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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 8. August 2019, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richter Dr. Klein 
ehrenamtlicher Richter Journalist Paetz 
ehrenamtlicher Richter Bankbetriebswirt i.R. Rödder 

für Recht erkannt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerinnen tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen jeweils zur Hälfte. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar, für die Beigeladene 

Veröffentlichungsfassung! 
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jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des festzusetzenden Betrages. 
 

Tatbestand 

Die Klägerinnen wenden sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von vier Wind-

energieanlagen (WEA) im Bereich der Exklave „Kuhheck" in der Gemarkung Mari-

enhausen.  

Mit Bescheid vom 29. April 2013 genehmigte der Beklagte der Beigeladenen die 

Errichtung und den Betrieb von WEA in der Gemarkung Marienhausen (Flur 1..., 

Flurstück Nr. 2..., Nr. 3..., Nr. 4... und Nr. 5...). Der Standort befindet sich in einer 

von den Gemeindegebieten der Klägerinnen umschlossenen Exklave der Ortsge-

meinde Marienhausen. Wegen der Einzelheiten des Genehmigungsverfahrens ein-

schließlich der ursprünglichen Ablehnung des Genehmigungsantrages durch Be-

scheid vom 21. März 2012 wird gem. § 117 Abs. 3 Satz 2 der Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) auf die ausführliche Darstellung im Widerspruchsbescheid vom 

19. März 2018 im Verfahren des BUND – 4 K 411/18.KO – (Blätter 453 ff. der hiesi-

gen Verwaltungsakte) Bezug genommen. 

 

Mit ihren gegen den Genehmigungsbescheid unter dem 29. Mai 2013 erhobenen 

Widersprüchen trugen die Klägerinnen im Wesentlichen vor, die Genehmigung ver-

stoße gegen das interkommunale Abstimmungsgebot und sei deshalb aufzuheben. 

Überdies drohe – so die Auffassung der Klägerin zu 2) – durch die Errichtung der 

WEA eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Denn der Abstand zwi-

schen der Marienhausener Exklave „Kuhheck“ und dem bestehenden Windenergie-

standort „Hartenfelser Kopf“ betrage nur ca. 3,5 km. Die Klägerin zu 1) wies zudem 

auf artenschutzrechtliche Verstöße hin. 

 

Die Genehmigung wurde unter dem 22. August 2013 für sofort vollziehbar erklärt. 

Auf Antrag der Klägerinnen stellte das Verwaltungsgericht Koblenz durch Be-

schlüsse vom 18. Oktober 2013 (4 L 951/13.KO) und 29. Oktober 2013 
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(4 L 950/13.KO) die aufschiebende Wirkung der Widersprüche der Klägerinnen vom 

29. Mai 2013 wieder her. Auf die Beschwerde der Beigeladenen lehnte das Ober-

verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz mit Beschlüssen vom 16. Januar 2014 

(1 B 11137/13.OVG sowie 1 B 11184/13.OVG) unter Abänderung der Beschlüsse 

des Verwaltungsgerichts Koblenz die Eilanträge ab. Das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz führte in den Gründen u. a. aus, ein Verstoß gegen das interkom-

munale Abstimmungsgebot sei nicht anzunehmen, weil gewichtige Auswirkungen 

des Vorhabens der Beigeladenen auf die städtebaulichen Belange der Klägerinnen 

nicht festgestellt werden könnten. 

Mit ihrer am 15. November 2018 erhobenen Klage tragen die Klägerinnen vor, die 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der streitgegenständlichen WEA ver-

stoße gegen das interkommunale Abstimmungsgebot; sie hätte ohne eine auf ihre 

Flächennutzungspläne abgestimmte Bauleitplanung nicht erteilt werden dürfen. Ein 

Koordinierungsbedürfnis liege vor, wenn die durch das Vorhaben berührten öffent-

lichen und privaten Belange einen in erster Linie planerischen Ausgleich erforder-

ten, der seinerseits Gegenstand einer abwägenden Entscheidung in einem Bauleit-

planverfahren zu sein habe. Die Abstimmungspflicht bestehe dann, wenn nachbar-

liche Belange in mehr als geringfügiger Weise nachteilig betroffen würden. Dies sei 

hier der Fall. Die Errichtung der Anlagen sei geplant in einer Exklave, welche von 

ihren Gemeindegebieten umschlossen sei. Sie – die Klägerinnen – hätten ihre Flä-

chennutzungspläne aufeinander abgestimmt und eine Vorrangzone für Windkraft 

auf dem „Hartenfelser Kopf“ ausgewiesen. Daraus folge, dass in anderen Bereichen 

der jeweiligen Gemeindegebiete und damit auch in dem die Exklave umgebenden 

Gebiet i. d. R. keine WEA zulässig seien. Setze nun die Standortgemeinde die An-

lagen in die Exklave, befänden sich diese – jedenfalls faktisch – „innerhalb“ eben 

dieses für die Windkraft ausgeschlossenen Gebietes. Dabei sei gerade im vorlie-

genden Fall im Hinblick auf die Wirkungen dieser planerischen Steuerung die Be-

sonderheit des Standortes der Anlagen in einer Exklave zu berücksichtigen. Über-

dies habe die Ortsgemeinde Mündersbach in der Nachbarschaft zur „Kuhheck“ in 

Kooperation mit dem Land Rheinland-Pfalz ein Renaturierungsprojekt durchgeführt 

und es befinde sich unmittelbar angrenzend an die „Kuhheck“ die größte „Ökokon-

tofläche“ der Klägerin zu 1), die im Eigentum der Ortsgemeinde Mündersbach stehe. 

Das Oberverwaltungsgericht sei in den Eilverfahren eine Erklärung schuldig geblie-
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ben, warum ein Koordinierungsbedarf nur dann bestehe, wenn die Exklave vollstän-

dig vom Gemeindegebiet einer der Klägerinnen umfasst werde. Die Besonderheit 

liege im vorliegenden Fall nicht nur in der Existenz der Exklave, sondern auch im 

ungewöhnlichen Grenzverlauf. Die Grenze verlaufe – ungeachtet der Exklave – so, 

dass sie tief in die jeweiligen Gemeindegebiete hineinrage, insbesondere in dasje-

nige der Klägerin zu 2). Darüber hinaus ergebe sich der Koordinierungsbedarf – wie 

schon die erkennende Kammer in ihrem Eilbeschluss dargelegt habe – daraus, dass 

es sich bei den Anlagen um raumbedeutsame Vorhaben handele. Der entgegentre-

tenden Auffassung des Oberverwaltungsgerichts fehle es an einer Herleitung und 

Begründung. Zwar schließe die Tatsache, dass es sich bei WEA um privilegierte 

Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 des Baugesetzbuches – BauGB – handele, auf-

grund der damit einhergehenden gesetzgeberischen Wertung grundsätzlich einen 

Koordinierungsbedarf aus. Dies gelte aber nicht, wenn – wie hier mit der Exklave 

der Fall – Besonderheiten vorlägen. 

Die Klägerinnen beantragen, 
 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Beklagten vom 29. April 
2013 – Az. 6/10-62-UWB-068/11-hei – zur Errichtung und zum Betrieb von 
vier Windkraftanlagen im Bereich der Exklave Kuhheck der Ortsgemeinde 
Marienhausen aufzuheben. 
 

Der Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor, es seien lediglich Teilgebiete der Nachbargemeinden von dem Vorha-

ben betroffen, sodass schon dem Grunde nach eine Abstimmungs- und Koordinie-

rungspflicht fraglich sei. Davon abgesehen sei für die Annahme einer Abstimmungs-

pflicht die konkrete Geltendmachung abwägungserheblicher Belange erforderlich. 

Insoweit bedürfe es der Darlegung einer städtebaulichen Relevanz, die eine ge-

wisse Intensitätsschwelle übertreffe. Daran fehle es hier bereits. Die Klägerinnen 

hätten sich vorliegend nicht auf tatsächlich bestehende Planungen berufen, welche 

eine Konkretisierung erreicht hätten, die den Inhalt der von ihnen beabsichtigen Pla-

nung schon absehbar werden ließen. Vielmehr hätten sie allgemein auf die Lokali-

sierung des geplanten Vorhabens in der Exklave verwiesen und damit abstrakt fak-

tische Auswirkungen beschrieben, welche in der Reichweite ihrer städtebaulichen 

Relevanz nicht näher dargelegt worden seien. Ein allgemeines, aufgrund vorange-
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gangener Planung von Vorranggebieten im Bereich des „Hartenfelser Kopf“ ent-

standenes Freihaltungsinteresse im Bereich der Exklave sei insoweit nicht ausrei-

chend, um eine Abstimmungspflicht auszulösen. Die Ausschlusswirkung aus § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB könne ohnehin nur Planungen in dem Gemeindegebiet der 

Klägerinnen betreffen.  

Die Beigeladene beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 

Sie verweist auf die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts in dessen Be-

schlüssen vom 16. Januar 2014 und trägt ergänzend im Wesentlichen vor, nach-

barliche Belange der Klägerinnen würden im vorliegenden Fall in nicht mehr als 

geringfügiger Weise beeinträchtigt. Die streitgegenständlichen Anlagen hätten 

keine Auswirkungen auf die Durchführung der Flächennutzungsplanungen der Klä-

gerinnen und griffen nicht in deren Selbstbestimmungsrecht ein. Diese könnten sich 

nicht auf die Tangierung eines Renaturierungsprojektes berufen, weil deren diesbe-

zügliches Planungsrecht nicht durch die streitgegenständlichen WEA betroffen sei. 

Auf einen Eingriff in ökologischer Sicht könnten die Klägerinnen sich nicht berufen. 

Gleiches gelte für die angeführte „Ökokontofläche“. Aus § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

ergebe sich eine gesetzgeberische Wertung, zu deren Überwindung es mehr als 

des Umstandes bedürfe, dass es sich vorliegend um eine Exklave handele. Die 

Nähe zur Grenze der Nachbargemeinde stelle nicht mehr als eine einfache Betrof-

fenheit dar, soweit man eine solche aufgrund der Geringfügigkeit der Auswirkungen 

überhaupt annehmen könne.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf 

folgende Akten verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung und der 

Urteilsfindung gewesen sind: 13 Ordner und 3 Hefte Verwaltungsakten sowie die 

Gerichtsakten in den Verfahren 4 L 950/13.KO und 4 L 951/13.KO. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

 

Die als Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO zulässige Klage ist unbegründet. 
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Die Klage ist zulässig, insbesondere sind die Klägerinnen im Sinne von § 42 Abs. 2 

VwGO (analog) klagebefugt. Dazu genügt es, dass sie durch die in Rede stehende 

Genehmigung möglicherweise in ihren Rechtspositionen verletzt sind. Durch die ge-

nehmigten Windkraftanlagen könnten der Flächennutzungsplan der Klägerin zu 1) 

in der Fassung der 2. umfassenden Änderung (Beschluss: 7. März 2006; Bekannt-

machung: 14. Juli 2006) einschließlich des 2. Nachgangs (Beschluss: 27. März 

2012; Bekanntmachung: 22. Juni 2012) sowie der Teil-Flächennutzungsplan der 

Klägerin zu 2) „Steuerung der Windenergienutzung“ (Beschluss: 15. März 2005; Be-

kanntmachung: 24. Oktober 2013) in elementaren Teilen betroffen und sie in ihrer 

Planungshoheit verletzt sein. Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG und Art. 49 Abs. 

1 und 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz sind die Klägerinnen Trägerinnen der 

kommunalen Selbstverwaltung, zu der auch die Planungshoheit zählt. Diese um-

fasst die Aufstellung von Flächennutzungsplänen gemäß § 1 Abs. 1, §§ 5 ff. BauGB, 

die nach § 203 Abs. 2 BauGB, § 67 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung den Ver-

bandsgemeinden zugewiesen ist. Da über den Widerspruch der Klägerinnen vom 

29. Mai 2013 bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung noch nicht entschieden 

worden ist, ist die Klage abweichend von § 68 VwGO nach § 75 VwGO zulässig.  

 

Die Klage bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung des Beklagten vom 29. April 2013 ist rechtmäßig und verletzt die Kläge-

rinnen nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die Kammer kann im Ergebnis offenlassen, ob für die Beurteilung der Sach- und 

Rechtslage hinsichtlich eines Verstoßes gegen das kommunale Abstimmungsgebot 

auf den Zeitpunkt der Genehmigungserteilung, was anzunehmen sein dürfte, oder 

– weil bislang noch nicht über die Widersprüche der Klägerinnen entschieden wor-

den ist – auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abzustellen ist. 

Denn auch die aktuellen Fassungen der Flächennutzungspläne der Klägerinnen se-

hen eine Konzentrationsfläche für Windenergie auf dem „Hartenfelser Kopf“ und in 

Angrenzung zur „Kuhheck“ einen windkraftfreien Bereich vor (vgl. Planunterlagen in 

der Gerichtsakte, Blätter 95 ff.)  
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Die Klägerinnen können sich im vorliegenden Fall ausschließlich auf die Verletzung 

des interkommunalen Abstimmungsgebotes aus § 2 Abs. 2 BauGB berufen. Dieses 

wird durch die streitgegenständliche Genehmigung nicht verletzt.  

 

Im das Eilverfahren der Klägerin zu 2) betreffenden Beschluss des Oberverwal-

tungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 16. Januar 2014 (1 B 11184/13.OVG) hat dieses 

hierzu ausgeführt: 

 

„Die Antragstellerin kann sich insbesondere nicht auf eine Verletzung des in-
terkommunalen Abstimmungsgebotes berufen, wie es sich aus § 2 Abs. 2 
BauGB ergibt. Nach dieser Vorschrift sind die Bauleitpläne benachbarter Ge-
meinden aufeinander abzustimmen. Eine mögliche Verletzung des interkom-
munalen Abstimmungsgebotes ist insoweit beachtlich, als die beantragte im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Bundesimmission- 
schutzgesetz – BImSchG - nur erteilt werden kann, wenn neben den Vorschrif-
ten des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der auf seiner Grundlage er-
gangenen Rechtsverordnungen andere öffentliche Vorschriften dem Betrieb 
der Anlage nicht entgegenstehen. Zu den hiernach zu beachtenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften gehören insbesondere auch die bauplanungsrechtli-
chen Bestimmungen des Baugesetzbuches und damit für die im Außenbereich 
der Ortsgemeinde Marienhausen zu errichtenden Windenergieanlagen das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 BauGB. 
 
Die Windenergieanlagen stellen ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB dar, dessen Errichtung zulässig ist, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Zu den 
in der beispielhaften Aufzählung des § 35 Abs. 3 BauGB nicht ausdrücklich 
erwähnten öffentlichen Belangen gehört auch das Erfordernis einer förmlichen 
Planung. Es bringt zum Ausdruck, dass die in § 35 BauGB selbst enthaltenen 
Vorgaben nicht ausreichen, um eine Entscheidung über die Zulässigkeit des 
beabsichtigten Vorhabens treffen zu können, und die durch das Vorhaben be-
rührten öffentlichen und privaten Belange einen in erster Linie planerischen 
Ausgleich erfordern. Die erforderliche Bewältigung der auftretenden Konflikte 
kann in diesen Fällen nur Gegenstand einer abwägenden Entscheidung sein, 
da das in § 35 BauGB enthaltene Konditionalprogramm hierfür nicht ausreicht 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 01. August 2002 - 4 C 5/01 -, BVerwGE 117, 25 und 
juris, Rn. 18).  
 
Das Erfordernis einer förmlichen Planung kann sich dabei insbesondere aus 
der Vorschrift des § 2 Abs. 2 BauGB ergeben. Diese Vorschrift ist als gesetz-
liche Ausformung des in Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechtes zu verstehen (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, 109. Erg.-Lieferung 2013, § 2 BauGB Rn. 97). Der 
Bestimmung liegt die Vorstellung zugrunde, dass benachbarte Gemeinden 
sich mit ihrer Planungsbefugnis im Verhältnis der Gleichordnung gegenüber-
stehen. Zwischen den Gemeinden soll ein Interessenausgleich stattfinden und 
die gemeindlichen Belange bei der Planung sollen miteinander koordiniert wer-
den. Das kommunale Abstimmungsgebot darf bei einem Vorhaben, dessen 
Zulässigkeit sich ohne förmliche Planung nach § 35 BauGB richtet, nicht 
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dadurch umgangen werden, dass in diesem Falle eine förmliche Planung un-
terbleibt (vgl. BVerwG, Urteil vom 01. August 2002 - 4 C 5/01 -, BVerwGE 117, 
25 und juris, Rn. 20f.). Eine Gemeinde kann sich daher dann gegen die Ge-
nehmigung von Vorhaben auf dem Gebiet einer benachbarten Kommune nach 
§ 35 BauGB zur Wehr setzen, wenn sich gewichtige Auswirkungen auf ihre 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung ergeben. Die Auswirkungen dürfen 
nicht nur geringfügig sein und müssen eine gewisse Intensität aufweisen. Eine 
planerische Abstimmung ist hiernach erforderlich, wenn sich ein qualifizierter 
Abstimmungsbedarf ergibt und das Vorhaben unmittelbare Auswirkungen ge-
wichtiger Art auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung in der Nachbar-
gemeinde erkennen lässt. Maßgebend dafür, ob sich eine entsprechende Be-
einträchtigung ergibt, ist insbesondere die Reichweite der Auswirkungen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 01. August 2002   4 C 5/01 -, BVerwGE 117, 25 und juris, 
Rn. 21; BayVGH, Beschluss vom 03. Februar 2009, BayVBl. 2010, 112 und 
juris, Rn. 7; Nds.OVG, Beschluss vom 26. September 2005 - 1 MN 113/05 -, 
BRS 69, Nr. 55 und juris, Rn. 6; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 05. Juli 
2007 - 2 M 867/03 -, juris, Rn. 16; Söfker, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-
berger, BauGB, 109. Erg.-Lieferung 2013, § 2, Rn. 100). 
 
Im Hinblick auf die Antragstellerin kann indessen eine diesen Erfordernissen 
genügende Beeinträchtigung städtebaulicher Belange nicht festgestellt wer-
den. Hinsichtlich des Gewichts der Beeinträchtigung der Planungshoheit der 
Antragstellerin ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich bei den geneh-
migten Windenergieanlagen um ein nach § 35 Abs. 1 Nr 5 BauGB privilegier-
tes Vorhaben handelt, das nur dann bauplanungsrechtlich unzulässig ist, wenn 
ihm öffentliche Belange entgegenstehen. Hiermit ergibt sich ein wesentlicher 
Unterschied zu dem in der Entscheidung des BVerwG vom 1. August 2002      
(- 4 C 5/01 -, a.a.O., juris Rn. 16) entschiedenen Fall, der ein sonstiges Vor-
haben zum Gegenstand hatte. Von daher ist eine besonders gewichtige Be-
einträchtigung der städtebaulichen Belange der Antragstellerin erforderlich, 
um eine Verletzung des interkommunalen Abstimmungsgebotes annehmen zu 
können (vgl. BayVGH, Beschluss vom 3. Februar 2009 – 22 CS 08.3194 – in 
BayVBl. 2010, 112 und juris, Rn. 7). 
 
Es ist hingegen nicht erkennbar, dass durch die genehmigten Anlagen gewich-
tige Auswirkungen auf die städtebauliche Ordnung in einem größeren Bereich 
des Gebiets der Antragstellerin entstehen. Insoweit ist zu berücksichtigen, 
dass der Antragstellerin die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bau-
leitplanung übertragen ist (§ 67 Abs. 2 GemO), die das gesamte Verbandsge-
meindegebiet erfasst. Demgegenüber treten die von den genehmigten Anla-
gen ausgehenden tatsächlichen Auswirkungen wie Schattenwurf und Lärm nur 
in einem sehr geringen Teilbereich des Gebiets der Antragstellerin zu Tage. 
Weiterhin ist nicht erkennbar, dass diese tatsächlichen Auswirkungen städte-
baulich relevante Belange beträfen. Soweit das Verwaltungsgericht in diesem 
Zusammenhang auf den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. 
August 2004 (- 4 B 55/04 -, BRS 67, Nr. 99 und juris) abstellt, ist zu berück-
sichtigen, dass das Planerfordernis in jener Entscheidung in einer anderen 
Konstellation von Bedeutung war. Es ging nämlich um die Frage, ob der Ge-
nehmigung einer Windenergieanlage ein Planerfordernis nach § 1 Abs. 3 
BauGB entgegengehalten werden kann. Das Planerfordernis war dabei nicht 
auf den Gesichtspunkt einer Verletzung des interkommunalen Abstimmungs-
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gebotes beschränkt, auf den die Antragstellerin allein ihren Rechtsbehelf stüt-
zen kann. Vielmehr waren hier auch andere städtebauliche Gesichtspunkte im 
Bereich der Standortgemeinde von Bedeutung, die keinen Bezug zu einer be-
nachbarten Kommune aufwiesen. 
 
Im Hinblick auf die Antragstellerin sind zudem tatsächliche Beeinträchtigungen 
durch die genehmigten Anlagen unbeachtlich, die sich nicht in städtebaulich 
erheblicher Weise auf ihr Verbandsgemeindegebiet auswirken. So wird sie so-
wohl durch Lärmbelästigungen als auch durch optische Beeinträchtigungen 
bezogen auf ihr gesamtes Verbandsgemeindegebiet nur in sehr geringfügigem 
Umfang tangiert. Auch eine mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die vorgesehenen Anlagen ist im Hinblick auf das interkommunale Ab-
stimmungsgebot nicht von erheblicher Bedeutung. Es ist nämlich nicht erkenn-
bar, dass von den Windenergieanlagen eine Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes ausgehen würde, die einer planerischen Bewältigung bedarf. 
Vielmehr lässt sich den Visualisierungen in den Antragsunterlagen entneh-
men, dass dieser Belang durch seine Berücksichtigung in § 35 Abs. 3 Nr. 5 
BauGB hinreichend erfasst werden kann. Die Windenergieanlagen entfalten – 
bezogen auf das gesamte Gebiet des Flächennutzungsplanes der Antragstel-
lerin –  nur eine punktuelle optische Wirkung. Die Antragstellerin hat zudem 
weder eine besondere Schutzwürdigkeit der Umgebung des Standortes noch 
eine eigene städtebauliche Planung angeführt, die durch die genehmigten 
Windenergieanlagen in erheblichem Umfang beeinträchtigt würde. 
 
Auch aus der Flächennutzungsplanung der Antragstellerin können keine An-
haltspunkte für gewichtige Auswirkungen der genehmigten Windenergieanla-
gen auf ihre städtebauliche Ordnung entnommen werden. Soweit die Antrag-
stellerin mit ihrem am 15. März 2005 beschlossenen Teilflächennutzungsplans 
zur Steuerung der Windenergienutzung in Abstimmung mit der Verbandsge-
meinde Hachenburg ein Sondergebiet für Anlagen zur Windenergienutzung im 
Bereich Hartenfelser Kopf dargestellt hat, ergibt sich hieraus kein Planerfor-
dernis für die im Bereich der benachbarten Verbandsgemeinde Dierdorf ge-
nehmigten Windenergieanlagen. 
 
Zwar ist mit der Darstellung eines derartigen Sondergebietes eine Ausschluss-
wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verbunden, wonach öffentliche Be-
lange einem nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben in der 
Regel auch dann entgegenstehen, wenn durch Darstellungen im Flächennut-
zungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Hierzu führt die An-
tragstellerin zudem in der Begründung des Flächennutzungsplanes die Ziel-
setzung an, dass eine weitestgehende Eingriffsminimierung hinsichtlich des 
Landschaftsbildes erreicht werden solle. Indessen kann eine derartige plane-
rische Steuerung nur für das Gebiet der jeweiligen Verbandsgemeinde Wir-
kung entfalten. Es ist hingegen nicht möglich, mit einer entsprechend begrün-
deten Sondergebietsausweisung auch die Errichtung von Windenergieanla-
gen auf dem Gebiet benachbarter Verbandsgemeinden einzuschränken. 
 
Schließlich ist nicht erkennbar, dass der Flächennutzungsplan der Antragstel-
lerin im Hinblick auf die Steuerung der Windenergienutzung durch die ange-
fochtene Genehmigung auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Dierdorf funk-
tionslos geworden sein könnte oder jedenfalls die Gefahr der Funktionslosig-
keit besteht. Eine Funktionslosigkeit des Bauleitplanes ist anzunehmen, wenn 
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sich die tatsächlichen Verhältnisse im Plangebiet so weit verselbständigt ha-
ben, dass von den planerischen Festlegungen, die Gegenstand der gemeind-
lichen Beschlussfassung waren, keine steuernde Wirkung mehr ausgehen 
kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. Februar 1997 - 4 NB 40/96 - in NVwZ 
1997, 893 und juris, Rn. 17f; OVG RP, Urteil vom 22. November 2011 - 8 A 
10443/11.OVG -, BRS 78 Nr. 84 und juris, Rn. 81). Für die Frage der Funkti-
onslosigkeit ist hiernach aber allein auf die tatsächliche Entwicklung im Gel-
tungsbereich des Bauleitplanes abzustellen, sodass sich aus tatsächlichen 
Entwicklungen auf dem Gebiet einer benachbarten Gebietskörperschaft keine 
Auswirkungen auf die Verbindlichkeit der eigenen Planung ergeben. 
 
Schließlich entstehen unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art auf das Ge-
biet der Antragstellerin auch nicht aus der Besonderheit, dass die Windener-
gieanlagen in einer Exklave der Verbandsgemeinde Dierdorf errichtet werden 
sollen. Der Anlagenstandort ist zwar vollständig vom Gebiet anderer Ver-
bandsgemeinden umgeben. Indessen wird dieser Bereich nicht vollständig 
vom Gebiet der Antragstellerin umschlossen. Die Antragstellerin grenzt näm-
lich lediglich an den südlichen Bereich der Exklave an, sodass der Windpark-
Standort nur teilweise in das Verbandsgemeindegebiet der Antragstellerin hin-
einragt und sich von daher für sie keine geografische Besonderheit gegenüber 
anderen Fällen ergibt, in denen Windenergieanlagen an der Grenze eines 
(Verbands-) Gemeindegebietes errichtet werden.“ 

 

Entsprechende Ausführungen – auch im Hinblick auf die Besonderheit der Lage der 

Exklave – finden sich in Bezug auf die Klägerin zu 1) im Beschluss des Oberverwal-

tungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 16. Januar 2014 (1 B 11137/13.OVG). Diesen 

in beiden Beschlüssen geäußerten rechtlichen Einschätzungen schließt sich die 

Kammer vollumfänglich an. Ihre noch in den Eilverfahren 4 L 950/13.KO sowie 

4 L 951/13.KO geäußerte gegenteilige Rechtsauffassung hält sie nicht weiter auf-

recht. 

 

Im Klageverfahren sind keine neuen Aspekte vorgetragen worden, welche zu einer 

Abweichung von der damaligen Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts Rhein-

land-Pfalz veranlassen. Insbesondere ist nicht erkennbar, wie die im Klageverfah-

ren von den Klägerinnen angeführte Durchführung eines Renaturierungsprojektes 

und eine unmittelbar an die „Kuhheck“ angrenzende „Ökokontofläche“ geeignet sein 

sollen, ihre jeweilige Planungshoheit zu tangieren. Zwar haben die Klägerinnen in 

der mündlichen Verhandlung ausgeführt, insbesondere die in den Jahren 

2009/2010 errichtete Ökokontofläche werde nach der Errichtung und dem Betrieb 

der WEA an Wert verlieren. Auch das nach Aussage der Klägerinnen um das Jahr 

2006 eingeleitete Renaturierungsprojekt würde durch das streitgegenständliche 

Vorhaben in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Vortrag bleibt aber nicht nur vage und 
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prognostisch. Es ist für die Kammer auch nicht erkennbar, inwieweit diesbezüglich 

Auswirkungen gewichtiger Art auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung der 

Klägerinnen entstehen sollen. Weder ist eine Undurchführbarkeit des Renaturie-

rungsprojektes durch die Errichtung der WEA plausibel dargelegt worden, noch für 

die Kammer erkennbar, dass die vorhandene Ökokontofläche im Falle der Errich-

tung der WEA ihren Zweck nicht mehr erreichen kann. Allein ein etwaiger Wertver-

lust dieser Ökokontofläche, der im Übrigen ebenfalls nur behauptet, hingegen nicht 

schlüssig dargelegt worden ist, vermag Auswirkungen gewichtiger Art auf die städ-

tebauliche Ordnung und Entwicklung der Klägerinnen nicht zu begründen. 

 

Entsprechendes gilt für den in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Aspekt, 

die Ortsgemeinde Roßbach werde bei Errichtung der WEA im Bereich der „Kuh-

heck“ in ihrer Bauleitplanung beeinträchtigt. Dieser Belang kann von den Klägerin-

nen im hiesigen Verfahren schon deshalb nicht geltend gemacht werden, weil sie 

sich nicht auf die Beeinträchtigung der Planungshoheit der Ortsgemeinde Roßbach 

berufen können. Sie können lediglich eine Beeinträchtigung ihrer eigenen Pla-

nungshoheit rügen. Entsprechende konkrete Planungsabsichten im Hinblick auf die 

Ausweisung von Wohngebieten südlich der Ortsgemeinde Roßbach hat die Kläge-

rin zu 1) in der mündlichen Verhandlung nicht dargetan. Ihrem Flächennutzungsplan 

in der Fassung vom 25. Februar 2018 ist – fast fünf Jahre nach der Erteilung der 

streitgegenständlichen Genehmigung – eine dahingehende Planungsabsicht nicht 

zu entnehmen (vgl. Blatt 98 der Verwaltungsakte). Vielmehr sind südlich und süd-

östlich der Ortsgemeinde Roßbach Flächen für Landwirtschaft sowie Mischgebiete 

dargestellt; die Darstellung von Wohnbauflächen findet sich ausschließlich westlich 

der Ortsgemeinde Roßbach.  

 

Ergänzend zu den Ausführungen des Oberverwaltungsgerichtes ist hinsichtlich der 

Lage der Exklave auszuführen, dass sich diese an der westlichen Gemarkungs-

grenze der Klägerinnen befindet. Ihr Abstand zu den in der Gemarkung der Ver-

bandsgemeinde Dierdorf (bzw. Landkreis Neuwied) liegenden Flächen der Ortsge-

meinde Marienhausen ist nicht gravierend, sodass sich die vorgebliche Atypik der 

Lage der Exklave „Kuhheck“ nach Auffassung der Kammer dadurch deutlich relati-

viert.  
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1, § 163 Abs. 3 VwGO 

i. V. m. § 100 Abs. 1 der Zivilprozessordnung – ZPO –. Da die Beigeladene einen 

Antrag gestellt und sich somit einem Kostenrisiko (§ 154 Abs. 3 VwGO) ausgesetzt 

hat, entspricht es nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer der Billigkeit, ihr 

einen Kostenerstattungsanspruch gegen die unterlegenen Klägerinnen zuzubilli-

gen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung wegen der 

Kosten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i. V. m. § 709 ZPO.  
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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. Dawirs gez. Pluhm gez. Dr. Klein 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 120.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, § 63 

Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes in Anlehnung an Ziff. 19.3. des Streitwertkata-

loges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 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. Dawirs gez. Pluhm gez. Dr. Klein 

 


