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keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 16 BIm-
SchG bedürfe. Die Antragstellerin kann sich aber schon deshalb 
nicht auf diesen Feststellungsbescheid berufen, weil die ihm zu-
grunde liegenden Tatsachen nicht denjenigen entsprachen, die der 
Antragsgegner zum Anlass für den Erlass der Stilllegungsanord-
nung genommen hat. Weder waren im Zeitpunkt des Erlasses des 
Feststellungsbescheides vom 22.12.2006 zwei Blockheizkraftwer-
ke des Typs TCG 2016B V12 mit einer elektrischen Leistung von 
jeweils 537 kW installiert noch war bereits die Notfackel errichtet. 
Vertrauensschutz durch Duldung kann aber nur solange bestehen, 
wie die dem vermeintlichen Vertrauenstatbestand zugrunde liegen-
den Umstände unverändert bleiben. Vgl. BVerwG, Beschluss vom 
30.1.2008 – 7 B 47.07 –, juris Rn. 9.

Dass der Antragsgegner den Einbau der in der Stilllegungsan-
ordnung genannten Blockheizkraftwerke und die Errichtung der 
Notfackel kannte und eine Duldung dieses Zustands zum Ausdruck 
gebracht hätte, legt die Antragstellerin nicht substantiiert dar.

Schließlich wäre ein etwaiges Vertrauen der Antragstellerin 
in die Legalität der vorgenommenen Änderungen auch deshalb 
nicht (mehr) schutzwürdig, weil sie ausweislich ihrer unklaren 
und widersprüchlichen Angaben zum Verbleib eines der in der 
Stilllegungsverfügung genannten Blockheizkraftwerke und des 
immissionsschutzrechtlich weder genehmigten noch angezeigten 
Anschlusses der sog. Satelliten-Blockheizkraftwerke den aktuellen 
Gesamtzustand der Biogasanlage offenbar zu verschleiern sucht.

a) Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der 
aller Voraussicht nach rechtmäßigen Stilllegungsanordnung über-
wiegt das Interesse der Antragstellerin an der aufschiebenden 
Wirkung ihres Rechtsbehelfs. Die Biogasanlage unterfällt wegen 
der potentiell vorhandenen Menge hochentzündlicher Gase der 
Störfall-Verordnung und ist deshalb in einem gesteigerten Maße 
gefahrgeneigt. Ohne Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der 
vorgenommenen Änderungen kann das konkrete Risikopotential 
nicht verlässlich beurteilt und der Schutz der Allgemeinheit nicht 
gewährleistet werden. Vor diesem Hintergrund überwiegt das In-
teresse der Allgemeinheit daran, den möglicherweise von der An-
lage ausgehenden Gefahren bereits während des Klageverfahrens 
durch den sofortigen Vollzug der Stilllegungsverfügung effektiv 
zu begegnen. Das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin am 
vorläufig weiteren Betrieb der Anlage zum Zwecke der Entsorgung 
anfallender Dungstoffe und der Erfüllung eingegangener vertragli-
cher Verpflichtungen müssen dahinter zurücktreten…

3. Hinsichtlich der Festsetzung einer Gebühr in Höhe von 2.500,- 
EUR ist der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
unzulässig, weil die Antragstellerin entgegen § 80 Abs. 6 Satz 1 
VwGO nicht zuvor erfolglos bei der Behörde einen Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung gestellt hat. Keiner der beiden in § 80 Abs. 
6 Satz 2 VwGO geregelten Ausnahmetatbestände liegt vor. Weder 
hat die Behörde über den Antrag ohne Mitteilung eines zureichen-
den Grundes in angemessener Frist sachlich nicht entschieden noch 
droht eine Vollstreckung.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist ein erfolgloser 
Aussetzungsantrag bei der Behörde hier nicht deshalb entbehrlich, 
weil dieser von vornherein aussichtslos gewesen wäre. Für die An-
erkennung eines solchen außerhalb der gesetzlichen Regelung des 
§ 80 Abs. 6 Satz 2 VwGO liegenden, ungeschriebenen Ausnahme-
tatbestands besteht kein Raum. Im Zuge der Einfügung des § 80 
Abs. 6 VwGO durch Art. 1 Nr. 13 Buchst. c) des 4. Gesetzes zur Än-
derung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 17.12.1990 (BGBl. I 
S. 2809) hat der Gesetzgeber bewusst aus Gründen der Rechtssi-
cherheit auf die Übernahme unter anderem des in Art. 3 § 7 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 des inzwischen außer Kraft getretenen Gesetzes zur 
Entlastung der Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichts-
barkeit (VGFGEntlG) geregelten Ausnahmetatbestands verzichtet. 
Vgl. BT-Drs. 11/7030, S. 24 f.; Schoch, in: Schoch/ Schneider/Bier, 
VwGO, Stand Februar 2016, § 80 Rn. 512.

Nach Art. 3 § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VGFGEntlG bedurfte es bei 
Verfahren auf Aussetzung der Vollziehung nach § 69 Abs. 3 FGO 

a. F. eines vorherigen Aussetzungsantrags bei der Finanzbehörde 
nicht, wenn diese zu erkennen gegeben hat, dass sie die Vollziehung 
nicht aussetzen werde. Da der Gesetzgeber diesen Ausnahmetat-
bestand bewusst nicht in § 80 Abs. 6 VwGO übernommen hat, 
kann von einem vorherigen Aussetzungsantrag nach § 80 Abs. 6 
Satz 1 VwGO nicht unter Hinweis auf dessen mutmaßliche Aus-
sichtslosigkeit abgesehen werden.

OVG Rh.-Pf., Beschluss vom 26.2.1999 – 6 B 10198/99 –, NV-
wZ-RR 1999, 810 f.; Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 22. Aufl. 
2016, § 80 Rn. 186; Puttler, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 
2014, § 80 Rn. 181.

15. Nachbarbeschwerde und UVPG

§ 4 Abs. la UmwRG, § 4 Abs. 1 UmwRG, § 4a Abs. 2 Nr. 1 
UmwRG, § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UVPG

1. Auch solche Mängel einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die 
sich auf die vollständige und zutreffende Erfassung des Sachver-
halts im Sinne von § 4a Abs. 2 Nr. 1 UmwRG beziehen, können 
im Einzelfall nach Maßgabe des § 4 Abs. la UmwRG i.V.m. § 46 
VwVfG folgenlos bleiben.
2. Ist für das Artenschutzrecht ein naturschutzfachlicher Beur-
teilungsspielraum der Genehmigungsbehörde anzuerkennen, der 
sich auf die Erfassung des Bestandes der geschützten Arten und/
oder die Bewertung der Risiken bezieht, denen diese bei Realisie-
rung des zur Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sind, 
so ist dieser Beurteilungsspielraum auch für die entsprechenden 
Ermittlungen maßgeblich, welche die Auswirkungen des Vorha-
bens auf Tiere (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 UVPG) aufklären sollen.
(amtl. Leitsätze)
OVG Lüneburg, B. v. 16.11.2016 – 12 ME 132/16 –, vorgehend 
VG Osnabrück, B. v. 20.06.2016 – 2 B 2/16 –

Aus den Gründen:
I.

[1] Der Antragsteller wendet sich dagegen, dass es das Verwal-
tungsgericht abgelehnt hat, die aufschiebenden Wirkung der Klage 
– 2 A 28/16 (VG Osnabrück) – wiederherzustellen, die er gegen 
eine der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen erteilte Genehmi-
gung zur Errichtung von vier Windenergieanlagen in der Gemeinde 
D. erhoben hat

[2] Das Verwaltungsgericht hat in der angefochtenen Entschei-
dung unter anderem folgende Feststellungen getroffen:

[3] Mit Bescheid vom 2. Oktober 2015 [BI. 36 ff. der Gerichtsak-
te – GA] habe der Antragsgegner der Rechtsvorgängerin der Bei-
geladenen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs 
„Q.“ mit einer Nabenhöhe von 120 m, einer maximalen Gesamt-
höhe von 180 m über natürlich gewachsenem Gelände und einem 
Rotordurchmesser von 120 m erteilt. Die sofortige Vollziehung 
dieser Genehmigung sei angeordnet worden. Zum Bestandteil der 
Genehmigung seien ausweislich des Bescheides die Antragsunter-
lagen gemacht worden.

[4] Der Standort der Anlagen befinde sich ca. 1,5 km südwestlich 
der Gemeinde D. [vgl. BI. 32 der Beiakte – BA – 1]. Das Regiona-
le Raumordnungsprogramm (RROP) des Antragsgegners aus dem 
Jahre 2004, Teilfortschreibung Energie (2013), lege für den Be-
reich, in dem die Windenergieanlagen errichtet werden sollten, ein 
Vorranggebiet für Windenergienutzung (Nr. 19-2013) fest. Im Flä-
chennutzungsplan der Samtgemeinde R. sei eine neue Sonderbauf-
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läche für Windenergieanlagen dargestellt, die diesem Vorranggebiet 
entspreche. In einer Entfernung von 2 km zum Anlagenstandort 
[vgl. Bl. 30 BA 1] befinde sich ein bereits bestehender Windpark 
mit sieben Windenergieanlagen (Windpark S.). Daneben befänden 
sich im weiteren Umfeld landwirtschaftliche Betriebe sowie vier 
weitere ältere Windenergieanlagen.

[5] Die Genehmigung enthalte eine artenschutzrechtliche Aus-
nahme vom Tötungsverbot für die Feldlerche. Ihre Nebenbestim-
mung Nr. 33 sei im Hinblick auf einzuhaltende Abschaltzeiten mit 
Änderungsbescheid vom 14. Oktober 2015 [BI. 42 f. BA 8] modi-
fiziert worden. Weiterhin enthalte die Genehmigung unter Ziffer 9 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

[6] Das Genehmigungsverfahren sei als förmliches Verfahren 
durchgeführt worden. Die Antragsunterlagen seien in der Zeit vom 
23. Februar 2015 bis einschließlich 23. März 2015 in den Räum-
lichkeiten des Antragsgegners und der Gemeinde D. zur allgemei-
nen Einsichtnahme ausgelegt worden. Es sei darauf hingewiesen 
worden, dass bis zum 6. April 2015 einschließlich Einwendungen 
erhoben werden könnten.

[7] Das Wohnhaus des Antragstellers [C. in D.] befinde sich in 
einer Entfernung von 983 m zur Windenergieanlage 1, in einem 
Abstand von 670 m zur Windenergieanlage 2, in einem Abstand 
von 600 m zur Windenergieanlage 3 und in einem Abstand von 874 
m zur Windenergieanlage 4.

[8] Mit Bescheid vorn 2. März 2016 [BI. 1320 ff. BA 7] habe 
der Antragsgegner den Widerspruch des Antragstellers als teilweise 
unzulässig und insgesamt unbegründet zurückgewiesen. […]

II.
[55] Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss 

des Verwaltungsgerichts Osnabrück vom 20. Juni 2016 hat keinen 
Erfolg. Die dargelegten Beschwerdegründe, auf deren Prüfung der 
Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfer-
tigen es nicht, den angefochtenen Beschluss abzuändern. Die Be-
schwerdebegründung des Antragstellers genügt in weiten Teilen 
nicht den an die Darlegung der Beschwerdegründe unter Auseinan-
dersetzung mit der angefochtenen Entscheidung (§ 146 Abs. 4 Satz 
3 VwGO) zu stellenden Anforderungen. Im Übrigen vermögen die 
Beschwerdegründe in der Sache nicht zu überzeugen. […]

[60] 2. Der Antragsteller beanstandet unter I. 2. und III. 2. d) 
seiner Beschwerdebegründungsschrift (BI. 375 bzw. 381 GA), das 
Blockheizkraftwerk am Hof W., dessen Lage sich aus einer bei-
gefügten Karte (BI. 406 GA) ergebe, befinde sich zwar nicht in 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft, sei aber in den Gesamtpegel 
einzubeziehen, da die Gesamtsituation dazu führe, dass mindestens 
am „Wohnhaus AG.“ der nächtliche Lärmwert überschritten werde. 
Dies könne er erfolgreich als Fehler der Umweltverträglichkeits-
prüfung rügen, da die erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes 
Mensch u. a. durch Lärm an dem „Wohnhaus AG.“ nicht beachtet 
worden sei, das zwischen dem Blockheizkraftwerk und der unter 
anderem streitgegenständlichen Windkraftanlage WKA 1 liege 
(vgl. BI. 406 GA).

[61] Angesichts der Entfernung zwischen dem geltend gemach-
ten Blockheizkraftwerk und dem Wohnhaus des Antragstellers von 
mehr als 2 km (vgl. BI. 406 GA und BI. 32 BA 1) spricht nichts 
dafür, dass es zu Unrecht unterlassen worden sein könnte, dieses 
Blockheizkraftwerk in die Bestimmung der Vorbelastung an den 
für die Beurteilung der Situation des Antragstellers maßgeblichen 
Immissionspunkten einzubeziehen.

[62] Die aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on vom 7. November 2013 – C 72/12 –, juris, Rnrn. 37 f.) und dem 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Oktober 2015 
– BVerwG 7 C 15.13 – (NVwZ 2016, 308 ff., hier zitiert nach ju-
ris Rn. 23) hergeleitete Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, 
eine Genehmigungsentscheidung, die aufgrund einer fehlerhaften 
Umweltverträglichkeitsprüfung getroffen worden sei, müsse auf 
den Rechtsbehelf eines antragsbefugten Dritten grundsätzlich al-
lein wegen dieses Verfahrensfehlers aufgehoben werden, ohne dass 
es darauf ankäme, ob die verletzte Vorschrift der Gewährung ma-

terieller subjektiver Rechte diene (vgl. oben unter I. 3. vor a), er-
scheint nicht zwingend. Denn § 4 Abs. 3 Satz 1 UmwRG gewährt 
als Spezialregelung im Verhältnis zu § 113 Abs. 1 Satz 1 VwG() 
den Beteiligten im Sinne des § 61 Nr. 1 und 2 VwGO nur dann ein-
deutig einen Aufhebungsanspruch unter Verzicht auf den ansonsten 
erforderlichen Zusammenhang zwischen der Rechtswidrigkeit der 
Genehmigungsentscheidung und der Verletzung in eigenen Rech-
ten, wenn ein (absoluter) Fehler im Sinne des § 4 Abs. 1 UmwRG 
vorliegt, und d. h. ein besonders schwerer Fehler. Zwar können 
ohne diesen Rechtswidrigkeitszusammenhang und vorbehaltlich 
des § 4 Abs. la UmwRG auf eine umweltrechtliche Verbandsklage 
auch andere Fehler einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu einer 
Aufhebung der Genehmigungsentscheidung führen. Das ergibt sich 
aber bereits aus § 2 Abs. 5 UmwRG. Ob dagegen aus der Verwei-
sung des § 4 Abs. 3 Satz 1 UmwRG auf § 4 Abs. la UmwRG zu 
schließen ist, dass es auch für Aufhebungsansprüche von Beteilig-
ten im Sinne des § 61 Nr. 1 und 2 VwGO keines Rechtswidrig-
keitszusammenhangs bedarf, ist nicht zweifelsfrei. Dagegen könnte 
u. a. § 4 Abs. 3 Satz 2 UmwRG sprechen. Denn diese Vorschrift 
deutet eher darauf hin, dass Beteiligten im Sinne des § 61 Nr. 1 
und 2 VwGO Aufhebungsansprüche bei geringeren Fehlern einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht unabhängig davon zustehen 
sollen, ob die jeweilige Verletzung der Verfahrensvorschriften ihren 
eigenen Rechtskreis betrifft. Dies spräche dann dafür, dass (relati-
ve) Fehler einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die nicht unter § 4 
Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 UmwRG fallen, gemäß § 113 Abs. 1 Satz 
1 VwGO nur insoweit zu einem Aufhebungsanspruch von Rechts-
behelfsführern im Sinne des § 61 Nr. 1 und 2 VwGO führen, als sie 
sich beeinträchtigend auf eine materiell-rechtliche Rechtsposition 
gerade dieser Rechtsbehelfsführer auswirken (vgl. Gerhardt, in: 
Schoch/Schneider/Bier [Hrsg.], VwGO, Stand: Febr. 2016, § 113, 
Rn. 15). Vor dem Hintergrund, dass es einem Mitgliedstaat, der für 
die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen Einzelner gegen auf Grundla-
ge der UVP-Richtlinie gefallene Entscheidungen die Möglichkeit 
der Verletzung eines subjektiven Rechts fordert, freisteht, auch im 
Rahmen der Begründetheitsprüfung die Aufhebung der Verwal-
tungsentscheidung von der Verletzung eines subjektiven Rechts auf 
Seiten des Rechtsbehelfsführers abhängig zu machen (vgl. EuGH, 
Urt. v. 15.10.2015 – C-137/14 Juris, Rnrn. 32, 34 und 64; VGH, 
Bad.-Württ.. Beschl. v. 6.7.2016 – 3 S 942/16 –, BauR 2016, 1903 
ff., hier zitiert nach juris, Rn. 11), dürfte dieses Verständnis des na-
tionalen Rechts auch mit dem Recht der Europäischen Union zu 
vereinbaren sein.

[63] Dies alles mag hier jedoch dahinstehen. Selbst wenn der 
Antragsteller – wie er meint – die Verkennung einer erheblichen 
Betroffenheit des Schutzgutes Mensch durch Lärm an dem „Wohn-
haus AG,“ grundsätzlich erfolgreich als einen Fehler der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung rügen kann, ist ihm dies nicht gelungen. 
Denn er legt mit der Bezeichnung allein des Standortes eines hin-
sichtlich seiner Konstruktion, Charakteristik als Lärmquelle und 
Betriebszeit nicht näher beschriebenen Blockheizkraftwerks die 
von ihm behauptete qualifizierte Betroffenheit von Menschen an 
dem „Wohnhaus AG.‘ durch eine denkbare kumulative Belastung 
mit dem Lärm der streitgegenständlichen Windenergieanlagen und 
dem (etwaigen) Lärm dieses Blockheizkraftwerks bereits nicht 
ausreichend dar. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass an dem 
„Wohnhaus AG.“ ohne Berücksichtigung der behaupteten Vorbe-
lastung durch das Blockheizkraftwerk lediglich eine Gesamtge-
räuschbelastung zur Nachtzeit von 40 dB(A) zu erwarten ist (vgl. 
Immissionsgutachten Nr. 3036 v. 30.82014, Tab. 4, lp 17, BI. 222 
BA 1). Schon das Verwaltungsgericht hat die Rüge der Nichtbe-
rücksichtigung einer Vorbelastung durch das Blockheizkraftwerk 
der Sache nach aufgrund der mangelnde Substantiierung des Vor-
trages des Antragstellers nicht für durchgreifend gehalten (vgl. oben 
unter I. 1. a). Diesem Mangel hat der Antragsteller durch die nähere 
Bezeichnung allein des Standortes der behaupteten Anlage nicht 
hinreichend abgeholfen. im Übrigen kann es eine Fehlerhaftigkeit 
der Umweltverträglichkeitsprüfung in „materiell-rechtlicher Hin-
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sicht“, wie dies in Ausführungen der Vorinstanz anklingt (vgl. oben 
unter 1.4.), nicht geben, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung 
zwar einen materiellen Gegenstand hat (vgl. Appold, in: Hoppe/
Beckmann [Hrsg.], UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 UVPG, Rn. 18), aber 
kein materielles Recht, sondern (nur) Verfahrensrecht enthält (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 25.1.1996 – BVerwG 4 C 5.96 –, BVerwGE 100, 
238 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 16 ff.; Urt. v. 13.12.2007 – BVer-
wG 4 C 9.06 –, BVerwGE 130, 83 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 
38), durch das ein unselbständiger Teil des behördlichen Verfahrens 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG) ausgestaltet wird. Deshalb erfordert eine 
erfolgreiche Rüge auch solcher Mängel einer Umweltverträglich-
keitsprüfung, die sich auf die Erfassung des Sachverhalts im Sin-
ne von § 4a Abs. 2 Nr. 1 UmwRG beziehen sollen, dass über die 
Darstellung der Fehlerhaftigkeit dieser Erfassung hinaus dargetan 
wird, weshalb deren Mangel voraussichtlich nicht nach § 4 Abs. la 
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 UmwRG i. V. m. § 46 VwVfG folgenlos 
bleiben wird. Dem Vorbringen des Antragstellers kann hierzu nichts 
entnommen werden. Dagegen spricht Überwiegendes dafür, dass 
angesichts der sonstigen Lärmbelastung am „Wohnhaus AG.“ eine 
– etwa erforderliche – weitere Aufklärung im Hauptsacheverfahren 
die Unerheblichkeit einer – möglicherweise – versäumten Feststel-
lung der durch ein „gewöhnliches“ Blockheizkraftwerk am Hof W. 
bestehenden weiteren Vorbelastung ergeben wird. Dies kann aus 
dem Abstand zwischen dem „Wohnhaus AG.“ (vgl. BI. 406 GA) 
und dem Hof W. geschlossen werden, wenn man vergleichswei-
se die Auswirkungen der Vorbelastung durch die Biogasanlage bei 
AH. auf die Gesamtbelastung betrachtet (vgl. Immissionsgutachten 
Nr. 3036 v. 30.8.2014, Abb. 4 und Abb. 6, BI. 217 bzw. 223 BA 1).

[64] 3. Unter II. und IIL 2 b) seiner Beschwerdebegründung (BI. 
375 ff. bzw. 380 GA) rügt der Antragsteller, es sei zwar zutreffend, 
dass jede einzelne der streitgegenständlichen Windenergieanlagen 
zu seinem Wohnhaus einen Abstand von mehr als dem Dreifachen 
ihrer Gesamthöhe einhalte. Allerdings fehle es an einer auch dann 
gebotenen Prüfung des Einzelfalls. Ein Verstoß gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme durch eine unzumutbare optische Bedrängung er-
gebe sich bereits daraus, dass hier neben den vier streitgegenständ-
lichen Windenergieanlagen – die nächstgelegene Anlage WEA 3 
befinde sich 589,9 m entfernt – in einem Umkreis von 1.800 m neun 
weitere Anlagen unterschiedlicher Größe, darunter eine sehr große 
von weit über 130 m Gesamthöhe, von unterschiedlichen Seiten auf 
ihn einwirkten. Es gebe keine Möglichkeit, aus irgendeinem Fens-
ter seines Wohnhauses zu blicken oder sich auf seinem Grundstück 
aufzuhalten, ohne mindestens vier Windenergieanlagen wahrzu-
nehmen, welche die Aufmerksamkeit auf sich zögen. Dies belegten 
die von ihm gefertigten Fotos (BI. 407 ff. GA). Das zum Zeitpunkt 
der hier erteilten Genehmigung geltende NLT-Papier sehe vor, dass 
im Falle der planungsrechtlichen Steuerung von Windenergieanla-
gen ein Mindestabstand von 5 km zwischen zwei Windparks ein-
gehalten werden solle, wenn keine Sonderbedingungen vorlägen. 
Eine entsprechende Abwägung habe hier in keinem Planungsstadi-
um stattgefunden. Damit seien niedersächsische Verwaltungsvor-
gaben zugunsten der Allgemeinheit ohne Beachtung geblieben, auf 
die er, der Antragsteller, sich berufen könne. Diesen Aspekt könne 
er zudem als erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Mensch 
und Landschaftsbild im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü-
fung geltend machen.

[65] Die Rüge fehlender Einzelfallprüfung ist unberechtigt und 
lässt bereits die gemäß § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO erforderliche 
Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Beschluss vermissen. 
Denn ausweislich seiner oben unter I. 2. a) bis c) wiedergegebenen 
Ausführungen, hat das Verwaltungsgericht erkennbar eine Prüfung 
des Einzelfalls vorgenommen. Soweit der Antragsteller eine Entfer-
nung zur nächstgelegenen Anlage WEA 3 von 589,9 m, anstatt von 
600 m, behauptet, steht dies im Widerspruch zu der anderweitigen 
Feststellung des Verwaltungsgerichts (vgl. oben unter I. vor 1. und 
unter I. 2. b), auf die er ebenfalls nicht eingeht, geschweige denn, 
dass er sie widerlegt. Schon weil sich der Antragsteller – entgegen 
§ 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO – nicht hinreichend mit der oben unter 

I. 2 a) und b) wiedergegebenen Gedankenführung der Vorinstanz 
auseinandersetzt, legt er die Notwendigkeit einer Änderung der 
erstinstanzlichen Entscheidung unter dem Blickwinkel unzumutba-
rer optischer Bedrängung nicht erfolgreich dar, Im Übrigen trifft es 
nicht zu, dass sich allein aus der Anzahl der sein Wohnhaus umge-
benden Windkraftanlagen und deren durch die Fotos belegten Be-
merkbarkeit aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verstoß gegen 
das Gebot der Rücksichtnahme herleiten lässt

[66] Der Senat vermag in dem als „NLT-Papier‘ bezeichneten 
Dokument die behauptete auf den vorliegenden Fall anwendbare 
Richtschnur eines Mindestabstandes von 5 km zwischen Wind-
parks nicht aufzufinden. Davon abgesehen wäre eine derartige 
Richtschnur nur Empfehlung und keine den Antragsgegner binden-
de „Verwaltungsvorgabe“. Ausweislich insbesondere des von dem 
Antragsgegner zu den Akten gereichten Fachbeitrags Landschafts-
bild – Teil B (BI. 166 ff. GA) zur Fortschreibung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass die Nähe der streitgegenständlichen Windenergieanlagen zu 
vorhandenen Windparks auf allen Planungsebenen in der Abwä-
gung unberücksichtigt geblieben sei.

[67] 4. Unter 111. 1. seiner Beschwerdebegründung (BI. 377 
f. GA) wendet sich der Antragsteller dagegen, dass das Verwal-
tungsgericht zwar in Gestalt einer unrichtigen Angabe der Ein-
wendungsfrist und einer nicht durchgängig gegebenen Einsicht-
nahmemöglichkeit in die Unterlagen während der Auslegungsfrist 
Verfahrensfehler bejaht habe, diese Fehler aber letztlich als uner-
heblich betrachtete (vgl. oben unter I. 3. a). Er meint, dies sei des-
halb nicht nachvollziehbar, weil die [letzte] Gesetzesänderung [des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes] nicht habe zur Anwendung gelan-
gen dürfen und die fehlerhafte Öffentlichkeitsbeteiligung dazu ge-
führt habe, dass im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragene Fehler 
hinsichtlich [der Feststellung] des [für die Beurteilung der] mate-
riellen [Rechtslage erheblichen] Sachverhalts von der zuständigen 
Behörde weiterhin nicht akzeptiert würden.

[68] Auch diese Darlegungen verhelfen der Beschwerde nicht 
zum Erfolg. Entgegen der Auffassung des Antragstellers hat das 
Verwaltungsgericht nach den Grundsätzen des intertemporalen 
Prozessrechts die Rechtsfolgen einer Fehlerhaftigkeit der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu Recht auf der Grundlage der derzeitigen 
seit dem 26. November 2015 gültigen Fassung des § 4 UmwRG 
beurteilt (vgl. BVerwG, Urt. v. 21.1.2016 – BVerwG 4 A 5.14 –, 
NVwZ 2016, 844 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 46). Es ist im 
Rahmen der Anwendung des § 46 VwVfG (i. V. m. § 4 Abs. la 
VwVfG) nicht erheblich, ob der Antragsgegner die Auffassung des 
Antragstellers über das Vorhandensein von Fehlern bei der Sach-
verhaltsfeststellung akzeptiert. Vielmehr kommt es nur darauf an, 
wie die Frage, ob die Verletzung von Vorschriften über das Verfah-
ren die Entscheidung in der Sache offensichtlich nicht beeinflusst 
hat, objektiv zu beurteilen ist. Mit den darauf bezogenen Ausfüh-
rungen des Verwaltungsgerichts (vgl. oben unter I. 3. b) hat sich 
der Antragsteller indessen binnen der Beschwerdebegründungsfrist 
nicht auseinandergesetzt. Seine Ausführungen über das Verhalten 
von Einwendern in der (kleinen) Gemeinde D. (S. 3, dritter Absatz, 
seines Schriftsatzes vom 28. September 2016, Bl. 494 GA) sind 
deshalb verspätet und enthalten eine solche Auseinandersetzung 
ebenfalls nicht Sie bewegen sich zudem im Bereich der Spekula-
tion.

[69] 5. Der Antragsteller vertritt unter III. 2 a) und b) seiner 
Beschwerdebegründung (BI. 379 f. GA) die Auffassung, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu beanstanden sei, weil die Beein-
trächtigungen des Kinderhofs AB. im Rahmen der Ermittlung und 
Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
Menschen und Kulturgüter nicht zutreffend berücksichtigt wor-
den seien. Er meint, die auf dem Kinderhof lebenden Behinderten 
seien geistig erkrankt und darauf angewiesen, in einer reizarmen 
Umgebung zu leben, da insbesondere ihre Gehirne die vielfachen 
Reize einer modernen Lebensumgebung nicht verarbeiten könnten. 
Die Einrichtung sei daher absichtsvoll in den abgelegenen Außen-
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bereich gezogen. Die rechtliche Einschätzung des Verwaltungsge-
richts, wonach die besonderen Bedürfnisse einer Behindertenein-
richtung nicht berücksichtigt werden dürften, da die Maßstäbe des 
Baugesetzbuchs bzw. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nur 
vom Durchschnittsbürger ausgingen, sei unzutreffend. Die Um-
weltverträglichkeitsprüfung greife nicht auf die nationalen Rege-
lungen zum Schutz einzelner Schutzgüter zurück, sondern verlange 
die Prüfung auch anderer Vorgaben. Schon die Behindertenrechts-
konvention verlange, dass die besonderen Bedürfnisse behinderter 
Menschen zu einer positiven Diskriminierung führen müssten. Es 
hätte zumindest eines Gutachtens bedurft, um zu entscheiden, dass 
es zu keiner rechtlich durchschlagenden optischen Beeinträchti-
gung komme.

[70] Die mit der Beschwerdebegründung sinngemäß wiederholte 
Behauptung des Antragstellers, die auf dem Kinderhof AB. leben-
den Behinderten seien dergestalt darauf angewiesen, in einer rei-
zarmen Umgebung zu leben, dass ihnen im Rahmen der Bewertung 
der Umweltauswirkungen ein höherer Schutzanspruch zuzubilligen 
sei als derjenige eines Mischgebiets (vgl. oben unter I. 4. a] bb), 
überzeugt schon deshalb nicht, weil dem Antragsteller die Sach-
kunde fehlt, um besondere Bedürfnisse der dortigen Behinderten 
zu beurteilen. Der Antragsteller verzerrt zudem die Gedankenfüh-
rung des Verwaltungsgerichts, die keineswegs dahin geht, dass 
besondere Bedürfnisse einer Behinderteneinrichtung deshalb nicht 
berücksichtigt werden dürften, weil die Maßstäbe des Baugesetz-
buchs bzw. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nur vom Durch-
schnittsbürger ausgingen. Vielmehr hat das Verwaltungsgericht 
eine Überprüfung der Bewertung der Umweltauswirkungen (§ 12 
UVPG) anhand der Kriterien des § 4a Abs. 1 Nm. 2 und 3 UmwRG 
vorgenommen und dabei eine Bestimmung der Schutzbedürftigkeit 
der Einrichtung und der sich dort aufhaltenden Behinderten gebil-
ligt, die ihren Maßstab aus der eigenen Standortwahl der Einrich-
tung in Verbindung mit dem Bauplanungsrecht gewinnt (vgl. oben 
unter I. 4. a] bb). An einer solchen Standortwahl müssen sich die 
Behinderteneinrichtung (und ihre Nutzer) allerdings ebenso wie 
„Durchschnittsbürger“ festhalten lassen, weit besondere behin-
derungsbedingte Bedürfnisse dafür, diese Wahl als Anknüpfungs-
punkt unberücksichtigt zu lassen, nicht ersichtlich sind. Dass ein 
erhöhter Schutz unter Berücksichtigung von Nr. 6.1 Satz 1 Buchst. 
f) TA Lärm in Betracht zu ziehen sein könnte (vgl. dazu VG Ans-
bach, Beschl. v. 16.1.2012 – AN 3 S 11.01991 –, hier zitiert nach 
juris, Rn. 37 ff.), hat der Antragsteller nicht einmal ansatzweise dar-
getan und ist auch sonst nicht erkennbar. Das Verwaltungsgericht 
hat zutreffend die nationalen rechtlichen Maßstäbe für maßgeblich 
gehalten. Denn diese bilden den Rahmen innerhalb dessen sich die 
nach § 12 UVPG zu leistende Bewertung zu vollziehen hat (vgl. 
Beckmann, Hoppe/Beckmann [Hrsg.], UVPG, 4. Aufl. 2012, § 12 
UVPG, Rn. 26). Entgegen der Annahme des Antragstellers besteht 
hier kein Erfordernis, sich im Zuge der Umweltverträglichkeitsprü-
fung von diesem Rahmen zu lösen und weitere Maßstäbe heran-
zuziehen. Denn eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die bei der 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf 
die Umwelt nicht den nationalen Rechtsrahmen in Bezug nimmt, 
sondern diesen sprengt, vermag ihre Aufgabe nicht zu erfüllen, Er-
gebnisse zu zeitigen, die bei der behördlichen Entscheidung über 
die Zulässigkeit von Vorhaben deshalb berücksichtigt (vgl. § 1 Nr. 
2 Buchst a] UVPG) werden können, weil sie sich auf das Entschei-
dungserhebliche beziehen (vgl. Appold, Hoppe/Beckmann [Hrsg.], 
UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 UVPG, Rn. 58). Das Recht der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ist insbesondere nicht geeignet, Umwelt-
standards zu erhöhen oder zu ersetzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 
25.1.1996 –  BVerwG 4 C 5.95 –, BVerwGE 100, 238 ff., hier 
zitiert nach juris, Rn. 18; Kirchberg, in: Ziekow [Hrsg.], Handbuch 
des Fachplanungsrechts, 2. Aufl. 2014, § 2 Rn. 163). Weshalb es 
vor diesem Hintergrund zur Bewertung der optischen Beeinträch-
tigungen durch die umstrittenen Windenergieanlagen trotz des vor-
handenen Gutachtens „Prognose des Schattenschlagwurfs von vier 
geplanten Al. im Windpark D.“ der AJ. vom 21. August 2014 (BI. 

252 ff. BA 1) hier eines weiteren Gutachtens bedurft hätte, zeigt der 
Antragsteller nicht auf.

[71] Soweit der Antragsteller meint, der Kinderhof AB. sei ein 
Kultur- und Sachgut (§ 2 Abs. 1 Salz 2 Nr. 3 UVPG) mangelt es 
seinen Darlegungen bereits an der gebotenen (§ 146 Abs. 4 Satz 3 
VwGO) Auseinandersetzung mit der Definition dieser Schutzgüter 
in der angefochtenen Entscheidung (vgl. oben unter I. 4. d). Weder 
legt er eine Fehlerhaftigkeit oder Unzulänglichkeit dieser Defini-
tion dar, noch zeigt er auf, in welcher Weise auf ihrer Grundlage 
von einer spezifischen Betroffenheit dieser Schutzgüter auszugehen 
sein soll, die über diejenige des Schutzgutes Mensch hinausgeht.

[72] 6. Die Darlegungen des Antragstellers unter III. 2. c) sei-
ner Beschwerdebegründungsschrift (BI. 380 f. GA), nach denen in 
der Umweltverträglichkeitsprüfung hätte beachtet werden müssen, 
dass die Privilegierung der geplanten Windenergieanlagen im Au-
ßenbereich entfallen und durch eine bauplanerische Lenkung er-
setzt worden sei, verfehlt die Rechtslage. Denn die durch die Bau-
leitplanung vorgenommene Lenkung insbesondere der Anlegung 
von Windparks ersetzt nicht deren Privilegierung im Außenbereich, 
sondern gestaltet sie lediglich aus.

[73] 7. Soweit der Antragsteller unter III. 2. e) vor aa) seiner Be-
schwerdebegründungsschrift (BI. 381 GA) pauschal beanstandet, 
es ergebe sich bereits aus den Gründen der erstinstanzlichen Ent-
scheidung (auf den Seiten 35 ff. des Abdrucks – vgl. oben unter I. 4. 
b] aa), dass der Sachverhalt hinsichtlich des Schutzgutes Tiere (ins-
besondere Fledermäuse), Pflanzen und biologische Vielfalt fehler-
haft ermittelt worden sei, lässt seine Beschwerdebegründung eine 
ausreichende Auseinandersetzung mit den Gründen des angefoch-
tenen Beschlusses vermissen, der in der angeführten Passage – auf 
seitenlangen Erwägungen zu einem gegenteiligen Ergebnis gelangt.

[74] 8. Unter III. 2 e) aa) seiner Beschwerdebegründungsschrift 
(BI. 381 ff. GA) rügt der Antragsteller, entgegen der Auffassung 
der Vorinstanz (vgl. oben unter I. 4 b] aal vor a) stehe dem Antrags-
gegner kein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurtei-
lungsspielraum zu. Denn dafür sei kein Raum, wenn sich für die 
Bestandserfassung von betroffenen Arten eine bestimmte Methode 
oder für die Risikobewertung ein bestimmter Maßstab als allge-
mein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt habe, sodass 
gegenteilige Standpunkte als nicht (mehr) vertretbar angesehen 
werden könnten. Nach diesen wissenschaftlichen Standards sei aus-
weislich der Gründe des angefochtenen Beschlusses keine hinrei-
chende Sachverhaltsermittlung erfolgt Das sogenannte „Helgolän-
der Papier“ stelle für seinen Anwendungsbereich den allgemeinen 
Stand der Wissenschaft dar. Die Bewertung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf Brutvögel hätte zu dem Ergebnis einer zumindest 
teilweisen Nichteignung der von dem Vorhaben betroffenen Fläche 
kommen müssen. Die Bewertung, dass trotz eines Verstoßes ge-
gen die „Abstandsvorschriften“ des „Helgoländer Papiers“ bezüg-
lich des Turmfalkenpaares kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
vorliege, sei offensichtlich nicht haltbar. Das „Helgoländer Papier 
verlange einen Mindestabstand von 1.000 m (vgl. Bi. 412 GA), an-
dernfalls sei eine Raumnutzungsanalyse erforderlich, die hier nicht 
durchgeführt worden sei. Gleiches gelte hinsichtlich des Mäusebus-
sards. Die Ergebnisse auch hinsichtlich der Arten Kiebitz, Feldler-
che, Großer Brachvogel und Gartenrotschwanz seien „damit nicht 
vertretbar. Die Fläche für die vermeintliche Ausgleichsmaßnahme 
hinsichtlich des Großen Brachvogels und des Kiebitzes sei zulässi-
gerweise derzeit mit Mais von 2 m Höhe bestellt, was die Aufzucht 
einer Bodenbrut dieser Tiere dort unmöglich mache.

[75] Diese Darlegungen rechtfertigen die begehrte Änderung des 
angefochtenen Beschlusses ebenfalls nicht. Die Auffassung des 
Antragstellers, dass sich die Inhalte des sogenannte „Helgoländer 
Papiers“ bereits als allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft 
durchgesetzt hätten, sodass gegenteilige Standpunkte als nicht 
(mehr) vertretbar angesehen werden könnten, entbehrt jeder nähe-
ren Begründung. Schon wegen dieses Darlegungsmangels eignet 
sie sich nicht, um den Rechtsstandpunkt des Verwaltungsgerichts zu 
erschüttern. Im Übrigen überschätzt der Antragsteller objektiv die 
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rechtliche Bedeutung der als „Helgoländer Papier“ bezeichneten 
Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatli-
chen Vogelschutzwarten für Windenergieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. 
Diese Empfehlungen haben sich keineswegs bereits als allgemein 
anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt (vgl. Schlacke/
Schnittker, Gutachterliche Stellungnahme zur rechtlichen Bedeu-
tung des Helgoländer Papiers der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Staatlichen Vogelschutzwarten, 1. Aufl. 2015, unter 4.2 bis 4.4 und 
4.7). Die Kritik des Antragstellers daran, dass das Verwaltungsge-
richt speziell die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
Turmfalken aus Rechtsgründen nicht beanstandet hat, lässt zudem 
erneut die gebotene Auseinandersetzung mit den einschlägigen 
Ausführungen der Vorinstanz (vgl. oben unter I. 4. b] aa] vermis-
sen. Weshalb die „Ergebnisse auch hinsichtlich der Arten Kiebitz, 
Feldlerche, großer Brachvogel und Gartenrotschwanz… damit 
nicht vertretbar“ seien, erschließt sich anhand der Beschwerdebe-
gründung ebenfalls nicht. Da auf den für Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehenen Grundstücken zu mindestens 15 % der Gesamtflä-
che geeignete Grünlandbestände angelegt werden (vgl. Monitoring 
2016 [CEFMaßnahme] Kompensationsfläche 1, des Landschafts-
planungsbüros AK. vom 19.5.2016, S. 4 – Bl. 473 GA), ist es uner-
heblich, wenn sich die umgebenden Maisfelder zur Aufzucht einer 
Bodenbrut nicht eignen.

[76] Der Antragsteller rügt unter III. 2. e) bb) seiner Beschwer-
debegründung (BI. 383 GA), dass seit Jahren vorhandene Brutpaa-
re der Eulen an dem „Wohnhaus AG.“, der langjährig bestehende 
Turmfalkenhorst unmittelbar südwestlich und der Mäusebussard-
horst östlich dieses Hauses sowie Fledermäuse (Abendsegler) auf 
dem dortigen Dachboden nicht ermittelt worden seien (vgl. Be-
stands- und Konfliktkarten Vögel bzw. Fledermäuse – BI. 1526 
bzw. BI. 1527 BA 3 sowie BI. 406 GA). Das Turmfalkenpaar und 
der Mäusebussard seien „nicht erwähnt“. Auch lebten mindestens 
zwei Eulen auf dem Kinderhof AB. und befinde sich in der Nach-
barschaft des Hauses B. (vgl. BI. 32 BA 1) ein Habichtpaar. Er 
verweist zudem in seinen Schriftsätzen vom 28. September bzw. 
2. November 2016 (BI. 493 bzw. BI. 500 GA) darauf, dass jeweils 
zwei offensichtlich von den Windenergieanlagen getötete Schleie-
reulen gefunden worden seien. Da bereits zuvor darauf hingewie-
sen worden sei, dass entsprechende Tiere im Umfeld nisteten und 
„seit Jahren“ im Umfeld brüteten, für die das „Helgoländer Papier“ 
einen Gefährdungstatbestand offenkundig mache, stehe fest, dass 
die hier getroffene Entscheidung falsch sei.

[77] Diese Darlegungen führen ebenfalls nicht zum Erfolg der 
Beschwerde. Wie bereits oben unter II. 1. festgehalten, kommt es 
auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der angefochtenen Be-
hördenentscheidung in Gestalt des Widerspruchsbescheides, hier 
also auf die Sach- und Rechtslage am 2. März 2016, an. Ob sich 
die Genehmigungsentscheidung aufgrund von später eingetretenen 
Ereignissen, etwa dem Tod mehrerer Schleiereulen, nachträglich 
als „falsch“ erweist, ist folglich nicht zu prüfen. Denn die Um-
weltverträglichkeitsprüfung zielt auf eine Prognose über die vor-
aussichtlichen Auswirkungen eines Vorhabens (vgl. Appold, in: 
Hoppe/Beckmann [Hrsg.], UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 UVPG, Rn. 
55). Diese Prognose kann für den entscheidungserheblichen Zeit-
punkt rechtlich zu beanstanden sein, oder nicht. Ihre Rechtswidrig-
keit lässt sich indessen nicht mit dem Argument begründen, in der 
Rückschau aus heutiger Sicht habe sie sich als unzutreffend erwie-
sen. Diese Möglichkeit ist nämlich allen Prognosen schon deshalb 
eigen, weil sie sich auf Ungewisses in der Zukunft beziehen.

[78] Es ist unerheblich, dass der Antragsteller geltend macht, ein-
zelne Individuen verschiedener Tierarten seien nicht ermittelt wor-
den, soweit er nicht zugleich im Einzelnen dargelegt hat, dass und 
weshalb feststehe, es seien diese Tiere spätestens bis zum 2. März 
2016 am jeweils behaupteten Ort vorhanden gewesen. Die gemäß 
§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwG() allein zu prüfenden Beschwerdegründe 
des Antragstellers sind indessen in dieser Hinsicht unsubstantiiert. 
Lediglich für die Brutpaare der Eulen an dem „Wohnhaus AG.“ 

wird überhaupt mit hinreichender Deutlichkeit geltend gemacht, sie 
seien dort bereits vor oder am 2. März 2016 vorhanden gewesen; 
denn dies müssten sie gewesen sein, wenn sie dort schon „seit Jah-
ren“ waren. Angesichts der Ausführungen des Verwaltungsgerichts 
(vgl. oben unter I. 4.

b] aa] z, wonach der Antragsgegner in nicht zu beanstandender 
Weise zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das Turmfalkenpaar, 
das sich im Untersuchungsgebiet aufhalte, in den Jahren 2012 bis 
2014 wechselnde Nistplätze gewählt habe, erlauben die Darlegun-
gen des Antragstellers schon nicht den sicheren Schluss auf das 
Vorhandensein eines zweiten Turmfalkenpaars zu dem hier maß-
geblichen Zeitpunkt (2. März 2016). Für die übrigen geltend ge-
machten Tiervorkommen, fehlt es in der Beschwerdebegründung 
gänzlich an einer hinreichend klaren und konkreten Behauptung 
ihres Vorhandenseins zu dem entscheidungserheblichen Zeitpunkt.

[79] Davon abgesehen erweisen sich die Bestandsermittlungen ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung nicht bereits deshalb als rechts-
widrig, weil einzelne Individuen einer Tierart im Ergebnis nicht 
ermittelt wurden. Zwar ergibt sich aus § 4a Abs. 2 Nr. 1 UVPG, 
dass in einem gerichtlichen Verfahren die Umweltverträglich-
keitsprüfung auch daraufhin zu überprüfen ist, ob der Sachverhalt 
vollständig und zutreffend erfasst wurde. Den Gesetzesmaterialien 
(Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Änderung 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher 
Vorschriften, Begründung, B., zu Art. 1, zu Nr. 4, zu Abs. 2, BT-
Drucks. 17110957, S. 18) ist aber zu entnehmen, dass mit dieser 
Regelung keine Änderung der anerkannten Grundsätze über die 
gerichtliche Prüftiefe bei Bestehen eines Beurteilungsspielraumes 
verbunden ist. Ein der Genehmigungsbehörde zugestandener natur-
schutzfachlicher Beurteilungsspielraum im Bereich des Artenschut-
zes kann sich sowohl auf die Erfassung des Bestandes der geschütz-
ten Arten als auch auf die Bewertung der Risiken beziehen, denen 
diese bei Realisierung des zur Genehmigung stehenden Vorhabens 
ausgesetzt sind (BVerwG, Urt. v. 21.11.2013 – BVerwG 7 C 40.11 
–, NVwZ 2014, 524 ff., hier zitiert nach juris, Rn. 19). Besteht ein 
solcher Beurteilungsspielraum für das Artenschutzrecht, so ist er 
auch für die entsprechenden Ermittlungen maßgeblich, welche die 
Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
UVPG) aufklären sollen. Das ergibt sich mittelbar aus der Integra-
tion der Umweltverträglichkeitsprüfung in das Verwaltungsverfah-
ren (§ 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG) und der Beschränkung der behördli-
chen Sachverhaltsermittlung auf das dort Entscheidungserhebliche 
(vgl. Appold in: Hoppe/Beckmann [Hrsg.), UVPG, 4. Aufl. 2012, 
§ 2 UVPG, Rn. 58). Das Verwaltungsgericht hat dem Antragsgeg-
ner – zu Recht – einen Beurteilungsspielraum (Einschätzungspräro-
gative) hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf Brutvögel 
und Fledermäuse zugebilligt (vgl. oben unter I. 4. la] aa) und cc), 
der sich auch auf die Bestandserfassung erstreckt Die Ergebnisse ei-
ner Bestandserfassung und der an sie anknüpfenden Bewertung der 
Umweltauswirkungen stellen keinen Fehler bei der vollständigen 
und zutreffenden Erfassung des Sachverhalts dar, wenn mit einer 
anderen Methode nicht voll übereinstimmende Ergebnisse erzielt 
würden, sondern sind von dem Gericht hinzunehmen, sofern sie im 
konkreten Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht 
auf einem Bewertungsverfahren beruhen, das sich als unzuläng-
liches oder gar ungeeignetes Mittel erweist, um den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 9.7.2008 – 
BVerwG 9 A 14.07 –, BVerwGE 131, 274 ff„ hier zitiert nach juris, 
Rn. 65). Das Verwaltungsgericht hat sich hier im Einzelnen mit der 
angewendeten Methodik der Bestandserfassung auseinandergesetzt 
und diese aus Rechtsgründen nicht beanstandet Daraus folgt, dass 
eine Darlegung der nach Auffassung des Antragstellers bestehen-
den Unzulänglichkeit dieser Bestandserfassung sich nicht darauf 
beschränken kann, geltend zu machen, dass einzelne Individuen 
im Untersuchungsbereich durch diese Ermittlungen nicht erfasst 
wurden. Erforderlich wäre vielmehr darüber hinaus die Darlegung, 
inwiefern das behauptete Defizit des Ermittlungsergebnisses gerade 
auf der Anwendung von solchen Methoden der Bestandserfassung 
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beruht, die das Verwaltungsgericht naturschutzfachlich nicht für 
vertretbar hätte halten dürfen. Daran fehlt es.

[80] Schließlich berücksichtigt der Antragsteller nicht, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung kein Suchverfahren“ ist, in dem 
alle nur erdenklichen Auswirkungen eines Vorhabens auf Umwelt-
güter und deren Wertigkeit bis in alle Einzelheiten und feinsten Ver-
ästelungen zu untersuchen wären (vgl. BVerwG, Urt. v. 21.3.1996 – 
BVerwG 4 C 19.94 –, BVerwGE 100, 370 ff., hier zitiert nach juris, 
Rn. 23). Zwar sollte bereits auf der Grundlage der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung eine erste Einschätzung der artenschutzrechtlichen 
Situation und der möglichen Einschlägigkeit der artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände erfolgen können (vgl. Kirchberg, in: Zie-
kow [Hrsg.], Handbuch des Fachplanungsrechts, 2. Aufl. 2014, § 7 
Rn. 76). Schon ob davon auszugehen ist, dass die Ermittlungstiefe 
der Umweltverträglichkeitsprüfung keinesfalls hinter den Anforde-
rungen des materiellen Artenschutzrechts zurückbleiben darf und 
dass sich die gerichtliche Kontrolle der Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf Tiere auch auf die Prüfung der Frage erstreckt, ob 
und inwieweit das Vorhaben den artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht (vgl. etwa VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 6.7.2016 – 
3 S 942/16 –, BauR 2016, 1903 ff. hier zitiert nach juris, Rn. 41), 
ist zweifelhaft. Denn es begegnet Bedenken, die Rechtmäßigkeit 
der Umweltverträglichkeitsprüfung mit der Einhaltung der Anfor-
derungen des materiellen Umweltrechts gleichzusetzen, sodass die 
gerichtliche Kontrolle, obwohl sie sich nur auf einen unselbständi-
gen Teil des Verwaltungsverfahrens (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG) 
bezieht, faktisch darauf hinausläuft, die ergangene Genehmigungs-
entscheidung umfassend anhand des materiellen Umweltrechts zu 
überprüfen. Diesem Ansatz könnte eine unzureichende Trennung 
von Verfahrensrecht und materiellem Recht zugrunde liegen.

[81] 9. Die Beanstandungen des Antragstellers unter III. 2. f) sei-
ner Beschwerdebegründungsschrift (BI. 384 GA) sind unsubstan-
tiiert und enthalten lediglich Rechtsbehauptungen, denen vor dem 
Hintergrund des vorstehend unter II. bereits Ausgeführten nicht zu 
folgen ist.

[82] 10. Unter IH. 5. seiner Beschwerdebegründungsschrift 
(BI. 384 GA) macht der Antragsteller geltend, die durchgeführten 
CEF-Maßnahmen bzw. Kompensationsmaßnahmen seien offen-
sichtlich ungeeignet. Zum einen habe es bereits zuvor einen Teich 
auf dem Gebiet der jetzigen Kompensationsmaßnahme gegeben. 
Dieser sei abgelassen, abgebaggert und neu befüllt worden, Es habe 
also keine Kompensationsmaßnahme stattgefunden, da der betref-
fende Teich vorher schon dort gewesen sei. Zum anderen seien Tei-
le der Kompensationsfläche ein Maisacker, der sich aufgrund der 
Höhe des Bewuchses als Revier für den Großen Brachvogel, die 
Feldlerche und den Kiebitz nicht eigne. Tatsächlich gebe es dort 
keine Großen Brachvögel während im Gebiet des Vorhabens im 
Jahr 2015 noch mehrere Große Brachvögel gebrütet hätten.

[83] Diese Darlegungen vermögen ebenfalls nicht zu überzeugen. 
Der Antragsteller versucht der Sache nach mit dem Hinweis auf ei-
nen bereits zuvor vorhandenen Teich die Aufwertungsfähigkeit der 
für die Kompensation vorgesehenen Fläche in Frage zu stellen. Es 
mag dahinstehen, inwieweit er dies als Mangel der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu rügen vermag. Denn dem Aufwertungskriteri-
um ist bereits genüge getan, wenn die Fläche durch Maßnahmen in 
einen Zustand versetzt werden kann, der sich gegenüber dem bishe-
rigen als ökologisch höherwertig erweist (vgl. Guckelberger, Frenz/
Müggenborg, BNatSchG, 2. Aufl. 2016, § 15 Rn. 63, m. w. N.). Das 
ist hier unter Beachtung des Beurteilungsspielraums des Antrags-
gegners nicht bereits deshalb zu verneinen, weil an der Stelle, an 
der ausweislich des einschlägigen Maßnahmenblattes (BI. 471 ff. 
[474] GA) eine dauerhafte Blänke mit Besonderheiten (z. B. sehr 
flach ausgezogene Ränder) vorgesehen ist, zuvor bereits ein weni-
ger tiefer, anders beschaffener Teich vorhanden gewesen sein mag. 
Zumal Mais nicht ganzjährig hoch steht und 15 % der Gesamtfläche 
als Grünlandbestände vorgesehen sind (vgl. BI. 473 GA), schließt 
auch der Maisanbau auf Teilen der Gesamtfläche die Eignung der 
Kompensationsmaßnahme nicht aus. Indem der Antragsteller be-

anstandet, dass die CEF-Maßnahmen (measures to ensure the con-
tinued ecological functionality – vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men) bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zur Ansiedlung 
des Großen Brachvogels geführt hätten, berücksichtigt er wiederum 
weder den für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeb-
lichen Zeitpunkt noch das prognostische Element, das CEF-Maß-
nahmen, die der Funktionserhaltung dienen, eigen ist. Zu verlan-
gen ist von solchen Maßnahmen nämlich lediglich, dass die neu 
geschaffenen bzw. aufgewerteten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
von den eingriffsbetroffenen Individuen (prognostisch) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden (vgl. Lau, in: Frenz/Müg-
genborg, BNatSchG, 2. Aufl. 2016, § 44 Rn. 51, m. w. N.). Die-
se hohe Wahrscheinlichkeit kann sich z. B. aus Erfahrungswissen 
hinsichtlich der generellen Eignung der Maßnahme speisen. Der 
Antragsteller legt nicht näher und überzeugend dar, weshalb der 
Antragsgegner seinen Beurteilungsspielraum überschritten haben 
sollte und nicht prognostizieren durfte, die in Rede stehende Fläche 
werde von den dafür vorgesehenen Individuen nicht als Habitat an-
genommen werden. […]

16. Erfolgloser Eilantrag eines Umweltverbands gegen 
Windkraftanlage

Art. 9 Abs. 2, Abs. 3 AK, § 47 Abs. 1 BimSchG, § 42 Abs. 2, § 47 
Abs. 2 S. 1 VwGO, Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG

1. Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) dient der Umset-
zung von Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention (AK) und der dazu 
ergangenen europäischen Richtlinien. Bestimmungen dieses Ge-
setzes können daher nicht analog auf Fälle angewendet werden, 
die nicht Art. 9 Abs. 2 AK, sondern Art. 9 Abs. 3 AK unterfallen.
2. Eine unmittelbare Anwendung von Art. 9 Abs. 3 AK kann 
(auch) aus unionsrechtlichen Grundsätzen nicht hergeleitet 
werden. Eine nicht unmittelbar anwendbare Bestimmung kann 
nicht Anknüpfungspunkt einer Auslegung sein, die diese Norm 
der Sache nach anwendbar macht.
3. Die Arteninformationen des Bayerischen Landesamts für 
Umwelt (LfU) stellen sich als allgemeiner, gesicherter Stand 
des vogelkundlichen Wissens dar. Der Windkrafterlass Bayern 
„inkorporiert“ diese Unterlagen, welche dadurch an seinem 
Charakter als antizipiertem Sachverständigengutachten von 
hoher Qualität teilnehmen.
(redaktionelle Leitsätze)
VGH München, B. v. 29.12.2016 – 22 CS 16.2162 –, vorgehend 
VG München, B. v. 27.09.2016 – M 1 SN 16.3166

Aus den Gründen:
[1] Der Antragsteller begehrt einstweiligen Rechtsschutz hinsicht-
lich einer für sofort vollziehbar erklärten immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
kraftanlage vom Typ Enercon E-82-E2. […]

[3] Mit Bescheid vom 22. April 2015 erteilte das Landratsamt 
der Beigeladenen die beantragte immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung, u. a. unter Gewährung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG von dem Tötungsverbot nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG in Bezug auf ein Baumfalkenvorkommen. Unter 
Bezugnahme auf Stellungnahmen der höheren Naturschutzbehörde 
und des Landesamtes für Umwelt (LfU) wurde weiter angenom-
men, dass durch das Vorhaben der Beigeladenen kein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko in Bezug auf die Art des Rotmilans nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG hervorgerufen wird.
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