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1.	  Teil	  

Einführung	  

3	  

4	  

Sie drehen sich nicht mehr: Die stillgelegten Windräder im
Windpark Niedernheide. Foto: Premke

Fünf Windräder stehen still
14.08.2014 . Weil Störche und Rohrweihe

gefährdet sind, erwirkt der Naturschutzbund NRW

eine vorläufige Abschaltung des Windparkes

Niedernheide in Preußisch-Oldendorf. Den

überwiegend heimischen Investoren drohen herbe

Verluste.

Die Planer und Betreiber des Windparkes sind

ratlos und frustriert. Dagegen fühlen sich die

Mitglieder des Naturschutzbundes NRW (NABU)

sowie der Bürgerinitiative „Pro Preußisch

Oldendorf-Stemwede, Contra Windkraft“ in ihrem

Widerstand bestätigt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat einem Eilantrag des NABU gegen

den Bau und Betrieb des Windparkes Niedernheide stattgegeben. Daraufhin hat der Kreis Minden-

Lübbecke eine Stilllegungsverfügung erlassen. Ob die Anlagen bis zur Entscheidung im

Hauptsacheverfahren abgeschaltet bleiben, ist offen.

Vogelschutz, Landschaft

Erst Ende Juni waren die fünf Enercon-E-101 (je 3 MW, 150 m Gesamthöhe) in Betrieb gegangen. Sie

stehen fast auf der Landesgrenze in Getmold und Schröttinghausen (Stadt Preußisch Oldendorf) und

sollen etwa 7.700 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Doch von Anfang an gab es

Widerstände in der Bevölkerung. Es geht um den Vogelschutz und ums Landschaftsbild, das die Gegner

in dem dicht besiedelten Raum verschandelt sehen. 

Gegen die Baugenehmigung reichte der NABU Klage ein. Das Verwaltungsgericht Minden wies sie

zunächst ab, doch der 8. OVG-Senat sieht die Dinge anders. „Es bestehen ernstliche Zweifel an der

Rechtmäßigkeit der angefochtenen emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheide“, heißt es in

dem Beschluss des OVG.

Der Kreis hätte die fünf Anlagen nicht einzeln, sondern als Windfarm prüfen und genehmigen müssen.

Zwar würde die geringste Entfernung zwischen den Anlagen das Zehnfache des Rotordurchmessers

(99 m) überschreiten, doch die Anlagen seien räumlich einander so angeordnet, dass das UVP-

Schutzgut „Tier“ genauer hätte untersucht werden müssen.

Hohe Verluste für heimische Investoren

Die Firma Windconcept in Espelkamp hat das 20 Mio-€-Projekt geplant und gebaut. Finanziert und

betrieben wird der Park maßgeblich von heimischen Investoren. Sie erleiden durch die Abschaltung

hohe Verluste. 

Geschäftsführer Reinhard Steinmann (Windconcept) will zunächst versuchen, die Stilllegungsverfügung

des Kreises vom Tisch zu bekommen. „Störche und Rohrweihen fliegen ja bald gen Süden. Dann fällt

der Schutzzweck weg.“ Bereits 2012 habe Windconcept den Lebensraum der bedrohten Vogelarten

untersuchen lassen. Im Frühjahr 2014 habe man weitere Untersuchung mit Blick auf das OVG-

Verfahren veranlasst. Steinmann: „Die Daten werden wir dem Kreis in Kürze vorlegen.“

Der Geschäftsführer kann seinen Ärger nicht verhehlen. Planer und Investoren müssten sich auf

staatliche Vorgaben etwa im Hinblick auf die Artenschutzprüfung und eine erteilte Baugenehmigung

verlassen können. Andernfalls fließe kein Geld mehr in solche Projekte. Steinmann: „Die Mehrheit der

Bevölkerung in unserem Raum ist für die Energiewende und die Windkraft. Die Gegner verschaffen sich

jedoch mehr Gehör in den Medien. Das ist unser Dilemma“ (Az. 8 B 356/14)  As

TOP-5-ARTIKEL

VERWANDTE INHALTE

j Sauerland: Mehr Windräder

j Bauern behalten Lesescheine

Kraft lehnt derzeit Gespräch mit den

Jägern ab

1

Neustart in Velen2

Öffentlichkeitsarbeit geht jeden etwas an3

Deutsche Bio-Bauern unterstützen4

Ein Kibbuz in Westfalen5

Quelle:	  Landwirtscha7liches	  Wochenbla;	  
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2.	  Teil	  

Umweltverträg-‐
lichkeitsprüfung	  
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UVP-‐Pflicht	  allgemein	  

•  UVP:	  Teil	  des	  Genehmigungsverfahrens	  für	  
umweltrelevante	  Vorhaben	  

•  Umweltrelevanz	  =>	  Anhang	  1	  UVPG	  
•  „Windfarm“	  nach	  Ziff.	  1.6	  des	  Anhangs:	  
•  >	  20	  oder	  mehr	  WEA:	  UVP	  zwingend	  
•  6	  -‐	  19	  WEA:	  allgemeine	  Vorprüfg.	  des	  Einzelfalls	  
•  3	  -‐	  5	  WEA:	  standortbezogene	  Vorprüfg.	  des	  Einzelfalls	  
•  <	  3:	  keine	  UVP	  

7	  

Entscheidung	  OVG	  Münster	  Juli	  2014	  
Inhaltliche	  Befassung	  	  
•  Kläger	  bzw.	  Klagebefugnis	  
•  Kumula`on	  von	  WEA	  bzw.	  Genehmigungs-‐
anträgen	  für	  WEA	  

•  Begriff	  der	  Windfarm	  –	  Einwirkungsbereich	  
räumlich	  benachbarter	  	  WEA	  

•  Frage	  der	  „Erheblichkeit“	  von	  Umweltaus-‐
wirkungen	  auf	  vorkommende	  Vogelarten	  
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OVG	  Münster,	  B.	  v.	  23.7.14	  –	  8	  B	  356/14	  

Sachverhalt	  
•  parallele	  Anträge	  für	  2	  und	  3	  WEA	  eines	  Ast.	  
•  kürzester	  Abstand	  zwischen	  Anlagen:	  12,5	  RD	  
•  Behörde:	  keine	  Gesamtbetrachtung	  als	  eine	  
Windfarm,	  daher	  keine	  UVP	  

•  VG	  Minden	  (1.	  Instanz):	  keine	  Aussetzung	  der	  
Vollziehung	  der	  Genehmigung	  

-‐>	  Beschwerde	  zum	  OVG	  
9	  

KLÄGER	  UND	  KLAGEBEFUGNIS	  

10	  



13.11.14	  

6	  

Kläger	  /	  Antragsteller	  

•  anerkannte	  Umweltvereinigung	  
•  Verbandsklagerecht	  nach	  §	  2	  Abs.	  1	  Umwelt-‐
rechtsbehelfsgesetz	  (UmwRG)	  

•  Rechtsbehelf	  gg.	  Entscheidungen	  über	  Vorha-‐
ben,	  für	  die	  eine	  UVP-‐Pflicht	  bestehen	  kann	  

•  OVG:	  Möglichkeit	  einer	  Kumula`on	  aller	  fünf	  
WEA,	  damit	  auch	  Möglichkeit	  einer	  UVP-‐Pflicht	  

11	  

Kläger	  /	  Antragsteller	  
•  Private	  –	  klagbares	  Recht	  der	  Nichtanlieger?	  
•  OVG:	  maßgeblich	  Begriff	  der	  betroffenen	  
Öffentlichkeit	  im	  Sinne	  des	  §	  2	  Abs.	  6	  UVPG	  -‐>	  
„jede	  Person,	  deren	  Belange	  durch	  eine	  Ent-‐
scheidung	  ...	  berührt	  werden.	  

•  Belange:	  subjek`ve	  Rechte,	  aber	  auch	  nicht	  
rechtlich	  geschützte	  Interessen	  wirtschaql.,	  
ökologischer,	  sozialer,	  kultureller,	  ideeller	  Art,	  
die	  der	  Person	  zustehen	  
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Kläger	  /	  Antragsteller	  

•  EuGH	  (Altrip	  v.	  7.11.13	  C-‐72/12):	  grundsätzlich	  
jeder	  Verfahrensfehler	  bei	  UVP	  rügefähig	  

-‐>	  OVG:	  subjek`ves	  Klagerecht	  bei	  UVP-‐Fehlern	  
•  OVG	  Münster,	  27.8.2014	  –	  8	  B	  550/14:	  Klage	  
eines	  Richsunkbetreibers	  gegen	  Genehmigung	  
für	  WEA	  -‐>	  Rüge	  einer	  unzureichenden	  UVP	  
„nicht	  offensichtlich	  von	  vornherein	  mangels	  
einer	  klagbaren	  Rechtsposi`on	  ausgeschlossen“	  	  

13	  

WINDFARM	  UND	  ERHEBLICHE	  
UMWELTAUSWIRKUNGEN	  
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Begriffsbes`mmung	  „Windfarm“	  bisher	  

•  BVerwG	  „räumliche	  Zuordnung	  der	  Vorhaben	  durch	  
Überschneidung	  /	  Berührung	  der	  Einwirkungs-‐
bereiche	  räumlich	  benachbarter	  WEA“	  

•  Oberverwaltungsgerichte	  bzw.	  Verwaltungspraxis:	  
„i.d.R.	  10-‐facher	  Rotordurchmesser“	  

•  Einzelfallentscheidungen	  aufgrund	  räumlicher	  
Besonderheiten	  (z.B.	  Hochplateau):	  Ausdehnung	  
auf	  11,5-‐fachen	  Rotordurchmesser	  

•  Konsens:	  Abstandswert	  als	  prak`sches	  Erfordernis	  

15	  

OVG	  Münster	  zur	  Windfarm	  

•  insgesamt	  eine	  vorprüfungspflich`ge	  Windfarm	  aus	  
5	  WEA,	  da	  sich	  Einwirkungsbereiche	  überschneiden	  

•  Einwirkungsbereiche:	  schutzgutbezogen	  auszulegen	  
•  UVP-‐Schutzgut	  „Tiere“:	  hier	  Weißstorch/Rohrweihe	  
•  Einwirkungsbereich:	  anhand	  der	  artspezifischen	  
Empfindlichkeit/Gefährdung	  der	  im	  Einzelfall	  
konkret	  betroffenen	  Arten	  ggü.	  WEA	  zu	  ermiweln	  

16	  
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OVG	  Münster	  zur	  Erheblichkeit	  

•  z.B.	  akus`sche,	  op`sche	  Beeinträch`gung,	  Kolli-‐
sionsrisiko,	  Meideverhalten,	  Auswirkungen	  auf	  
Fortpflanzungs-‐	  oder	  Ruhestäwen,	  auf	  Nahrungs-‐
situa`on	  oder	  besondere	  Empfindlichkeit	  ggü	  WEA	  

•  abstrakte	  Möglichkeit	  des	  Eintriws	  reicht	  aus:	  Ab-‐
standsempfehlungen	  der	  LAG-‐VSW	  als	  sachgerech-‐
ter	  Anhalt	  

•  maßgeblich:	  Prüxereich	  (hier:	  6.000	  m)	  

17	  

Beispiel	  

	  

	  

	  

	  

	  

Quelle:	  ARSU	  
Posi`onen	  
4/2014,	  S.	  4,	  
www.arsu.de	  
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 Wie gefährlich sind Windparks für Vögel? Positionen 04/2014 

 

www.arsu.de 4 

20 Windenergieanlagen bleiben, plötzlich UVP-pflichtig werden können. Dies lässt sich nur 
umgehen, wenn bezogen auf die konkreten Verhältnisse vor Ort topographische  oder  
bauliche  Hindernisse  plausibel  machen,  dass eine Kumulation im o.g. Sinne 
ausgeschlossen ist.  Aus Gründen der Rechtssicherheit ist hiermit jedoch vorsichtig zu 
verfahren, da das OVG Münster in seinem Beschluss deutlich gemacht hat, dass in einem 
gerichtlichen Verfahren überprüft werden kann, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des UVPG erfolgt ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. Dabei spielt u.a. 
eine wesentliche Rolle, ob der Sachverhalt vollständig und zutreffend erfasst worden ist. 
Hierunter fällt gemäß der Auffassung des OVG auch die Prüfung, ob neben den geplanten 
auch die im Einzelfall notwendige Einbeziehung bereits vorhandener und genehmigter 
Anlagen sachgerecht erfolgt ist.  

Für die Feststellung der Notwendigkeit einer Vorprüfung (standortbezogen oder allgemein) 
ist es nach Aussage des Gerichts nicht notwendig, dass die artspezifischen nachteiligen 
Auswirkungen tatsächlich oder wahrscheinlich eintreten oder dass sie konkret möglich sind. 
Es reicht stattdessen die abstrakte  „generelle“  Möglichkeit  ihres  Eintritts  aus,  die  im  Falle  von  
Vogelarten mit Abstandsempfehlung der LAG-VSW bereits dadurch gegeben ist, dass sich 
die Anlagen innerhalb der darin aufgeführten Prüfbereiche befinden.  

 

 
Abbildung 2: Beispiel für den Betrachtungsraum einer UVP-Vorprüfung für vier geplante 

Windenergieanlagen unter Einbeziehung vorhandener und genehmigter Anlagen in einem  
Radius von 6 km  
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OVG	  Münster	  Ergebnis	  

•  daher:	  fehlende	  Einbeziehung	  der	  anderen	  WEA	  
und	  damit	  standortbezogene	  Vorprüfung	  fehlerhaq	  

•  UVP-‐Pflicht	  fehlerhaq	  verneint	  
•  Fehler	  relevant	  nach	  §	  3a	  Satz	  4	  UVPG,	  §4a	  UmwRG	  
•  Ergebnis:	  Klage	  voraussichtlich	  begründet	  (Prüfung	  
im	  Eilverfahren),	  sofor`ge	  Vollziehung	  ausgesetzt	  

19	  

Einbeziehung	  bestehender	  WEA?	  
•  Einwirkungsbereiche	  vorhandener	  und	  neuer	  WEA	  
überschneiden	  sich	  

•  abstrakte	  Möglichkeit	  kumulierender	  nachteiliger	  
Auswirkungen	  

-‐>	  Erweiterung	  einer	  Windfarm:	  	  
•  Erreichen	  von	  Größen-‐	  oder	  Prüfwerten	  unter	  
Berücksich`gung	  des	  Bestandes	  

•  idR	  Auswirkungen	  des	  bestehenden	  Vorhabens	  mit	  
zu	  berücksich`gen	  
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Vermeidung?	  
•  erhebliche	  nachteilige	  Umweltauswirkungen	  dann	  

nicht	  zu	  besorgen,	  wenn	  –	  bezogen	  auf	  konkrete	  
Verhältnisse	  vor	  Ort	  –	  topografische	  oder	  bauliche	  
Hindernisse	  von	  vornherein	  ausschließen,	  dass	  es	  
zu	  einer	  Kumula`on	  der	  WEA	  kommen	  kann	  

-‐> 	  Frage	  des	  Einzelfalls	  
•  Nachholung	  einer	  UVP:	  Aussetzung	  des	  Verfahrens	  

möglich	  (§	  4	  Abs.	  2	  S.	  3	  UmwRG	  –	  umstriwen)	  
•  rechtssicheres	  Vorgehen:	  im	  Zweifel	  UVP	  
	   21	  

Ausblick	  
•  Vorwurf	  „fehlerhaqer	  oder	  unterbliebener	  UVP“	  
wird	  sich	  häufen	  

•  neues	  Angriffspoten`al	  für	  Klagen	  Betroffener	  oder	  
Umweltverbände	  -‐>	  Umweltverbände	  als	  „Anwalt	  
des	  Umweltrechts“	  und	  als	  Unterstützer	  der	  
Betroffenen	  (siehe	  OVG	  RhPf,	  B.	  v.	  02.04.14	  –	  1	  B	  
10249/14)	  

•  Problem:	  Klage	  bis	  zu	  einem	  Jahr	  nach	  möglicher	  
Kenntniserlangung	  (§	  2	  Abs.	  4	  UmwRG)	  

22	  
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2.	  Teil	  

FFH-‐Verträglich-‐
keitsprüfung	  
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Allgemeines	  

•  §	  34	  BNatSchG:	  Projekte	  auf	  Verträglichkeit	  mit	  
den	  Erhaltungszielen	  eines	  NATURA	  2000-‐
Gebietes	  zu	  überprüfen,	  wenn	  sie	  geeignet	  sind,	  
das	  Gebiet	  „erheblich	  zu	  beeinträch`gen“	  

•  NATURA	  2000-‐Gebiete:	  FFH-‐Gebiete	  und	  EU-‐
Vogelschutzgebiete	  (SPA-‐Gebiete)	  

•  Vogelschutzgebiete:	  unterfallen	  Schutz	  der	  FFH-‐RL	  
•  FFH-‐Vorprüfung:	  erhebliche	  Beeinträch`gungen	  
ernsthaq	  zu	  besorgen?	  

	  
24	  
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Prüfungsmaßstab	  im	  Gebiet	  

•  Möglichkeit	  der	  erheblichen	  Beeinträch`gung	  in	  der	  
Regel	  bei	  Standort	  innerhalb	  des	  Gebietes	  
anzunehmen	  -‐>	  FFH-‐Verträglichkeit	  zu	  prüfen	  

•  Stressfaktoren	  durch	  Errichtung	  und	  Betrieb	  	  
•  Bagatellschwelle	  im	  Einzelfall	  zu	  ermiweln	  	  
•  Kann	  WEA	  zu	  erheblichen	  Beeinträch`gungen	  

führen	  -‐>	  unzulässig	  (Ausnahme	  nach	  §	  34	  Abs.	  3)	  

25	  

WEA	  außerhalb	  von	  SPA-‐/FFH-‐Gebieten	  

•  auch	  bei	   Einwirkungen	  von	  außen	  Beeinträch`gung	  
möglich,	  wenn	  besondere	  Umstände	  gegeben	  	  

•  Tiere	   als	   „Bestandteile“	   des	   geschützten	   Gebietes	  
transpor`eren	  den	  Schutz	  aber	  nicht	  aus	  dem	  Gebiet	  
heraus,	  d.h.	  z.B.	  Nahrungssuche	  unerheblich	  

•  Beeinträch`gung	  möglich	  bei	  drohendem	  Funk`ons-‐
verlust	  des	  Gebiets	  durch:	  
•  Verriegelung	  des	  Gebietes	  
•  Barrierewirkung	  (Flugkorridore)	  

26	  
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Flugkorridore	  

•  bei	  Abständen	  von	  ca.	  2.000	  m	  liegt	  Beeinträch-‐
`gung	  i.d.R.	  nicht	  vor	  (keine	  Verriegelung)	  

•  Flugkorridore	  geschützt,	  aber	  Voraussetzung	  
•  ständige	  Austauschbewegungen	  	  
•  zwischen	  NATURA-‐2000-‐Gebieten	  

•  rein	   theore`sche	  Besorgnisse:	   begründen	   keine	  
Prüfungspflicht	  

•  auch	  bei	  Regionalplanung	  ggf.	  FFH-‐VP	  erforderl.	  
•  OVG	  Magdeburg,	  21.03.13,	  OVG	  Lüneburg,	  17.10.13	  

27	  

3.	  Teil	  

Fazit	  

28	  
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Fazit	  

•  Neue	  Anforderungen	  zur	  UVP-‐Pflicht	  erfordern	  
ein	  noch	  sorgfäl`geres	  Verfahrensmanagement.	  	  

•  Im	  Zweifel	  sollte	  der	  sichere	  Weg	  gegangen	  
werden	  und	  bei	  der	  Behörde	  die	  UVP	  angeregt	  
werden	  bzw.	  das	  förmliche	  Verfahren	  bean-‐
tragt	  werden.	  

•  Damit	  können	  „nicht	  vorhersehbare	  Rechts-‐
behelfe“	  vermieden	  werden.	  

29	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
	  
Rechtsanwalt	  Janko	  Geßner	  
Fachanwalt	  für	  Verwaltungsrecht	  
	  
Tel:	  0331-‐6204272	  
post@dombert.de	  
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