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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  straßenrechtlicher Planfeststellung 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 28. November 2019, an der teilgenommen haben 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Dr. Emmenegger 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Strunk 
ehrenamtlicher Richter Bürokaufmann Ritz 
ehrenamtlicher Richter Wissenschaftlicher Mitarbeiter Wickert 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtli-
chen Kosten des Beigeladenen zu tragen.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die Klage richtet sich gegen die Planfeststellung eines Abschnitts des 

Radfernweges Lahn („Lahntal-Radweg“) zwischen Laurenburg und Geilnau (Rhein-

Lahn-Kreis).  

Im Lahntal verläuft von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein ein insgesamt 245 

km langer Fernradweg. Er ist als sogenannter Flusswanderweg ausgestaltet, der 

ohne gravierende Steigungen überwiegend in Ufernähe entlang der Lahn verläuft.  

Das hier in Rede stehende Teilstück des Radfernwegs liegt im Bereich der 

Verbandsgemeinde Diez auf den Gemarkungen der Ortsgemeinden Laurenburg, 

Scheidt und Cramberg. Bislang wird der Radfernweg zwischen den Ortsgemeinden 

Geilnau und Laurenburg nicht entlang des Lahnufers, sondern über die Fahrbahn 

der Kreisstraßen K 23 und K 25 durch die Orte Scheidt und Holzappel geführt, wobei 

ein Höhenunterschied von ca. 200 m zu bewältigen ist. Nach der angegriffenen 

Planung soll der Radweg stattdessen künftig als selbständiger Radweg entlang der 

Lahn in steigungsarmer Tallage geführt werden.  

Einen früheren Planfeststellungsbeschluss, mit dem ebenfalls der „Lückenschluss“ 

des Radfernwegs zwischen Laurenburg und Geilnau beabsichtigt worden war, hatte 

das Verwaltungsgericht Koblenz mit der Begründung aufgehoben, bei dem Radweg 

handele es sich nicht um eine Ergänzung der Kreisstraßen, sondern um einen 

selbständigen Radweg. Für dessen Planfeststellung gebe es keine 

Ermächtigungsgrundlage (VG Koblenz, Urteil vom 23. August 2010 – 4 K 

225/10.KO –). Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wies die Berufung 

zurück (OVG RP, Urteil vom 7. April 2011 – 1 A 11088/10.OVG –). Durch Gesetz 

vom 20. März 2013 (GVBl. S. 35) wurde eine Rechtsgrundlage für die 

Planfeststellung von überörtlichen, insbesondere dem touristischen Verkehr 

dienenden selbständigen Geh- und Radwegen in das Landesstraßengesetz 

Rheinland-Pfalz aufgenommen, auf die sich der hier angefochtene 

Planfeststellungsbeschluss stützt.  



- 3 - 

- 4 - 

Die Gesamtlänge des nunmehr planfestgestellten Teilstücks des Radfernwegs im 

Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau beträgt ca. 7,752 km. Davon sind 6,804 

km räumlicher Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses. Hiervon werden auf 

ca. 3 km bereits vorhandene Wege ohne bauliche Veränderung in den Radweg 

einbezogen. Auf weiteren ca. 3 km werden vorhandene Wege für die 

Radwegeführung ausgebaut. Auf ca. 0,8 km der Strecke wird der Radweg 

vollständig neu gebaut. Die Strecke wurde für die Planfeststellung in sechs 

(gleichzeitig festgestellte) Abschnitte unterteilt.  

Im Bereich des geplanten Radwegs befindet sich das FFH-Gebiet „Lahnhänge“ 

(5613-301), welches durch das Land Rheinland-Pfalz als FFH-Schutzgebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen ist. Ein Teilbereich dieses FFH-

Gebietes ist zugleich durch Rechtsverordnung vom 12. Juni 1981, zuletzt geändert 

durch Rechtsverordnung vom 6. August 1990, als Naturschutzgebiet „Gabelstein-

Hölloch“ unter Schutz gestellt. Im 3. Abschnitt verläuft der Radweg von ca. Bau-km 

2+380 bis Bau-km 3+280 auf der nördlichen Flussseite innerhalb dieses 

Naturschutzgebiets. Als Teil des Planfeststellungsbeschlusses sind verschiedene 

naturschutzfachliche Maßnahmen vorgesehen. Unter anderem sind eine 

Verwallung (Absenkung der Fahrbahn und Aufböschung) sowie 

Gehölzanpflanzungen entlang des Radwegs im Bereich des Naturschutzgebiets 

geplant, um dessen Begehbarkeit zu erschweren. Diese und weitere Maßnahmen 

sind im Einzelnen im Übersichtslageplan und den Lageplänen „Landespflegerische 

Maßnahmen“ sowie dem Erläuterungsbericht zum Landespflegerischen Begleitplan 

vom Oktober 2016 näher dargestellt.  

Der Kläger ist eine anerkannte Naturschutzvereinigung. Im Rahmen der von dem 

Beigeladenen durchgeführten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung erklärte der Kläger 

mit Schreiben vom 31. Oktober 2014, der Bau eines Radweges zur Herstellung des 

Lückenschlusses zwischen Laurenburg und Geilnau sei „durchaus sinnvoll“. Ferner 

schrieb der Kläger unter dem Datum vom 22. November 2014 an den Beigeladenen, 

im Prinzip „begrüße“ er die Ergänzung des Radweges Rhein-Lahn zwischen 

Laurenburg und Geilnau.  

An dem eigentlichen Planfeststellungsverfahren, das im Frühjahr 2017 auf den 

Antrag des Beigeladenen eröffnet wurde, beteiligte der Kläger sich nicht.  
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Der hier angefochtene Planfeststellungsbeschluss erging unter dem Datum vom 

12. November 2018. Er wurde vom 7. bis zum 20. Dezember 2018 öffentlich 

ausgelegt. Eine Zustellung an den Kläger erfolgte nicht.  

Der Kläger hat am 17. Januar 2019 Klage erhoben, mit der er sich die Einwände 

anderer Naturschutzverbände aus dem Planfeststellungsverfahren zu eigen macht. 

Er rügt, die Planung sei nicht gerechtfertigt, insbesondere sei der Verkehrsbedarf 

nicht ermittelt worden. Zudem verstoße der Planfeststellungsbeschluss gegen 

Naturschutzrecht. Die zu befürchtenden Beeinträchtigungen des 

Naturschutzgebiets „Gabelstein-Hölloch“ durch den Radwegbau einschließlich der 

mit ihm verbundenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen seien 

unzureichend berücksichtigt worden. Die Vermeidungsmaßnahmen 

(Heckenpflanzungen, Entwicklung von Extensivgrünland) seien nicht dauerhaft 

gesichert. Auch die Voraussetzungen für die Befreiung von den Vorschriften der 

Naturschutzgebiets-Rechtsverordnung lägen nicht vor. Zudem genüge das 

Vorhaben den Anforderungen des Habitat- und des Artenschutzrechts – 

insbesondere im Hinblick auf die Bestandserfassung des Haselhuhns und in Bezug 

auf die Tagfalterart Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling – nicht. Hinsichtlich des 

Erhaltungszustandes der vorkommenden bzw. nicht mehr vorkommenden Tierarten 

müssten Verschlechterungen, die durch private, nicht genehmigte 

Wegebaumaßnahmen ab November 2011 im Bereich des ehemaligen „Leinpfades“ 

bewirkt worden seien, „hinausgerechnet“ werden. Aus diesem Grund sei auch die 

Umweltverträglichkeitsprüfung fehlerhaft. Diese erfordere die Erstellung eines 

„Basisszenarios“. Dabei sei die rechtswidrig bestehende Vorbelastung gesondert zu 

ermitteln gewesen. Auch die Abwägung sei fehlerhaft. Alternative 

Streckenführungen in Höhenlage („Bergvarianten“) seien zu Unrecht bereits vorab 

ohne nähere Prüfung und Abwägung ausgeschlossen worden.  

Der Kläger beantragt, 

den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten für den Neubau des 

Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau vom 

12. November 2018 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Er hält die Klage bereits für unzulässig. Hierzu trägt er vor, der Kläger sei nach 

Maßgabe des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes nicht klagebefugt, weil zu den in der 

Satzung des Klägers festgelegten Aufgaben nicht die Wahrnehmung von 

Umweltbelangen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren gehöre. Zudem sei die 

Klageerhebung unter Würdigung der gesamten Klageumstände und unter 

besonderer Berücksichtigung des Verhaltens und der Einlassungen des Klägers im 

Planfeststellungsverfahren sowie im gesamten vorausgegangenen 

Planungsprozess rechtsmissbräuchlich; sie verstoße gegen den Rechtsgrundsatz 

von Treu und Glauben („venire contra factum proprium“). Die Klage sei überdies 

wegen der rechtsmissbräuchlich bzw. unredlich verspäteten Geltendmachung der 

Einwendungen nach der einschlägigen Regelung des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes unzulässig. Es spreche Einiges dafür, dass die 

Klageerhebung ganz maßgeblich durch die Rücknahme der gegen denselben 

Planfeststellungsbeschluss gerichteten Klage des BUND veranlasst worden sein 

könne. Vorsorglich verteidigt der Beklagte den Planfeststellungsbeschluss auch in 

der Sache und tritt dem Vorbringen des Klägers im Einzelnen entgegen.  

Der Beigeladene schließt sich dem Vorbringen an und beantragt ebenfalls,  

die Klage abzuweisen.  

Die Kammer hat am Beginn der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2019 

einem Ablehnungsgesuch des Klägers stattgegeben und die geladene 

ehrenamtliche Richterin, die Mitglied des Tourismusausschusses des Beigeladenen 

ist, von der Mitwirkung ausgeschlossen. Die mündliche Verhandlung ist sodann in 

der aus dem Rubrum hervorgehenden Besetzung durchgeführt worden.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug 

genommen auf die Sitzungsniederschrift vom 28. November 2019 sowie die von 

den Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze und die Akten des 

Beklagten. Deren Inhalt ist Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.  
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Entscheidungsgründe 

A. 

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist der Kläger als nach § 3 des Gesetzes über 

ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der 

EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG –) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBl. I S. 3290) anerkannte 

inländische Umweltvereinigung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 UmwRG klagebefugt im 

Sinne des § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –, ohne eine 

Verletzung in eigenen Rechten geltend machen zu müssen.  

Die in § 2 Abs. 1 UmwRG normierten Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt.  

I. Der Kläger wendet sich gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG gegen eine 

Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG und macht eine Verletzung von 

Rechtsvorschriften geltend, die für diese Entscheidung von Bedeutung sind. Der 

angefochtene Planfeststellungsbeschluss vom 12. November 2018 stellt eine 

Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) UmwRG dar, für den nach 

landesrechtlichen Bestimmungen (§ 5 Abs. 6 Landesstraßengesetz – LStrG – i.V.m. 

§ 3 Abs. 1 und § 4 des Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

LUVPG – und der dortigen Anlage 1) eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt werden musste (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG). Der Kläger war auch 

zur Beteiligung am (Planfeststellungs-)Verfahren berechtigt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

UmwRG).  

II. Entgegen der Auffassung des Beklagten sind die Anforderungen von § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 UmwRG ebenfalls erfüllt. Nach dieser Vorschrift setzt die Klage voraus, 

dass die Vereinigung geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich 

der Förderung der Ziele des Umweltschutzes durch die Entscheidung nach § 1 

Abs. 1 Satz 1 UmwRG (d.h. hier: durch den angefochtenen Planfeststellungsbe-

schluss) berührt zu sein. Der Beklagte wendet insofern ein, der satzungsgemäße 

Aufgabenbereich des Klägers sei inhaltlich auf die Förderung naturwissenschaftli-

cher und landespflegerischer Forschung und Lehre beschränkt und umfasse nicht 
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die Wahrnehmung und Wahrung der Umweltbelange im Rahmen verwaltungsge-

richtlicher Verfahren zu konkreten Bau- und Planungsmaßnahmen. Die Satzung 

des Klägers unterscheide sich insoweit von den Vereinssatzungen anderer nach § 3 

UmwRG in Rheinland-Pfalz anerkannter Umweltschutzvereinigungen, in deren 

Satzungen jeweils explizit die Mitwirkung in verwaltungsbehördlichen Genehmi-

gungsverfahren einbezogen werde.  

Diese einschränkende Auslegung der einschlägigen Regelungen der Satzung des 

Klägers überzeugt nicht. Nach § 2 Abs. 2 der Satzung ist Ziel des Vereins „die 

Förderung der Naturwissenschaften und ihrer Begleitwissenschaften in Forschung, 

Lehre und Anwendung sowie die Förderung der naturwissenschaftlichen 

Landesforschung und der Landespflege in Rheinland-Pfalz und angrenzenden 

Gebieten, insbesondere a) der Zusammenschluss der naturwissenschaftlich tätigen 

Kräfte und der Freunde der Natur, b) die Verbreitung naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse in allen Kreisen der Bevölkerung, c) die tätige Förderung des Natur- 

und Umweltschutzes einschließlich seiner wissenschaftlichen Grundlagen“.  

Demnach gehört es zu den ausdrücklichen, in der Satzung niedergelegten Zielen 

des Klägers, die Landespflege zu fördern. Der Begriff „Landespflege“ wird im 

Schrifttum vielfach als Oberbegriff zu „Naturschutz“ und „Landschaftspflege“ 

verwendet (vgl. dazu die umfangreichen Nachweise bei Uhle, in: Maunz/Dürig, GG, 

88. EL August 2019, Art. 72 Rn. 212 Fn. 8), teilweise wird er aber auch als Synonym 

für „Landschaftspflege“ angesehen (so von Hakenberg, Art. „Landespflege“, in: 

Creifelds, Rechtswörterbuch, 23. Aufl. 2019), die indessen ebenfalls zu den Zielen 

des Bundesnaturschutzgesetzes (vgl. § 1 Abs. 1 BNatschG) gehört.  

In dem konkreten Regelungszusammenhang der Satzung des Klägers ist der 

Ausdruck „Landespflege“ erkennbar weit gemeint und umfasst auch den Natur- und 

Umweltschutz. Dies geht aus der beispielhaften Aufzählung einzelner (Unter-)Ziele 

hervor. So gehört gemäß § 2 Abs. 2 Buchstabe c) der Satzung zu dem Ziel der 

Förderung der Landespflege „insbesondere“ die „tätige Förderung des Natur- und 

Umweltschutzes“ (einschließlich seiner wissenschaftlichen Grundlagen). Auch 

wenn der Schwerpunkt der satzungsgemäßen Tätigkeit des Klägers demnach in der 

Förderung der Wissenschaft liegen mag (vgl. insoweit § 3 der Satzung: „vor allem“), 

ist das Vereinsziel keineswegs hierauf beschränkt, sondern gerade auch für 
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sonstige Wege der „tätigen Förderung des Natur- und Umweltschutzes“ offen. Zu 

diesen gehört ohne Weiteres die Vertretung von Interessen der Natur und Umwelt 

durch Erhebung einer Vereinsklage nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz.  

III. Der Zulässigkeit der Klage steht schließlich auch § 5 UmwRG nicht entgegen.  

Nach dieser – in der aktuell geltenden Fassung durch Art. 1 des Gesetzes zur 

Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an 

europa- und völkerrechtliche Vorgaben vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 

eingeführten – Vorschrift bleiben Einwendungen, die eine Person oder eine 

Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 UmwRG erstmals im 

Rechtsbehelfsverfahren erhebt, unberücksichtigt, wenn die erstmalige 

Geltendmachung im Rechtsbehelfsverfahren missbräuchlich oder unredlich ist. Das 

Gericht hat diese Feststellung jeweils im Einzelfall zu treffen (vgl. BT-

Drucks. 18/9526, S. 41).  

Bereits der sachliche Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist hier nicht eröffnet, 

denn die betreffenden Einwendungen sind nicht „erstmalig“ im 

Rechtsbehelfsverfahren geltend gemacht worden. Die tatbestandliche 

Beschränkung des Einwendungsausschlusses auf erstmalig im 

Rechtsbehelfsverfahren erhobene Einwendungen hat die Funktion, den Austausch 

von Sachargumenten auf der Verwaltungsebene zu stärken; sie soll – wie 

Einwendungsfristen – der Generierung externen Sachverstandes und damit 

korrespondierend dem Abbau von Vollzugsdefiziten sowie zugleich der 

Rechtssicherheit der Begünstigten dienen, die auf diese Weise vor einem 

überraschenden Prozessvortrag geschützt werden sollen (vgl. Winkler, in: 

Hoppe/Beckmann/Kment [Hrsg.], UVPG/UmwRG, 5. Aufl. 2018, § 5 UmwRG 

Rn. 13).  

Im vorliegenden Fall wurden die von dem Kläger erhobenen Einwendungen jedoch 

– was zwischen den Beteiligten unstreitig ist – keineswegs erstmalig im 

Rechtsbehelfsverfahren erhoben. Im Gegenteil wurden sie bereits von anderen 

Naturschutzvereinigungen, die sich im Unterschied zu dem Kläger am 

Planfeststellungsverfahren beteiligt hatten (BUND Rheinland-Pfalz, NABU Rhein-

Lahn, GNOR e.V.), im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorgetragen. Es ist 
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daher nicht ersichtlich, dass durch das Verhalten des Klägers auf Seiten der 

Planfeststellungsbehörde und des Beigeladenen ein Vertrauen darauf geschaffen 

worden sein könnte, dass die betreffenden Einwendungen nicht auch im Rahmen 

eines Verwaltungsprozesses weiter verfolgt werden würden. Soweit der Beklagte 

und der Beigeladene darauf vertraut haben sollten, speziell der Kläger würde diese 

Einwendungen nicht verfolgen, ist nicht ersichtlich, dass ein individualisiertes 

Vertrauen der Behörden in das Verhalten Einzelner nach dem prozessualen Zweck 

der Vorschrift schutzwürdig sein sollte.  

Unabhängig davon – selbst wenn man von „erstmalig“ erhobenen Einwendungen 

ausginge – war deren Geltendmachung im Rahmen des Klageverfahrens hier auch 

nicht missbräuchlich oder unredlich.  

Missbräuchlich oder unredlich kann nach der gesetzgeberischen Begründung ein 

erstmaliges Vorbringen etwa dann sein, „wenn der Rechtsbehelfsführer im 

Verwaltungsverfahren erklärt oder auf andere Weise deutlich gemacht hat, dass 

entsprechende Einwendungen nicht bestehen“ (BT-Drucks. 18/9526, S. 41). Bei 

Rechtsbehelfen anerkannter Umweltvereinigungen kann ein missbräuchliches oder 

unredliches Verfahrensverhalten etwa dann vorliegen, wenn die im 

Rechtsbehelfsverfahren erstmalige Erhebung bestimmter Einwendungen, die der 

Vereinigung bereits im Zulassungsverfahren bekannt waren, den Schutzanliegen 

und Umweltbelangen, als deren Sachwalter sich die Vereinigung versteht, 

zuwiderläuft, die Vereinigung sich also, gemessen an den Zielen ihrer Satzung oder 

ihrer Rolle als „Quasiverwaltungshelfer“, „unvernünftig“ verhält (BT-

Drucks. 18/9526, S. 41).  

Nach diesen Maßstäben kann hier kein missbräuchliches oder unredliches 

Verfahrensverhalten des Klägers festgestellt werden.  

Der Kläger hat im Verwaltungsverfahren keine Erklärung abgegeben oder auf 

andere Weise kenntlich gemacht, dass er keine Einwände hat. Lediglich im Rahmen 

der von dem Verwaltungsverfahren zu unterscheidenden frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung – die von November 2013 bis Februar 2015 durchgeführt 

wurde (vgl. PFB, S. 27) – hat er mit Schreiben vom 31. Oktober 2014 erklärt, der 

Bau eines Radweges zur Herstellung des Lückenschlusses zwischen Laurenburg 



- 10 - 

- 11 - 

und Geilnau sei „durchaus sinnvoll“. Dabei sei jedoch unbedingt „das Ergebnis der 

faunistischen und floristischen Untersuchungen des Büros A*** zu berücksichtigen“. 

Unvermeidliche Beeinträchtigungen von Fauna und Flora seien mittels 

landespflegerischer Maßnahmen auszugleichen. Ferner schrieb der Kläger unter 

dem Datum vom 22. November 2014 an den Beigeladenen, zu seinem Bedauern 

sei ihm eine Teilnahme an der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung am 1. Dezember 

2014 in Bad Ems nicht möglich. Im Prinzip „begrüße“ er die Ergänzung des 

Radweges Rhein-Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau. Soweit damit Eingriffe in 

Natur und/oder Landschaft verbunden seien, gehe er davon aus, dass diese mittels 

landespflegerischer Maßnahmen ausgeglichen würden.  

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensge-

setz – VwVfG –, in deren Rahmen der Kläger diese Schreiben übersandte, gehört 

nicht zum eigentlichen Verwaltungsverfahren. Sie wird auch nicht durch die Plan-

feststellungsbehörde durchgeführt, sondern sie liegt in der Hand des Vorhabenträ-

gers, der die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung möglichst sogar noch vor Stellung sei-

nes Antrags durchführen soll (vgl. § 25 Abs. 3 Satz 2 VwVfG), was hier der Fall war, 

denn der Antrag des Beigeladenen auf Durchführung des Planfeststellungsverfah-

rens erfolgte erst mit Schreiben 23. März 2017. Vor diesem Hintergrund können die 

pauschal gehaltenen Mitteilungen des Klägers vom Oktober und November 2014 

allenfalls – was aber letztlich mangels Entscheidungserheblichkeit offenbleiben 

kann – als Verzicht auf künftige Einwände gegen die Planrechtfertigung ausgelegt 

werden, nicht aber als Verzicht auf Einwände jeglicher Art noch vor Eröffnung des 

eigentlichen Verfahrens über die konkrete Planung. Selbst wenn der Kläger dem-

nach mit Einwänden gegen die Planrechtfertigung ausgeschlossen sein sollte, 

würde dies indessen nicht zur Unzulässigkeit der Klage als solcher führen, sondern 

allenfalls zum Ausschluss der Rügefähigkeit von diesbezüglichen Einwänden im 

Rahmen der Begründetheitsprüfung (vgl. dazu B.I.).  

Auch aus dem Umstand, dass die Entscheidung des Klägers, Klage gegen den 

Planfeststellungsbeschluss zu erheben, mit der mit einem Formfehler begründeten 

Klagerücknahme des BUND zusammenhängen könnte (vgl. insoweit die vom 

Beklagten zur Gerichtsakte gereichte Pressemeldung des BUND vom 6. Februar 

2019: „Rückzug der Klage aufgrund eines Formfehlers, Unterstützung des 

befreundeten Naturschutzverbands Pollichia“), kann keine Missbräuchlichkeit oder 
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Unredlichkeit der Klageerhebung abgeleitet werden. Denn selbst wenn die 

Klagerücknahme des BUND den Kläger zur Klageerhebung veranlasst haben sollte 

– was im Übrigen nicht schon aufgrund der Verlautbarung eines Dritten (hier: des 

BUND) als belegt angesehen werden kann –, folgt daraus keine Unredlichkeit oder 

Missbräuchlichkeit.  

Für die Redlichkeit der Ausübung einer vorhandenen Rechtsposition ist es 

grundsätzlich unerheblich, aus welchen subjektiven Motiven sie erfolgt. Etwas 

anderes gilt nur in besonderen Ausnahmefällen, in denen z.B. bereits die 

Rechtsposition als solche ihrerseits rechtsmissbräuchlich erworben wurde, um der 

Sache nach fremde Rechte zu verteidigen (vgl. z.B. zum missbräuchlichen Erwerb 

sogenannter Sperrgrundstücke BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2000 – 4 A 10/99 

–, BVerwGE 112, 135-139, juris Rn. 20). Darum geht es hier aber nicht. Der Kläger 

macht vielmehr lediglich von eigenen prozessualen Rechten Gebrauch, die ihm in 

§ 2 ff. UmwRG – in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Unionsrechts und der 

Aarhus-Konvention – originär zugewiesen wurden. Die Klageerhebung stellt sich 

damit als im Rahmen der Rechtsordnung zulässiges und gemessen an den Zielen 

der Satzung des Klägers (hier insbesondere: der tätigen Förderung des Natur- und 

Umweltschutzes) sogar durchaus als „vernünftiges“ Gebrauchmachen seiner 

prozessualen Rechte dar.  

IV. Nach alledem kann entgegen der Auffassung des Beklagten auch keine 

Unzulässigkeit der Klage aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben 

abgeleitet werden. Es ist nicht ersichtlich, dass aus diesem Grundsatz 

weitergehende Anforderungen an das Prozessverhalten des Klägers abgeleitet 

werden könnten, die über dasjenige hinausgingen, was in § 5 UmwRG in 

Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH, Urteil vom 

15. Oktober 2015 – Rs. C-137/14 –, NVwZ 2015, 1665 [1679], Rn. 81) vor dem 

Hintergrund der Unionsrechtswidrigkeit der früheren Präklusionsvorschrift bereits 

eigens gesetzlich geregelt wurde.  

B. 

Die Klage ist unbegründet.  
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Der Planfeststellungsbeschluss leidet an keinen Fehlern, die einen zumindest 

mittelbaren Bezug zu den in der Satzung des Klägers bezeichneten 

Umweltbelangen haben (vgl. zum Prüfungsumfang BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 

2017 – 9 A 14/16 –, BVerwGE 160, 78-103, juris Rn. 10) und die zu seiner 

Aufhebung oder – als Minus zur beantragten Planaufhebung – zur Feststellung 

seiner Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit führen (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO i.V.m. § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UmwRG).  

Die Planung des hier in Rede stehenden Teilstücks des Fernradwegs als 

selbständiger Radweg ist gerechtfertigt (I.). Der Planfeststellungsbeschluss 

verstößt auch weder gegen zwingendes Recht (II.) noch erweist er sich als 

abwägungsfehlerhaft (III.). Durchgreifende Verfahrensfehler sind ebenfalls nicht 

feststellbar (IV).  

I. Die Radwegplanung ist gerechtfertigt.  

Für das beabsichtigte Vorhaben besteht nach Maßgabe der in dem 

Landesstraßengesetz verfolgten Ziele einschließlich sonstiger gesetzlicher 

Entscheidungen ein Bedürfnis. Ein solches Bedürfnis, das den Plan rechtfertigt, ist 

nicht erst bei der Unausweichlichkeit des Vorhabens gegeben, sondern bereits 

dann, wenn es vernünftigerweise geboten ist (vgl. entspr. BVerwG, Urteil vom 9. 

Februar 2017 – 7 A 2/15 –, BVerwGE 158, 1-142, juris Rn. 208 m.w.N.). Die 

Planrechtfertigung dient dem Zweck, Vorhaben, die nicht mit den Zielen des 

jeweiligen Fachrechts in Einklang stehen, bereits auf einer der Abwägung 

vorgelagerten und einer vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegenden Stufe 

auszuscheiden. Sie stellt eine praktisch nur bei groben und einigermaßen 

offensichtlichen Missgriffen wirksame Schranke der Planungshoheit dar 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 23. Oktober 2014 – 9 B 29.14 – NVwZ 2015, 79 = 

juris Rn. 4 m.w. N.). 

Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs ist die Planung gerechtfertigt. Es besteht 

zwar keine gesetzliche und damit auch keine für das gerichtliche Verfahren 

verbindliche normative Bedarfsfeststellung. Auch eine Erhebung bzw. Prognose 

des (Rad-)Verkehrsbedarfs wurde nicht erstellt. Eine solche war hier aber auch nicht 

erforderlich. Vielmehr genügt es für die Rechtfertigung der Planung, dass der 
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geplante Radweg bezogen auf die Ziele des Landesstraßengesetzes 

vernünftigerweise geboten ist. Zu diesen Zielen der Planung eines der 

Planfeststellung unterliegenden selbständigen Radweges gehört nach der 

Regelung des § 5 Abs. 1 LStrG (in der Fassung des Gesetzes vom 20. März 2013 

[GVBl. S. 35]), in welcher der angefochtene Beschluss seine Rechtsgrundlage 

findet, dass der Radweg dem überörtlichen, touristischen Radverkehr dient. Daran 

bestehen angesichts der auch von dem Kläger nicht in Abrede gestellten 

touristischen Nutzung der bereits vorhandenen Radwegführung sowie mit Blick auf 

die verkehrliche Funktion des geplanten Radweges als künftiges Teilstück des 

Radfernweges Lahn (Gesamtlänge: 245 km) und des Radwegs „Deutsche Einheit“ 

(Gesamtlänge: 1.100 km) keine ernstlichen Zweifel. Darüber hinaus folgt aus § 11 

Abs. 3 LStrG, dass Straßen und Wege der Verkehrssicherheit dienen sollen. 

Bezogen hierauf ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten, da es mit diesem Ziel 

vereinbar ist, indem der Radverkehr vom motorisierten Verkehr getrennt wird 

(vgl. auch zur Rechtfertigung einer Planung mit der bezweckten Erhöhung der 

Verkehrssicherheit BayVGH, Beschluss vom 15. Mai 2018 – 8 ZB 17.1341 –, juris 

Rn. 10; vgl. auch für weitere Beispiele zur Planrechtfertigung ohne Bedarfsprognose 

Stüer/Probstfeld, Die Planfeststellung, 2. Aufl. 2016, Rn. 416 m. Fn. 632).  

Es kann nach alledem offenbleiben, ob der Kläger sich als anerkannte 

Naturschutzvereinigung auf eine etwaige fehlende Planrechtfertigung grundsätzlich 

berufen könnte (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 28. April 2016 – 9 A 9.15 –, BVerwGE 

155, 91, juris Rn. 53), und ob er im konkreten Verfahren aufgrund seiner 

Erklärungen im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 5 UmwRG 

mit der Rüge fehlender Planrechtfertigung nicht gehört werden könnte (vgl. dazu 

oben A.III.). Jedenfalls greift, wie dargelegt, der Einwand fehlender 

Planrechtfertigung nicht durch.  

II. Das planfestgestellte Vorhaben steht mit den zwingenden Vorschriften des 

Naturschutzrechts im Einklang.  

Die mit dem Planfeststellungsbeschluss erteilte Befreiung von den Vorschriften der 

Naturschutzgebiets-Rechtsverordnung „Gabelstein Hölloch“ ist rechtmäßig (1.). 

Auch die von dem Kläger gerügten Verstöße gegen Habitatschutzrecht (2.) sowie 

gegen Artenschutzrecht (3.) liegen nicht vor.  
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1. Die unter Kap. A. VII. des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses erteilte 

Befreiung von den Verbotstatbeständen der Rechtsverordnung über das 

Naturschutzgebiet „Gabelstein-Hölloch“ vom 12. Juli 1981 in der Fassung vom 

6. August 1990 (NSG-VO) ist rechtmäßig.  

a) Die erteilte Befreiung war notwendig, weil der festgestellte Radweg auf einem 

Teilstück im Abschnitt 3 (von ca. Bau-km 2 + 380 bis Bau-km 3 + 280) innerhalb der 

räumlichen Grenzen des Naturschutzgebietes verläuft (vgl. den Übersichtsplan, 

Anlage 3.1 vom 29. November 2016) und gegen § 4 NSG-VO verstößt. Danach sind 

im Naturschutzgebiet Gabelstein-Hölloch alle Maßnahmen verboten, die dem 

Schutzzweck zuwiderlaufen. Nach § 4 Nr. 2 NSG-VO ist es insbesondere verboten, 

Neu- oder Ausbaumaßnahmen im Straßen- und Wegebau durchzuführen (vgl. auch 

zu dem – von dem Beklagten im vorliegenden Verfahren nicht mehr bezweifelten – 

Erfordernis einer Befreiung bereits VG Koblenz, Urteil vom 23. August 2010 – 4 K 

225/10.KO –, juris Rn. 54). Dabei kann offenbleiben, ob das Vorhaben einschließlich 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zugleich gegen weitere – im 

Planfeststellungsbeschluss nicht ausdrücklich erwähnte (vgl. PFB, S. 3) – Verbote 

der Verordnung verstößt (vgl. z.B. § 4 Nr. 5 NSG-VO: Verbot der Errichtung oder 

Erweiterung von Einfriedungen), oder ob die entsprechenden Verbote hinter die 

insoweit speziellere Regelung des Straßen- und Wegebauverbots zurücktreten 

bzw. von diesem mit umfasst sind. Eine Befreiung muss im Rahmen des 

Planfeststellungsbeschlusses ohnehin nicht ausdrücklich erfolgen, sondern ist im 

Zweifel von der Konzentrationswirkung mit umfasst (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. 

Juni 1997 – 4 C 3/95 –, juris Rn. 27).  

b) Die Befreiung findet ihre Rechtsgrundlage in § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Danach 

kann von den Geboten und Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes, in einer 

Rechtsverordnung auf Grund des § 57 BNatSchG sowie nach dem – hier 

einschlägigen – Naturschutzrecht der Länder (vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 23 

BNatSchG i.V.m. §§ 12, 13 LNatSchG) auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn 

dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Insofern ist maßgeblich, ob 

sich das für die Befreiung sprechende öffentliche Interesse im Wege bipolarer 

Abwägung gegenüber dem betroffenen Naturschutzinteresse durchzusetzen 

vermag (vgl. OVG RP, Beschluss vom 27. April 2017 – 8 B 10738/17 –, juris Rn. 8; 
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vgl. auch OVG RP, Urteil vom 11. Februar 2000 – 8 A 10321/99 –, juris Rn. 30 ff.). 

Dies kommt allerdings grundsätzlich nur in atypischen und daher vom Normgeber 

erkennbar nicht vorhergesehenen Einzelfällen aufgrund einer Einzelfallprüfung in 

Betracht (vgl. OVG RP, Beschluss vom 27. April 2017 – 8 B 10738/17 –, juris Rn. 8; 

s. auch BVerwG, Urteil vom 26. März 1998 – 4 A 7/97 –, LKV 1999, 26 [28] [zu § 31 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG a.F.]; BVerwG, Urteil vom 18. Juni 1997 – 4 C 3/95 –

, juris Rn. 28).  

c) Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der Beklagte hat das Vorliegen einer 

Befreiungslage im Sinne des § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in rechtlich nicht zu 

beanstandender Art und Weise bejaht.  

Dabei hat er die erforderliche konkrete bipolare Abwägung des öffentlichen 

Interesses an der Errichtung und dem Betrieb des Radweges mit dem durch die 

Naturschutzgebiets-Rechtsverordnung geschützten Naturschutzinteresse in nicht 

zu beanstandender Weise vorgenommen. Insbesondere ist er ohne erkennbaren 

Abwägungsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beeinträchtigungen des 

Naturschutzgebietes (aa)) hinter die für das Vorhaben sprechenden Gründe 

zurücktreten (bb)). Die Stärke des öffentlichen Interesses an dem konkreten 

Radweg war bei Erlass der NSG-VO auch nicht vorhersehbar (cc)). 

aa) Die Feststellung und Bewertung des Beklagten, wonach „lediglich geringfügige 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Naturschutzgebiet“ bestünden (PFB, S. 46), 

ist nachvollziehbar und frei von Rechtsfehlern. Diese Annahme ist insbesondere mit 

Blick auf den konkreten Verlauf der Trassenführung außerhalb des eigentlichen 

Kernbereichs (1) und unter Einbeziehung der konkreten Ausgestaltung des 

Radweges (wassergebundene Decke) sowie der begleitenden Maßnahmen 

(Verwallung, Heckenpflanzungen und Entwicklung von Extensivgrünland) (2) 

gerechtfertigt.  

(1) Der geplante Radweg verläuft nicht auf derjenigen Seite der Lahn, die den 

eigentlichen „Kernbereich“ des Naturschutzgebietes umfasst. Dieser eigentliche 

Kern ist nach § 3 NSG-VO der „stark zerklüftete[n] und felsige[n] Lahnhang bei 

Cramberg“, der wegen seiner besonderen landschaftlichen Eigenart und 

hervorragenden Schönheit sowie als Standort wertvoller Pflanzengesellschaften mit 
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seltenen und in ihrem Bestand bedrohten Pflanzen und als Lebensstätte seltener in 

ihrem Bestand bedrohter Tierarten aus wissenschaftlichen Gründen erhalten 

werden soll (vgl. § 3 Buchst. a) bis c) NSG-VO). Der geplante Radweg verläuft 

– worauf der Beklagte zu Recht abgestellt hat – nicht auf dieser besonders 

schutzwürdigen Cramberger Seite der Lahn, sondern auf der anderen, 

gegenüberliegenden Lahnseite. Diese Seite wurde offenbar vor allem deshalb in 

den Geltungsbereich des Naturschutzgebietes einbezogen, weil sie dem Brutfelsen 

des Wanderfalken gegenüberlag und man auf dessen Wiederbesiedlung hoffte, 

weshalb insbesondere die Anlage eines Campingplatzes auf der hier befindlichen 

Wiese verhindert werden sollte (vgl. hierzu die die Stellungnahme der „B***“ vom 

21. Juli 1975 sowie Stellungnahme der C*** vom 3. Januar 1979, Nachtrag zu 1: 

Eine Unterschutzstellung des Gegenhanges sei aus der Struktur des 

Wanderfalkenhabitats notwendig. Der Teil könne auch aus dem NSG 

ausgeklammert werden, wenn eine Nutzung als Wochenendhausgebiet, 

Campingplatz oder Ähnliches verhindert werden könne).  

(2) Hinzu kommt, dass der Beigeladene ein von dem Kläger nicht grundsätzlich in 

Frage gestelltes Vorhabenkonzept zur Eingriffsreduzierung und 

Störungsminimierung insbesondere durch Radfahrer zum Bestandteil der Planung 

gemacht hat (Landespflegerischer Begleitplan, Kap. A.X.37 PFB). Der 

Planfeststellungsbeschluss führt dazu aus, dass für die Geringfügigkeit der Eingriffe 

innerhalb des Naturschutzgebietes dieses Maßnahmenkonzept maßgeblich sei. Um 

eine Begehung der sensiblen Seitenbereiche innerhalb der Lahnwiesen im 

Naturschutzgebiet zu unterbinden, erfolge von Bau-km ca. 2 + 830 bis Bau-km ca. 

3 + 135 eine Geländemodellierung mit Aushubmassen in Form einer Verwallung 

(Maßnahme 4 V). Die Trasse des Radwegs werde in diesem Bereich abgesenkt und 

rechtsseitig mit einer Böschung mit einer Höhe von bis zu 0,50 m über Außenkante 

Bankett versehen. Die Höhe variiere und richte sich nach der bestehenden 

Bepflanzung auf der rechten Seite des Radwegs, die erhalten bleibe. In 

Kombination mit zusätzlichen Gehölzpflanzungen beiderseits des Weges 

(Maßnahme 1 A) werde die Begehbarkeit der störempfindlichen Bereiche des 

Naturschutzgebiets deutlich erschwert, so dass insbesondere in Kombination mit 

der extensiven Beweidung (Maßnahme 2 A) eine wesentliche Reduzierung der 

Störwirkung durch den Radbetrieb bzw. durch rastende Radfahrer zu erwarten sei 

(PFB, S. 85).  
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Soweit der Kläger moniert, die dauerhafte rechtliche und tatsächliche Sicherung der 

Maßnahmen 1 A (Heckenpflanzungen) und 2 A (Entwicklung von Extensivgrünland) 

sei im Planfeststellungsbeschluss offengelassen worden, greift dieser Einwand 

nicht durch. Der Kläger führt dazu aus, mit der Maßnahme 1 A sollten die 

anlagenbedingten Eingriffe in Gehölze kompensiert und darüber hinaus die 

Störwirkung durch den Radbetrieb in der Lahnaue insbesondere für den 

Wanderfalken und die Wildkatze reduziert werden. Letzteres hänge aber vom 

Wuchsstadium der Hecke ab. Wenn die Vermeidung dieses Störeffektes ein 

wesentliches Merkmal der Maßnahme 1 A sein solle, bedürfe es einer 

aufschiebenden Bedingung für die Nutzbarkeit des Radwegs bzw. temporärer 

Nutzungsverbote. Es gebe zudem keine Anordnung, mit der eine dauerhafte 

Wirksamkeit der Heckenfunktion erreicht werden könne. Bei der Maßnahme 2 A 

stelle sich die Frage, wie die vorgesehene extensive Beweidung dauerhaft gesichert 

werden solle. Es sei unklar, ob es einen Landwirt gebe, der dort eine Beweidung 

vornehmen könne und wolle. Selbst wenn es aktuell einen Interessenten gebe, sei 

nicht sichergestellt, dass dieser auch noch in einigen Jahren diese Art der 

Bewirtschaftung unterhalten werde.  

Diese Bedenken des Klägers vermögen nicht zu überzeugen. Es ist schon keine 

spezielle gesetzliche Regelung ersichtlich, auf die sich eine Forderung nach einer 

nachgewiesenen tatsächlichen und rechtlichen Sicherung der Maßnahmen im 

Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses stützen könnte. Anders als bei 

Eingriffsausgleichsmaßnahmen, für die § 15 Abs. 4 BNatSchG ausdrückliche 

Anforderungen an die Maßnahmensicherung formuliert, und anders als in Bezug 

auf artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG, die 

hier nach der unwidersprochenen Einordnung des Beklagten (Schriftsatz vom 

6. Juni 2019, S. 63, vgl. dazu auch die einschlägigen Maßnahmenblätter = 

Unterlage 9.3, S. 22 f.) ebenfalls nicht in Rede stehen (vgl. zu deren rechtlicher 

Sicherung OVG Niedersachen, Beschluss vom 22. Juli 2016 – 7 MS 19/16 –, juris 

Rn. 17; Lau, in: Frenz/Müggenborg [Hrsg.], BNatSchG, 2. Aufl. 2016, § 44 Rn. 52), 

sind Anforderungen an Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, die 

im Rahmen der bipolaren Abwägung nach § 67 BNatSchG berücksichtigt werden, 

nicht gesetzlich normiert. Demnach kommt es auf die Würdigung der Wirksamkeit 

der Maßnahmen im konkreten Einzelfall an. Danach genügt hier, dass – wie aus 

dem einschlägigen Maßnahmenblatt zur Maßnahme Nr. 1 A (Unterlage 9.3, S. 22) 
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hervorgeht – zur Realisierung der Maßnahme 1 A ein möglichst rascher 

Heckenschluss erreicht werden soll, indem bei der Anlage der Hecke die Pflanzung 

großer Qualitäten (Sträucher mit mindestens 100-150 cm Höhe) vorgesehen ist, um 

zügig nach Abschluss der Bauarbeiten eine abschirmende Wirkung zu erzielen. Des 

Weiteren wird der ansonsten übliche Pflanzabstand von 1,50 m auf 1,00 m 

verringert und die mehrreihige Pflanzung im Versatz gepflanzt sowie die Hecke mit 

einer Breite von 5 m veranschlagt. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme des 

Beklagten, dass die Gehölzpflanzung zeitnah ihre gewollte Wirkung entfaltet, 

nachvollziehbar.  

Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahme 2 A – die in Bezug auf das 

Naturschutzgebiet der „Einschränkung der Zugänglichkeit der Flächen“ dienen soll, 

„um Störwirkungen durch Erholungssuchende in der Lahnaue insbesondere für den 

Wanderfalken und die Wildkatze zu reduzieren“ (Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3, 

S. 23) – greifen die Bedenken des Klägers ebenfalls nicht durch. Ohnehin ist in 

Bezug auf die westliche Teilfläche oberhalb des geplanten Radwegs bereits im 

Planfeststellungsbeschluss (Maßnahmenblatt) festgehalten, dass diese in 

Abstimmung mit der SGD Nord alternativ auch als Wiese bewirtschaftet werden 

könne (Unterlage 9.3, S. 24). Vor diesem Hintergrund reicht es aus, dass der 

Planfeststellungsbeschluss in Ergänzung zu den technischen 

Vermeidungsmaßnahmen und der Maßnahme 1 A die extensive Beweidung der 

bereits vorhandenen Grünflächen anordnet und es dem Beigeladenen überlässt, 

deren Durchführung zu gewährleisten, wozu dieser im Übrigen – mit dem genannten 

Vorbehalt – nach dem Planfeststellungsbeschluss rechtlich verpflichtet ist.  

bb) Den festgestellten relativ geringfügigen Beeinträchtigungen des Schutzzwecks 

des Naturschutzgebietes hat der Beklagte das von ihm in nicht zu beanstandender 

Weise als höher bewertete öffentliche Interesse an der Verwirklichung des 

Radweges gegenübergestellt und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass es aufgrund 

der Bedeutung des Vorhabens mit Blick auf die mit ihm verfolgten verkehrlichen 

Zielsetzungen und der mit der Umsetzung des Vorhabens einhergehenden 

Erhöhung der Verkehrssicherheit mit dem öffentlichen Interesse an der 

Verwirklichung des Vorhabens nicht vereinbar wäre, wenn darauf aus 

naturschutzrechtlichen Erwägungen verzichtet werden müsste (PFB, S. 46).  
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Mit den erwähnten verkehrlichen Zielsetzungen verweist der Beklagte auf den 

„Lückenschluss“ des Radfernwegs als „wichtiges Ziel“ für die „Touristenregion 

Mittelrhein-Westerwald“ (PFB, S. 36) und auf das an dem Grundsatz des 

Landesentwicklungsprogramms IV (Grundsatz G 159 des Kapitels 5.1.5 „Fahrrad- 

und Fußwegverkehr“) orientierte Planungsziel, im Rahmen der Verkehrsplanung 

Umweg- und barrierefreie Fuß- und Radwegenetze zu sichern und zu entwickeln, 

sowie auf den regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (2006), 

wonach der weitere Ausbau des Radwegenetzes bevorzugt für die 

Radwegeverbindungen des funktionalen Radwegenetzes vorgenommen werden 

solle (PFB, S. 36 f.). Zudem solle – so die Zielsetzung des Planes (PFB, S. 36 ff.) – 

der Radfernweg Lahn zukünftig Bestandteil des Radweges Deutsche Einheit 

werden, der die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit der heutigen 

Bundeshauptstadt Berlin über eine 1.100 km lange Strecke verbinde. Dieser 

Radweg sei im April 2016 anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Deutschen 

Einheit im Jahr 2015 ausgewiesen worden und enthalte den Radfernweg Lahn in 

seinem bisherigen Verlauf über die K 23 und K 25 zwischen Laurenburg und 

Holzappel, wo er auf der ohnehin schmalen Fahrbahn als unselbständiger Radweg 

mitgeführt werde (PFB, S. 37). Die Mitführung des Radweges auf den Kreisstraßen 

mit starkem Gefälle entspreche nicht den Anforderungen an einen verkehrssicheren 

Radweg. Der enge Querschnitt, die hohen Längsneigungen und die 

unübersichtliche Linienführung führten zu einer erhöhten Gefährdung der 

Verkehrsteilnehmer. Zudem stelle sich aufgrund der topografischen Verhältnisse 

die bisherige Führung als nicht familien- und seniorentauglich dar und sei in weiten 

Bereichen allenfalls durch Radsportler zu bewältigen. Die Führung des Radweges 

als selbständiger Radweg trage somit zu einer deutlichen Verbesserung der 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bei (PFB, S. 37).  

Diese Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses rechtfertigen die Annahme, 

dass das öffentliche Interesse an der Durchführung des Radweges die 

(geringfügigen) Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des Naturschutzgebietes 

überwiegt.  

Der Einwand des Klägers, das öffentliche Interesse an der konkreten 

Radwegführung in Tallage könne allenfalls für die Nutzer angenommen werden, die 

einen Radweg mit spürbaren Steigungsstrecken nicht bewältigen könnten 
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(ungeübte oder schwache Radfahrer ohne elektrische Unterstützung am Rad), 

verfängt demgegenüber nicht. Für die ordnungsgemäße Gewichtung des 

öffentlichen Interesses im Rahmen der bipolaren Abwägung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG war eine Ermittlung des (tatsächlichen bzw. prognostizierten) 

Verkehrsbedarfs im Hinblick auf die Wegführung in Tallage unter Ausschluss von 

sportlichen oder elektrisch unterstützten Radfahrern nicht erforderlich. Schon aus 

dem Wortlaut von § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG geht deutlich hervor, dass das von 

der zuständigen Behörde (hier: der Planfeststellungsbehörde) als überwiegend 

angesehene öffentliche Interesse nicht zwingend empirisch belegt oder 

(prognostisch) quantifiziert werden muss, sondern von dieser auch in seiner Qualität 

gewichtet werden kann. Nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind öffentliche 

Interessen nämlich solche „einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art“. 

Für die Annahme eines überwiegenden öffentlichen Interesses genügen demnach 

das touristische Interesse an dem Radfernweg als „wichtiges Ziel“ für die 

„Touristenregion Mittelrhein-Westerwald“ (PFB, S. 36) sowie das – in den von dem 

Planfeststellungsbeschluss angeführten Grundsätzen der Raumordnung zum 

Ausdruck kommende – Interesse an einer Radwegführung, die verkehrssicher und 

möglichst familien- sowie seniorenfreundlich sein soll.  

cc) Auch den Anforderungen an die Atypik und Unvorhersehbarkeit des 

planfestgestellten Vorhabens ist hier jedenfalls deshalb genügt, weil unter 

Zugrundelegung der oben zitierten Planungsziele das öffentliche Interesse an dem 

in Rede stehenden Vorhaben bei Erlass der Rechtsverordnung über das 

Naturschutzgebiet „Gabelstein-Hölloch“ in seiner konkreten Stärke nicht 

berücksichtigt wurde und in dieser Stärke auch nicht abschätzbar war (vgl. insoweit 

zum Maßstab der Atypik auch OVG RP, Urteil vom 11. Februar 2000 – 8 A 

10321/99 –, juris Rn. 28). Insofern ist festzuhalten, dass insbesondere das von dem 

Beklagten benannte, gegenwärtig bestehende öffentliche Interesse an dem 

konkreten Radweg als (künftigem) Teil des Lahnradfernwegs, welcher sich auf einer 

Gesamtlänge von 245 km über das Gebiet dreier Bundesländer erstreckt, sowie als 

Teil der erst 2016 als „Radweg Deutsche Einheit“ ausgewiesenen Strecke, in seiner 

konkreten Stärke bei Erlass der Rechtsverordnung weder abschätzbar war noch 

berücksichtigt wurde. Die zwischen den Beteiligten umstrittene Frage, ob ein 

atypischer Fall zwingende Voraussetzung für die Annahme einer Befreiungslage ist 

bzw. ob „Straßen und Wege immer ein atypisches Ereignis darstellen“, mag daher 
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dahinstehen (dahingehend VG Koblenz, Urteil vom 23. August 2010 – 4 K 

225/10.KO –, juris, Rn. 55 unter Verweis auf BVerwG, Urteil vom 12. April 2005 – 9 

VR 41/04 –, NuR 2005, 538 = NVwZ 2005, 943 = juris Rn. 36 m.w.N.; vgl. auch – 

ebenfalls unter Hinweis auf diese Entscheidung des BVerwG – Lau, in: 

Frenz/Müggenborg, BNatSchG, 2. Aufl. 2016, § 67 Rn. 4).  

2. Der Planfeststellungsbeschluss verstößt nicht gegen Habitatschutzrecht.  

a) Die Einwände des Klägers gegen die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

erforderliche Verträglichkeitsprüfung – die sich im Hinblick auf den Wirkraum des 

Vorhabens auf den Talraum der Lahn zwischen Laurenburg und Geilnau und die 

hieran angrenzenden Talhangbereiche beschränkt hat (PFB, S. 58) – und die darauf 

beruhende Annahme des Planfeststellungsbeschlusses, das Vorhaben führe nicht 

zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets „Lahnhänge“ in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen (PFB, S. 59) 

(§ 34 Abs. 2 BNatSchG), greifen nicht durch. 

aa) Die Bestandserfassung und -bewertung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist 

entgegen der Auffassung des Klägers nicht zu beanstanden.  

(1) Um die projektbedingten Einwirkungen zutreffend auf ihre Erheblichkeit hin 

beurteilen zu können, hat die Verträglichkeitsprüfung in einem ersten Schritt eine 

sorgfältige Bestandserfassung und -bewertung der von dem Projekt betroffenen 

maßgeblichen Gebietsbestandteile bzw. betroffenen Arten zu leisten. Die Methode 

der Bestandsaufnahme ist nicht normativ festgelegt; die Methodenwahl muss aber 

die für die Verträglichkeitsprüfung allgemein maßgeblichen Standards der „besten 

einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ einhalten. Gegenstand der 

Verträglichkeitsprüfung ist die Verträglichkeit des Projekts mit den Erhaltungszielen 

des Gebietes (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL). Dem 

hat der Prüfungsrahmen Rechnung zu tragen. Bei der Bestandserfassung und der 

Bestandsbewertung kommt der Planfeststellungsbehörde, soweit sich in der 

ökologischen Fachwissenschaft keine allgemeinen Standards herausgebildet 

haben, eine Einschätzungsprärogative zu. Die Bestandsaufnahme muss aber auch 

insofern plausibel und stimmig sein. Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung ist es 

nicht erforderlich, das floristische und faunistische Inventar des betreffenden 
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Gebietes flächendeckend und umfassend zu ermitteln. Auch eine konkrete 

Bestandserfassung vor Ort kann nur in der Regel, aber nicht ausnahmslos verlangt 

werden (s. zu alledem BVerwG, Urteil vom 6. April 2017 – 4 A 16/16 –, juris Rn. 28 

m.w.N.). 

(2) Hieran gemessen hat der Kläger keine durchgreifenden Einwände gegen die 

Bestandserfassung und -ermittlung erhoben. Er hat die Methode der 

Bestandserfassung als solche nicht grundsätzlich angegriffen, sondern lediglich 

ausgeführt, es seien tatsächlich vorkommende Arten nicht erfasst worden; so 

fehlten in der Nennung der im Wirkraum vorkommenden Vogelarten u.a. der 

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra), Wespenbussard (Pernis apivorus), 

Sperber (Accipter nisus), Mandarinente (Aix galericulata), Rauchschwalbe (Hirundo 

rustica), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) und Wasseramsel (Cinclus 

cinclus). Diese Arten brüteten sporadisch bis regelmäßig, jedoch nachweislich im 

Wirkraum des Vorhabens. Ebenso als nicht vorkommend aufgeführt seien im 

Artenschutzfachbeitrag die Anhang IV-Arten Bechsteinfledermaus und Dunkler 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Alle diese Artvorkommen basierten auf „eindeutigen 

Nachweisen, erbracht durch systematische Begehungen des Gebietes und 

langjährige Inaugenscheinnahmen vor Ort“. Speziell hinsichtlich des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings führt der Kläger weiter aus, dieser sei eine 

wertgebende und gebietstypische Art. Der Falter komme jedoch im FFH-Gebiet nur 

in kleinen und zudem stark fragmentierten (isolierten) Populationen vor. Bereits jetzt 

seien die lokalen Populationen zum Teil mehrere Kilometer voneinander distanziert. 

Nach Inaugenscheinnahme vor Ort im Bereich der geplanten Maßnahme und auch 

der angrenzenden Vermeidungsmaßnahme (2 A) kämen entgegen der Feststellung 

des Planfeststellungsbeschlusses essentielle Habitatstrukturen der Art vor und 

hätten auch Individuen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Juli 2017 

beobachtet werden können.  

Diese Angaben des Klägers in Bezug auf das Vorkommen der genannten Arten und 

insbesondere des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (vgl. ferner zum 

Haselhuhn unten B.II.3.a)) beschränken sich indessen auf eine reine 

Gegenbehauptung zu den Feststellungen des Erläuterungsberichts. Dort wird 

hinsichtlich des Vorkommens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

innerhalb des Untersuchungsraums ausgeführt, ältere Nachweise der Art lägen auf 
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Wiesenflächen bei Geilnau und südlich Crambergs vor. Im Rahmen der 

faunistischen Untersuchungen 2014 (Libellen) seien keine Ameisenbläulinge 

beobachtet worden. Zudem komme Sanguisorba officinalis als Raupenfutter- und 

Nektarpflanze nicht bzw. nur vereinzelt im Einrgiffsbereich vor. Innerhalb des FFH-

Gebietes sei der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling insgesamt nur vereinzelt im 

Lahntal zu erwarten (Unterlage 19.4.1, Erläuterungsbericht, S. 38).  

Die behaupteten „eindeutigen Nachweise“ des Vorkommens hat der Kläger 

demgegenüber nicht näher bezeichnet. Sein Vorbringen stellt daher das Ergebnis 

der – methodisch von ihm nicht in Frage gestellten – fachkundlichen Erhebung nicht 

durchgreifend in Frage.  

(3) Allerdings wendet der Kläger hinsichtlich der Bestandserfassung weiter ein, es 

sei deshalb von einer unzureichenden Erfassung der betroffenen Arten 

auszugehen, weil innerhalb des Untersuchungsraumes Eingriffe vorgenommen 

worden seien, die zu einer Nutzung von Bestandswegen und teilweise auf private 

Initiative hin freigeschlagenen Wegen (insbesondere im Bereich des ehemaligen 

„Leinpfads“) für den Radverkehr geführt hätten. Dies sei ohne behördliche 

Genehmigung geschehen. Der Beklagte oder der Beigeladene hätten gegen die 

nicht genehmigte Nutzung einschreiten müssen bzw. diese wenigstens für den 

Zeitraum der Bestandserhebungen unterbinden müssen. Jedenfalls müssten die 

Wirkungen des nicht genehmigten privaten Eingriffes im Rahmen einer „worst 

case“-Betrachtung „hinausgerechnet“ werden mit der Folge, dass von einer 

bestmöglichen Naturausstattung auszugehen sei.  

Auch damit vermag er indessen nicht durchzudringen. Der Beklagte hat die 

etwaigen Folgen der privaten Eingriffe zu Recht nicht „hinausgerechnet“, sondern 

etwaige Wirkungen bereits durchgeführter privater Wegebaumaßnahmen auf das 

FFH-Gebiet als Vorbelastung in die Verträglichkeitsprüfung einbezogen. Dieses 

Vorgehen entspricht der Verfahrensweise, wenn Wirkungen eines bereits 

verwirklichten „anderen Projekts“ zu erfassen sind (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 

9. Februar 2017 – 7 A 2/15 –, BVerwGE 158, 1-142, juris Rn. 220).  

Es sind keine durchgreifenden Gründe erkennbar, weshalb im vorliegenden Fall 

hätte anders verfahren werden müssen. Insbesondere ist nicht dargetan oder 



- 24 - 

- 25 - 

ersichtlich, dass die privaten Maßnahmen im Bereich des ehemaligen „Leinpfades“ 

gewissermaßen als (bereits vorab verwirklichter) Teil des Radweg-Vorhabens 

hätten angesehen werden müssen, dass also diese Beeinträchtigungen als 

Einwirkungen des geplanten Radwegs auf den (als besser zu fingierenden) 

vorhandenen Zustand hätten eingeordnet werden müssen. Dem steht in 

tatsächlicher Hinsicht bereits entgegen, dass die Trassenführung des geplanten 

Radweges nicht auf dem privat freigeschlagenen ehemaligen „Leinpfad“ verläuft, 

sondern vor bzw. nach dem betreffenden Bereich mithilfe von Brückenbauwerken 

über die Lahn und auf der anderen Lahnseite entlanggeführt wird.  

Auch eine gleichsam normative Zurechnung der Wirkungen der bereits 

verwirklichten privaten Wegebaumaßnahmen mit dem Ziel einer Kompensation für 

ein – von dem Kläger behauptetes – rechtswidriges Vorverhalten des Beklagten 

bzw. des Beigeladenen (Verletzung einer etwaigen Verpflichtung zum Einschreiten 

gegen die privaten Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 8 BNatSchG) ist nicht angezeigt.  

Es ist schon nicht dargetan oder ersichtlich, aus welchen rechtlichen Gründen ein 

etwaiges rechtswidriges behördliches Handeln des Beigeladenen (hier: die etwaige 

Verletzung einer Verpflichtung zum Einschreiten gegen einen nicht genehmigten 

Wegebau) dem Planfeststellungsbeschluss des Beklagten gleichsam „zugerechnet“ 

werden könnte. Einer solchen Zurechnung steht bereits entgegen, dass die 

rechtmäßige Aufgabenwahrnehmung der Naturschutzbehörde keine 

Rechtmäßigkeitsbedingung des Planfeststellungsbeschlusses ist, sondern ggf. im 

Rahmen eines eigenständigen Verfahrens zu klären bzw. durchzusetzen wäre 

(vgl. insoweit zu einer Verbandsklage gegen einen illegalen Wegebau BVerwG, 

Urteil vom 1. Juni 2017 – 9 C 2/16 –, BVerwGE 159, 95-104).  

Unabhängig davon wäre auch die von dem Kläger zugleich begehrte Fiktion des 

früheren Vorkommens nicht mehr vorhandener Arten sowie die Unterstellung der 

Kausalität des privaten Wegebaus für das etwaige Verschwinden der Arten nicht 

zulässig. Im Rahmen der Feststellung einer erheblichen Gebietsbeeinträchtigung 

bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist als Form der wissenschaftlichen Schätzung 

zwar eine „worst case“-Betrachtung anerkannt, die im Zweifelsfall verbleibende 

negative Auswirkungen eines Vorhabens unterstellt. Hierbei handelt es sich um eine 

in der Wissenschaft anerkannte konservative Risikoabschätzung. Dadurch muss 
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allerdings ein Ergebnis erzielt werden, das hinsichtlich der untersuchten 

Fragestellung „auf der sicheren Seite“ liegt. Deswegen wird in der Rechtsprechung 

eine Wahrunterstellung dann als unzulässig angesehen, wenn der maßgebliche 

Sachverhalt dadurch nicht in sachdienlicher Weise erfasst werden kann 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, juris Rn. 64 m.w.N.). Die 

von dem Kläger begehrte „worst case“-Betrachtung ist nach diesen Maßstäben 

unzulässig. Sie würde nämlich nicht dazu dienen, Unsicherheiten in der 

Abschätzung von Auswirkungen des Vorhabens auszufüllen, sondern – wider 

bessere Erkenntnis – einen besseren Erhaltungszustand des vorgefundenen 

Bestandes zu fingieren, um ein etwaiges rechtswidriges Unterlassen des 

Vorhabenträgers zu sanktionieren. Damit würde der Sachverhalt keineswegs 

sachdienlich, sondern unzutreffend erfasst.  

bb) Durchgreifende Fehler bei der Ermittlung und Bewertung der projektbedingten 

Einwirkungen – namentlich im Hinblick auf den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling als wertbestimmende Art – sind ebenfalls nicht dargetan oder 

ersichtlich.  

Ob ein Projekt ein FFH-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 

Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann, ist anhand seiner Auswirkungen auf 

den Erhaltungszustand der maßgeblichen Gebietsbestandteile zu beurteilen. Die 

bei der Erfassung und Bewertung projektbedingter Beeinträchtigungen zugrunde zu 

legende Untersuchungsmethode ist normativ nicht geregelt. Die 

Zulassungsbehörde ist also nicht auf ein bestimmtes Verfahren festgelegt. Sie muss 

aber, um zu einer verlässlichen Beurteilung zu gelangen, auch insoweit den für die 

Verträglichkeitsprüfung maßgeblichen Standard der „besten einschlägigen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse“ einhalten (BVerwG, Urteil vom 6. April 2017 – 4 

A 16/16 –, NVwZ-RR 2017, 768 = juris Rn. 34 m.w.N.).  

Unbeschadet dessen, dass der Beklagte bereits in nicht zu beanstandender Weise 

davon ausgegangen ist, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling im 

betreffenden Bereich nur vereinzelt zu erwarten ist (vgl. oben B.II.2.a)aa)), erhebt 

der Kläger keine durchgreifenden Einwände gegen die Ermittlung und Bewertung 

der projektbedingten Einwirkungen. Die Verträglichkeitsprüfung ist hinsichtlich der 

projektbedingten Einwirkungen auf diese Falterart zu dem Ergebnis gelangt, dass 
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lediglich vom Verlust einzelner Pflanzen des Wiesenknopfs – also der Wirtspflanze 

– auszugehen sei. Die Wahrscheinlichkeit für eine projektbedingte Betroffenheit 

einer größeren Anzahl von Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulingen sei sehr 

gering. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art innerhalb des FFH-

Gebiets würden ausgeschlossen (keine Beeinträchtigung bzw. geringer 

Beeinträchtigungsgrad, erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen, vgl. 

Erläuterungsbericht = Unterlage 19.4.1, S. 53). 

Der Kläger macht demgegenüber geltend, durch die als Vermeidungsmaßnahme 

geplante „Verwallung“ (Maßnahme 2 A) würde eine Barriere geschaffen, deren 

Wirkung auf das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings nicht 

hinreichend ermittelt und berücksichtigt worden sei. Zusätzliche Gehölzpflanzungen 

als Barrierewirkung (Erhöhung des Isolationsgrades) für lokale Populationen der Art 

seien in einschlägiger Fachlichteratur beschrieben. Hierzu benennt er eine 

Abhandlung von Geißler-Strobel/Kaule/Settele (2000): „Gefährdet Biotopverbund 

Tierarten? Langzeitstudie zu einer Metapopulation des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings und Diskussion genereller Aspekte“, in: Naturschutz in 

Landschaftsplanung 32 (10), 293-299.  

In dem angegriffenen Planfeststellungsbeschluss wird zu der vom Kläger 

behaupteten Barrierewirkung der Verwallung ausgeführt, da es im Bereich der 

geplanten Maßnahme sowie der angrenzenden Vermeidungsmaßnahme keine 

essentiellen Habitatbestandteile für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

gebe, sei die Art im Zuge der Maßnahmenplanung nicht gesondert berücksichtigt 

worden. Der Einwand der Barrierewirkung durch die Verwallung und die 

angrenzende Strauchhecke könne nicht nachvollzogen werden. Für flugfähige 

Tagfalter stelle die geplante Strauchhecke (max. Höhe 5-6 m) keine 

unüberwindliche Barriere dar. Außerdem seien auch Lücken in den Strauchhecken 

vorhanden, die einen Zugang zu den dahinterliegenden Weiden gewährleisteten. 

Im Internethandbuch des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zu den Arten der FFH-

Richtlinie des Anhangs IV würden im Übrigen Siedlungsbereiche und stark 

befahrene Straßen als kaum überwindbare Barrieren bzw. Hindernisse eingestuft. 

Radwege mit wassergebundener Decke gehörten sicherlich nicht dazu. 

Ungeeignete Lebensräume könnten zudem überwunden werden.  
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Hiergegen hat der Kläger keine substantiierten Einwände erhoben. Lediglich der 

Hinweis auf die von ihm benannte Literaturfundstelle kann so verstanden werden, 

dass er damit sinngemäß eine Nichtberücksichtigung einschlägiger 

wissenschaftlicher Erkenntnisse geltend macht. Die von ihm benannte Abhandlung 

enthält jedoch die behauptete Aussage über Barrierewirkungen von 

Gehölzpflanzungen nicht. Bei der zitierten Abhandlung von Geißler-

Strobel/Kaule/Settele (2000) handelt es sich um einen Bericht über eine Fallstudie, 

bei der ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Biotopverbundmaßnahmen 

durchgeführt wurde. In dem Bericht heißt es zwar zusammenfassend, in einer der 

untersuchten Gemeinden hätten Gehölzpflanzungen entlang der Gräben zu einer 

Halbierung der Individuenzahl geführt (Geißler-Strobel/Kaule/Settele, a.a.O., S. 295 

[4.1]). Aus den weiteren Ausführungen der Abhandlung wird jedoch deutlich, dass 

die Verfasser der Studie eine etwaige Barriere- oder Zerschneidungswirkung der 

Gehölze nicht als Ursache für den Rückgang der Individuenzahl ansehen. Vielmehr 

führt der Bericht den Rückgang der Individuen auf den Verlust der Wiesenknopf-

Vorkommen – also auf den Lebensraumverlust – als direkte oder indirekte Folge 

der Gehölzpflanzungen entlang der Gräben sowie durch Bebauung zurück (vgl. 

Geißler-Strobel/Kaule/Settele, ebd., S. 295 [4.3]). Dieser Lebensraumverlust, so die 

Autoren, habe zu Populationsverlusten und zu zahlreichen „patch“-Verlusten 

geführt. Der damit eng verbundene geringere Besiedlungsgrad habe „eine 

durchschnittlich höhere Distanz zum nächsten besiedelten Teilgebiet und damit 

einen höheren Isolationsgrad der lokalen Populationen zur Folge“ (Geißler-

Strobel/Kaule/Settele, ebd., S. 295 [5.1.1]). Die für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling abträgliche Isolation der (Unter-)Populationen wird in der Studie 

also nicht auf eine Barrierewirkung der Hecken zurückgeführt, sondern auf den 

durch die Heckenpflanzung als solche bewirkten Lebensraumverlust, der 

seinerseits zur Verringerung der Zahl der lokalen Unter-Populationen führte. Die als 

problematisch angesehene „Isolation“ der Falter ergibt sich also nach Auffassung 

der Verfasser der Studie nicht aus einer etwaigen „Barriere“, sondern aus der infolge 

von Lebensraumverlusten erhöhten Distanz bis zur jeweils nächstgelegenen 

lokalen Population.  

Nur ergänzend weist die Kammer deshalb darauf hin, dass der zitierte Fallstudien-

Bericht selbst ausdrücklich die Frage aufwirft, „ob die in dem Beispiel dargestellte 

Entwicklung ein Einzelfall ist, oder ob sich vergleichbare Beispiele finden lassen“, 
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was „nur schwer zu beantworten“ sei: Es bestehe „dringender Bedarf für 

vergleichbare Langzeituntersuchungen und Erfolgskontrollen“ (Geißler-

Strobel/Kaule/Settele, a.a.O., S. 297). Unabhängig davon, dass der Studie die von 

dem Kläger behauptete Aussage nicht entnommen werden kann, ist demnach auch 

nicht anzunehmen, dass sie zum zwingend zu berücksichtigenden Stand 

wissenschaftlicher Erkenntnis gehört.  

Im Übrigen ist auch nicht erkennbar, dass die Verwallung – selbst wenn sie in 

Kombination mit der geplanten Strauchhecke nach Höhe und Beschaffenheit 

abstrakt geeignet wäre, eine Barriere für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling darzustellen – in der konkreten Planung eine Barrierewirkung 

entfalten könnte. Im Gegenteil ist dies aufgrund der räumlichen Anordnung des 

Projekts sicher auszuschließen. Wie aus der Karte 2 „Lebensraumtypen und 

Arten/Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele“ zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 

(Unterlage 19.4.2) hervorgeht, befinden sich Bestände des Dunklen Wiesenknopfs 

(d.h. der Wirtspflanze, die der Falter zur Fortpflanzung benötigt) lediglich auf drei 

kleineren Flächen in der Nähe des geplanten Radweges. An zwei dieser Flächen 

wird der Radweg ohne Verwallungs- und Aufböschungsmaßnahmen vorbeigeführt. 

Allein auf Höhe der dritten und kleinsten Fläche („auf der Weidenau“) soll die 

umstrittene Verwallung und Heckenpflanzung erfolgen. Auch an dieser Stelle 

zerschneidet die Verwallung die – ihrerseits unmittelbar am Ufer der Lahn gelegene 

– Lebensraumfläche jedoch nicht, sondern sie verläuft mit einigem Abstand parallel 

zur Lahn an ihr vorbei. Eine Barrierewirkung ist daher auch aufgrund der räumlichen 

Anordnung der geplanten Verwallung ausgeschlossen.  

b) Greifen nach alledem die von dem Kläger erhobenen Einwände gegen die 

Annahme des Planfeststellungsbeschlusses, erhebliche Beeinträchtigungen des 

FFH-Gebiets „Lahnhänge“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteile seien ausgeschlossen, nicht durch, so kommt es auf die 

Rechtmäßigkeit der im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses vorsorglich 

erfolgen Ausnahmeprüfung (PFB, S. 60) nicht entscheidungserheblich an.  

3. Der Planfeststellungsbeschluss verstößt nicht gegen Artenschutzrecht.  
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a) Der Kläger hat keine durchgreifenden Einwände gegen die Beurteilung der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG erhoben.   

Bei der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, steht 

der Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative 

zu; dies gilt namentlich für die Bestandserfassung, die Quantifizierung möglicher 

Betroffenheiten und die Beurteilung ihrer populationsbezogenen Wirkungen. 

Insbesondere ist die Methode der Bestandserfassung nicht normativ festgelegt 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17 –, BVerwGE 163, 380-410, 

juris Rn. 103 m.w.N.). Die gerichtliche Kontrolle ist darauf beschränkt, ob die 

Einschätzungen der Planfeststellungsbehörde im konkreten Einzelfall 

naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf einem unzulänglichen oder gar 

ungeeigneten Bewertungsverfahren beruhen (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Februar 

2017 – 7 A 2/15 –, BVerwGE 158, 1-142, juris Rn. 464 m.w.N.; vgl. auch BVerfG, 

Beschluss vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 2523/13 – juris; dazu OVG 

Niedersachsen, Urteil vom 27. August 2019 – 7 KS 24/17 –, juris Rn. 255 ff.).  

Gemessen an diesen Maßstäben geht der Planfeststellungsbeschluss unter 

Bezugnahme auf den durch das Planungsbüro A*** Consult erstellten Fachbeitrag 

Artenschutz und den Beitrag „Faunistische und vegetationskundliche 

Sonderuntersuchungen“ (jeweils vom Oktober 2016) in nicht zu beanstandender 

Weise davon aus, dass es durch das Vorhaben bei keiner relevanten Art des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie und bei keiner europäischen Vogelart zur Erfüllung 

von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kommt (PFB, 

S. 34).  

Wie bereits in Bezug auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung hat der Kläger auch in 

Bezug auf die Bestandsaufnahme und Bewertung der betroffenen Arten den 

pauschalen Einwand erhoben, es seien mehrere tatsächlich vorkommende Arten zu 

Unrecht nicht erfasst worden. Dieser Einwand ist aus den oben genannten Gründen 

(B.II.2.a)(2)) auch im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht stichhaltig.  
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Hinsichtlich der Bestandsaufnahme wendet der Kläger im Übrigen auch in Bezug 

auf den Artenschutz ein, dass die privaten Wegebaumaßnahmen im Bereich des 

Leinpfads hätten berücksichtigt werden müssen (vgl. dazu oben B.II.2.a)(3)).  

In diesem Zusammenhang setzt der Kläger sich auch mit dem Vorkommen des 

Haselhuhns auseinander. Zu diesem wird in dem Planfeststellungsbeschluss 

ausgeführt, aufgrund der Schwierigkeit des Nachweises des Haselhuhns (heimliche 

Lebensweise, nicht auffällige Lautäußerungen), welches zu einem früheren 

Zeitpunkt innerhalb des Untersuchungsraumes habe beobachtet werden können, 

sei eine gesonderte Haselhuhn-Erfassung durch eine Spezialistin durchgeführt 

worden (D*** 2014). Hierzu seien die relevanten Lebensraumstrukturen insgesamt 

acht Mal auf Haselhuhn-Vorkommen überprüft worden, davon fünf Begehungen 

zwischen November 2013 und Februar 2014 mit der Suche nach indirekten 

Nachweisen (Trittspuren, Funde von Sandbadestellen etc.) sowie drei Begehungen 

im März und April 2014 unter Zuhilfenahme von Klangattrappen und Lockpfeife.  

Gegen diese Methode erhebt der Kläger an sich keine Einwände, er macht jedoch 

geltend, das Vorkommen des Haselhuhns müsse aufgrund der gebotenen „worst 

case“-Annahme (s. dazu bereits oben B.II.2.a)aa)(3)) unterstellt werden. Bezogen 

auf das Haselhuhn sei im Rahmen der Untersuchungen 2013/2014 festgestellt 

worden, dass die Lebensraumbedingungen innerhalb der Lahnaue für das 

Haselhuhn insgesamt nicht optimal seien. Diese Feststellungen passten mit älteren 

Datensätzen aus dem vorherigen Planfeststellungsverfahren nicht zusammen. 

Damals (2007) sei angenommen worden, der Planungsraum biete dem Haselhuhn 

derzeit noch günstige Lebensbedingungen. In den Wald- und Offlandbereichen der 

Lahnschleife seien 1999 bzw. 2001 bedeutsame Vorkommen des Haselhuhns 

nachgewiesen worden. Diese Aussagen belegten die Relevanz der Störungsfreiheit 

des Untersuchungsraums und die frühere Aussage der oberen 

Naturschutzbehörde, dass selbst mit den Vermeidungsmaßnahmen die Nutzung 

des Untersuchungsraumes erhebliche Nachteile für Schutzgüter der Natur nach 

sich ziehe.  

Wie bereits dargelegt wurde (vgl. B.II.2.a)aa)(3)), hat der Beklagte die von dem 

Kläger geltend gemachte „Hinzurechnung“ tatsächlich wohl kaum mehr 

vorkommender Arten zu Recht nicht vorgenommen. Überdies stünde einer „worst 
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case“-Betrachtung in Bezug auf die Wirkung der privaten Wegebaumaßnahme 

speziell in Bezug auf das Haselhuhn auch entgegen, dass die Spezialistin D*** (vgl. 

D***, Abschlussbericht zur Haselhuhnerfassung im Bereich des geplanten 

Radfernweges „Lahntal“ bei Laurenburg, 2014, S. 4) zu dem Ergebnis gelangt ist, 

ein Vorkommen des Hanselhuhns im eigentlichen Untersuchungsgebiet könne 

“aufgrund der vorgefundenen Waldstruktur“ – den Biotopansprüchen der Art 

entsprächen in erster Linie nur die kleinflächig begleitenden Strauch- und 

Baumstrukturen entlang der vorhandenen Wege – „nahezu ausgeschlossen“ 

werden. Die Spezialistin schließt also bereits aufgrund der Waldstruktur das 

Vorkommen „nahezu“ aus. Lediglich ergänzend führt sie aus, es komme „hinzu“, 

dass von dem lahnbegleitenden Weg, der stark von Spaziergängern und 

Fahrradfahrern frequentiert werde, „bereits jetzt in großem Ausmaß Störungen“, in 

erster Linie Lärm, aber auch Störungen durch frei laufende Hunde ausgingen.  

b) Da der Kläger nach alledem keine durchgreifenden Einwände gegen die 

Annahme der Planfeststellungsbehörde geltend gemacht hat, wonach nicht gegen 

artenschutzrechtliche Zugriffsverbote verstoßen wird, kommt es auf die 

Rechtmäßigkeit der – im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses vorsorglich 

erteilten – artenschutzrechtlichen Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht 

an.  

III. Der angegriffene Planfeststellungsbeschluss genügt auch den Anforderungen 

des fachplanerischen Abwägungsgebots.  

Der Kläger macht in dieser Hinsicht geltend, der Planfeststellungsbeschluss genüge 

den Anforderungen an die als wesentlicher Aspekt des Abwägungsgebots 

anzusehende Alternativenprüfung zu dem beantragten Vorhaben im Hinblick auf 

seiner Auffassung nach als Alternativen heranzuziehende „Bergvarianten“ nicht. 

Insofern macht er mit Blick auf die betroffenen Umweltbelange schonendere 

Alternativlösungen geltend, was er jedenfalls als abwägungserheblichen Belang 

des Umweltschutzes rügen kann (vgl. OVG RP, Urteil vom 1. Juli 2015 – 8 C 

10494/14 –, juris Rn. 135 m.w.N.).  

Der Planfeststellungsbeschluss leidet indessen an keinem diesbezüglichen 

Abwägungsfehler. Insbesondere genügt er den Anforderungen an die als 
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wesentlicher Aspekt des Abwägungsgebots anzusehende Prüfung von Alternativen 

zu dem beantragten Vorhaben. 

Grundsätzlich hat die Planfeststellungsbehörde alle in Betracht kommenden 

Alternativen – einschließlich der „Nullvariante“ – in den Blick zu nehmen und ihre 

Eignung für das geplante Projekt zumindest grob zu prüfen. Nach ständiger 

Rechtsprechung handelt eine Planfeststellungsbehörde bei der Prüfung von 

Alternativen nicht schon dann fehlerhaft, wenn eine andere als die von ihr 

bevorzugte Trassenführung ebenfalls mit guten Gründen vertretbar gewesen wäre. 

Die Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl zwischen 

verschiedenen Trassenvarianten ist erst dann überschritten, wenn eine alternative 

Linienführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange 

eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt 

schonendere darstellen würde, wenn sich mit anderen Worten diese Lösung der 

Behörde hätte aufdrängen müssen. Dabei ist die Behörde allerdings nicht 

verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu 

einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder ihr vorgeschlagenen Alternativen 

gleichermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen. Auch im Bereich der 

Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt nur so weit aufzuklären, wie dies 

für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des 

Verfahrens erforderlich ist. Sie ist befugt, eine Alternative, die ihr auf der Grundlage 

einer Grobanalyse als weniger geeignet erscheint, schon in einem frühen 

Verfahrensstadium auszuscheiden. Ein Abwägungsfehler liegt auch in diesem Fall 

erst vor, wenn sich die nicht näher untersuchte Lösung der Behörde hätte 

aufdrängen müssen (vgl. OVG RP, Urteil vom 1. Juli 2015 – 8 C 10494/14 –, juris 

Rn. 137 ff. m.w.N.).  

Von einer Alternative kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn eine 

Variante auf ein anderes Projekt hinausläuft (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 

2012 – 9 A 17.11 – BVerwGE 145, 40 Rn. 70, sowie BVerwG, Urteil vom 17. Januar 

2007 – 9 A 20/05 –, juris Rn. 143; s. auch BayVGH, Beschluss vom 29. August 2019 

– 8 ZB 17.1526 –, juris Rn. 30, und BayVGH, Urteil vom 4. April 2017 – 8 B 16.44 –

, juris Rn. 34). Dies ist namentlich der Fall, wenn ein mit dem Vorhaben verbundenes 

wesentliches Ziel mit einer Alternative nicht erreicht werden kann (BVerwG, 

Beschluss vom 16. Juli 2007 – 4 B 71.06 –, juris Rn. 42 m.w.N; Urteil vom 17. Januar 
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2007 – 9 A 20/05 –, juris Rn. 143). Zumutbar ist es nur, Abstriche vom 

Zielerfüllungsgrad in Kauf zu nehmen. Eine planerische Variante, die nicht 

verwirklicht werden kann, ohne dass selbstständige Teilziele, die mit dem Vorhaben 

verfolgt werden, aufgegeben werden müssen, braucht dagegen nicht berücksichtigt 

zu werden (BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 – BVerwGE 128, 1 

Rn. 143).  

Hieran gemessen musste der Beklagte die von dem Kläger befürworteten 

„Bergvarianten“ nicht näher untersuchen. In Anbetracht dessen, dass diese einen 

völlig anderen Streckenverlauf nehmen würden – nämlich über Scheidt unter 

vollständiger Umgehung der Lahnschleife – und einen Höhenunterschied von 

jeweils ca. 160 m im Streckenverlauf aufweisen, liefen diese „Varianten“ im 

Verhältnis zu den – neben die touristische Zielsetzung tretenden – Zielen 

besonderer Verkehrssicherheit und Familienfreundlichkeit des in Tallage geplanten 

Radwegs jeweils auf ein anderes Projekt hinaus.  

Der hiergegen gerichtete Einwand des Klägers, die Festlegung auf eine 

Radwegführung in Tallage stelle eine unzulässige Verengung der Planungsziele dar 

– mit der Folge, dass „Bergvarianten“ nicht aus der Alternativenprüfung hätten 

ausgeschieden werden dürfen – vermag nicht zu überzeugen. Die Verengung der 

Ziele auf einen Radweg in Tallage entlang der Lahn wahrt den Spielraum, der dem 

Beklagten bei der Festlegung der Planungsziele zukommt.  

Die Planfeststellungsbehörde verfügt im Rahmen ihres planerischen Ermessens 

über einen weiten Spielraum bei der Festlegung von Planungszielen. Insoweit ist es 

nicht Aufgabe des Gerichts, durch eigene Ermittlungen anstelle der 

Planfeststellungsbehörde ersatzweise zu planen und sich hierbei gar von 

Erwägungen einer besseren Planung leiten zu lassen. Aufgabe des Gerichts ist es 

vielmehr zu prüfen, ob rechtsfehlerfrei geplant wurde. Rechtswidrig ist die 

Vorgehensweise bei der Festlegung von Planungszielen nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts erst dann, wenn die von der 

Planfeststellungsbehörde als maßgebend angesehenen Zielsetzungen es im 

Verhältnis zu anderen an jeglichem Gewicht fehlen lassen, zu einer erkennbaren 

Disproportionalität der eingestellten Gewichte führen oder nur vorgeschobene 

Belange sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Dezember 1998 – 4 A 10.97 –, juris 
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Rn. 30; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 5. Dezember 2008 – 9 B 29.08 –, juris 

Rn. 5 m.w.N.; BayVGH, Urteil vom 4. April 2017 – 8 B 16.44 –, juris Rn. 30). 

Die von der Planfeststellungsbehörde als maßgebend angesehenen Zielsetzungen 

lassen es – wie dargelegt (B.II.1.) – weder im Verhältnis zu anderen an jeglichem 

Gewicht fehlen noch führen sie zu einer erkennbaren Disproportionalität der 

eingestellten Gewichte.  

IV. Soweit der Kläger mit Blick auf die nachteiligen Umweltauswirkungen der 

privaten Wegebaumaßnahmen im Bereich des ehemaligen „Leinpfads“ ferner 

zugleich eine fehlerhafte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – konkret: eine 

Verletzung der Verpflichtung zur Erstellung des sogenannten Basisszenarios – und 

damit einen Verfahrensfehler des Planfeststellungsbeschlusses geltend macht, 

vermag er auch damit nicht durchzudringen.  

Für die von dem Kläger vorgetragene Zugrundelegung eines „verfälschten 

Ausgangszustandes“ ist nichts ersichtlich. Die Auswirkungen der nicht 

genehmigten, privaten Wegebaumaßnahmen mussten im Rahmen des 

Basisszenarios nicht in der vom Kläger gewünschten Weise berücksichtigt 

(bzw. hinausgerechnet) werden. Der Vorhabenträger hat als Teil des UVP-Berichts 

gemäß § 16 des Gesetzes über die die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 

Verbindung mit Anlage 4 Nr. 3 UVPG „die relevanten Aspekte des aktuellen 

Umweltzustands (Basisszenario)“ darzulegen und überblicksartig die 

voraussichtliche Entwicklung der Umwelt für den Fall anzugeben, dass das Projekt 

nicht durchgeführt wird. Dies gilt allerdings nur, soweit diese Entwicklung gegenüber 

dem aktuellen Zustand mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der 

verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse 

abgeschätzt werden kann.  

Der Kläger macht dazu geltend, die vorhandenen Vorbelastungen hätten in 

„rechtmäßig bestehende“ und „nicht rechtmäßig bestehende“ Vorbelastungen 

unterteilt werden müssen, um festzustellen, welches Basisszenario „eigentlich den 

Vergleichswert“ bilde. Damit bezieht der Kläger sich auf sein bereits in Bezug auf 

die habitat- und artenschutzrechtliche Bestandsaufnahme geäußertes Vorbringen, 

„rechtswidrige“ Vorbelastungen müssten hinausgerechnet werden. Dies ist jedoch 
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aus den oben (B.II.2.a)aa)(3)) aufgezeigten Gründen auch im Rahmen des 

Basisszenarios ausgeschlossen. Unabhängig davon würde sich eine 

„Hinausrechnung“ von Vorbelastungen im Rahmen des Basisszenarios zu Lasten 

der Umweltbelange auswirken, denn dies würde zur Fiktion einer geringeren als der 

tatsächlich vorhandenen Vorbelastung führen.  

Die Klage war nach alledem in vollem Umfang abzuweisen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 154 Abs. 1 und 162 Abs. 3 VwGO. Es 

entsprach der Billigkeit, dem Kläger die außergerichtlichen Kosten des 

Beigeladenen aufzuerlegen, da dieser sich durch Antragstellung am Kostenrisiko 

des Verfahrens beteiligt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO).  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten ergibt 

sich aus § 167 VwGO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. 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 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, 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 
Maßgabe 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 
aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Dr. Emmenegger gez. Dr. Dawirs gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem 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 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Dr. Emmenegger gez. Dr. Dawirs gez. Strunk 

 

 

 

 


