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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 
20. August 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richterin Schmitt 

beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen die 
der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 
23. März 2020 wird wiederhergestellt. 
 

Veröffentlichungsfassung! 
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Der Antragsgegner und die Beigeladene tragen die Gerichtskosten und die 
außergerichtlichen Kosten des Antragstellers jeweils zur Hälfte sowie die 
eigenen außergerichtlichen Kosten selbst. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7.500 € festgesetzt. 

 

 

Gründe 

 

A. 

 

Der nach § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO – statthafte Antrag ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist der An-

tragsteller nach § 42 Abs. 2 VwGO analog antragsbefugt. Nach dieser Vorschrift ist, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ein Antrag auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs nur zulässig, wenn der Antragsteller 

geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung in seinen Rechten 

verletzt zu sein. Die Verletzung eigener Rechte muss auf der Grundlage des An-

tragsvorbringens als möglich erscheinen. Diese Möglichkeit ist nur dann auszu-

schließen, wenn offensichtlich und nach keiner Betrachtungsweise subjektive 

Rechte des Antragstellers verletzt sein können (stRspr., vgl. u.a. BVerwG, Urteil 

vom 10. Oktober 2002 – 6 C 8.01 – BVerwGE 117, 93 <95 f.> m.w.N.,  Urteil vom 

24. Mai 2018 – 3 C 18/16 –, juris). 

 

Der Antragsteller kann geltend machen, durch die angefochtene Genehmigung in 

seiner aus § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BIm-

SchG – folgenden Rechtsposition verletzt zu sein. Nach dieser Vorschrift sind ge-

nehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden 

können. Diese Bestimmung ist für die Nachbarn drittschützend. Als Nachbarn einer 

immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage sind alle Personen anzusehen, die 

sich auf Dauer im Einwirkungsbereich der Anlage aufhalten sowie die Eigentümer 

von Grundstücken im Einwirkungsbereich der Anlage (vgl. Jarass, Kommentar zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz, 12. Auflage 2017, § 3 Rn. 38 ff). Hiervon ausge-

hend ist das Anwesen des Antragstellers nach der Schattenwurfprognose der A*** 

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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GmbH vom 21. Oktober 2015 von erheblichem und übermäßigem Schattenwurf be-

droht (IO 05: 42:45 Stunden/Jahr bzw. 00:37 Stunden/Tag astronomisch möglicher 

Schattenwurf).  

 

Darüber hinaus geht die Kammer in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass 

Gebäude, welche im Sinne der Nr. 2.2 der TA Lärm im Einwirkungsbereich der An-

lagen liegen (Zusatzbelastung bis 10 dB(A) unter Richtwert), dem Eigentümer bzw. 

dauerhaft Nutzungsberechtigten auch eine Klagebefugnis vermitteln. Nach der 

Rechtsprechung des OVG Nordrhein-Westfalen (Urteil vom 11. Dezember 2017    

– 8 A 926/16 – juris, Rn. 60) ist eine Beeinträchtigung des Antragstellers durch     

Lärmimmissionen unter jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen, wenn die Ge-

samtbelastung um 5 dB(A) während der Nachtzeit unterschritten wird. 

 

Die Beigeladene hat mit dem Schallgutachten des Schalltechnischen Büros B*** 

vom 23. Februar 2016 und dem Nachtrag zu diesem Gutachten vom 1. Juni 2016 

nicht nachgewiesen, dass eine Beeinträchtigung durch Schall im Bereich des An-

wesens des Antragstellers nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist. Für 

dieses werden im Gutachten vom 23. Februar 2016 eine Zusatzbelastung von 

39,7 dB(A) und eine Gesamtbelastung von 40,9 dB(A) für die Nachtwerte angege-

ben bei einem Immissionsrichtwert nachts von 45 dB(A). Damit befindet sich das 

Wohnhaus des Antragstellers auch hinsichtlich der Schallimmissionen nach beiden 

soeben angeführten rechtlichen Betrachtungsweisen im Einwirkungsbereich der 

streitgegenständlichen Windenergieanlagen – WEA –, ungeachtet der Frage, ob 

das vom Schalltechnischen Büro B*** angewandte Alternative Verfahren nach der 

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

gieanlagen 2005, Fußnote 1 auf Seite 2) bei weiter entfernten Immissionsorten 

durch die Einberechnung einer Bodendämpfung den Prognosewert um bis zu 4,8 

dB(A) (vgl. Agatz, Windenergiehandbuch, 14. Aufl. 2017, S. 227) unterschreitet.  

 

B. 

 

Hat der Antragsgegner, wie hier, nach § 80a Abs. 1 Nr. 1, § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO die sofortige Vollziehung einer einen Dritten begünstigenden Genehmigung 

angeordnet, so kann das Verwaltungsgericht nach § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 Satz 1 

VwGO die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers ganz oder 
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teilweise wiederherstellen. Bei der danach vom Gericht zu treffenden Entscheidung 

ist zwischen dem von der Behörde auf Antrag der Beigeladenen geltend gemachten 

Interesse an der sofortigen Vollziehung ihres Bescheids sowie dem Interesse des 

Antragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs abzuwägen. 

Bei dieser Interessenabwägung sind die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs dann 

von Bedeutung, wenn das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens eindeutig voraus-

zusehen ist. Ist der Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so ist eine Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung geboten, weil ein schutzwürdiges Interesse an der so-

fortigen Vollziehung eines offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsaktes nicht be-

steht. Umgekehrt überwiegen die Interessen der von der Genehmigung begünstig-

ten Beigeladenen und der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung, wenn sich 

bereits bei summarischer Prüfung erkennen lässt, dass der eingelegte Rechtsbehelf 

aller Voraussicht nach ohne Erfolg bleiben wird. Sind die Erfolgsaussichten hinge-

gen offen, so hängt das Ergebnis der Abwägung vom Gewicht der betroffenen ge-

genseitigen Interessen und der jeweiligen Folgen der Entscheidung ab. 

 

Die Kammer geht von einer offenen Rechtslage aus (I.). Bei einer Interessensab-

wägung überwiegt das Interesse des Antragstellers an der Aussetzung der soforti-

gen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung das Interesse der 

Beigeladenen und der Öffentlichkeit an deren Sofortvollzug (II.). 

 

I. 

 

Die Kammer geht nach einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage hin-

sichtlich des Widerspruchs des Antragstellers gegen die der Beigeladenen erteilte 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 23. März 2020 von offenen Erfolg-

saussichten aus.  

 

Die Genehmigung nimmt die im der Beigeladenen erteilten Vorbescheid vom 

19. September 2016 enthaltenen Regelungen im Wege der Zweitregelung auf (vgl. 

Beschluss der Kammer vom 22. Januar 2020 – 2 L 2/20.KO –, juris, sowie nachfol-

gend OVG RP, Beschluss vom 10. März 2020 – 1 B 10155/20.OVG –, juris). Dies 

führt dazu, dass der Antragsteller alle im Vorbescheid geregelten Aspekte auch im 

Verfahren über die Erteilung der Vollgenehmigung angreifen kann, soweit sie ihn in 

seinen Rechten verletzen (vgl. Beschluss der Kammer vom 22. Januar 2020, a.a.O 
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sowie OVG RP, Beschluss vom 10. März 2020, a.a.O.). Nicht abschließend beurteilt 

werden kann im vorliegenden Eilverfahren, ob der – im Verhältnis zum Antragsteller 

noch nicht bestandskräftige – Vorbescheid sich im Zeitpunkt der Erteilung der Voll-

genehmigung erledigt und welche Folgen dies für den maßgeblichen Zeitpunkt der 

Beurteilung der Sach- und Rechtslage hat oder – bei Verneinung einer solchen Er-

ledigung – ob bei der Beurteilung der im Vorbescheid geregelten und in die Vollge-

nehmigung im Wege der Zweitregelung aufgenommenen Aspekte die Rechtmäßig-

keit der Vollgenehmigung von derjenigen des Vorbescheides abhängt. Letzteres 

hätte zur Folge, dass vom Antragsteller rügbare Fehler des Vorbescheides sich un-

mittelbar auf die Rechtmäßigkeit der Vollgenehmigung auswirkten. 

 

Dies vorausgeschickt ist ein Aufhebungsanspruch des Antragstellers nach dem Um-

welt-Rechtsbehelfsgesetzes – UmwRG – hinsichtlich des Vorbescheides vom 

19. September 2016 und des Genehmigungsbescheides vom 25. März 2020 bzw. 

ein Verstoß des Vor- und des Genehmigungsbescheides gegen den Antragsteller 

schützende Vorschriften nicht offensichtlich. Eine abschließende Bewertung der 

Frage, ob sich der Vorbescheid zwischenzeitlich durch Erlass der Vollgenehmigung 

erledigt und sich damit der maßgebliche Zeitpunkt für die Bewertung der Sach- und 

Rechtslage auf den Zeitpunkt der Erteilung der Vollgenehmigung bzw. der Entschei-

dung der Kammer – mit der Folge eines etwaigen Verstoßes der Genehmigung ge-

gen drittschützende Vorschriften des Raumordnungsrechts – verlagert hat, kann in 

diesem Eilverfahren nicht getroffen werden. Insgesamt stellt sich die Rechtslage als 

offen dar.  

1. 

 

a) 

 

Ein Aufhebungsanspruch des Antragstellers nach § 4 Abs. 3 UmwRG wegen Ver-

fahrensfehlern im Vorbescheidsverfahren ist nicht offensichtlich.  

Für das die Errichtung und den Betrieb von zwei WEA umfassende Vorhaben der 

Beigeladenen war nach derzeitiger Aktenlage gemäß Nr. 17.2.3 dieser Anlage (Ro-

dung von Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes zum Zwecke der Umwandlung 

in eine andere Nutzungsart mit 1 ha bis weniger als 5 ha Wald) eine standortbezo-

gene Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung – UVPG a.F. – in der hier anzuwendenden Fassung bis zum Inkrafttreten 
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des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(vom 20. Juli 2017, BGBl. S. 2808, vgl. Artikel 1 Nr. 36 des vorgenannten Gesetzes 

mit der neuen Übergangsregelung des § 74 Abs. 1 UVPG) durchzuführen. Denn 

nach der in der Verwaltungsakte befindlichen Umwandlungsgenehmigung müssen 

12.766 m2 Wald für die Errichtung der beiden WEA dauerhaft gerodet werden. Das 

Verfahren zur Erteilung eines Vorbescheids für das Vorhaben war nach Nr. 1.6.2 

des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes – 4. BImSchV – grundsätzlich im vereinfachten Genehmigungsver-

fahren nach § 19 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 3 BImSchG ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 

durchzuführen. Da die Beigeladene nach der standortbezogenen Vorprüfung von 

der Notwendigkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung – UVP – 

ausgegangen ist, war nach § 19 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 3 BImSchG die Öffentlich-

keit zu beteiligen.  

 

Zudem hat der Antragsgegner nach Nr. 1.6 Anlage 1 UVPG a.F. eine allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalles vorgenommen, da sich die beiden beantragten WEA im 

räumlichen Zusammenhang zu weiteren 12 WEA befänden. Ob sich aus diesem 

Umstand ein entsprechendes Erfordernis einer allgemeine Vorprüfung des Einzel-

falls aus § 3b Abs. 2 UVPG a.F. ergibt bzw. ergeben hat, muss im Hauptsachever-

fahren weiter geprüft werden.  

(1) 

 

Absolute Verfahrensfehler im Sinne von § 4 Abs. 1 UmwRG, welche der Antragstel-

ler rügen kann, sind nicht offensichtlich.  

 

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. a und lit. b UmwRG ist von einem absoluten Verfahrens-

fehler auszugehen, wenn eine gesetzlich erforderliche UVP oder eine erforderliche 

Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit weder durchge-

führt noch nachgeholt worden ist. Nach den vom Antragsgegner im Verfahren vor-

gelegten Unterlagen sind eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls, eine standort-

bezogene Vorprüfung sowie eine UVP durchgeführt bzw. solche Untersuchungen 

nachgeholt worden. Ein Aufhebungsanspruch nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. a und lit. b 

UmwRG ist jedenfalls nicht offensichtlich. 
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Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 lit. a UmwRG liegt ein absoluter Verfahrensfehler vor, wenn 

eine erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 10 BImSchG nicht durchgeführt 

worden ist. Eine solche nach § 19 Abs. 3, § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. Nr. 1.6.2 des 

Anhangs 1 der 4. BImSchV erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung hat im vorliegen-

den Fall stattgefunden. Am 23. Mai 2016 ist das Vorhaben der Beigeladenen in der 

C***-Zeitung und am 26. Mai 2016 in den „D*** Nachrichten“ öffentlich bekanntge-

macht worden. In diesem Rahmen wurde auf die Offenlage der Unterlagen und die 

Möglichkeit des Vorbringens von Einwendungen sowie auf den Erörterungstermin 

am 3. August 2016 hingewiesen. In der C***-Zeitung vom 1. August 2016 hat der 

Antragsgegner die Verlegung des Erörterungstermins auf den 6. September 2016 

öffentlich bekanntgemacht und nach Aktenlage die Personen, die zuvor Einwendun-

gen vorgebracht hatten, schriftlich über diese Verlegung informiert.  

 

Ein anderer absoluter Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG ist nach einer 

summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht offensichtlich. Nach dieser 

Vorschrift ist von einem solchen Verfahrensfehler auszugehen, wenn dieser nach 

Art und Schwere mit den in den Nummern 1 und 2 genannten Fällen vergleichbar 

ist. Hierzu führt das OVG Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 17. Oktober 

2017 – 8 B 11345/17, juris, Rn. 26 – aus: 

 

„Ein nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 UmwRG relevanter, sog. absoluter 
Verfahrensfehler ist auszuschließen, weil die erforderliche UVP mit einer 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe des § 10 BImSchG 
durchgeführt worden ist. Ein „anderer Verfahrensfehler“ gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 UmwRG kann ebenfalls ausgeschlossen werden: Abgesehen 
davon, dass etwaige Ermittlungs- und Bewertungsfehler bei der Beurteilung 
von Umweltrisiken für eine bestimmte Vogelart bei einer mit Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführten UVP schon nicht nach ihrer Art und Schwere mit 
den in den Nrn. 1 und 2 genannten Fällen des völligen Unterbleibens einer 
erforderlichen UVP oder UVP-Vorprüfung oder einer nach § 10 BImSchG er-
forderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung vergleichbar sein dürften, ist nicht er-
sichtlich, inwiefern hierdurch der betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit 
der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess genom-
men worden sein soll, was aber für die Rügefähigkeit dieses Fehlers durch 
die Kläger nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 c und Abs. 3 Satz 2 UmwRG Voraus-
setzung ist. Denn die in Rede stehenden Gutachten von E. einschließlich der 
vollständigen Erfassungsdaten lagen – wie bereits dargelegt – im Rahmen 
der nach dem oben Gesagten auch sonst nicht zu beanstandenden Öffent-
lichkeitsbeteiligung ordnungsgemäß aus. Die betroffene Öffentlichkeit konnte 
sich also über etwaige Defizite der Gutachten bzw. der zugrundeliegenden 
Untersuchungen ohne weiteres informieren und hätte diesbezüglich Einwen-
dungen erheben können. Erst recht fehlt es an jeglicher Darlegung, inwiefern 
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ein diesbezüglicher Verfahrensfehler gerade den Antragstellern die Möglich-
keit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess ge-
nommen haben könnte, was nach § 4 Abs. 3 Satz 2 UmwRG weitere Voraus-
setzung für einen Aufhebungsanspruch der Kläger wäre (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 21. Juni 2016 – 9 B 65/15 –, DVBl. 2016, 1121 und juris, Rn. 5). 
Dies ist schon deshalb nicht begründbar, weil sich die Kläger – trotz ord-
nungsgemäßer Begründung der gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsmög-
lichkeit – in keiner Weise während der Öffentlichkeitsbeteiligung am Verfah-
ren beteiligt haben. 
Soweit die Kläger auch geltend machen wollen, es handele sich bei den von 
ihnen gerügten Defiziten der avifaunistischen Untersuchungen zumindest um 
sog. „relative Verfahrensfehler“ i. S. v. § 4 Abs. 1 a UmwRG, fehlt es bereits 
an der drittschützenden Wirkung dieser artenschutzrechtlichen Untersu-
chungspflichten. Die Möglichkeit, Verfahrensfehler unabhängig von den 
sonst geltenden Voraussetzungen (drittschützende Wirkung gemäß § 113 
Abs. 1 Satz 1 VwGO und Kausalität für die Sachentscheidung gemäß § 46 
VwVfG) geltend machen zu können, hat der Gesetzgeber nur für die sog. 
absoluten Verfahrensfehler i. S. v. § 4 Abs. 1 UmwRG eingeräumt (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 27. Juni 2013 – 4 B 37.12 -, BauR 2013, 2014, Rn. 
10). Im Übrigen fehlt es an einer nachvollziehbaren Darlegung der Antrag-
steller, weshalb durch die gerügten Defizite der avifaunistischen Untersu-
chungen ggf. eine Beeinflussung des Ergebnisses der Entscheidung in der 
Sache anzunehmen oder zu vermuten sein sollte. Nachdem der Antragsgeg-
ner seine Entscheidung hinsichtlich der Einschätzung des Kollisionsrisikos 
für Rotmilane – wie dargelegt – maßgeblich auch auf die Stellungnahmen der 
Unteren Naturschutzbehörde gestützt hat (vgl. dazu S. 25 ff. der UVP als 
Anlage zum Genehmigungsbescheid), spricht vielmehr vieles dafür, dass 
eine maßgebliche Beeinflussung der Entscheidung in der Sache durch etwa-
ige Defizite der Untersuchungen von E. nicht angenommen werden kann.“ 

 
Dieser Rechtsprechung schließt sich die erkennende Kammer an (vgl. auch Urteile 

der Kammer vom 30. April 2020 – 4 K 406/19.KO u.a. –, esovg). Ausgehend hiervon 

kann im vorliegenden Eilverfahren nicht abschließend beurteilt werden, ob ein sol-

cher, nach Art und Schwere mit den in den Nummern 1 und 2 genannten Fällen 

vergleichbarer Verfahrensfehler vorliegt. Der Antragsteller hat in seinem Antrags-

schriftsatz zahlreiche Mängel dargelegt, deren Bedeutung und rechtliche Relevanz 

– auch vor dem Hintergrund der notwendigen Kausalität nach § 4 Abs. 3 Satz 2 

UmwRG – erst im Hauptsacheverfahren abschließend geprüft werden können. Im 

Hinblick auf die „Anstoßfunktion“ der Öffentlichkeitsbeteiligung und die soeben zi-

tierte Rechtsprechung zur Relevanz einzelner Ermittlungsdefizite für die Annahme 

eines absoluten Verfahrensfehlers nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG ist die Annahme 

eins solchen Fehlers zumindest nicht offensichtlich. Die Kammer weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere die Auswirkungen der erst im Erör-
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terungstermin eröffneten Änderung des Antrags der Beigeladenen – statt Beantra-

gung der Vollgenehmigung Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides – im Haupt-

sacheverfahren besonders zu prüfen sein werden. Denn im Hinblick auf die Vorbe-

reitung auf einen Erörterungstermin und die Schwerpunktsetzung bei den einge-

reichten Einwendungen ist die Argumentation der Beigeladenen und des Antrags-

gegners, bei dem Vorbescheid handele es sich um ein „Weniger“ zur Vollgenehmi-

gung, verfahrensrechtlich und auch materiell-rechtlich im Hinblick auf die mit dem 

Vorbescheid beantworteten Fragen keinesfalls zwingend. 

 

(2) 

 

Ob über absolute Verfahrensfehler hinaus ein Aufhebungsanspruch wegen relativer 

Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 a UmwRG vorliegt, kann im hiesigen Eilverfahren 

aus den genannten Gründen ebenfalls nicht abschließend bewertet werden.  

 

b) 

 

Auch hinsichtlich eines Verstoßes des Vorbescheides gegen drittschützende Rege-

lungen zu Lasten des Antragstellers stellt sich die Rechtslage nach einer summari-

schen Prüfung als offen dar.  

 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG wird eine immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung nur erteilt, wenn u. a. sichergestellt ist, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. Der Vor-

bescheid verhält sich insbesondere zur immissionsschutzrechtlichen Bewertung der 

Auswirkung des Vorhabens hinsichtlich Schall und Schattenwurf. Nach einer sum-

marischen Prüfung ist eine unzumutbare Beeinträchtigung des Antragstellers be-

züglich dieser Umwelteinwirkungen nicht offensichtlich. 

 

(1) 

 

Der Antragsteller wird nach der allein gebotenen summarischen Prüfung im vorlie-

genden Eilverfahren nicht von zu hohen Schallimmissionen in der Nachtzeit be-

droht. Die naheliegende Gefahr von solchen Immissionen ist bisher weder plausibel 
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vorgetragen (vgl. auch OVG RP, Beschluss vom 6. Juli 2017 – 1 B 11015/17.OVG 

–, Seite 15), noch ergibt sie sich aus dem Schallgutachten des Schalltechnischen 

Büros B*** vom 23. Februar 2016 und dem Nachtrag zu diesem Gutachten vom 

1. Juni 2016. Nach dem Gutachten vom 23. Februar 2016 wird für das Anwesen 

des Antragstellers im schalloptimierten Betrieb eine Gesamtbelastung von 40,9 

dB(A) für die Nachtwerte angenommen, bei einem Immissionsrichtwert nachts von 

45 dB(A) für das nach Aktenlage in einem Mischgebiet liegende Anwesen.   

 

Im Hauptsacheverfahren wird den Einwänden des Antragstellers im Hinblick auf die 

Berechnung der Zusatzbelastung und der Vorbelastung unter dem Blickwinkel der 

durch das Gewerbegebiet und Industriegebiet E*** verursachten Immissionen sowie 

deren Auswirkung auf die Gesamtbelastung weiter nachzugehen sein. Ebenso wird 

dort zu erörtern sein, ob die nach dem Alternativen Verfahren erstellten Schallprog-

nosen noch dem Stand der Technik entsprechen (vgl. Urteile der Kammer vom 30. 

April 2020, a.a.O.; VG Düsseldorf, Beschluss vom 25. September 2017 – 28 L 

3809/17). 

(2) 

 

Der Antragsteller wird durch die genehmigten WEA nicht unzumutbar durch Schat-

tenwurf beeinträchtigt. 

 

Von einer unzumutbaren Beeinträchtigung durch Schattenwurf ist in Anlehnung an 

die Hinweise des Länderausschusses für Immissionsschutz „Hinweise zur Beurtei-

lung der optischen Immissionen von WEA“ auszugehen, wenn die Gesamtbelas-

tung 30 Stunden im Jahr bzw. 30 Minuten am Tag astronomisch maximal möglicher 

Schattenwurf überschritten wird (vgl. Urteile der Kammer vom 30. April 2020, 

a.a.O.). 

Die Schattenwurfprognose vom 21. Oktober 2015 sieht für das Anwesen des An-

tragstellers (IO 5) insgesamt 42:45 Stunden/Jahr bzw. 00:37 Stunden/Tag astrono-

misch möglichen Schattenwurf und aus diesem Grund eine Abschaltautomatik zur 

Einhaltung der genannten Maximalwerte vor. Auf die Einhaltung dieser Maximal-

werte wird in den Nebenbestimmungen zum Vorbescheid vom 19. September 2016 

verwiesen. Hinsichtlich der Bestimmtheit dieser Nebenbestimmungen zum Schat-

tenwurf ist darauf hinzuweisen, dass die Antragsunterlagen, hier insbesondere die 
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Schattenwurfprognose vom 21. Oktober 2015, als Modifizierung des gestellten An-

trages ohnehin den Umfang und den Inhalt des Vorbescheides gestalten. Eine of-

fensichtliche Rechtsverletzung des Antragstellers durch eine unzumutbare Beein-

trächtigung durch Schattenwurf ist hiernach nicht zu erkennen. 

 

(3) 

 

Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots infolge optisch bedrängender Wirkung 

durch die genehmigten Anlagen ist derzeit nicht erkennbar. Denn der nach einer in 

der Rechtsprechung entwickelten Faustformel gebotene Mindestabstand wird ein-

gehalten und eine besondere Situation des Einzelfalles ist bei einer summarischen 

Prüfung nach Aktenlage nicht gegeben.  

 

Eine optisch bedrängende Wirkung der zwei Anlagen mit jeweils einer Gesamthöhe 

von 212 m und einem Abstand zum Anwesen des Antragstellers von ca. 820 m bzw. 

1.220 m ist nicht naheliegend. Eine Einzelfallprüfung für eine optisch unzumutbare 

Beeinträchtigung liegt in der Regel erst nahe, wenn die betroffenen Gebäude in ei-

nem geringeren Abstand als der dreifachen Anlagenhöhe gelegen sind (vgl. OVG 

RP, 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), was hier nicht der 

Fall ist. Atypische Geländeverhältnisse, die zu einer anderen rechtlichen Betrach-

tung führen könnten, sind nicht ersichtlich. 

 

(4) 

 

Eine Rechtsverletzung des Antragstellers wegen unzureichender Untersuchungen 

zu etwaigen Vermögensschäden ist fernliegend. Erhebliche wirtschaftliche Nach-

teile sind vom Antragsteller zum einen nicht substantiiert dargelegt und zum ande-

ren im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

hinzunehmen (vgl. Urteile der Kammer vom 30. April 2020, a.a.O.). 

 

(5) 

 

Der Vorbescheid ist auch nicht deshalb offensichtlich rechtswidrig, weil es an einem 

positiven Gesamturteil nach § 9 Abs. 1 BImSchG, insbesondere einer Beurteilung 
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zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Naturschutz und der Landschaftspflege 

sowie dem Schutz des Weltkulturerbes fehlt. Aufgrund des diesbezüglich großen 

behördlichen Spielraums (vgl. Jarass, a.a.O., § 9 Rn. 12) ist eine Rechtsverletzung 

zumindest nicht offensichtlich. 

 

c) 

 

Nach alledem stellen sich die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs des Antragstel-

lers gegen den Vorbescheid als offen dar, sodass nicht abschließend beurteilt wer-

den kann, ob dieser rechtswidrig ist und damit aufzuheben wäre und sich der maß-

gebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage – insbesondere im 

Hinblick auf die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Landesentwicklungspro-

gramm IV – auf den Zeitpunkt des Erlasses des Genehmigungsbescheides verla-

gert hat. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob eine etwaige Rechtswidrigkeit des Vor-

bescheides überhaupt diesbezügliche Auswirkungen auf das vorliegende, die Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung des Genehmigungsbescheides betref-

fende Eilverfahren haben kann. 

 

2. 

 

Ein Aufhebungsanspruch des Antragstellers nach § 4 Abs. 1 UmwRG hinsichtlich 

des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 25. März 2020 

bzw. ein Verstoß dieses Bescheides gegen drittschützende Vorschriften kann eben-

falls im vorliegenden Eilverfahren im Rahmen der summarischen Prüfung nicht ab-

schließend beurteilt werden, sodass sich die Erfolgsaussichten des Widerspruchs 

des Antragstellers auch diesbezüglich als offen darstellen. 

 

Ein absoluter Verfahrensfehler im Vollgenehmigungsverfahren, der nach § 4 Abs. 1 

Nr. 1 lit. a und lit. b UmwRG zu einem Aufhebungsanspruch führt, ist nicht offen-

sichtlich. Nach den vom Antragsgegner im Eilverfahren vorgelegten Unterlagen ist 

eine UVP hinsichtlich aller relevanten Umweltbelange, auch solcher, die nicht Ge-

genstand des Vorbescheidsverfahrens gewesen sind, durchgeführt worden. Die 

rechtliche Beurteilung der nachträglichen Erstellung der zusammenfassenden Dar-

stellung als Ergebnis der Durchführung der UVP unter dem 12. August 2020 bleibt 

dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Da eine fehlende UVP nach dem Wortlaut 
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des Gesetzes auch noch im weiteren Verfahren nachgeholt werden kann, ist ein 

Aufhebungsanspruch nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG jedenfalls nicht offensichtlich.  

 

Weitere Verfahrensfehler im Hinblick auf die noch nicht im Vorbescheidsverfahren 

geregelten Aspekte sind derzeit nicht erkennbar. Insbesondere ist – was vom An-

tragsteller auch nicht bestritten wird – ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 

durchgeführt worden, sodass auch ein Aufhebungsanspruch nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 

UmwRG nicht offensichtlich ist. Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 1. ver-

wiesen. 

 

Soweit der Genehmigungsbescheid Regelungen im Wege der Zweitregelung trifft, 

auf deren Rechtswidrigkeit sich der Antragsteller berufen kann, wird hinsichtlich der 

Beurteilung von deren Rechtmäßigkeit zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 

Ausführungen unter 1.b) verwiesen. 

3. 

 

Nicht abschließend bewertet werden kann im vorliegenden Eilverfahren die Frage, 

ob sich der Vorbescheid vom 19. September 2016 zwischenzeitlich erledigt hat mit 

der Folge, dass nunmehr hinsichtlich der Bewertung der Sach- und Rechtslage auf 

den Zeitpunkt des Erlasses des Genehmigungsbescheides bzw. des Widerspruchs-

bescheides bzw. – soweit ein solcher noch nicht ergangen ist – auf den Zeitpunkt 

der Entscheidung der Kammer (vgl. Urteil der Kammer vom 3. Juli 2020 – 4 K 

907/17.KO) abzustellen ist und die Genehmigung in diesem Fall gegen drittschüt-

zende Vorschriften des Landesentwicklungsprogramms IV verstoßen könnte (vgl. 

hierzu Urteil der Kammer vom 3. Juli 2020, a.a.O.). Zwar hat die Kammer in dem 

die Anfechtung des Vorbescheides betreffenden Verfahren 4 K 581/17.KO in einem 

richterlichen Hinweis eine dementsprechende Rechtsauffassung angedeutet. Die 

Beteiligten haben hiergegen jedoch gewichtige Argumente vorgetragen. Da die hier 

maßgeblichen, rechtlich schwierigen Fragestellungen auch in der Literatur und 

Rechtsprechung nicht einheitlich beantworteten werden, bleibt deren Beantwortung 

dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. 
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II. 

 

Bei dieser offenen Rechtslage ist eine Abwägung der gegenseitigen Interessen vor-

zunehmen. Hierbei ist zunächst die in § 80 Abs. 1 VwGO zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Wertung zu beachten, wonach das Aussetzungsinteresse grund-

sätzlich das Vollzugsinteresse überwiegt. Der Antragsteller kann zudem sein von 

Art. 2 Abs. 2 GG geschütztes Interesse in die Waagschale werfen, von ihm unzu-

mutbaren Immissionen bis zu einer abschließenden Entscheidung in der Hauptsa-

che verschont zu bleiben.  

 

Demgegenüber verbleibt auf Seiten der Beigeladenen das von Art. 2 Abs. 1 GG 

geschützte wirtschaftliche Interesse am Betrieb der genehmigten WEA. Die von ihr 

durch deren Errichtung und Betrieb beabsichtigte Förderung des Ausbaus erneuer-

barer Energien kann zumindest für den gewählten Standort keine besondere Be-

deutung eingeräumt werden. Denn der Antragsgegner deckt mittlerweile einen – im 

landes- und bundesweiten Vergleich – überdurchschnittlichen Anteil seines Ener-

giebedarfs aus erneuerbaren Energien und ist nach Aussage der rheinland-pfälzi-

schen Umweltministerin der erste Landkreis in der Bundesrepublik Deutschland, der 

CO2-neutral Strom verbraucht (s. Focus-Online v. 25. September 2019 „Vorreiter 

bei Energiewende: Was andere Regionen vom Hunsrück lernen können“, abrufbar 

unter https://www.focus.de/perspektiven/nachhaltigkeit/co2-neutral-und-wirtschaft-

lich-hunsrueck-gilt-als-vorreiter-bei-energiewende-was-andere-regionen-davon-ler-

nen-koennen_id_11182718.html). Aus diesem Grund kommt der Errichtung weite-

rer WEA im F***-Kreis im Hinblick auf das soeben genannte politische Ziel eine ge-

ringere Bedeutung zu. 

 

Ausgehend hiervon überwiegt bei einer Interessensabwägung das Aussetzungsin-

teresse des Antragstellers, der neben der gesetzgeberischen Wertung in § 80 

Abs. 1 VwGO sein Interesse aus Art. 2 Abs. 2 GG geltend machen kann, das gerin-

ger zu bewertende Interesse der Beigeladenen an dem Betrieb der WEA. Hierbei 

ist neben den bereits genannten Aspekten zulasten der Beigeladenen zu berück-

sichtigen, dass diese ausgehend von den Äußerungen ihrer Prozessbevollmächtig-

ten frühestens im ersten Halbjahr des Jahres 2021 mit dem Bau der streitgegen-

ständlichen WEA beginnen wird. Das wirtschaftliche Interessen der Beigeladenen, 

von der ihr erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung Gebrauch machen 
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zu können, ist aus diesem Grund geringer zu bewerten, wenngleich damit auch eine 

Beeinträchtigung des Antragstellers in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GG 

ausgehend von dieser Ankündigung derzeit nicht zu gewärtigen ist. Hingegen 

könnte die Beigeladene jederzeit, auch vor dem Jahr 2021, von ihrer Genehmigung 

Gebrauch machen, wenn der Sofortvollzug der ihr erteilen Genehmigung erhalten 

bliebe, was im Ergebnis zu einem Übergewicht des Interesses des Antragstellers 

an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs führt.   

 

C. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, Abs. 3 VwGO. Da die Beigeladene 

mit dem Antragsgegner unterlegen ist, entspricht es nicht der Billigkeit i.S.d. § 162 

Abs. 3 VwGO, ihr hinsichtlich ihrer außergerichtlichen Kosten einen Erstattungsan-

spruch gegen den Antragsgegner zuzusprechen. 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG in Anlehnung 

an die Empfehlungen in den Nrn. 1.5, 2.2.2 und 19.2 des Streitwertkataloges für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 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. 

  



- 17 - 

 

 

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 

  


