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Die Berufung wird wie folgt begründet:  

 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Main vom 05.02.2013 und der 

Genehmigungsbescheid des Beklagten vom 18.04.2011 sind aus mehreren Gründen 

rechtsfehlerhaft und müssen aufgehoben werden.  

 

1. Das Verwaltungsgericht nimmt in dem angegriffenen Urteil - mit dem es die 

Verbandsklage eines anerkannten Umweltverbandes zurückweist - in weiten Teilen 

der Urteilsbegründung Bezug auf andere Entscheidungen, mit denen die Klage einer 

Einzelperson bzw. der Antrag einer Gebietskörperschaft gegen dieselbe 

immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage abgewiesen worden sind.  

So enthält das vorliegend betroffene aus 43 Seiten bestehende Urteil von Seite 13 bis 

Seite 41 ein durchgehendes wörtliches Zitat aus dem im Parallelverfahren einer 

Privatklägerin ergangenen Urteil (Az. 8 K 1636/11.F). In diesem Urteilszitat wiederum 

befindet sich von Seite 13 bis Seite 18 ein durchgängiges Zitat aus dem Beschluss vom 

02.09.2011 des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Main (Az. 8 L 1767/11.F) sowie von Seite 

18 bis Seite 35 ein durchgängiges Zitat aus dem Beschluss vom 19.03.2012 des 

Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (Az. 9 B 1916/11), jeweils zu dem von der Stadt 

Frankfurt/M geführten Eilverfahren gegen die Genehmigung derselben Anlage. 

 

Ferner wird auf  S. 40 des vorliegenden Urteils zusätzlich ohne Zitat Bezug auf 

Ausführungen des VGH Kassel im Beschluss vom 19.03.2012 genommen. 

  

Mit den rechtlichen Besonderheiten einer umweltrechtlichen Verbandsklage setzt sich 

das Verwaltungsgericht an keiner Stelle der Urteilsbegründung auseinander. Zwar stellt 

die Darstellung des Sachverhalts im Urteil auf den Prozessvortrag des klagenden 

Umweltverbandes ab.  Auf Seite 4 des Urteils bei der Aufzählung der vom Kläger 

vorgelegten Gutachten fehlt dann aber das als Anlage K 7 zum Schriftsatz vom 

29.12.2012 vorgelegte weitere Gutachten des Sachverständigen Gebhardt vom 

02.07.2012, dieses Gutachten ist offenbar nicht in die Entscheidungsfindung des 

Verwaltungsgerichts eingeflossen, so dass durch die damit entstandene Missachtung 

von wesentlichen Argumenten des Klägers auch eine unzulässige Verkürzung des 

klägerischen  Anspruchs auf umfassendes rechtliches Gehör vorliegt. 
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Die Entscheidungsgründe ab S. 13 des mit der vorliegenden Berufung  angegriffenen 

Urteils lassen ein Eingehen auf  den Prozessvortrag des Klägers sowie eine rechtliche 

Würdigung der vorgelegten Gutachten – vor allem auch der zeitlich nach den genannten 

Eilverfahren als Reaktion auf die Ausführungen der Gerichte in den Eilbeschlüssen 

vorgelegten Ergänzungsgutachten Kühling vom Juni 2012 und Gebhardt vom 

02.07.2012 – völlig vermissen.  Es ist nicht erkennbar, dass das Verwaltungsgericht die 

Argumente der klägerischen Gutachter inhaltlich zur Kenntnis genommen und rechtlich 

gewürdigt hat. Dies muss nun im Berufungsverfahren nachgeholt werden. 

 

Die umfassende wörtliche Bezugnahme im angegriffenen Urteil auf die Begründungen 

der Eilbeschlüsse ist schon deshalb ein gravierender Rechtsfehler, da im Eilverfahren 

lediglich eine summarische Prüfung des Rechtsstreites stattfindet (so mehrfach 

ausdrücklich der VGH Kassel im Beschluss vom 19.03.2012, z.B. S. 15 und S. 16). In 

seinem Beschluss hat der VGH Kassel zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass im 

Hauptsacheverfahren durchaus Einzelfragen der rechtlichen und tatsächlichen Klärung 

offen stehen und als Beispiel ausdrücklich die Möglichkeit zusätzlicher Auflagen zur 

Qualität der  Rauchgasreinigungsanlage angesprochen (Beschluss VGH Kassel, S. 24).  

Diese Passage aus dem Beschluss des VGH Kassel wird zwar auch im Urteil des 

Verwaltungsgerichts zitiert (dort S. 32/33). Eine über die summarische Prüfung des 

Eilverfahrens hinausgehende inhaltliche Auseinandersetzung findet in den 

Entscheidungsgründen des Verwaltungsgerichts aber vor allem zur Frage der 

Plausibilität der UVP-Vorprüfung nicht statt, da zusätzlich zu den Zitaten aus den 

Eilverfahren keine Entscheidungsgründe mitgeteilt werden und damit eine 

Auseinandersetzung des Gerichts mit den vom Kläger in seinen Schriftsätzen 

vorgetragenen rechtlichen und tatsächlichen Argumenten sowie dem Inhalt der 

vorgelegten Gutachten einschließlich der  Ergänzungsgutachten unterblieben ist.  

 

Aus dieser nur der Vorläufigkeit des Eilverfahrens entsprechenden summarischen 

Prüfung der Sach- und Rechtslage durch das Verwaltungsgericht im 

Hauptsacheverfahren - und damit dem Fehlen der für das Hauptsacheverfahren zu 

fordernden vertieften Durchdringung des Sach- und Streitstandes - ergeben sich 

unmittelbar Verstöße gegen den dem Kläger zustehenden Anspruch auf umfassendes 

rechtliches Gehör.  
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2. Diese mangelnde inhaltliche Durchdringung des tatsächlichen und rechtlichen 

Vortrags des Klägers spiegelt sich in den das Urteil tragenden Argumentationen des 

Verwaltungsgerichts wieder.  

 

So wird auf S. 38 des Urteils die Argumentation des Klägers, der angegriffene Bescheid 

verletze das Vorsorgeprinzip des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG, von dem 

Verwaltungsgericht mit dem Hinweis auf die fehlende drittschützende Wirkung der 

Vorschrift zurückgewiesen. Dabei übersieht das Verwaltungsgericht, das sich gerade aus 

der Entscheidung des EuGH vom 12.05.2011 (Rs. C-115/09 „Trianel“) die Rügebefugnis 

des Klägers als anerkannter Umweltverband auch hinsichtlich eines Verstoßes gegen 

das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip ergibt. Zu dieser Rechtsfrage der Reichweite und 

Auswirkung der Rügemöglichkeit wegen eines Verstoßes gegen das Vorsorgeprinzip 

fehlt es auch an einer gefestigten verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, so dass 

gerade hinsichtlich dieser Frage - zu der der Kläger auch unter Berufung auf die beiden 

Gutachten Kühling ausführlich vorgetragen hat, z.B. im Schriftsatz vom 29.12.2012 ab 

Seite 7 - vertiefte Rechtsausführungen des Verwaltungsgerichts erforderlich gewesen 

wären. Das Fehlen dieser Rechtsausführungen zum Vorsorgeprinzip im Zusammenhang 

mit der rechtsfehlerhaften Zurückweisung dieses Vortrages des Klägers führt zur 

Fehlerhaftigkeit des Urteils. 

 

3. Gleiches gilt für das Argument des Klägers, dass die angegriffene Genehmigung 

wegen des anlagebedingten Quecksilbereintrages in den Main das europarechtlich 

vorgegebene  Verschlechterungsverbot des § 27 Wasserhaushaltsgesetz verletzt. 

Dieses Argument wird auf Seite 39 des Urteils mit dem Argument des fehlenden 

Drittschutzes dieser Vorschrift zurückgewiesen obwohl dies nach der Trianel-

Entscheidung des EuGH dem Kläger eindeutig nicht entgegengehalten werden kann. 

Das Verwaltungsgericht übersieht insoweit auch die hier maßgebliche Änderung des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in dessen § 2 Abs. 1 Nr. 1 (BGBl. 2013, 95), die am 

22.01.2013 in Kraft getreten ist und damit für das hier vorliegende Urteil vom 05.02.2013 

zu beachten war.  

 

4. Gleiches gilt für die auf Seite 39 des Urteils erfolgte Zurückweisung der klägerischen 

Rügen hinsichtlich der FFH-Vorprüfung, die nach Auffassung des Klägers nicht belegt, 
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dass es zu keinerlei Beschädigungen in den Schutzgebieten im Einwirkungsbereich der 

Anlage kommen kann. Auch hier stützt sich das Verwaltungsgericht maßgeblich darauf, 

dass die Regelungen zur FFH-Verträglichkeit objektive Ziele aufstellen und keine 

subjektiven Rechte verleihen würden. Gegenüber dem Kläger als anerkanntem 

Umweltverband trägt dieses Argument seit der Trianel-Entscheidung des EuGH nicht. 

Das Gericht hätte das Vorbringen des Klägers sachlich und rechtlich einer Prüfung 

unterziehen müssen. 

 

 5. Dasselbe gilt für den Umstand, dass das Verwaltungsgericht den nach der 

Eilentscheidung des VGH Kassel vom 19.03.2012 vorgelegten weiteren Gutachten des 

Gutachters Kühling vom Juni 2012 („Zur unzureichenden Prüfung von 

Umweltauswirkungen durch Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Feinstäube und Quecksilber 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens „Braunkohlenstaub-Verbrennungsanlage 

Fechenheim“ – vorgelegt als Anlage  K 8 zum Schriftsatz des Klägers vom 29.12.2012) 

sowie des Gutachters Gebhardt vom 02.07.2012 („Gutachtliche Stellungnahme zu 

ausgewählten Punkten im Klageverfahren gegen ein Braunkohlestaubkraftwerk in 

Frankfurt-Fechenheim“ - vorgelegt als Anlage K 7 zum Schriftsatz des Klägers vom 

29.12.2012) und den dort vorgetragenen weiteren tatsächlichen und rechtlichen 

Aspekten in den Entscheidungsgründen des Urteils nicht weiter nachgegangen ist.  

 

6. Hinsichtlich der Quecksilberemissionen belegt das Ergänzungsgutachten Gebhardt, 

dass dem VGH Kassel in seinem die hier streitbefangene Anlage betreffenden 

Eilbeschluss vom 19.03.2012 (Az. 9 B 1916/11 - S. 21) ein sachlich und rechtlich  

relevanter Fehler unterlaufen ist. Das Gericht gibt an dieser Stelle seiner 

Entscheidungsbegründung an, dass der Abscheidegrad nach dem Handbuch 

Emissionserklärung für den vorliegenden Anlagentyp mit filterndem Gewebeabscheider 

bei 99 % liege. Das Gericht verkennt dabei, dass der Abscheidegrad für filternde 

Gewebefilter nur hinsichtlich Staub bei 99 % liegt, nicht aber für Quecksilber. Da 

Quecksilber in der Abluft von Kohlekraftwerken aber überwiegend gasförmig vorliegt, ist 

es nicht an den Staub gebundene und kann daher nicht zusammen mit Stäuben 

abgeschieden werden. Lediglich partikelgebundenes Quecksilber kann aber mithilfe von 

Gewebefiltern über die Staubpartikel, an denen das Quecksilber anhaftet, abgeschieden 

werden.  

Das in der vorliegenden Anlage überwiegend anfallende gasförmige Quecksilber kann 
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dagegen nicht von dem Gewebefilter oder dem Elektrofilter abgeschieden werden. Dies 

wäre nur dann anders, wenn das Braunkohlestaubkraftwerk der Beigeladenen zu 1 mit 

einer Entschwefelungsanlage ausgestattet wäre.  

Bei Kohlekraftwerken mit Entschwefelungsanlage wird das oxidierte Quecksilber 

weitgehend über den Wäscher aus dem Rauchgas entfernt. Zusätzlich kann das 

elementare gasförmige Quecksilber durch die Zugabe von Hilfsstoffen in die oxidierte 

Form überführt werden, um damit den Abscheidegrad zu steigern (Schriftsatz des 

Klägers vom 29.12.2012, S. 2; Ergänzungsgutachten Gebhardt vom 02.07.2012, S. 1 ff, 

S. 4). 

Die hier betroffene Anlage der Beigeladenen zu 1 hat aber entgegen dem verfügbaren 

Stand der Technik keine Rauchgasentschwefelungsanlage, so dass eine effektive 

Abscheidung von gasförmigem Quecksilber durch die vorhandene Rauchgasreinigung 

nicht möglich ist.   

Aus Sicht des Klägers ist bei der UVP-Vorprüfung aber mit den hier kritisierten zu 

niedrigen Quecksilberemissionen gerechnet worden. Unter Zugrundelegung der hier aus 

Vorsorgegründen erforderlichen worst-case-Betrachtungen müssen aber deutlich höhere 

Quecksilberemissionen angesetzt werden, die ausweislich der vorliegenden 

gutachterlichen Ausführungen von Prof. Dr. Kühling dazu führen, dass eine 

ordnungsgemäße UVP-Vorprüfung nur zu dem Ergebnis kommen kann, dass eine 

vollwertige Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.   

Die vorliegenden Gutachten Kühling und Gebhardt  stützen die Auffassung des Klägers, 

dass die Quecksilberemissionen der Anlage mit dazu führen, dass das Ergebnis der 

UVP-Vorprüfung nicht plausibel ist und eine vollwertige UVP hätte durchgeführt werden 

müssen. 

Mit dieser verfahrensrelevanten Argumentation hat sich das Verwaltungsgericht in seinen 

Entscheidungsgründen inhaltlich nicht auseinander gesetzt. Ebenso hat der Beklagte im 

Genehmigungsverfahren und im Genehmigungsbescheid die Bedeutung der 

Quecksilberemissionen unterschätzt und ist deshalb zu einer falschen Einschätzung 

hinsichtlich der UVP-Pflicht gekommen.  

 

7.  

Neben den Quecksilberemissionen unterschätzen der Beklagte und das 

Verwaltungsgericht auch die Bedeutung der Emissionen von Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid und Feinstäuben systematisch im Hinblick auf ihre Bedeutung für das 
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Vorliegen einer UVP-Pflicht.  

Die UVP-Vorprüfung entbindet nicht von der expliziten Berücksichtigung der 

Ermittlungen, Beschreibung und Bewertung gemäß § 12 UVPG. Auch hat die Behörde 

zweistufig vorzugehen, indem sie zuerst die Umweltauswirkungen des Vorhabens 

bewertet und dann in einem zweiten Schritt diese Bewertung bei der Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen hat.  Das Ergebnis der hier vom 

Beklagten vorgenommenen UVP- Vorprüfung stellt mit seiner Aussage auf Seite 22, 

„dass von dem geplanten Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ausgehen“  auf das für die 

Ermittlung der UVP-Pflicht hier nicht maßgebliche Fachgesetz ab und berücksichtigt in 

rechtlich unzulässiger Weise nicht das in maßgeblichen Fragen anzuwendende 

subsidiäre UVPG. Die vom Beklagten vorgenommenen Ermittlungen und Bewertungen 

fanden im vorliegenden Fall nicht im Hinblick auf die wirksame Umweltvorsorge gemäß 

UVPG statt (siehe dazu ausführlich das vorliegende Ergänzungsgutachten Kühling vom 

Juni 2012, S. 5 ff). Die Nachvollziehbarkeit der Feststellung des Beklagten, eine UVP sei 

im vorliegend betroffenen Genehmigungsverfahren nicht erforderlich gewesen, ist 

dadurch nicht gegeben. Die Feststellung des Beklagten vom 21.03.2011, dass keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten seien und daher eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich sei, ist durch grobe Ermittlungs- und 

Bewertungsmängel gekennzeichnet und somit im Ergebnis fehlerhaft. 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung im Hinblick auf eine wirksame 

Umweltvorsorge gemäß § 1 UVPG lässt sich nicht mit Angaben zu 

Untersuchungsräumen, Emissionen oder Irrelevanzwerten nach TA Luft ableiten, wie 

dies der Beklagte in der Vorprüfung versucht hat. Die TA Luft ist nach klägerischer 

Auffassung - entgegen der Auffassung des Beklagten - im Rahmen einer UVP- 

Vorprüfung nicht heranzuziehen (Ergänzungsgutachten Kühling, S. 5 unten). Außerdem 

stellen die in der TA Luft genannten Immissionswerte nicht auf die Lage und die 

Betroffenheit von Schutzgütern ab. Auch wird mit diesen Werten nicht die 

Vorbelastungssituation gewürdigt, was zu erheblichen Fehleinschätzungen im Hinblick 

auf die wirksame Umweltvorsorge führen kann. Auch bei der UVP-Vorprüfung geht es 

um eine inhaltliche Prüfung, nicht nur um eine vom Kläger gemäß UmwRG einklagbare 

verfahrensrechtliche Verpflichtung. Es geht um die Ermittlung, Beschreibung und 

Bewertung nach vorgegebenen Grundsätzen, die den Anforderungen entsprechend den 

Vorgaben des UVPG gerecht werden. 
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Bei der stofflichen Ermittlung, Beschreibung und Bewertung werden im vorliegenden Fall 

durch den Beklagten bei Schwefeldioxid die empfindlicheren Schutzgüter so 

ausgeblendet bzw. nicht bearbeitet, dass ein völlig unzutreffendes Ergebnis erzielt wird. 

Tatsächlich ist von einer erheblichen Zusatzbelastung von 20-25 % gemessen am 

Immissionswert für die Vegetation auszugehen. Dies ist von besonderer Bedeutung im 

Hinblick auf die vielen im Einwirkungsbereich der Anlage liegenden ökologischen 

Schutzgebiete, da so die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung hinsichtlich der 

konkreten Empfindlichkeit der Schutzgebiete ausgegrenzt wird, was einen eklatanten 

Ermittlungsausfall bei der UVP-Vorprüfung bedeutet (Ergänzungsgutachten Kühling, S. 

9f).  Dasselbe gilt auch für Stickstoffdioxid und Stäube PM10, deren erhebliche von der 

Anlage verursachte  Zusatzbelastung zu Lasten der Schutzgebiete vom Beklagten 

ebenfalls nicht weiter untersucht worden ist.  

Die von den Gutachtern des Klägers geforderten Angaben zur Feststellung und 

Bewertung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des hier Betroffenen 

Vorhabens sind fachlich erforderlich, hätten bei Einstellung in die UVP-Vorprüfung ein 

völlig anderes Ergebnis erzielt - nämlich das Bejahen ist Vorliegens einer UVP-Pflicht - 

und die Beibringung der für diese Bewertungen erforderlichen Unterlagen war für den 

Träger des Vorhabens im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch absolut 

zumutbar. 

 

8. Ebenso hätte aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten im Sinne von § 3c Satz 2 

UVPG gemäß der Anlage 2 Nr. 2 und Nr. 2.1 UVPG die ökologische Empfindlichkeit des 

Gebiets auch unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem 

gemeinsamen Einwirkungsbereich hinsichtlich Qualität und Regenerationsfähigkeit beim 

Schutzgut Boden zu der Beurteilung führen müssen, dass der Schutz der natürlichen 

Bodenfunktionen durch Überschreitung des Beurteilungswerts für Quecksilber gemäß 

Anhang 1 Nummer 1.3.4 der UVPVwV von größer 0,6 mg/kg nicht gewährleistet ist 

(siehe Gutachten Kühling vom August 2011, S. 19 ff).  

Auch der zu erwartende Quecksilber-Niederschlag in Höhe von 0,05 – 0,27 µg/(m2d) 

lässt erwarten, dass die Grenze zur unerwünschten Anreicherung in nicht vorbelasteten 

Boden erreicht und drastisch überschritten wird und so der Schutz der natürlichen 

Bodenfunktionen nicht mehr sichergestellt ist.  

Die Behörde lässt diese und weitere fachlich erforderlichen Bewertungen im Rahmen 

ihrer oberflächlichen UVP-Vorprüfung einfach entfallen. 
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9. Mit den Aussagen im Ergänzungsgutachten Gebhardt zum Thema Lärm setzt sich das 

Urteil des Verwaltungsgerichts ebenfalls nicht auseinander.  Die Urteilsgründe zum 

Thema Lärm (Urteil S. 39f) enthalten lediglich pauschale Behauptungen und gehen 

gegenüber dem Kläger als anerkanntem Umweltverband zu Unrecht davon aus, dass 

dieser sich nicht auf einer Verletzung von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG wegen einer 

Überschreitung von Lärm-Irrelevanzschwellen berufen könne. Die auf das Ergänzungs-

gutachten Gebhardt gestützte klägerische Argumentation im Schriftsatz vom 29.12.2012 

(dort S. 2f) zu Fehlern im Lärmgutachten der Beigeladenen wegen einer falschen 

Auswahl des maßgeblichen Immissionsortes sowie wegen einer Unterschätzung des von 

der Anlage ausgehenden Lärms findet keinen Widerhall im Urteil vom 05.02.2013. 

 

10. Dem Urteil fehlt ferner die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aussagen des 

Ergänzungsgutachtens Kühling vom Juni 2012 und den dort gemachten vertiefenden 

Ausführungen zum Erfordernis einer vollständigen UVP im Genehmigungsverfahren 

(Schriftsatz des Klägers vom 29.12.2012, S. 4ff). Das Ergänzungsgutachten Kühling ist 

die Reaktion des Gutachters auf die Ausführungen der Gerichte in den Entscheidungen 

zum Eilverfahren der Stadt Frankfurt/M. Schon allein daraus ergibt sich, dass die vom 

Verwaltungsgericht in den Entscheidungsgründen vorgenommener seitenlange Zitierung 

der Gerichtsentscheidungen aus dem von der Stadt Frankfurt/M geführten Eilverfahren 

direkt dazu führt, dass die zeitlich nach den Eilentscheidungen erfolgte weiterführende 

Argumentation des Klägers bei der Urteilsfindung offensichtlich nicht berücksichtigt 

worden ist. 

 

11. Das mit der Berufung angegriffene Urteil setzt sich auch nicht damit auseinander, 

dass in Hessen zur Frage der Genehmigungsfähigkeit eines (Kohle-)Kraftwerks im 

Geltungsbereich eines Luftreinhalteplans keine obergerichtliche Rechtsprechung vorliegt.  

Die hier betroffene Anlage liegt im Geltungsbereich des Luftreinhalteplans Rhein-Main. 

Ein Luftreinhalteplan ist gemäß § 47 BImSchG dann aufzustellen, wenn in einem Gebiet 

bestehende Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Dies bedeutet, dass im 

Geltungsbereich eines Luftreinhalteplans aktuell solche Immissionswerten vorliegen, von 

denen eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Aus Sicht des Klägers ist in einem solchen 

Gebiet jeder weitere Zubau von Kohlekraftwerken unzulässig. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn wie im vorliegenden Fall das Kraftwerk mit dem Brennstoff Braunkohle 
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betrieben wird, deren Verbrennung im Vergleich mit anderen Brennstoffen einen 

besonders hohen Schadstoffausstoß zur Folge hat und die hier betroffene Anlage zudem 

ohne die technisch ohne weiteres einzubauende Entschwefelungsanlage genehmigt ist 

und auch so betrieben wird.  

Der Verzicht auf die technisch beste Rauchgasreinigung verstößt gerade im 

Geltungsbereich eines Luftreinhalteplans gegen das auch für die hier betroffene Anlage 

geltende umfassende Vorsorgeprinzip des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und des § 1 UVPG.  

Die Missachtung des Vorsorgeprinzips in der vorliegenden Genehmigung sowie im hier 

angegriffenen Urteil ist ein derart gravierender Rechtsverstoß, dass schon allein dies 

dazu führt, dass beiden Klageanträgen stattzugeben ist. 

 

12. Das vorliegende Urteil des Verwaltungsgerichts weicht von der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts vom  20.08.2008 (Az. 4 C 11.07) ab und beruht im Ergebnis 

auch auf dieser Abweichung. 

Auf das genannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist im Schriftsatz des Klägers 

vom 29.12.2012 auf Seite 12 ausdrücklich Bezug genommen worden. Das Urteil des 

Verwaltungsgerichts schweigt auch zu diesem Vortrag des Klägers. 

 

Die im vorliegenden Genehmigungsverfahren erfolgte UVP-Vorprüfung leidet an dem 

zentralen Mangel, dass sie alleine die Braunkohlenstaubverbrennungsanlage der 

Beigeladenen zu 1 in ihre gemäß Anlage 2 zum UVPG erforderliche Untersuchung und 

Bewertung einbezieht. Die Vorgabe von Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG, wonach die UVP-

Vorprüfung des Standortes einer Anlage unter Berücksichtigung der Kumulierung mit 

anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen ist, ist im 

Urteil des Verwaltungsgerichts ohne jede Begründung nicht berücksichtigt worden. Der 

Einwirkungsbereich der Anlage der Beigeladenen hat wegen ihrer Lage im Industriepark 

von Frankfurt/M-Fechenheim mit mehreren anderen immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftigen Anlagen jeweils einen gemeinsamen Einwirkungsbereich. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind im Rahmen einer UVP-

Vorprüfung eindeutig auch die kumulierenden Umweltauswirkungen anderer BImSchG-

Anlagen zu berücksichtigen, die einen gemeinsamen Einwirkungsbereich mit der 

vorliegend zu prüfenden Anlage haben.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat zu dieser Problematik im Urteil vom 20.08.2008 (Az. 

4 C 11.07 – Rdnr. 31 am Ende) wörtlich ausgeführt: 
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„Nach § 3 c Satz 1 UVPG i.V. mit Anlage 2 Nr. 2 ist die ökologische Empfindlichkeit eines 
Gebiets, dass durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, unter 
Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen 
Einwirkungsbereich zu beurteilen. Nach dieser Vorschrift ist die Kumulierung mit anderen 
selbstständigen Anlagen auch dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 3 b Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 UVPG nicht vorliegen.“ (zitiert nach DVBl 2008, 1445, 
1448f) 
 

Die Umsetzung dieser Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts bedeutet wegen der 

Bezugnahme auf Anlage 2 Ziffer 2 UVPG auch in dem für die standortbezogene 

Vorprüfung maßgeblichen  § 3 c Abs. 1 Satz 2 UVPG für den vorliegenden Fall, dass für 

die Ausarbeitung der UVP-Vorprüfung auch andere im Industriepark der Beigeladenen 

zu 2 liegende Anlagen mit ihren Umweltauswirkungen heranzuziehen sind. Der Wortlaut 

der Anlage 2 Nr. 2 UVPG ist insoweit eindeutig, da danach die standortbezogene 

Vorprüfung des Einzelfalles ausdrücklich „unter Berücksichtigung der Kumulierung mit 

anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich“ zwingend zu erfolgen 

hat.   

Diese kumulierende Beurteilung der Umweltauswirkungen auf die benachbarten 

Wohngebiete sowie die im Einwirkungsbereich der Anlage liegenden Schutzgebiete ist 

ausweislich der vorliegenden Genehmigungsunterlagen weder durch die Beigeladene zu 

1 noch durch den Beklagten erfolgt, so dass dieser zentrale inhaltliche Mangel die 

erforderliche Plausibilität der UVP-Vorprüfung entfallen lässt.  

Die Umsetzung der Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts im vorliegenden Fall würde 

zu einer Neubewertung der UVP-Vorprüfung im Sinne der Argumentation des Klägers 

führen, also das Erfordernis einer vollwertigen Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben. 

Diese Vorgabe des genannten Urteils des  Bundesverwaltungsgerichts hat das 

Verwaltungsgericht in dem hier maßgeblichen Urteil völlig außer Acht gelassen. Unter 

Heranziehung der Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts - also eine kumulierende 

Berücksichtigung der Luftschadstoffimmissionen der anderen im Umfeld der hier 

betroffenen Anlage existierenden weiteren immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftigen Anlagen (Kraftwerke, Produktionsanlagen)  - würde aus der 

Sicht des Klägers zwingend zu dem Ergebnis führen, dass die zu betrachtenden 

Gesamtemissionen erhebliche Auswirkungen für die zu prüfenden Umweltgüter haben, 

so dass das bisherige (anderslautende) Ergebnis der UVP-Vorprüfung nicht länger als 

plausibel eingeschätzt werden kann, sondern stattdessen eine vollwertige UVP 

erforderlich ist. Damit ist der vorliegend betroffene Genehmigungsbescheid ohne die 

erforderliche UVP erteilt worden, was zu einem Erfolg der Verbandsklage führt.  
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13. Es wird gegenüber dem vorliegenden Urteil des Verwaltungsgerichts noch einmal 

ausdrücklich der Verfahrensfehler des mangelnden rechtlichen Gehörs geltend gemacht. 

Wie oben bereits ausgeführt, ist das Urteil des Verwaltungsgerichts ohne erkennbare 

inhaltliche und rechtliche Auseinandersetzung mit dem zeitlich nach den im Rahmen des 

Eilverfahrens der Stadt Frankfurt/M ergangenen Gerichtsentscheidungen dem 

Verwaltungsgericht vorgelegten Vortrag des Klägers erfolgt. Dies betrifft insbesondere 

den Inhalt des klägerischen Schriftsatzes vom 29.12.2012 einschließlich des Inhaltes der 

Ergänzungsgutachten Kühling vom Juni 2012 und Gebhardt vom 02.07.2012.   

Die völlige Ausblendung dieses wesentlichen Teiles des klägerischen Vortrages im Urteil 

vom 05.02.2012 kann nur bedeuten, dass das Verwaltungsgericht diesen Vortrag nicht 

hinreichend wahrgenommen und nicht zur Urteilsfindung herangezogen hat.  

Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verpflichtet aber das 

Verwaltungsgericht, das Vorbringen des Klägers zur Kenntnis zu nehmen und bei der 

Entscheidung in Erwägung zu ziehen. Die hier vorliegenden besonderen Umstände – 

das Fehlen jeglichen Bezuges in den Entscheidungsgründen des Verwaltungsgerichts 

auf den Ende 2012 erfolgten Vortrag des Klägers einschließlich der vorgelegten zwei 

Ergänzungsgutachten - lassen eindeutig den Schluss zu, dass das Verwaltungsgericht 

diese entscheidungserheblichen Ausführungen des Klägers entweder überhaupt nicht 

zur Kenntnis genommen oder bei der Entscheidung nicht erwogen hat, so dass eine 

Verletzung des Anspruches des Klägers auf umfassendes rechtliches Gehör vorliegt. 

  

Auch enthält das vorliegende Urteil des Verwaltungsgerichts zu dem zentralen 

rechtlichen Gesichtspunkt der gemäß Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG erforderlichen 

kumulierenden Betrachtung von Luftschadstoffemissionen aus dem Umfeld der hier 

betroffenen Anlage, wie es im Schriftsatz des Klägers vom 29.12.2012 vorgetragen 

worden ist, weder eine inhaltliche Auseinandersetzung in den Entscheidungsgründen 

und auch keinen Hinweis darauf, weshalb dieses Argument nach Ansicht des 

Verwaltungsgericht nicht entscheidungserheblich ist.  

Damit ist auch zu diesem inhaltlichen Vortrag des Klägers der Anspruch auf Gewährung 

rechtlichen Gehörs verletzt, was zur Rechtswidrigkeit des mit der Berufung angegriffenen 

Urteils führt. 
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14. Die vorgenannten Gründe führen dazu, dass sowohl das Urteil des 

Verwaltungsgerichts vom 05.02.2013 als auch der Bescheid des Beklagten vom 

18.04.2011 rechtswidrig sind. Den Klageanträgen ist deshalb stattzugeben. 
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