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in Aussicht gestellt werden könnten.“ Es ist schon nicht eindeutig, 
ob alle vom Plangeber als „harte“ Tabuzonen gewertete Waldflächen 
als „zusammenhängend“ in diesem Sinne anzusehen sind. Darüber 
hinaus schließt die pauschale Aussage, die untere Waldbehörde 
habe „Waldumwandlungsgenehmigungen für Windenergieanlagen 
nicht in Aussicht gestellt“, die konkrete Möglichkeit nicht aus, dass 
ohne die abwägungsfehlerhafte Wertung des gesamten „Waldes“ 
als „harte“ Tabuzone die Planung anders ausgefallen wäre. 

Zudem ist jedenfalls die pauschale Einstufung der Flächen für 
den Bodenabbau als „harte“ Tabuzonen unstreitig kausal und mit-
hin erheblich im Sinne des § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BauGB. 

15. Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Nachbarklar 
im Umweltrecht; Umfang der standortbezogenen 
Vorprüfung nach UVPG

§ 4 Abs. 3 UmwRG; § 3c S. 2 UVGP; § 42 Abs. 2 VwGO

1. Auch im Lichte der neueren EuGH-Rechtsprechung ist daran 
festzuhalten, dass es keinen von einer Antrags- bzw. Klagebe-
fugnis losgelösten, allein auf die Verletzung objektiv-rechtlicher 
Vorschriften betreffend die Umweltverträglichkeitsprüfung 
gestützten Aufhebungsanspruch einzelner gibt. 
2. Mögliche Umweltbeeinträchtigungen sind im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des § 3c S. 2 UVPG nur dann von 
Relevanz, wenn dadurch eine Gefährdung gerade spezifischer 
ökologischer Schutzfunktionen im Sinne einer Unvereinbarkeit 
mit konkreten Festsetzungen der einschlägigen Schutzgebiets-
ausweisung zu befürchten ist. Auf die Möglichkeit der Verletzung 
allgemeiner naturschutzrechtlicher Zugriffsverbote kommt es 
im Regelfall nicht an.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Freiburg, B. v. 05.02.2016 – 4 K 2679/15 –

Zum Sachverhalt:
Die Antragsteller wenden sich gegen eine immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für einen Windpark.

Die Antragsteller sind Eigentümer eines Anwesens in S, wo sie auch 
wohnen. Das Grundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich.

Aus den Gründen: 
A. Der Antrag der Antragsteller ist sachdienlich dahin auszulegen, 
dass sie beantragen, die aufschiebende Wirkung ihrer Widersprü-
che gegen die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung des Antragsgegners vom 02.11.2015 in Gestalt der 
Abänderungsbescheide vom 20.01.2016 und 29.01.2016 zur Er-
richtung und zum Betrieb des Windparks wiederherzustellen. Die-
ser Antrag ist zulässig.

1. Der Antrag der Antragsteller ist statthaft, da der Antragsgegner 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung unter Nr. 1.9 des Ge-
nehmigungsbescheides vom 02.11.2015, fit. g) des Abänderungs-
bescheides vom 20.01.2016 und Nr. II. des Abänderungsbeschei-
des vom 29.01.2016 jeweils mit Sofortvollzug versehen hat. Nach 
§ 80a Abs. 3 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache auf 
Antrag eines Dritten – hier der Antragsteller – (u.a.) die aufschie-
bende Wirkung eines Widerspruchs nach § 80a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO wiederherstellen.

2. Der Antrag ist auch im Übrigen zulässig. Insbesondere sind 
die Antragsteller gemäß § 42 Abs. 2 VwGO analog antragsbefugt.

2.1 Die Antragsbefugnis folgt entgegen der Rechtsauffassung 
der Antragsteller allerdings nicht bereits aus der Vorschrift des § 4 
Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 und 2 UmwRG.

2.1.1 Diese Regelung räumt dem Einzelnen zwar eine selbständig 
durchsetzbare Verfahrensposition ein mit der Folge, dass (u.a.) der 
Verfahrensfehler einer dem Maßstab des § 3a Satz 4 UVPG nicht 
genügenden UVP-Vorprüfung abweichend von § 113 Abs. 1 Satz 1 
VwGO zur Begründetheit der Klage führt, ohne dass es darauf an-
kommt, ob die verletzten Verfahrensvorschriften des UVP-Rechts 
der Gewährleistung eines materiellen subjektiven Rechts Einzelner 
dienen und ob der Fehler die Sachentscheidung beeinflusst haben 
kann, wie es § 46 VwVfG sonst voraussetzt (BVerwG, Urteil vom 
20.12.2011 – 9 A 30/10 –, juris; VGH Bad.-Württ., Urteile vom 
06.07.2015 – 8 S 534/15 –, juris, vom 11.04.2014 – 5 S 534/13 –, 
juris, und vom 03.07.2014 – 5 S 1282/13 –, juris). Dessen ungeach-
tet bleibt es jedoch dabei, dass das Vorliegen einer Klage- bzw. An-
tragsbefugnis im Falle von Individualklägern bzw. -antragstellern 
– anderes gilt mit Blick auf Art. 11 Abs. 3 Satz 2 UVP-RL für an-
erkannte Umweltvereinigungen – nur dann zu bejahen ist, wenn es 
möglich erscheint, dass der Kläger bzw. Antragsteller durch die Zu-
lassung des einer UVP-Vorprüfung unterliegenden Vorhabens in ei-
genen materiellen Rechtspositionen verletzt ist. § 4 Abs. 3 UmwRG 
lässt den individualrechtsbezogenen Ansatz des § 42 Abs. 2 VwGO 
unangetastet und weitet lediglich durch Verzicht auf die sonst gel-
tenden Einschränkungen der Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern 
– insoweit § 47 VwGO ähnelnd – den gerichtlichen Umfang der 
Begründetheitsprüfung gegenüber der Prüfung der Klagebefugnis 
im Rahmen der Zulässigkeit aus.

2.1.2 Eine abweichende Auslegung des § 4 Abs. 3 UmwRG in 
dem Sinne, dass die Verfahrensvorschriften der Richtlinie 2011/92/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie) – und damit auch 
die der Richtlinienumsetzung dienende Regelung des § 4 UmwRG 
– als Schutznormen im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO anzusehen 
wären und damit unabhängig von einer Betroffenheit des lndividu-
alklägers in eigenen materiellen Rechten eine Antrags- bzw. Klage-
befugnis gewährten, ist zur Überzeugung der Kammer nicht gebo-
ten und wird auch durch das Unionsrecht nicht gefordert.

Insofern gilt, was das Bundesverwaltungsgericht bereits im 
Jahr 2011 zur Auslegung von § 4 Abs. 3 UmwRG ausgeführt hat 
(BVerwG, Urteil vom 20.12.2011 – 9 A 30/10 – , juris), nämlich 
dass § 4 Abs. 3 UmwRG nur die Sachprüfung im Rahmen eines 
zulässigen Rechtsbehelfsverfahrens betrifft und für die Beur-
teilung der Klagebefugnis keine Bedeutung hat. Nach dem hier 
anzuwendenden Art. 11 Abs. 1 lit. b) UVP-Richtlinie kann ein 
Rechtsbehelf durch das nationale Recht davon abhängig gemacht 
werden, dass der Kläger eine Rechtsverletzung geltend macht. 
Hierbei ist es gemäß Abs. 3 der Vorschrift Sache der Mitglied-
staaten zu bestimmen, welches die Rechte sind, deren Verletzung 
zu einem Rechtsbehelf in Umweltangelegenheiten führen kann. 
Dass ein subjektives Recht einem Einzelnen nur zuerkannt wird, 
sofern er durch die Zulassungsentscheidung überhaupt betroffen 
wird, widerspricht, so das Bundesverwaltungsgericht, weder dem 
Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Ge-
richt zu gewähren (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 UVP-Richtlinie), noch 
dem unionsrechtlichen Effektivitätsprinzip, das ebenso wenig 
wie das deutsche Recht eine Popular- oder Interessentenklage 
erfordert.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs.

Das von den Antragstellern zitierte Urteil des EuGH vorn 
07.11.2013 (– C-72/12 – < Altrip >, juris) enthält zu der Frage, in-
wieweit die Zulässigkeit einer Klage von der Beeinträchtigung ei-
ner materiellen Rechtsposition des Rechtsbehelfsführers abhängig 
gemacht werden darf, gerade keine Aussagen; vielmehr führt der 
EuGH ausdrücklich aus, da den Gründen der Vorlageentscheidung 
nicht zu entnehmen sei, ob eine Prüfung dieses Kriteriums für den 
Ausgangsrechtsstreit zweckdienlich sein könne, bestehe für ihn 
kein Anlass, sich dazu zu äußern, ob ein solches Kriterium gegen 
das Unionsrecht verstößt.
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Auch der neueren EuGH-Rechtsprechung lässt sich nicht entneh-
men, dass eine Regelung wie § 42 Abs. 2 VwGO der UVP-Richt-
linie widerspricht. Im Gegenteil hat der EuGH in einem die öster-
reichische Rechtslage betreffenden Vorabentscheidungsverfahren 
mit Urteil vom 16.04.2015 (– C-570113 – <Caroline Gruber>, ju-
ris) klargestellt, dass nicht alle unter den Begriff der „betroffenen 
Öffentlichkeit“ nach Art. 11 Abs. 1, Art. 1 Abs. 2 UVP-Richtlinie 
fallenden natürlichen und juristischen Personen oder Organisa-
tionen ein Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs i.S.v. Art. 11 
UVP-Richtlinie haben müssen, sondern nur diejenigen, die entwe-
der ein ausreichendes Interesse haben oder eine Rechtverletzung 
geltend machen, je nachdem, welche dieser Voraussetzungen in den 
nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist. Dem nationalen Ge-
setzgeber steht es, so der EuGH, frei, die Rechte, deren Verletzung 
ein Einzelner im Rahmen eines gerichtlichen Rechtsbehelfs ge-
gen eine Entscheidung, Handlung oder Unterlassung i.S.v. Art. 11 
UVP-Richtlinie geltend machen kann, auf individuelle Rechte zu 
beschränken, die nach nationalem Recht als subjektiv-öffentliche 
Rechte qualifiziert werden können. Was der EuGH in diesem Zu-
sammenhang lediglich forderte, war die Möglichkeit desjenigen, 
der die Kriterien des nationalen Rechts für das Vorliegen einer 
Rechtsverletzung erfüllt, die behördliche Entscheidung betreffend 
die Nichtdurchführung einer UVP-Prüfung anzufechten; letztere 
Möglichkeit war nach vom EuGH zu beurteilenden österreichischer 
Rechtslage – anders als im deutschen Recht gemäß § 4 Abs. 3 Um-
wRG – nicht gegeben.

Nichts anderes ergibt sich aus dem jüngst ergangenen, die deut-
sche Rechtslage betreffenden Urteil des EuGH (vom 15.10.2015 
– C-137114 – <Kommission gegen Deutschland>, juris). Dort hat 
der Gerichtshof nicht nur das Erfordernis einer Klage- bzw. An-
tragsbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) für Klagen Einzelner nicht in 
Frage gestellt, sondern sogar weitergehend entschieden, dass ein 
Mitgliedstaat dann, wenn er für die Zulässigkeit von Rechtsbehel-
fen Einzelner gegen auf Grundlage der UVP-Richtlinie gefallene 
Entscheidungen die Möglichkeit einer Verletzung eines subjektiven 
Rechts fordert, er auch im Rahmen der Begründetheitsprüfung die 
Aufhebung der Verwaltungsentscheidung von der Verletzung eines 
subjektiven Rechts auf Seiten des Klägers abhängig machen darf, 
wie dies in § 113 Abs. 1 VwGO geregelt ist.

Selbst Generalanwalt Wathelet, der in seinen Schlussanträgen in 
dieser Sache (vom 21.05.2015, Celex) eine gegenüber dem EuGH 
weiter gehende Ausdehnung des Rechtsschutzes vorgeschlagen 
hatte, stellte in seinen Schlussanträgen ausdrücklich klar, dass die 
in § 42 Abs. 2 VwGO enthaltene Zulässigkeitsvoraussetzung in Art. 
11 UVP-Richtlinie ausdrücklich vorgesehen sei (dies übersieht VG 
Würzburg, Urteil vom 19.05.2015 – W 4 K 14.604 u.a. –, juris).

Auch im Lichte der EuGH-Rechtsprechung ist daher daran fest-
zuhalten, dass es keinen von einer Antrags- bzw. Klagebefugnis los-
gelösten, allein auf die Verletzung objektiv-rechtlicher Vorschriften 
betreffend die Umweltverträglichkeitsprüfung gestützten Aufhe-
bungsanspruch Einzelner gibt (so aber OVG NRW, Beschluss vom 
24.06.2015 – 8 B 315/15 –, ZNER 2015, S. 486, juris, und Urteil 
vom 25.02.2015 – 8 A 959/10 –, juris; VG Aachen, Beschluss vom 
28.11.2014 – 3 L 224/13 –, juris; in diese Richtung tendierend auch 
VG Würzburg, Urteil vom 19.05.2015 – W 4 K 14.604 u.a. –, ju-
ris), die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs vielmehr vom Vorliegen 
einer Antrags- bzw. Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO und 
damit von der Möglichkeit der Verletzung eigener Rechte abhängt 
(so etwa auch BVerwG, Urteil vom 20.12.2011 – 9 A 30/10 –, juris; 
VGH Bad.-Württ., Urteile vom 11.04.2014 – 5 S 534/13 –, juris, 
vom 30.10.2014 – 10 S 3450/11 –, juris, und vom 03.07.2014 – 
5 S 1282/13 –, juris; OVG Nieders., Urteil vom 08.05.2012 – 12 
KS 5/10 –, juris; VG Augsburg, Urteil vom 30.09.2015 – Au 4 
K 14.1302 u.a. –, juris; VG Stade, Urteil vom 15.09.2014 – 1 A 
2114/12 –, juris; Bunge, UmwRG, § 4 Rn. 59; Schoch/Schneider/
Bier, VwGO, Stand 2015, § 42 Abs. 2 Rn. 214; Fehling/Kastner/
Störmer, HK-VerwR, 4. Aufl., § 42 VwGO Rn. 186; Ziekow, NuR, 
2014, 299; Beier, UPR 2016, 48).

2.2 Dessen ungeachtet ist eine Antragsbefugnis vorliegend zu be-
jahen. Die Antragsteller machen zurecht geltend, sie könnten durch 
die streitige immissionsschutzrechtliche Genehmigung in eigenen 
Rechten verletzt sein. Sie sind Eigentümer des Anwesens Gä in S, 
Ortsteil G, wo sie auch wohnen. Das Hausgrundstück liegt in Ent-
fernung von laut Antragsgegner etwa 1073 m zur nächstgelegenen 
der fünf Windenergieanlagen. Die Schallimmissionsprognose von 
„X -…“ vom 23.04.2015, errechnet für den Immissionsort Nr. 27 
– Ebnet 6a –, der der vom Grundstück der Antragsteller aus nächst-
gelegene, näher an den geplanten Windenergieanlagen befindliche 
Schallimmissionsort ist, zwar eine voraussichtliche Immissionsbe-
lastung durch die fünf geplanten Windenergieanlagen von (nur) 38 
dB(A), so dass die für das Grundstück der Antragsteller zu erwar-
tenden Immissionen aller Voraussicht nach um mindestens 7 dB(A) 
unterhalb des dort zulässigen Immissionsrichtwerts von 45 dB(A) 
liegen. Dennoch ist es nach Auffassung der Kammer jedenfalls 
nicht von vornherein und nach jeglicher Betrachtungsweise ausge-
schlossen, dass die Antragsteller durch den Betrieb der genehmi-
gten fünf Windenergieanlagen schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des drittschützenden § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG ausge-
setzt sein werden (vgl. dazu VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 
06.07.2015 – 8 S 534/15 –, juris, der bei einem Abstand von 1.500 
m zu sieben genehmigten Windenergieanlagen ohne weiteren Be-
gründungsaufwand von einer Klagebefugnis ausging).

B. Der Antrag der Antragsteller ist jedoch nicht begründet. […]
2.2 Die Antragsteller haben ferner voraussichtlich keinen An-

spruch auf Aufhebung der angefochtenen immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 UmwRG in 
seiner aktuellen, seit dem 26.11.2015 geltenden Fassung.

22.1 Zwar ist das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 1 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 lit. a) UmwRG anwendbar, weil die streitgegenständ-
lichen Genehmigungsbescheide Entscheidungen nach § 2 Abs. 3 
Nr. 1 UVPG darstellen und nach Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG 
wegen der insgesamt fünf beantragten und genehmigten, in engen 
Zusammenhang stehenden Windkraftanlagen eine standortbezo-
gene Vorprüfung der UVP-Pflicht des Einzelfalls gemäß § 3a, § 3c 
Satz 2 UVPG durchzuführen war.

2.2.2 Auch scheitert ein auf § 4 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 UmwRG 
beruhender Aufhebungsanspruch der Antragsteller nicht bereits 
daran, dass diese die Verletzung von Vorschriften rügen, welche 
allein dem Schutz der Umwelt, nicht aber der Gewährleistung eige-
ner materieller subjektiver Rechte der Antragsteller zu dienen be-
stimmt sind. Denn gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. b) i.V.m. Abs. 
3 UmwRG können Beteiligte im Sinne von § 61 Nr. 1, 2 VwGO die 
Aufhebung einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorha-
bens nach § 1 Abs. 1 UmwRG bereits dann verlangen, wenn (u.a.) 
eine auf Grundlage des § 3c UVPG durchgeführte Vorprüfung 
des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit nicht dem 
Maßstab des § 3a Satz 4 UVPG genügt. Hieraus folgt, dass eine 
Genehmigungsentscheidung, die aufgrund einer fehlerhaften UVP-
Vorprüfung getroffen worden ist, auf Antrag eines Dritten nach § 4 
Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 UmwRG allein wegen dieses Verfah-
rensfehlers aufzuheben ist, ohne dass es darauf ankäme, ob die ver-
letzte Vorschrift der Gewährleistung eines materiellen subjektiven 
Rechts dient (vgl. BVerwG, Urteile vom 22.10.2015 – 7 C 15/13 –, 
juris, vom 20.12.2011 – 9 A 30/10 –, juris und vom 18.12.2014 – 4 
C 36/13 juris; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 
534/15 –, juris).

2.2.3 Nach summarischer Prüfung genügt die vom Antragsgeg-
ner durchgeführte standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
über die UVP-Pflichtigkeit des zur Genehmigung gestellten Wind-
parks auf dem Rohrenkopf jedoch den Anforderungen des § 3c Satz 
2 UVPG, ist auch inhaltlich nachvollziehbar und entspricht damit 
dem Maßstab des § 3a Satz 4 UVPG.

2.2.3.1 Für Vorhaben, die, wie der zur Genehmigung gestellte 
Windpark mit fünf Windenergieanlagen, nicht der allgemeinen Vor-
prüfung des § 3c Satz 1 UVPG, sondern nur der standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c Satz 2 UVPG unterfallen, 
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ist im Regelfall keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorzuneh-
men, da nach der gesetzlichen Wertung eine solche aufgrund der 
geringen Größe und Leistung der jeweiligen Anlage grundsätzlich 
nicht erforderlich erscheint (OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 
24.03.2015 – 2 L 184/10 –, juris; VG Neustadt (Weinstraße), Be-
schluss vom 03.02.2014 – 4 L 17/14.NW juris; Hoppe/Beckmann, 
UVPG, 4. Aufl., § 3c Rn. 16; Schink, NVwZ 2004, 1182). Die 
standortbezogene Vorprüfung soll bei diesen, die Schwellenwerte 
einer allgemeinen Vorprüfung nach Satz 1 der Vorschrift nicht er-
reichenden Vorhaben lediglich gewährleisten, dass der konkrete 
Standort der erfassten Projekte in den Blick genommen wird. In der 
hier einschlägigen Anlage 2 zum UVPG werden für den Standort 
des Vorhabens Schutzkriterien wie etwa Schutzgebiete nach dem 
BNatSchG oder Wasserschutzgebiete benannt. Nur dann, wenn 
ein Vorhaben eine Gefährdung spezifischer ökologischer Schutz-
funktionen im Sinne einer Unvereinbarkeit mit den konkreten Fest-
setzungen der einschlägigen Schutzgebietsausweisung befürchten 
lässt, ist es nach § 3c Satz 2 UVPG ausnahmsweise UVP-pflichtig; 
die hier erforderliche überschlägige Vorprüfung der Behörde be-
inhaltet eine prognostische Beurteilung möglicher Umweltaus-
wirkungen (OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 24.03.2015 – 2 L 
184/10 –, juris; Bayer. VGH, Beschlüsse vom 10.12.2015 – 22 CS 
15.2247 juris, und vom 08.06.2015 – 22 CS 15.686 –, juris; VG 
Neustadt (Weinstraße), Beschluss vom 03.02.2014 – 4 L 17/14.NW 
juris; Schink, NVwZ 2004, 1182).

Der gerichtliche Prüfungsumfang einer auf Grundlage einer 
standortbezogenen UVPVorprüfung ergangenen behördlichen Ent-
scheidung über die (Nicht-)Durchführung einer UVP-Prüfung ist, 
zumal im vorläufigen Rechtsschutzverfahren, nicht unbeschränkt, 
vielmehr gilt insoweit Folgendes:

Die aufgrund überschlägiger Prüfung im Rahmen des § 3c Satz 
2 i.V.m. Satz 1 UVPG getroffene behördliche Einschätzung ist auf-
grund ihres prognostischen Charakters in gerichtlichen Verfahren 
nur eingeschränkt, nämlich allein daraufhin zu überprüfen, ob die 
Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3c UVPG durchge-
führt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist (§ 3a Satz 
4 UVPG). Gefordert ist eine auf Grundlage der von der Behörde 
für ihr Prüfergebnis gegebenen Begründung erfolgende Plausibili-
tätskontrolle, die sich daran orientiert, ob die Behörde den Sachver-
halt vollständig und zutreffend erfasst hat, sie die Verfahrensregeln 
und rechtlichen Bewertungsgrundsätze eingehalten hat, ob sie das 
anzuwendende Recht erkannt, insbesondere den Rechtsbegriff der 
Erheblichkeit zutreffend ausgelegt und ob sie keine sachfremden 
Erwägungen vorgenommen hat (vgl. dazu § 4a Abs. 2 UmwRG). 
Die behördliche Vorprüfung darf sich nicht in einer oberflächlichen 
Abschätzung erschöpfen, sondern muss auf der Grundlage geeig-
neter und ausreichender Informationen erfolgen, wobei der Behör-
de ein Einschätzungsspielraum u.a. hinsichtlich der Frage zusteht, 
welche Unterlagen und Informationen als geeignete Grundlage 
einer überschlägigen Prüfung benötigt werden (BVerwG, Urteile 
vom 18.12.2014 – 4 C 36/13 –, juris, und vorn 20.12.2011 – 9 A 
31/10 –, juris; VGH Bad.Württ., Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 
534/15 –, juris; Bayer. VGH, Beschluss vom 19.08.2015 – 22 ZB 
15.457 –, juris; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.05.2015 
– 2 M 33/15 –, juris; Hess. VGH, Beschluss vom 19.03.2012 – 9 B 
1916/11 –, juris).

Der gerichtliche Prüfungsmaßstab im vorläufigen Rechtsschutz-
verfahren wird gemäß § 4a Abs. 4 i.V.m. 3 UmwRG weiter dahin-
gehend modifiziert, dass die Anordnung oder Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des eingelegten Rechtsbehelfs vo-
raussetzt, dass bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten als Ele-
ment der Interessenabwägung im Rahmen einer Gesamtabwägung 
„ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts 
bestehen“ (vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 16.09.2014 – 7 VR 
1/14 –, juris). Diese Modifikation dient dazu, im Zusammenhang 
mit der europarechtlich gebotenen Ausweitung der Verbandsklage 
einen Ausgleich zwischen der umweltrechtsschützenden Zielset-
zung von Verbandsklagen einerseits und den Belangen der von 

Verbandsklagen Betroffenen andererseits sicherzustellen (BT-Drs. 
17/10957). Je berechtigter und gewichtiger Zweifel an der Recht-
mäßigkeit der angegriffenen Entscheidung sind, desto eher ist 
folglich der Sofortvollzug auszusetzen (vgl. VGH Bad.-Württ., 
Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 534/15 –, juris; OVG NRVV, Be-
schluss vom 23.07.2014 – 8 B 356/14 –, juris).

2.2.3.2 Unter Berücksichtigung der genannten Maßstäbe kann 
die Kammer nicht feststellen, dass die vom Antragsgegner durch-
geführte Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtigkeit 
des zur Genehmigung gestellten Windparks auf dem Rohrenkopf 
dem in § 3a Satz 4 UVPG vorgegebenen Maßstab nicht genügte 
und aufgrund dessen die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
der Antragsteller gegen die der Beigeladenen erteilte immissions-
schutzrechtliche Genehmigung vom 02.11.2015 in Fassung der 
Abänderungsbescheide vom 20.01.2016 und 29.01.2016 wieder-
herzustellen wäre.

Dies wäre nämlich nach dem eben Gesagten nur dann der Fall, 
wenn die Kammer aufgrund summarischer Prüfung ernstliche 
Zweifel an der Plausibilität der aufgrund überschlägiger Prüfung 
erfolgten behördlichen Entscheidung, im vorliegenden Verfahren 
nicht ausnahmsweise eine UVP-Prüfung durchzuführen, hätte. Dies 
aber ist nicht der Fall. Die Kammer hat nach summarischer Prüfung 
keine ernsthaften Zweifel an der Plausibilität der vom Antragsgeg-
ner getroffenen prognostischen Einschätzung, durch die fünf Wind-
energieanlagen auf dem Rohrenkopf sei keine Gefährdung spezi-
fischer ökologischer Schutzfunktionen zu befürchten.

2.2.3.2.1 Der Antragsgegner hat seine Entscheidung auf Grund-
lage der durch das von der Beigeladenen beauftragte Büro erstellten 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG, 
Stand Juni 2015, getroffen. In dieser Vorprüfung wurde das Vor-
haben einschließlich der geplanten Zuwegungen u.a. anhand der 
in Anlage 2 zum UVPG genannten Schutzkriterien überprüft; zu 
diesem Zweck wurden u.a. die möglichen durch das Vorhaben be-
troffenen umweltsensiblen Gebiete unter Berücksichtigung von Art 
und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes geprüft und 
die jeweiligen Auswirkungen des Vorhabens bewertet.

Dass Entscheidungsgrundlage des Antragsgegners für seine in ei-
gener Verantwortung zu treffende prognostische Entscheidung maß-
geblich ein von der Beigeladenen in Auftrag gegebenes Gutachten 
war, begegnet vorliegend umso weniger Bedenken, als die UVP-
Vorprüfung durch den Antragsgegner nicht ungeprüft übernommen 
worden ist. Vielmehr waren, wie sich aus den umfänglichen Ver-
waltungsakten ergibt, Methodik und Schlussfolgerungen sowohl 
der Vorprüfung als auch der von dieser in Bezug genommenen wei-
teren Gutachten, zu denen etwa die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
sowie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zählen, während 
des gesamten Genehmigungsverfahrens immer wieder Gegenstand 
intensiver und kritischer fachlicher Auseinandersetzung zwischen 
den Fachabteilungen des Antragsgegners und der Beigeladenen 
und mündeten in diverse Nachträge zu den durchgeführten (Vor-)
Prüfungen. Auch aus dem Vermerk des Antragsgegners vom 
24.08.2015 ergibt sich, dass sich der Antragsgegner die fachliche 
Einschätzung von „X – …“ zu eigen gemacht hat. Insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass der Behörde ein Einschätzungsspiel-
raum u.a. hinsichtlich der Frage zusteht, welche Unterlagen und 
Informationen als geeignete Grundlage einer überschlägigen Prü-
fung benötigt werden, begegnet das Vorgehen des Antragsgegners 
keinen rechtlichen Bedenken.

2.2.3.2.2 Die in der UVP-Vorprüfung getroffene Einschätzung 
des Antragsgegners, eine UVP-Prüfung sei für das Vorhaben nicht 
erforderlich, ist für die Kammer nach summarischer Prüfung nicht 
unplausibel.

2.2.3.2.2.1 Die Entscheidung ist zunächst formell nicht zu be-
anstanden. Gemäß § 3a UVPG stellt die zuständige Behörde auf 
Antrag des Trägers eines Vorhabens auf der Grundlage geeigneter 
Angaben zum Vorhaben sowie eigener Informationen unverzüglich 
fest, ob nach den §§ 3b bis 3f für das Vorhaben eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
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Die Entscheidung ist gemäß § 3a Satz 2 2. HS UVPG bekannt zu 
geben. Gemäß § 3c Satz 6 UVPG sind Durchführung und Ergebnis 
der Vorprüfung zu dokumentieren.

Der Antragsgegner als zuständige Behörde ist am 24.08.2015 auf 
Basis der ihm vorliegenden Unterlagen, in erster Linie des Berichts 
von „X – …“ zu der Einschätzung gelangt, dass durch das Vorhaben 
keine Umweltauswirkungen zu erwarten seien, die eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich machten. Diese Entscheidung 
wurde, wie es mit § 3a Satz 2 2. HS UVPG vereinbar ist und § 21 
UVPG entspricht, auf der Internetseite des Landkreises Lörrach 
unter „öffentliche Bekanntmachungen“ eingestellt, somit bekannt 
gegeben. Die Entscheidung wurde schließlich auch durch den 
Aktenvermerk vom 24.08.2015 hinreichend dokumentiert. Zwar 
enthält der Vermerk selbst nur das Entscheidungsergebnis – keine 
UVP-Prüfung erforderlich –; an einer überschlägigen Beschreibung 
der relevanten Standortmerkmale und der durch das Vorhaben ver-
ursachten nachteiligen Umweltauswirkungen sowie deren Bewer-
tung, wie es für eine inhaltlich nachvollziehbare Dokumentation 
erforderlich ist (vgl. dazu etwa den „Leitfaden zur Vorprüfung des 
Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Pro-
jekten“, Endfassung vom 14.08.2003), fehlt es. Dies ist aber inso-
weit unschädlich, als der Antragsgegner zum einen auf die von „X 
– …“ durchgeführte UVP-Vorprüfung verweist, die sich ihrerseits 
an den Kriterien von Nr. 2 Anlage 2 zum UVPG orientiert und die-
se, wie im „Leitfaden zur Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen 
der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten“ vorgesehen ist, im 
Einzelnen abarbeitet und bewertet, und sich zum anderen – wenn 
auch nur rudimentär – dem Vermerk entnehmen lässt, dass der An-
tragsgegner sich die dortigen Erkenntnisse, Ausführungen und Be-
wertungen zu eigen macht und auf dieser Grundlage nach seiner ei-
genen fachlichen Einschätzung ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, 
eine UVP-Prüfung sei nicht erforderlich (vgl. zu den Anforderun-
gen an die Dokumentation BVerwG, Beschluss vom 28.02.2013 – 
7 VR 13/12 –, juris; vgl. auch OVG NRW, Urteil vom 03.12.2008 
– 8 D 22/07.AK juris; VG Augsburg, Urteil vom 30.09.2015 – Au 4 
K 14/1302 u.a. –, juris).

2.2.3.2.2.2 Die UVP-Vorprüfung leidet nach summarischer 
Prüfung auch weder an einem der gerichtlichen Kontrolle unter-
liegenden Ermittlungsfehler, der so schwer wöge, dass er auf die 
Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses durchschlüge, noch liegt das 
Ergebnis außerhalb des Rahmens zulässiger Einschätzung. Viel-
mehr genügt die Vorprüfung nach Aktenlage voraussichtlich dem 
Maßstab von § 3a Satz 4 UVPG.

Die Gutachter des Büros „X – …“ und ihnen folgend der An-
tragsgegner haben ihrer Prüfung die in Nr. 2 Anlage 2 zum UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien zugrunde gelegt und in diesem Zu-
sammenhang alle unter Nr. 2.3 Anlage 2 zum UVPG genannten 
Schutzkriterien auf ihr Vorliegen und ihre Relevanz für das zur Ge-
nehmigung gestellte Vorhaben überprüft.

Dabei stellten sie fest, dass die Flächen, die für die fünf Wind-
energieanlagen in Anspruch genommen werden, selbst keinem 
besonderen Schutz im Sinne von Nr. 2.3 Anlage 2 zum UVPG 
unterlägen, allerdings Zuwegungen teilweise entlang von bzw. 
durch FFH-Gebiete führten; der geringste Abstand zwischen einer 
der Anlagen selbst und dem nächstgelegenen FFH-Gebiet betrage 
320 m, zum SPA-Gebiet Südschwarzwald mindestens 2000 m. Im 
Untersuchungsgebiet befänden sich ferner diverse, in der Doku-
mentation der Vorprüfung im Einzelnen aufgelistete Biotope; die 
Offenlandbiotope hielten zum jeweils nächstgelegenen Standort 
einer Windkraftanlage einen Abstand von mindestens 340 m, die 
Waldbiotope von mindestens 45 m ein und einige Biotope grenzten 
an Zuwegungen an. Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Na-
tionalparke und nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, 
Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß §§ 25, 
26 BNatSchG, geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 
BNatSchG, Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Gebiete, in de-
nen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschritten seien und Gebiete mit 

hoher Bevölkerungsdichte seien im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen. Dass diese Feststellungen unvollständig oder unzutreffend 
wären, ist nicht ersichtlich und wurde auch von den Antragstellern 
nicht geltend gemacht.

Im Rahmen der Beurteilung des Vorhabens kamen die Gutachter 
unter Berufung auf die durchgeführte ausführliche FFH-Verträg-
lichkeitsvorprüfung, welche ihrerseits auf die Ergebnisse der ar-
tenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme sowie der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung rekurriert, zu dem Ergebnis, dass durch 
das geplante Vorhaben keine bau-, anlagen- und betriebsbezogenen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungszustände der Arten und Lebens-
raumtypen zu erwarten seien. Auch für die Biotope seien unter 
Einhaltung der angeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

An der Plausibilität der auf dem Gutachten von „X – …“ be-
ruhenden prognostischen Entscheidung des Antragsgegners, es er-
gäben sich bei der Durchführung des geplanten Vorhabens keine 
erheblichen Umweltauswirkungen auf die einschlägigen Kriterien 
gemäß Anlage 2 zum UVPG, bestehen nach summarischer Prüfung 
für die Kammer keine ernstlichen Zweifel.

Insbesondere erscheint die im Zentrum der Prüfungen stehende 
Prognoseentscheidung, Beeinträchtigungen von FFH- bzw. SPA-
Gebieten seien durch die geplanten Windkraftanlagen nicht zu be-
fürchten, plausibel.

Zu Recht haben die Gutachter ihre UVP-Vorprüfung nicht be-
reits unter Verweis auf die fehlende besondere Unterschutzstellung 
der von den Anlagen in Anspruch genommenen Flächen beendet. 
Denn eine Beeinträchtigung von Schutzgebieten ist nicht bereits 
ohne weiteres im Hinblick darauf zu verneinen, dass das Vorha-
ben selbst außerhalb des Schutzgebieten liegt; vielmehr erscheint 
es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass durch das Vorhaben 
die Austauschbeziehungen zwischen verschiedenen Schutzgebieten 
und Gebietsteilen – etwa durch die Unterbrechung von Flugrouten 
oder Wanderkorridoren – beeinträchtigt werden oder ein Funktions-
verlust des eigentlichen Schutzgebietes – etwa durch Gefahr einer 
Barrierewirkung – droht, so dass eine standortbezogene Vorprü-
fung im Einzelfall auch mit Blick auf Vorhaben, die sich außerhalb 
eines Schutzgebietes befinden, zur Erforderlichkeit einer UVP-
Prüfung führen kann (vgl. VG Arnsberg, Urteil vom 22.11.2012 – 
7 K 2633/10 –, ZNER 2013, S. 75, juris; OVG Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 21.03.2013 – 2 M 154112 –, juris [jeweils zur 
Prüfung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG]; OVG Nieders., Urteil vom 
17.10.2013 – 12 KN 277/11 –, juris).

An der Plausibilität der prognostische Entscheidung des Antrags-
gegners, Beeinträchtigungen der im Einwirkungsbereich der Anla-
gen befindlichen FFH- bzw. SPA-Gebiete seien durch die geplanten 
Windkraftanlagen nicht zu befürchten, bestehen jedoch keine ernst-
haften Zweifel. Die diesbezüglichen Ausführungen in der von „X 
– …“ vorgenommenen standortbezogenen Vorprüfung und der dort 
in Bezug genommenen FFH-Vorprüfung sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar und tragen die darauf beruhende Feststellung des 
Antragsgegners, eine UVP-Prüfung sei nicht erforderlich. Erheb-
liche Ermittlungs- oder Beurteilungsfehler sind für die Kammer 
nicht ersichtlich; auch bestehen für die Kammer keine konkreten 
Anhaltspunkte dafür, dass die vorn Vorhabenträger vorgelegten 
Gutachten, die bei den zuständigen Stellen des Antragsgegners ei-
ner kritischen fachlichen Überprüfung unterzogen wurden, keine 
geeignete bzw. eine unzureichende Grundlage für eine aufgrund 
überschlägiger Prüfung zu treffende Entscheidung über die Not-
wendigkeit einer UVP-Prüfung dargestellt hätten.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der 
von den Antragstellern gegen die UVP-Vorprüfung vorgebrachten 
Einwendungen; aus ihnen ergibt sich nicht, dass der Antragsgegner 
seinen Einschätzungsspielraum überschritten hätte.

2.2.3.2.2.2.1 Die Antragsteller halten insbesondere, wie bereits 
an anderer Stelle ausgeführt, die von den Gutachtern gewählte Me-
thodik betreffend die Erhebung und Bewertung der den Rotmilan 
betreffenden Daten für fehlerhaft, und begründen dies mit vielfäl-
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tigen Argumenten; entgegen der Auffassung der Gutachter komme 
es, so die Antragsteller, durch die geplanten Windenergieanlagen 
auf dem Rohrenkopf, wo sich ein Dichtezentrum des Rotmilans be-
finde, durchaus zu Gefährdungen des Rotmilans. Damit können sie 
jedoch nicht gehört werden.

Die Antragsteller greifen mit ihren Einwänden der Sache nach in 
erster Linie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung an, die von 
„X – …“ im Mai 2015 erstellt und in der Folge durch Nachträge 
ergänzt worden und wie sie der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung des Antragsgegners vom 02.11.2015 in der Fassung der 
Abänderungsbescheide vom 20.01.2016 und 29.01.2016 zugrunde 
gelegt worden ist. Offenbar sind die Antragsteller der Auffassung, 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung sei be-
reits immer dann erforderlich – mithin die Entscheidung nach § 3c 
Satz 2 UVPG, keine UVP-Prüfung durchzuführen, in einem zur 
Rechtswidrigkeit auch der darauf beruhenden immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung führenden Umfang fehlerhaft –, wenn 
möglich erscheine, dass ein Vorhaben gegen das Verletzungs- und 
Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt.

Dies aber trifft nicht zu. Denn auch unabhängig von der Frage, 
ob und ggf. inwieweit sich der individuenbezogene Ansatz der 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
prinzipiell für die standort- und damit schutzgebietsbezogene 
UVP-Vorprüfung des § 3c Satz 2 UVPG fruchtbar machen lässt 
(vgl. dazu mit verschiedenen Ansätzen VG Osnabrück, Urteil vom 
29.07.2015 – 3  A 46/13 –, juris; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 21.03.2013 – 2 M 154/12 –, juris; Bayer. VGH, Beschluss vom 
20.08.2014 – 22 ZB 14.94 –, juris), ist im Rahmen der standortbe-
zogenen UVP-Vorprüfung des § 3c Satz 2 UVPG zu berücksich-
tigen, dass das Erfordernis einer UVP-Prüfung stets einen Bezug 
zwischen den betroffenen Umweltbelangen und den Schutzkrite-
rien im Sinne von Nr. 2.3 Anlage 2 zum UVPG voraussetzt. Mög-
liche Beeinträchtigungen sind im Rahmen der standortbezogenen 
Vorprüfung des § 3c Satz 2 UVPG – anders als bei der allgemei-
nen Vorprüfung nach § 3c Satz 1 UVPG – nur dann von Relevanz, 
wenn dadurch eine Gefährdung gerade spezifischer ökologischer 
Schutzfunktionen im Sinne einer Unvereinbarkeit mit konkreten 
Festsetzungen der einschlägigen Schutzgebietsausweisung zu be-
fürchten ist. Auszugehen ist daher von Art und Umfang des dem 
betreffenden Gebiet jeweils konkret zugewiesenen Schutzes. Al-
lein der Umstand, dass durch ein Vorhaben ein Gebiet mit recht-
lich anerkanntem Schutzstatus tangiert wird, löst im Rahmen der 
standortbezogenen UVP-Prüfung ebenso wenig gleichsam automa-
tisch die UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens aus wie eine allgemeine 
Umweltrelevanz des Vorhabens oder dessen mögliche Beeinträch-
tigung der in Anlage 2 zum UVPG Nr. 2.1 und Nr. 2.2 genannten 
Nutzungs- und Qualitätskriterien (OVG Sachsen-Anhalt, Urteil 
vom 24.03.2015 – 2 L 184/10 –, juris; Bayer. VGH, Beschluss 
vom 10.12.2015 – 22 CS 15.2247 –, juris; VG Neustadt (Weinstra-
ße), Beschlüsse vom 10.03.2014 – 4 L 87/14.NV, juris, und vom 
03.02.2014 – 4 L 17/14.NW juris; VG Regensburg, Urteil vom 
20.11.2013 – RO 7 K 12.1328 juris; Schink, NVwZ 2004, 1182; 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. I, Stand 2015, § 3c UVPG 
Rn. 33 f.; BR-DrS. 674/00 vom 10.11.2000, S. 115 f.; s. auch „Leit-
faden zur Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung 
der UVP-Pflicht von Projekten“, Endfassung vom 14.08.2003).

An diesem Bezug zwischen den von dem Windpark möglicher-
weise betroffenen Umweltbelangen und den Schutzkriterien im 
Sinne von Nr. 2.3 Anlage 2 zum UVPG fehlt es jedoch, was die 
Rotmilane betrifft.

Als Schutzkriterium kommt insoweit allein das dem Vogelschutz 
dienende SPA-Gebiet 8114-441 – Südschwarzwald – in Betracht. 
Nachdem die geplanten Windenergieanlagen einen Abstand zum 
SPA-Gebiet von mindestens 2000 m haben, ist bereits fraglich, in-
wieweit die geplanten Anlagen eine Beeinträchtigung dieses Ge-
biets unter den Aspekten der Unterbrechung von Flugrouten oder 
einer Barrierewirkung mit sich bringen könnten; dies gilt umso 
mehr, als einiges dafür spricht, dass Greifvögel wie der Rotmilan 

auf Windenergieanlagen nicht mit einem ausgeprägten Meidever-
halten reagieren, sie folglich durch die Anlagen zumal bei einem 
Abstand von 2000 m zum Rand des Schutzgebietes voraussicht-
lich nicht maßgeblich daran gehindert wären, dass Schutzgebiet 
zu erreichen und sich darin aufzuhalten (vgl. dazu ausführlich VG 
Arnsberg, Urteil vom 22.11.2012 – 7 K 2633/10 –, juris). Aber auch 
abgesehen davon dürfte nach summarischer Prüfung durch eine – 
unterstellte –Gefährdung des Rotmilans infolge von Errichtung und 
Betrieb der geplanten fünf Windenergieanlagen eine Gefährdung 
spezifischer ökologischer Schutzfunktionen im Sinne einer Un-
vereinbarkeit mit den konkreten Festsetzungen der einschlägigen 
Schutzgebietsausweisung des SPA-Gebiets Südschwarzwald mit 
der Folge einer UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens nicht eintreten. 
Denn anders als etwa der Schwarzmilan (wissenschaftliche Be-
zeichnung Milvus migrans) wurde der Rotmilan (Milvus milvus) 
nicht in den Schutzzweck des SPA-Gebiets 8114-441 aufgenommen 
(vgl. Standard-Datenbogen, Stand Mai 2014, abrufbar unterhttp://
www4.1ubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/207458/, sowie An-
lage 1 der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Länd-
lichen Raum zur Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten 
vom 05.02.2010, abrufbar unter http://wwvv2.1ubw.badenwuertt-
emberg.de/public/abt2/dokablage/upload/10_132/919027000101/
vsg-vo_ anlagel .pdf); folglich gibt es im SPA-Gebiet Südschwarz-
wald in Bezug auf den Rotmilan auch keine Erhaltungs- oder Ent-
wicklungsziele, die durch die geplanten Anlagen gefährdet werden 
könnten. Eine mit dem Vorhaben potentiell einhergehende Gefähr-
dung des Rotmilans wäre daher zwar möglicherweise im Rahmen 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG relevant, mit ihr ginge jedoch kei-
ne Beeinträchtigung eines der in Nr. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien einher; nur auf die Beeinträchtigung 
dieser spezifischen Schutzkriterien und nicht auf allgemeine Um-
weltbeeinträchtigungen aber kommt es im Rahmen einer stand-
ortbezogenen Einzelfallprüfung an (vgl. dazu auch Bayer. VGH, 
Beschluss vom 10.12.2015 – 22 CS 15.2247 juris; Schink, NVwZ 
2004, 1182).

Offenbleiben kann vorliegend, ob sich eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer UVP-Prüfung im Einzelfall auch daraus ergeben kann, 
dass im Rahmen einer standortbezogenen UVP-Vorprüfung die 
Gefährdung bestimmter Tier- oder Pflanzenarten – wie hier nach 
Auffassung der Antragsteller des Rotmilans – in einem zwar nicht 
förmlich in die Schutzgebietsliste aufgenommenen, jedoch ähnlich 
sensitiven Lebensraum in Rede steht (so ausdrücklich unter Beru-
fung auf den nicht abschließenden Charakter der Aufzählung Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht Bd. I, Stand 2015, § 3c UVPG Rn. 22; 
ähnlich – ohne nähere Begründung oder Entscheidungsrelevanz – 
auch OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 24.03.2015 – 2 L 184/10 
–, juris; VG Neustadt (Weinstraße), Beschluss vom 03.02.2014 – 
4 L 17/14.NW juris). Eine solche Ausweitung der Vorprüfung nach 
§ 3c Satz 2 UVPG wäre zur Überzeugung der Kammer jedenfalls 
auf enge Ausnahmefälle etwa einer bewusst sachwidrig unterlas-
senen oder sich jedenfalls aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten 
förmlich aufdrängenden Unterschutzstellung zu beschränken, weil 
ansonsten die vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollte Unterschei-
dung zwischen einer allgemeinen und einer standortbezogenen 
UVP-Vorprüfung zu verwischen drohte; zu denken wäre etwa an 
sog. „faktische Vogelschutzgebiete“ (vgl. dazu und zu den stren-
gen Anforderungen für die Annahme eines derartigen faktischen 
Schutzgebietes auch vor dem Hintergrund eines zwischenzeitlich 
zusammenhängenden Netzes von Schutzgebieten in Deutschland 
BVerwG, Beschluss vom 13.03.2008 – 9 VR 9/07 –, juris und Ur-
teil vom 21.06.2006 – 9 A 28/05 –, juris; OVG Saarland, Urteil vom 
19.03.2015 – 2 C 382/13 –, juris) oder „potentielle FFH-Gebiete“ 
(vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 14.04.2011 – 4 B 77/09 juris; 
Bayer. VGH, Urteil vom 19.02.2014 – 8 A 11.40040 u.a. –, juris). 
Für eine derartige Ausnahmesituation einer sich förmlich aufdrän-
genden Erforderlichkeit der Unterschutzstellung des Rohrenkopfs 
als einem Habitat, das für sich betrachtet in signifikanter Weise zur 
Arterhaltung beitrüge oder prioritäre Lebensraumtypen beherberge, 
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bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte. Solche haben auch die 
Antragsteller, die insoweit besonderen Darlegungsanforderungen 
unterliegen, nicht aufgezeigt.

2.2.3.2.2.2.2 Des Weiteren tragen die Antragsteller vor, das 
Zugvogelverhalten sei nicht hinreichend geprüft worden, obwohl 
dies zwingender Bestandteil der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung hätte sein müssen, sei doch das Gebiet des Rohrenkopfs 
ein Überfluggebiet zahlreicher Arten wie Kormorane, Graureiher, 
Wildgänse und Kraniche. Auch mit diesem Vortrag unterliegen die 
Antragsteller dem Irrtum, eine unterstellt – fehlerhafte artenschutz-
rechtliche Prüfung wirke sich per se auf die Plausibilität der auf § 3c 
Satz 2 UVPG gestützten Entscheidung, keine UVP-Prüfung durch-
zuführen, aus. Dass dies nicht der Fall ist, wurde bereits ausgeführt. 
Inwieweit – unterstellte – Gefahren ziehender Großvögel durch die 
zur Genehmigung gestellten Windenergieanlagen die konkreten 
Schutzausweisungen des SPA-Gebiets 8114-441 Südschwarzwald 
–, welche die von den Antragstellern genannten Vogelarten nicht 
enthalten, sollten gefährden können, bzw. inwieweit der Rohren-
kopf aufgrund seiner Bedeutung für Zugvögel als Schutzgebiet 
hätte ausgewiesen werden müssen, legen die Antragsteller bereits 
nicht dar. Nur ergänzend sei daher auf die ausführlichen Ausfüh-
rungen in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (hier Sei-
ten 72 ff.) betreffend ziehende Großvögel verwiesen.

2.2.3.2.2.2.3 Ferner berufen sich die die Antragsteller darauf, 
dass das vom Aussterben bedrohte Auerwild in der UVP-Vorprü-
fung nicht hinreichend berücksichtigt worden sei. Das Auerwild 
werde durch große Windkraftanlagen aus seinen Refugien vertrie-
ben; eine Wiederansiedlung nach erfolgter Vertreibung sei zum 
Scheitern verurteilt. Der Rohrenkopf sei im schwarzwaldweiten 
„Aktionsplan Auerhuhn im Schwarzwald“ als Auerhuhn-relevante 
Fläche ausgewiesen.

Auch insoweit leidet die Vorprüfung jedoch nicht an schwerwie-
genden, auf die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung, die Durch-
führung einer UVP-Prüfung sei nicht erforderlich, durchschla-
genden Ermittlungs- oder Bewertungsfehlern.

Ob der unter der Leitung der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg und unter Mitarbeit verschie-
dener Behörden, Umweltverbände und Wissenschaftler erstellte 
„Aktionsplan Auerhuhn im Schwarzwald“ durch Qualifizierung 
des Rohrenkopfs als Auerhuhn-relevante Fläche (Kategorie 3, da-
mit geringste Schutzkategorie) diesem in Bezug auf das Auerhuhn 
ein den ausdrücklich in Anlage 2 zum UVPG genannten Kriterien 
ähnliches Schutzkriterium verleiht mit der Folge, dass den Auswir-
kungen des geplanten Vorhabens auf das Auerhuhn im Rahmen der 
standortbezogenen UVP-Vorprüfung nach § 3c Satz 2 UVPG Be-
achtung zu schenken ist, erscheint fraglich und dürfte mit Blick auf 
die hier fehlende gesetzliche Determinierung derartiger politischer 
Programme und Aktionspläne eher abzulehnen sein. Dies kann je-
doch letztlich hier dahinstehen. Denn in der Sache vermögen die 
Ausführungen der Antragsteller die Plausibilität der behördlichen 
Entscheidung auch unter Berücksichtigung des Aktionsplans „Au-
erhuhn im Schwarzwald“ nach summaischer Prüfung nicht in Frage 
zu stellen.

In der durch das Büro „X – …“ erstellten speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (Stand Mai 2015) und den als Grundlage für 
die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführten faunis-
tischen Bestandsaufnahmen (Stand Mai 2015), deren Ergebnisse 
jeweils über die FFH-Verträglichkeitsabschätzung (Seite 15) auch 
in die UVP-Vorprüfung Eingang gefunden haben, führte das Pla-
nungsbüro betreffend das Auerhuhn aus, dass das Untersuchungs-
gebiet als Auerhuhn-relevante Fläche Kategorie 3 („weniger pro-
blematisch“) eingestuft worden sei; dies bedeute, dass der Bereich 
aktuell oder potentiell von Auerhühnern genutzt werde, jedoch nicht 
zu den Schwerpunkten der Besiedlung gehöre. Das Untersuchungs-
gebiet werde gutachterlicherseits als überwiegend ungeeigneter 
Auerhuhnlebensraum bewertet, da wichtige Habitatelemente wie 
der Wechsel von dichten und lichten Waldbereichen, Lichtungen 
und Kahlflächen oder strukturreiche Bodenvegetation fehlten. Aus 

dem Untersuchungsgebiet selbst seien bisher keine direkten oder 
indirekten Nachweise eines Auerhuhns bekannt; solche Nachweise 
seien insbesondere auch während der Brutvogelkartierungen in 
den Jahren 2013/14 nicht gelungen. Die nächsten Sichtungen von 
Auerhühnern hätten in 4 km bzw. 5 km Entfernung vom Untersu-
chungsgebiet stattgefunden, die nächste potentiell geeignete Fläche 
liege ca. 1,5 km nordöstlich der geplanten Windenergieanlage Nr. 
5. Diesen Erkenntnissen, die durch die im Oktober 2015 durchge-
führten Auerhuhn-Kartierungen im Nachhinein bestätigt wurden, 
treten die Antragsteller nicht substantiiert entgegen. Sie machen 
im Wesentlichen abstrakte Ausführungen zur Gefährdung des Au-
erhuhns, zu dem häufig unachtsamen Verhalten von Freizeitsport-
lern und dazu, dass das Auerhuhn durch große Windenergieanla-
gen vertrieben werde, ohne dass nach bisherigen Erfahrungen die 
Möglichkeit bestehe, es nach erfolgter Vertreibung an ehemaligen 
Refugien wieder anzusiedeln. Diese Ausführungen, mögen sie in 
der Sache auch zutreffend sein, setzen sich mit der gutachterlichen, 
vom Antragsgegner geteilten Einschätzung, im konkreten Bereich 
der Windenergieanlagen sei ein Auerhuhnbestand nicht nachgewie-
sen und dieser Bereich eigne sich aufgrund seiner Vegetation auch 
nicht als Auerhuhnlebensraum, sei daher aus artenschutzrechtlicher 
Sicht unproblematisch, in keinster Weise auseinander und machen 
diese daher nicht unplausibel.

Ist der Antragsgegner mithin nachvollziehbar zu dem Ergebnis 
gelangt, dass im Falle des geplanten Windparks auf dem Rohren-
kopf keine Anhaltspunkte für örtliche Gegebenheiten vorliegen, 
an die die UVP-Pflicht bei Vorhaben im Sinne des § 3c Satz 2 
UVPG anknüpft, konnte er die UVP-Vorprüfung bereits an die-
ser Stelle beenden (vgl. zur Zulässigkeit einer Abschichtung des 
Prüfprogramms vgl. VG Neustadt (Weinstraße), Beschluss vorn 
10.03.2014 – 4 L 87/14.NW juris; Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht Bd. 1, Stand 2015, § 3c UVPG Rn. 34).

Zusammenfassend hält die Kammer nach summarischer Prüfung 
das Ergebnis der überschlägigen UVP-Vorprüfung für plausibel; 
jedenfalls aber bestehen zur Überzeugung der Kammer keine ernst-
liche Zweifel an der Plausibilität der behördlichen Entscheidung, 
im vorliegenden Verfahren nicht ausnahmsweise eine UVP-Prü-
fung auf Grundlage von § 3c Satz 2 UVPG durchzuführen.

3. Lässt sich nach alldem im Rahmen der hier nur möglichen 
summarischen Prüfung nicht feststellen, dass der Rechtsbehelf der 
Antragsteller wahrscheinlich zum Erfolg führen wird, so überwie-
gen nach Auffassung der Kammer die öffentlichen und privaten 
Interessen daran, die genehmigten Windenergieanlagen bereits vor 
Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu errichten, das gegenläufige 
Interesse der Antragsteller.

Ob allein das Interesse der Beigeladenen an einer möglichst 
frühzeitigen Inbetriebnahme des Windparks mit der Folge erhöhter 
Einspeisevergütungen ein besonderes Vollzugsinteresse begrün-
den könnte, erscheint fraglich. Denn der Verlust von Gewinn-
Nerdienstchancen dürfte zum unternehmerischen Risiko der Bei-
geladenen gehören; der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage muss Verzögerungen aufgrund von Einwenden Dritter 
grundsätzlich einkalkulieren. Rein finanzielle Interessen der Beige-
ladenen können deshalb wohl im Regelfall nicht dazu führen, dass 
der Antragstellerin der durch Art. 19 Abs. 4 GG geschützte Suspen-
siveffekt des Rechtsmittels verloren geht (vgl. VGH Bad.-Württ., 
Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 534/15 juris. Ein besonderes öf-
fentliches Interesse an der Anordnung des Sofortvollzuges ergibt 
sich im vorliegenden Fall indes aus dem Ziel des Bundesgesetz-
gebers, den Ausbau der erneuerbaren Energien rasch zu fördern. 
Dieses Ziel hat im EEG seinen Ausdruck gefunden, dessen Zielset-
zung darin besteht, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermögli-
chen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung zu 
verringern, Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwick-
lung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien zu fördern; um dies zu erreichen soll der Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 
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bis zum Jahr 2025 40 % bis 45 % betragen (vgl. § 1 EEG). Zu be-
rücksichtigen ist auch der mit dem Klimaschutzgesetz des Lan-
des Baden-Württemberg verfolgte Zweck, die Gesamtsumme der 
Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg zu verringern, 
und zwar bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 % im Vergleich zu 
den Gesamtemissionen des Jahres 1990, wobei dem Ausbau er-
neuerbarer Energien insoweit eine erhebliche Bedeutung zukommt 
(vgl. §§ 4, 5 KlimaschutzG BW). Anerkannt ist, dass sich aus die-
sen politischen Zielsetzungen, die in einschlägigen Normen ihren 
rechtlichen Niederschlag gefunden haben, ein besonderes öffent-
liches Interesse ergeben kann (vgl. Bayer. VGH; Beschluss vom 
16.12.2015 – 22 AS 15.40042 –, juris; Hessischer VGH, Beschluss 
vom 01.03.2011 – 9 B 121/11 –, juris; OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 23.08.2013 – 11 S 13/13 –, juris; VGH Bad.-Württ., 
Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 534/15 –, juris). Soweit die An-
tragsteller geltend machen, die Windenergieanlagen seien an den 
vorgesehenen Standorten nicht wirtschaftlich, so begründen sie ihre 
Einschätzung allein mit Daten des Windatlasses Baden-Württem-
berg; mit den durch die Beigeladene erfolgten und im Hinblick auf 
Gesamtunsicherheiten gewichteten Windmessungen, die sämtlich 
deutlich über den Daten des Windatlasses liegen, und der daraus 
errechneten Energieertragsabschätzung setzen sie sich nicht ausei-
nander. Im Übrigen sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens bzw. der damit zusammenhängenden Verzinsung des einge-
setzten Eigenkapitals solche, die sich allenfalls auf das Gewicht des 
privaten Interesses der Beigeladenen auswirkten; dies ändert aber 
nichts am Bestehen eines besonderen öffentlichen Interesses da-
ran, durch einen prognostizierten jährlichen mittleren Parkenergie-
ertrag von 44,5 GWh/a den Anteil des aus erneuerbaren Energien 
erzeugten Stroms zeitnah zu erhöhen.
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