechte der Antragstellerin im Hinblick auf ihr Anwesen in E***, B*** Straße 

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

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

Hierbei übersieht die Beigeladene, dass nach der vorgelegten Schattenwurfprog-

nose der G*** GmbH selbst ein Immissionsort im Bereich der Ortslage mit über 30 

Stunden/Jahr Schatten betroffen ist (IO 14, bei täglich bis zu 40 Minuten Beschat-

tung) und die beiden weiteren Immissionsorte in E*** (IO 15 und IO 16) zumindest 

noch mit 18:31 bzw. 20:46 Stunden/Jahr bei einer Beschattung von bis zu 28 bzw. 

27 Minuten/Tag. Für das nur unwesentlich weiter von der WEA 6 (1.370 m gegen-

über 1.150 m) als der IO 14 (vgl. auch 1520 m für IO 15 und 1480 m für IO 16) und 

nahezu genau östlich der geplanten WEA gelegene Anwesen der Antragstellerin 

hat die Beigeladene gerade nicht – wie vom OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O., Rn. 

78) vorausgesetzt – eine (nahezu) „Nullbeschattung“ mit dem o.a. Gutachten nach-

gewiesen. Vielmehr ist auch hier von einer relevanten Schattenbelastung auszuge-

hen, eine „Nullbeschattung“ ist bei einer Ost- bzw. Westlage zu den WEA nur bei 

besonderen topografischen Bedingungen oder in einer wesentlich größeren Entfer-

nung zu erwarten (vgl. IO 5 in einer Entfernung von 3.000 m nach Westen mit einer 

Belastung von 3:54 Stunden/Jahr).  

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE006301308&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410009473&docFormat=xsl&oi=HuFG8E3YxE&docPart=K
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Gleiches gilt auch für den offensichtlichen Ausschluss einer Belastung durch den 

Schall der WEA. Das hier vorgelegte Schallgutachten vom 28. Oktober 2015 und 

der Nachtrag zum Schallgutachten vom 4. September 2017 entsprechen schon 

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

vorgelegten Gutachten nach Maßgabe des Interimsverfahrens (vgl. „Dokumentation 

zur Schallausbreitung. Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen 

von Windkraftanlagen“ in der Fassung 2015-05.1, sowie die LAI-Hinweise zum 

Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in der überarbeiteten Fassung vom 

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

Veroeffentlichungen/67.html), so dass eine Überschätzung der Bodendämpfung 

vorliegend – anders als im Fall des OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O.) – nicht aus-

geschlossen ist. Im Übrigen geht die Kammer in ständiger Rechtsprechung davon 

aus, dass Gebäude, welche im Sinne der Nr. 2.2 der TA Lärm im Einwirkungsbe-

reich der Anlagen liegen (Zusatzbelastung bis 10 dB(A) unter Richtwert), dem Ei-

gentümer bzw. dauerhaft Nutzungsberechtigten auch eine Klage-/Antragsbefugnis 

vermitteln.  

Die Beigeladene hat mit den beiden Schallgutachten des Schalltechnischen Büros 

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

Anwesens der Antragstellerin nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist. 

Unmittelbare Erkenntnisse des Gutachters sind hier – wie auch beim Schatten – 

nicht in den Akten enthalten. Die Karte „Gesamtbelastung nachts 1. Obergeschoss“ 

zu dem Gutachten vom 1. September 2017 (Bl. 1041 der Verwaltungsakten) enthält 

zwar Linien zu der Belastung von 40 und 37,5 dB(A), welche die Ortslage E*** 

schneiden. In der Karte sind die Immissionsorte 14, 15 und 16 enthalten, die übrige 

Ortslage ist jedoch z.T. „abgeschnitten“. Jedoch liegt das noch erkennbare Anwe-

sen der Antragstellerin nach dieser Karte sicher in einem Bereich mit einer Belas-

tung von über 37,5 dB(A) für die Nachtwerte.  

Das hier vom Schalltechnischen Büros C*** angewandte Alternative Verfahren nach 

der DIN ISO 9613-2 (vgl. die LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Wind-

energieanlagen 2005, Fußnote 1 auf Seite 2,) unterschätzt bei weiter entfernten Im-

missionsorten durch die Einberechnung einer Bodendämpfung den Prognosewert 

um bis zu 4,8 dB(A) (vgl. Agatz, Windenergiehandbuch, 14. Aufl. 2017, S. 227). 

Danach dürfte für das Anwesen der Antragstellerin bei einem unterstellten Nacht-
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Richtwert von 45 dB(A) (Dorfgebiet nach dem Bebauungsplan) nicht nachgewiesen 

sein, dass die Gesamtbelastung um mehr als 5 dB(A) unterschritten wird. Gleiches 

gilt für die Zusatzbelastung durch die WEA, welche ausweislich Bl. 1032 der Ver-

waltungsakten am Anwesen der Antragstellerin etwa mittig zwischen 35 dB(A) und 

37,5 dB(A) liegen dürfte. Im Hinblick auf die Überschätzung der Bodendämpfung ist 

hier nach der oben dargestellten Rechtsprechung der Kammer von einer Lage im 

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

Rechtsbehelfs auszugehen. 

Die Erörterungen der Beteiligten zur Herleitung der Antragsbefugnis aus dem Um-

weltrechtsbehelfsgesetz und/oder der Arhus-Konvention können daher dahinge-

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

vom 20. Dezember 2011 – 9 A 30.10 –, NVwZ 2012, 573 und juris, Rn. 20). 

2. Da der Widerspruch der Antragstellerin vom 19. Juni 2017 gegen den Genehmi-

gungsbescheid vom 24. April 2017 rechtzeitig erhoben wurde (vgl. zum Ende der 

Auslegungsfrist der öffentlichen Bekanntmachung und der Rechtsmittelbelehrung 

Bl. 921 und 960 der Verwaltungsakte), ist eine Verwirkung des Widerspruchsrechts 

nicht ersichtlich. Auch hinsichtlich des vorliegenden und kraft gesetzlicher Regelung 

nicht fristgebundenen Eilantrags hat die Antragstellerin ihr Antragsrecht ebenfalls 

nicht verwirkt. Sie hat keinerlei Umstände gesetzt, die den Antragsgegner und die 

Beigeladene hätten glauben lassen können, dass sie keinen Eilantrag mehr stellen 

würde. Zudem hat die Beigeladene selbst Widerspruch gegen die Genehmigung im 

Hinblick auf eine Reihe von Nebenbestimmungen erhoben und zwei Nachtrags- und 

Änderungsbescheide (vom 15. und 30. Mai 2018) erwirkt, die wiederum rechtzeitig 

von der Antragstellerin angefochten wurden. Im Übrigen wurde zwar am 20. August 

2018 über den Widerspruch der Beigeladenen verhandelt, das Widerspruchsverfah-

ren ist jedoch noch nicht bestandskräftig beendet, sodass ein etwaiges Vertrauen 

der Beigeladenen noch nicht schutzwürdig wäre. Nicht zuletzt hat die Beigeladene 

noch nicht mit den Bauarbeiten begonnen, dies soll erst im Laufe des September 

2018 erfolgen.  
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II. 

Der Antrag hat in der Sache keinen Erfolg. Zunächst genügt die Begründung für die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der in Rede stehenden Genehmigung den 

Anforderungen in § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. 

Danach ist dann, wenn eine Behörde – wie hier – nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO die sofortige Vollziehung anordnet und damit einem dagegen gerichteten 

Widerspruch die aufschiebende Wirkung nimmt, das besondere Interesse an dieser 

Anordnung zu begründen. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist eine auf den kon-

kreten Fall abstellende und nicht lediglich formelhafte Darlegung, weshalb das Inte-

resse des Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung eines etwaigen Wider-

spruchs zurückzutreten hat (vgl. W.R. Schenke in: Kopp/Schenke, VwGO-Kommen-

tar, 24. Auflage 2018, § 80 Rn. 85; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 3. April 

2012 – 1 B 10136/12.OVG –, juris, Rn. 11), wobei eine Prüfung des Inhalts der Dar-

legungen nicht an dieser Stelle erfolgt. Diesen formalen Anforderungen in § 80 

Abs. 3 Satz 1 VwGO genügt die Begründung der Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung in dem Bescheid vom 7. Juli 2017. Der Antragsgegner hat im Hinblick darauf 

dargelegt, die Interessen der Widerspruchsführer hätten insbesondere deshalb zu-

rückzustehen, weil Rechtsschutzverfahren gegen die Genehmigung keine               

Erfolgsaussichten hätten, insbesondere stünden natur-/artenschutzrechtliche 

Gründe der Genehmigung nicht entgegen.  

Die nach § 80 Abs. 5 VwGO vom Gericht vorzunehmende Interessenabwägung fällt 

zu Lasten der Antragstellerin und zu Gunsten der Beigeladenen und des Antrags-

gegners aus, soweit der Antrag statthaft und zulässig ist. 

Diese Interessenabwägung hat sich an dem öffentlichen Interesse sowie dem pri-

vaten Interesse einerseits der Antragstellerin an der aufschiebenden Wirkung ihres 

Rechtsbehelfs und andererseits dem der Beigeladenen an der sofortigen Vollzie-

hung der Genehmigung zu orientieren. Die Erfolgsaussichten im Hauptsachever-

fahren erlangen Bedeutung, wenn dessen Ergebnis eindeutig vorausgesehen wer-

den kann. Ist ein Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so erscheint grundsätzlich 

die aufschiebende Wirkung geboten, weil weder ein öffentliches noch ein privates 

Interesse an der Vollziehung offenkundig rechtswidriger Verwaltungsakte besteht. 
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Umgekehrt liegt die sofortige Vollziehung von Verwaltungsakten in der Regel dann 

im öffentlichen Interesse und auch im privaten Interesse des durch den Verwal-

tungsakt Begünstigten, wenn sich bereits bei summarischer Prüfung erkennen lässt, 

dass der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist und der eingelegte Rechtsbe-

helf in der Hauptsache ohne Erfolg bleiben wird. Soweit das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 6. Juli 2017 – 1 B 11015/17.OVG – als 

Maßstab für seine Entscheidung § 4a Abs. 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 

aF – UmwRG aF – anwendet, folgt dem die Kammer nur hinsichtlich der durch § 4 

Abs. 1 UmwRG aF erweiterten Begründetheitsprüfung des Hauptsacherechtsbe-

helfs. Nur insoweit ist nach § 1 UmwRG aF dieses Gesetz hier anzuwenden; es 

erfasst nicht die schon nach anderen Vorschriften zu prüfenden möglichen Rechts-

verletzungen wie etwa die Einhaltung der Abstandsflächen nach der Landesbauord-

nung oder die von § 5 Abs. 1 BImSchG oder § 35 BauGB geschützten Nachbar-

rechte, insbesondere schränkt es diese nicht ausdrücklich und mit Willen des Ge-

setzgebers ein.  

Nach Maßgabe dieser Grundsätze haben die Interessen der Antragstellerin hier je-

doch nicht das Gewicht, das erforderlich ist, um ihrem Widerspruch die begehrte 

aufschiebende Wirkung zurückzugeben. Denn ihr Widerspruch gegen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung vom 24. April 2017 wird nach der im Eilverfahren 

allein möglichen summarischen Prüfung nach derzeitigem Stand hinsichtlich der ihr 

Anwesen betreffenden Einwände voraussichtlich keinen Erfolg haben (1.). Im Übri-

gen sind die weiteren Einwände der Antragstellerin im Hauptsacheverfahren zu prü-

fen (2.).  

1. Hinsichtlich der Einwendungen der Antragstellerin zu Schall (a) und Schatten (b), 

zur optischen Bedrängung (c), zu Landschaftsschutz/Landschaftsbeeinträchtigung/ 

Denkmalschutz (d), zum Eiswurf und Eisabfall (e) und zur Unwirtschaftlichkeit (f) 

bestehen keine überwiegenden Erfolgsaussichten.   

a) Zunächst wird die Antragstellerin nach der allein gebotenen summarischen Prü-

fung im vorliegenden Eilverfahren nicht von zu hohen Schallimmissionen in der 

Nachtzeit bedroht. Die naheliegende Gefahr von solchen Immissionen ist bisher we-

der plausibel, noch ergibt sie sich aus dem Schallgutachten des Schalltechnischen 

Büros C***, D***, vom 28. Oktober 2015 und den Nachtrag zum Schallgutachten 
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dieses Büros vom 4. September 2017. Es kommt für den vorliegenden Antrag nicht 

darauf an, ob etwa an anderen Immissionspunkten die Lärmwerte nicht eingehalten 

werden, wenn sie jedenfalls in Bezug auf die Antragstellerin eingehalten werden 

können, denn nur hierauf kann sie sich rechtlich berufen. 

Wie oben bereits dargelegt, werden die Grenzwerte für ein Dorfgebiet/Mischgebiet 

im Bereich des Anwesens der Antragstellerin selbst unter Einrechnung eines Zu-

schlags von bis zu 4,8 dB(A) im Hinblick auf die unterbliebene Berechnung nach 

dem Interimsverfahren erheblich unterschritten. Als Fremdbelastung wurden hier 

Geräusche aus dem Industrie-/Gewerbegebiet A*** und dem Sondergebiet „Test-

strecke“ berücksichtigt. Ob dies zutreffend erfolgt ist, wird mangels konkreter und 

nachprüfbarer Rügen Sache des Hauptsacheverfahrens sein. Dort wird ebenso zu 

erörtern sein, ob die Schallprognosen noch dem Stand der Technik entsprechen 

(vgl. VG Düsseldorf, Beschluss vom 25. September 2017 – 28 L 3809/17 –; OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 11. Dezember 2017 – 8 A 926/16 – juris; Schmidt/ 

Sailer, Schallberechnung bei Windenergieanlagen – die Anwendung der neuen LAI-

Hinweise in den Bundesländern und in der Rechtsprechung, ZNER 2018, 124). 

Im Hauptsacheverfahren wird den weniger detaillierten Angaben zu den an- und 

abschwellenden Heultönen und dem hinzutretenden schlagartigen Geräusch beim 

Passieren des Turmes seitens der Rotorblätter nachzugehen sein. Insoweit gibt es 

derzeit keine Anhaltspunkte, dass die Einschätzung im Schallgutachten des Schall-

technischen Büros C***, D***, vom 28. Oktober 2015 und den Nachtrag zum Schall-

gutachten dieses Büros vom 4. September 2017 zu den tieffrequenten Geräuschen 

und der fehlenden Tonhaltigkeit der WEA unzutreffend wären. Hinsichtlich des tief-

frequenten Schalls enthalten diese Gutachten sehr wohl Ausführungen. Eine nä-

here Prüfung unter Einschaltung des erstellenden Schalltechischen Büros C*** 

kann ebenfalls erst im Hauptsacheverfahren erfolgen, insbesondere hinsichtlich der 

Berücksichtigung der Frequenz 63,5 hz im Gutachten und einer frequenzselektiven 

Berücksichtigung. Dort mag die Antragstellerin die benannten Urteile des OLG Mün-

chen, welche nicht veröffentlicht sind, vorlegen, um einen Vergleich der Anlagety-

pen und -charakteristika sowie der maßgeblichen Abstände zu ermöglichen. 
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Im Hauptsacheverfahren wird auch zu prüfen sein, inwieweit der Nachtrag vom 

7. September 2017 Gegenstand der Genehmigung geworden ist (vgl. zur Verbind-

lichkeit von nachgereichten Gutachten für immissionsschutzrechtliche Genehmi-

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

399/16.KO –). 

b) Auch die Schattenwurfprognosen vom 1. Juli 2014 der G*** GmbH, F***, und die 

von der Beigeladenen als Antragstellerin im Verwaltungsverfahren dargestellten 

und in der Genehmigung verbindlich vorgegebenen Abschaltautomatik führen nicht 

zu überwiegenden Erfolgsaussichten. Hinsichtlich der Bestimmtheit des Bescheides 

ist darauf hinzuweisen, dass die Antragsunterlagen, hier insbesondere das Schat-

tenwurfgutachten vom 1. Juli 2014, als Modifizierung des gestellten Antrages ohne-

hin den Umfang und den Inhalt des Genehmigungsbescheides gestalten. Sie sind 

Gegenstand der Genehmigung vom 24. April 2017. 

c) Ebenso ist eine optisch bedrängende Wirkung der sieben Anlagen bei einer Ge-

samthöhe der Anlagen von 199 m und einem Abstand des Anwesens der Antrag-

stellerin von ca. 1.370 m nicht naheliegend. Eine Einzelfallprüfung für eine optisch 

unzumutbare Beeinträchtigung liegt in der Regel erst nahe, wenn die betroffenen 

Gebäude in einem geringeren Abstand als der dreifachen Anlagenhöhe gelegen 

sind (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. März 2011 – 8 A 

11215/10.OVG – NVwZ-RR 2011, 438; Beschluss der Kammer vom 23. Oktober 

2013, – 4 L 914/13.KO –). Ob hier ein anderes aus der Kumulation der genehmigten 

Anlagen folgt, wird einer näheren Prüfung im Hauptsacheverfahren vorbehalten 

sein. Es ist derzeit jedenfalls nicht offensichtlich. 

d) Die von der Antragstellerin gerügten Verstöße gegen den Landschaftsschutz und 

den Denkmalschutz betreffen Bereiche, in denen sie keine eigenen Rechte vertei-

digt. Sie ist weder Eigentümerin noch Nutzungsberechtigte der denkmalgeschützten 

Objekte noch kann sie – ohne besondere Verbindung hierzu – den Landschafts-

schutz oder die Beeinträchtigung geschützter Landschaftsbestandteile mit Erfolg 

geltend machen. Besondere Rechte insoweit hat sie nicht vorgetragen.  

e) Eine Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme (Eiswurf und Eisabfall) ist 

nicht offensichtlich, da die Antragstellerin nicht substantiiert geltend gemacht hat, 
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dass sie sich in dem eiswurfgefährdeten Gebiet zu eiswurfgefährdeten Zeiten aus 

nachvollziehbaren Gründen, etwa zur Gewerbeausübung oder im Rahmen der 

Land- und Forstwirtschaft, aufhalten muss. Es bedarf daher keiner näheren Prüfung 

der Regelungen zum Eiswurf und Eisabfall (Nr. 3.9 der Genehmigung vom 24. Mai 

2018), auch im Hinblick auf deren Bestimmtheit und Ergänzung durch die Antrags-

unterlagen. 

f) Weiterhin wird – mangels näherer Angaben – erst im Hauptsacheverfahren eine 

Prüfung zu der angeblichen Unwirtschaftlichkeit der Anlagen erfolgen können. Auch 

insoweit ist eine Rechtsverletzung nicht naheliegend. 

2. Die von der Antragstellerin behauptete Verletzung der Pflicht zur Umweltverträg-

lichkeits-Vorprüfung (UVP-Vorprüfung) führt nicht zu einem Erfolg des vorliegenden 

Eilverfahrens. Die Antragstellerin kann gegen die Genehmigung vom 24. April 2017 

mit ihrem schon aus anderen Gründen (s.o.) zulässigen Widerspruch einwenden, 

sie sei unter Verletzung von Verfahrensbestimmungen ergangen, die sie rügen 

kann. So ist sie befugt – unabhängig vom Vorliegen einer Verletzung in eigenen 

Rechten – zu rügen, dass eine erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung zu Un-

recht nicht durchgeführt wurde (§ 4 Abs. 3 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 

UmwRG; vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2013 – 4 A 1.13 –, juris Rn. 41, 

m.w.N). Indem § 4 Abs. 3 UmwRG die Vorschrift des § 4 Abs. 1 Satz 2 UmwRG für 

Rechtsbehelfe von Beteiligten nach § 61 Nr. 1 VwGO – wie hier der Antragstelle-

rin – für entsprechend anwendbar erklärt, begründet er nicht die Klagebefugnis, 

sondern verändert gegenüber der allgemeinen Regelung des § 46 VwVfG die Be-

gründetheitsprüfung (BVerwG, Urteil vom 20. Dezember 2011 – 9 A 30.10 –, NVwZ 

2012, 573 und juris, Rn. 20).  

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

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

verträglichkeitsprüfung – UVPG aF – in der hier anzuwendenden Fassung bis zum 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglich-

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

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

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

ständige Umweltverträglichkeitsprüfung nach den §§ 4 ff. UVPG aF durchgeführt 
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worden (b). Ob hier Verfahrensfehler hinsichtlich der UVP-Prüfung vorliegen und 

diese ggf. durch den Genehmigungsbescheid vom 24. April 2017 hinreichend ge-

heilt wurden, kann in dem vorliegenden Eilverfahren nicht abschließend geprüft wer-

den (c). Für den Ausgang des vorliegenden Eilverfahrens ist das Vorliegen von Ver-

stößen gegen das BNatSchG nicht zu prüfen (d). 

a) Nach § 3b Abs. 1 UVPG aF bestand in dem vorliegenden Fall (Errichtung von 

sieben Windkraftanlagen) Anlass für eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 

gemäß § 3c Satz 1, 3 und 4 UVPG aF. Nach Nr. 1.6 der Liste UVP-pflichtiger Vor-

haben (Anlage 1 UVPG aF) ist bei 3 bis weniger als 6 Windkraftanlagen eine stand-

ortbezogene Vorprüfung und von 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen eine allge-

meine Vorprüfung erforderlich; ab 20 Windkraftanlagen muss eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt werden. Nach Nr. 17.2 der Anlage 1 UVPG aF ist bei 

einer Rodung von 1 Hektar bis weniger als 5 Hektar Wald eine standortbezogene 

Vorprüfung, bei einer Rodung von 5 bis weniger als 10 Hektar Wald eine allgemeine 

Vorprüfung und bei einer Rodung von mehr als 10 Hektar Wald eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung vorzunehmen. 

Hier war bei sieben WEA eine allgemeine Vorprüfung nach § 3c UVPG durchzufüh-

ren.  

b) Vor Erteilung der angefochtenen Genehmigung vom 24. April 2017 wurde eine 

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass 

das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, welche 

nach § 12 UVPG a.F. zu berücksichtigen sind (Vermerk vom 7. September 2016). 

Danach hat der Antragsgegner eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den §§ 1, 

1a, 2a, 4c und 20 Abs. 1a und 1b der 9. BImSchV in Verbindung mit den §§ 3 ff. 

UVPG a.F. durchgeführt. Der Ablauf und das Ergebnis sind in dem Vermerk vom 

24. April 2017 (Bl. 863 ff. der Verwaltungsakte) zusammengefasst.  

c) Im Hauptsacheverfahren wird zu prüfen sein, ob die von der Antragstellerin ge-

rügten Mängel in der Bewertung Verfahrensfehler der Umweltverträglichkeitsprü-

fung darstellen. Jedenfalls ist im Rahmen der summarischen Prüfung im Eilverfah-

ren nicht ersichtlich, dass die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. § 4 Abs. 1 

Nr. 2 UmwRG aF) fehlt oder ein anderer Verfahrensfehler (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 3 
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UmwRG aF) vorliegt oder es erkennbar eines ergänzenden Verfahrens bedürfte. 

Ebenso ist ein anderes Ermittlungsdefizit im Rahmen der Umweltverträglichkeits-

prüfung nicht vorgetragen oder ersichtlich, auch nicht im Bereich des Denkmal-

schutzes. Insbesondere sind umfangreiche Ermittlungen und Auflagen zum Rotmi-

lan und zum Fledermausschutz erfolgt. 

Im Hinblick auf die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin 

vom 13. Juni 2018 gegen die beiden Nachtrags- und Änderungsbescheide ist es 

nicht angezeigt, die hierdurch erfolgten stärkeren Eingriffe in Natur und Landschaft 

in die Beurteilung einzubeziehen. Denn diese beiden Nachtrags- und Änderungs-

bescheide dürfen nicht vollzogen werden.  

Ebenso ist eine Fehlerkorrektur im weiteren Hauptsacheverfahren, insbesondere im 

Widerspruchsverfahren, zulässig (BVerwG, Beschluss vom 28. Februar 2013 

– 7 VR 13/12 –). Eine derartige vertiefte Prüfung ist nicht Sache dieses Eilverfah-

rens. Die Prüfung dieser Fragen im Zusammenhang mit den Fragen der §§ 3 ff. 

UVPG aF kann sachgerecht erst im Hauptsacheverfahren erfolgen.  

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entspricht nach der stän-

digen Rechtsprechung der Kammer der Billigkeit (§ 162 Abs. 3 VwGO), der Antrag-

stellerin auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen, da 

diese einen Antrag gestellt und sich somit einem Kostenrisiko ausgesetzt haben 

(vgl. § 154 Abs. 3 VwGO).  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 63 Abs. 2, 53 Abs. 3 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG 

in Anlehnung an Nrn. 1.5, 19.2. i.V.m. 2.2 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Beschwer-
degericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

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. Porz gez. Dr. Klein 

 


