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Für Beginn und Ende der Aussetzung und damit für eine hie-
rauf basierende Berechnung des (nach hinten verschobenen) Fri-
stablaufs kann nichts anderes gelten. Wann genau ein Antrag auf 
Aussetzung des Verfahrens gestellt worden und ob bzw. wann die 
Behörde die Aussetzung verfügt hat, wird in zahlreichen Fällen – 
gerade auch im Hinblick auf die in der Praxis häufig anzutreffende 
faktische Aussetzung durch schlichtes Nichtbetreiben – nicht bzw. 
nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit festzustellen sein. 

Erst im Moment der förmlichen Kenntnis der Aussetzung des 
Genehmigungsverfahrens darf die Gemeinde darauf vertrauen, 
dass ein Tätigwerden ihrerseits innerhalb von sechs Monaten ab 
Kenntnis des Antrags ausnahmsweise doch nicht erforderlich ist. 
Insoweit könnte auch die Hemmung der Frist des § 15 Abs. 3 Satz 3 
BauGB - entgegen der Ansicht des VG – nicht schon durch die Ent-
scheidung der Genehmigungsbehörde, das Verfahren auszusetzen, 
sondern erst durch die förmliche gemeindliche Kenntnis hiervon 
herbeigeführt werden.

Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch, dass sich ohne eine 
förmliche Mitteilung an die beteiligte Gemeinde über die Ausset-
zung und die Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens Beginn 
und Ende einer Verfahrensaussetzung nicht eindeutig bestimmen 
lassen: 

Der Antragsteller hat am 29.6.2012 bei dem Antragsgegner be-
antragt, das Verfahren „ruhen“ zu lassen. Eine Entscheidung hierü-
ber findet in den Verwaltungsvorgängen keinen Niederschlag. Aus 
einem Telefonvermerk vom 27.9.2012 folgt, dass das Verfahren 
ab diesem Zeitpunkt unbefristet „ruhen“ sollte. Mit mehreren auf 
den 4.2.2014 datierten Schreiben beantragte der Antragsteller die 
Wiederaufnahme des Verfahrens. Eines dieser Schreiben trägt ei-
nen Eingangsstempel der Fachabteilung des Antragsgegners vom 
12.2.2014. Bereits mit Schreiben vom 4.2.2014 an die Beigeladene 
und andere Behörden nahm der Antragsgegner aber die Bearbeitung 
des Genehmigungsantrags offensichtlich wieder auf, was für einen 
Eingang schon an diesem Tag spricht. Zwar scheinen Beschäftigte 
des Beigeladenen zu irgendeinem Zeitpunkt entweder durch Mitar-
beiter des Antragsgegners oder im Rahmen von Gesprächen über 
die zukünftige Bauleitplanung durch den Antragsteller selbst jeden-
falls informell Kenntnis davon erlangt zu haben, dass der Antrag 
vorläufig nicht weiterbearbeitet wird. Anderenfalls hätte es für die 
Beigeladene nahegelegen, sich bei dem Antragsgegner nach dem 
Fortgang des Zurückstellungsverfahrens zu erkundigen. Hinweise 
darauf, dass der Beigeladenen die Aussetzung des Verfahrens förm-
lich mitgeteilt worden wäre, enthalten die Verwaltungsvorgänge 
jedoch nicht.

Hat die Beigeladene den nach § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB er-
forderlichen Antrag nicht innerhalb der Ausschlussfrist des § 15 
Abs. 3 Satz 3 BauGB gestellt, führt dies mangels wirksamer An-
tragstellung zur Rechtswidrigkeit der von dem Antragsgegner ver-
fügten Zurückstellung des Genehmigungsantrags.

17. UVP-Vorprüfung und Klagerecht Dritter; 
verfahrensrechtliche Folgen eines Typenwechsels bei 
WEA-Genehmigung, 

§ 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 16 BImSchG; § 1 
Abs. 3 der 9. BImSchV; § 3a Satz 1, 3 und 4, § 3c Satz 1, § 3e Abs. 
1 Nr. 2 , § 6 Abs. 2 UVPG; § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG; § 4 Abs. 1 
Satz 1 und 2, § 4a Abs. 3 und 4 UmwRG; § 42 Abs. 2, § 88 VwGO

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auf 
das Erfordernis einer Geltendmachung der Verletzung materi-
eller subjektiver Rechte des Individualklägers verzichtet werden 
kann, wenn Fehler einer Umweltverträglichkeitsprüfung gerügt 
werden.
2. Wird der Typ einer Windenergieanlage nach erteilter Geneh-
migung gewechselt, bleiben jedoch wesentliche Eigenschaften, 
wie Standort und Umfang der Anlage unverändert oder stellen 
sich als nicht wesentlich verändert dar, ist keine Neugenehmi-
gung erforderlich.
3. Liegt die regelmäßige Flughöhe einer besonders geschützten 
Art unterhalb des Rotorbereichs einer Windenergieanlage, kann 
die signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos im Sinne des § 
44 Abs. 1 Nr. BNatSchG durch deren Betrieb ausgeschlossen 
werden.
(Leitsätze der Redaktion)

VGH München, B. v. 08.06.2015 - 22 CS 15.686 - (22 CS 15.687, 
W 4 S 15.159; 22 CS 15.688, W 4 S 15.156; 22 CS 15.689, W 4 S 
15.158; 22 CS 15.690, W 4 S 15.160; 22 CS 15.691, W 4 S 15.155; 
22 CS 15.952, W 4 S 15.286); vorgehend VG Würzburg vom 
15.04.2015 - W 4 S 15.161 - (W 4 S 15.161, -.159, -.156, -.158, 
-.160 und -.155 und W 4 S 15.286)

Mit Anmerkung von Dr. Jörn Bringewat, Rechtsanwalt

Zum Sachverhalt:
1. Die Antragsteller wenden sich gegen die Anordnung des Sofortvollzugs 
einer im-missionsschutzrechtlichen Genehmigung für Windkraftanlagen. 
Als „B“ wurden insgesamt zehn Windkraftanlagen genehmigt, von denen 
sieben Anlagen Gegenstand verschiedener Verfahren beim Verwaltungsge-
richt waren wie folgt:
Die Antragsteller zu 5 und 6 sind nach ihrem Vortrag zudem Miteigentü-
mer der erschlossenen Baugrundstücke, die westlich bzw. südlich an ihr 
Wohngrundstück angrenzen und etwa 15 m bis 30 m näher als dieses an 
den Windkraftanlagen liegen. Von den Windkraftanlagen Nrn. 4 bis 10 ist 
Anlage Nr. 6 diejenige mit dem geringsten Abstand zu jedem der streit-
gegenständlichen betroffenen Grundstücke; von diesen wiederum hat das 
Grundstück die geringste Entfernung zur nächstgelegenen Windkraftanlage 
(nämlich 1.294 m zur Anlage Nr. 6, die indes nicht von den Antragstellern 
zu 3 und 4 „bekämpft“ wird, sondern von den Antragstellern zu 5 und 6, 
deren Anwesen aber von der Anlage Nr. 6 weiter weg sind als die Anwesen 
der Antragsteller zu 3 und 4).

Die vorliegend nicht streitgegenständlichen drei Windkraftanlagen sollen 
auf den Grundstücken der Gemarkung S sowie der Gemarkung H gebaut 
werden. 

Ursprünglich vorgesehen waren Windkraftanlagen des Typs  V 112-3.0 
MW mit einer Nabenhöhe von jeweils 140 m, einer Nennleistung von 3.000 
kW, einem Rotorradius von 56 m und einer Gesamthöhe von 196 m. Nach 
einer allgemeinen Umweltverträglichkeitsvorprüfung (vom 25.8.2013) mit 
dem Ergebnis, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (nachfolgend: 
UVP) erforderlich sei, nach Durchführung dieser UVP und u.a. einer spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (vom 13.8.2013) genehmigte das 
Landratsamt H diese Windkraftanlagen im förmlichen Genehmigungsver-
fahren nach § 10 BlmSchG mit Bescheid vom 28. Februar 2014 gegenüber 
der Beigeladenen zu 1. Gegen die Genehmigung erhoben die Antragsteller 
jeweils Anfechtungsklage. 

Nach einer Umplanung des Windparks genehmigte auf Antrag der Bei-
geladenen zu 1 das Landratsamt im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
nach § 19 BlmSchG nach einer erneuten allgemeinen Vorprüfung mit dem 
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Ergebnis, dass keine weitere UVP erforderlich sei, mit Bescheid vom 18. 
Juli 2014 nach § 16 BlmSchG die Änderung des Anlagentyps auf - nunmehr 
- den Typ N 117-2.4 MW, der zugleich eine andere Nabenhöhe (141 m) 
und einen anderen Rotorradius (58,5 m) und damit eine andere Gesamthöhe 
(199 m) hat. Nach dem Vortrag der Antragsteller gegenüber dem Verwal-
tungsgericht (Schriftsatz vom 28.2.2015) sei auch die Turmbauweise der 
jeweiligen Anlagen geändert (nunmehr: Hybridturm aus Beton bis zur Höhe 
von 91 m, dann aus Stahlrohr; zuvor: Turm ganz aus Stahlrohr). Bezüglich 
einer während des Änderungsverfahrens der Unteren Naturschutzbehörde 
mitgeteilten Uhu-Sichtung im Bereich der Anlagenstandorte führte das 
Landratsamt im Bescheid aus, aus naturschutzfachlicher Sicht ändere sich 
hierdurch die Situation gegenüber der genehmigten Planung nicht grund-
sätzlich. Ein Brutnachweis in der Beeinträchtigungszone liege weiterhin 
nicht vor. Zwar sei möglich, dass der Uhu die gerodete Fläche auch als 
Nahrungshabitat mit nutze. Dieser Bereich sei aber sicher nicht der Schwer-
punkt seiner Nahrungshabitate. Insofern werde aus naturschutzfachlicher 
Sicht davon ausgegangen, dass weiterhin kein signifikant höheres Kollisi-
onsrisiko für den Uhu bestehe. Unabhängig davon sei dem Betreiber in der 
Änderungsgenehmigung empfohlen worden, seinen in die Planung einge-
bundenen Biologen zu verständigen, um ggf. entstehende Auswirkungen 
vorab beurteilen zu können.

Unter Nr. VI des Bescheids vom 18. Juli 2014 ordnete das Landratsamt 
zudem die sofortige Vollziehung der Genehmigung vom 28. Februar 2014 
„in der Fassung dieser Änderungsgenehmigung“ vom 18. Juli 2014 an. 
Auch gegen den Bescheid vom 18. Juli 2014 erhoben die Antragsteller je-
weils Klage. 

Mit weiterem Änderungsbescheid vom 25. August 2014 strich das Land-
ratsamt auf Antrag der Beigeladenen zu 1 (vom 19.8.2014) den unter Nr. 
V des Änderungsbescheids vom 18. Juli 2014 enthaltenen allgemeinen 
Auflagenvorbehalt ersatzlos. Mit Schreiben jeweils vom 29. August 2014 
zeigten beide Beigeladenen dem Landratsamt übereinstimmend an, dass die 
Beigeladene zu 2 „die Rechtsstellung als Genehmigungsinhaberin“ der Ge-
nehmigungen vom 28. Februar 2014, 18. Juli 2014 und 25. August 2014 und 
alle mit diesen Genehmigungen zusammenhängenden Rechte und Pflichten 
von der Beigeladenen zu 1 übernommen habe; im Beschwerdeverfahren ha-
ben die Beigeladenen auf Nachfrage des Verwaltungsgerichtshofs erklärt, 
die Beigeladene zu 1 existiere weiterhin und habe an der Aufrechterhaltung 
der angegriffenen Genehmigungen jedenfalls ein wirtschaftliches Interesse. 

2. Die Antragsteller haben vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg – jeweils in Bezug auf die in der obigen Tabelle ihnen zugeord-
neten Windkraftanlagen – beantragt, die aufschiebende Wirkung ihrer gegen 
die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen erhobenen Anfechtungs-
klagen wiederherzustellen. Das Verwaltungsgericht hat den Anträgen mit 
Beschlüssen vom 27. März 2015 (W 4 S 15.161, -.159, -.156, -.158, -.160, 
und -.155) bzw. vom 15. April 2015 (W 4 S 15.286) stattgegeben. 
3. Der Antragsgegner und die Beigeladenen gemeinsam haben hiergegen 
Beschwerde eingelegt und jeweils beantragt, unter Änderung der entgegen-
stehenden Beschlüsse des Verwaltungsgerichts die Anträge auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung abzulehnen. 

[…]
Aus den Gründen: 
Die statthaften und zulässigen Beschwerden des Antragsgegners 
und der Beigeladenen sind begründet. Die geltend gemachten Be-
schwerdegründe erfordern eine Änderung der angegriffenen ver-
waltungsgerichtlichen Beschlüsse. Diese erweisen sich nach sum-
marischer Prüfung im Beschwerdeverfahren auch nicht aus andern, 
von den Antragstellern geltend gemachten Gründen als gerechtfer-
tigt. Sie sind demzufolge zu ändern; die Anträge der Antragsteller 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klagen 
sind abzulehnen. Dass die Anfechtungsklagen der Antragsteller 
im Hauptsacheverfahren voraussichtlich abzuweisen sein werden, 
unterliegt trotz tatsächlicher Unklarheiten und noch nicht abschlie-
ßend geklärter Rechtsfragen jedenfalls keinen ernstlichen Zwei-
feln; vielmehr überwiegen im Rahmen einer Gesamtabwägung die 
Interessen der Beigeladenen die Interessen der Antragsteller (§ 4a 
Abs. 3 und 4 UmwRG). 
[…]

1. Soweit die Antragsteller im verwaltungsgerichtlichen Eil-
verfahren eine nach ihrer Ansicht unzureichende oder fehlerhafte 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung bemängelt 
haben, ist dem das Verwaltungsgericht nicht gefolgt […]. 

2. Für die vom Verwaltungsgerichtshof vorzunehmende Interes-
senabwägung ist zunächst zu bedenken, dass die Verletzung ma-
terieller subjektiver Rechte der Antragsteller aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG oder aus § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB unwahrscheinlich ist. 

Wehrfähige Rechte Dritter aus § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG werden nicht durch jede unangenehme Einwirkung einer 
Anlage verletzt. Vielmehr besteht ein Abwehrrecht gegen „schäd-
liche Umwelteinwirkungen“ nach der gesetzlichen Definition in § 
3 Abs. 1 BImSchG erst dann, wenn die Immissionen „erheblich“, 
nämlich „nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen“ herbeizufüh-
ren. Die Antragsteller haben in jedem der sieben Verfahren andere 
Grundstücke und andere Windkraftanlagen streitgegenständlich 
gemacht; die geringste streitgegenständliche Entfernung beträgt 
1.343 m; selbst die Entfernung der Windkraftanlage Nr. 6 zum 
Grundstück, dessen Eigentümer aber nur Klage in Bezug auf drei 
andere einzelne Windkraftanlagen erhoben haben, ist nur wenig ge-
ringer (1.294 m). Angesichts der bestehenden Distanzen zwischen 
den betroffenen Anwesen und dem Windpark ist eine etwaige Be-
einträchtigung sowohl in Bezug auf Schall (einschließlich tieffre-
quentem Schall) als auch auf Lichtreflexionen, Eiswurf und Eisfall 
(jedenfalls) nicht erheblich und auch eine – nach dem Rücksicht-
nahmegebot nicht hinzunehmende – „optisch bedrängende Wir-
kung“ nicht anzunehmen. 

2.1. Dies gilt zunächst für die von den Antragstellern befürchte-
ten Lärmimmissionen. Soweit erkennbar können die für die Tagzeit 
maßgeblichen Immissionsrichtwerte unproblematisch eingehalten 
werden. Die Einhaltung der maßgeblichen nächtlichen Immissions-
richtwerte hat das Landratsamt mit Nebenbestimmungen im Än-
derungsbescheid vom 18. Juli 2014 vorgeschrieben (Nrn. IV.1.1.1 
bis IV.1.1.3) und diesen Anordnungen ausdrücklich unter Nr. II.47 
des Bescheids die Prognose im behördlicherseits eingeholten Gut-
achten der TÜV Süd Industrie Service GmbH, Regensburg, (nach-
folgend: „TÜV Süd“) vom 30. Juni 2014 zu Grunde gelegt. Dieser 
Prognose zufolge ist selbst am Immissionsort „A 30“ in K, der den 
Windkraftanlagen näher liegt als jedes der Anwesen der Antrag-
steller, in der Nacht nur ein Beurteilungspegel von 39,5 dB(A) zu 
erwarten, während der für allgemeine Wohngebiete maßgebliche 
nächtliche Immissionsrichtwert 40 dB(A) beträgt. Zum Schutz der 
Nachbarschaft ungenügend (mit der Folge der Rechtswidrigkeit der 
Genehmigung) wären die Nebenbestimmungen in Nrn. IV.1.1.1 bis 
IV.1.1.3 des angefochtenen Bescheids nur dann, wenn diese Ne-
benbestimmungen nicht einhaltbar oder ihre Einhaltung nicht über-
wachbar wären. Davon kann aber trotz der zahlreichen Einwände, 
die die Antragsteller gegen die Richtigkeit der Prognose erheben, 
nicht ausgegangen werden; gegebenenfalls obliegt es dem Betrei-
ber der Windkraftanlagen, im Fall berechtigter Beschwerden über 
nächtliche Lärmbelästigungen durch die Windkraftanlagen Abhilfe 
z.B. durch eine zeitweise Abschaltung einzelner Anlagen zu schaf-
fen. 

2.2. In Bezug auf tieffrequenten Schall und Infraschall hat das 
Landratsamt in der die ursprünglich geplanten, nur unwesentlich 
anderen Windkraftanlagen betreffenden Ausgangsgenehmigung 
vom 28. Februar 2014 zu Recht die Einwände der Antragsteller als 
unberechtigt erachtet (Nr. II.4.2 Buchst. a, S. 35, 41 und 48). Seine 
Ausführungen stehen im Einklang mit der Einschätzung im Baye-
rischen Windkrafterlass (Hinweise zur Planung und Genehmigung 
von Windkraftanlagen, Gemeinsame Bekanntmachung der Baye-
rischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 20.12.2011), wonach davon aus-
gegangen werden kann, dass ab einem Abstand von 250 m zu ei-
ner Windkraftanlage in der Regel keine erheblichen Belästigungen 
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durch Infraschall mehr zu erwarten sind und dass bei Abständen von 
mehr als 500 m regelmäßig die Windkraftanlage nur einen Bruchteil 
des in der Umgebung messbaren Infraschalls erzeugt (Windkrafter-
lass Nr. 8.2.8, S. 22). Dem Bericht der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg – LUBW – zu-
folge („Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftan-
lagen und anderen Quellen, Zwischenbericht über Ergebnisse des 
Messprojekts 2013-2014“, Stand Dezember 2014, S. 10 und 36 – 
„Zwischenbericht 2014“ – im Internet unter http://www.lfu.bayern.
de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_ge-
sundheit.pdf) war bei bisher vier Messungen zu beobachten, dass 
sich beim Einschalten einer unter-suchten Windkraftanlage der im 
Abstand von 700 m gemessene Infraschallpegel nicht mehr nen-
nenswert erhöht, sondern der Infraschall im Wesentlichen vom 
Wind erzeugt wird, aber nicht vom Betrieb der Windenergieanlage. 
Die LUWB in diesem Zwischenbericht 2014 wie auch das Baye-
rische Landesamt für Umwelt – LfU – in seiner Internetpublikation 
„Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
(aktualisierte Neufassung vom November 2014 – http://www.lfu.
bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infra-
schall_gesundheit.pdf) verweisen in diesem Zusammenhang auch 
auf den öffentlich zugänglichen Bericht über Messungen an einem 
Wohnhaus, das ungefähr 600 m von einem Windpark mit 14 Wind-
kraftanlagen entfernt steht (Büro „K“, Schalltechnischer Bericht 
Nr. 27257-1.006 vom 26.5.2010 über die Ermittlung und Beurtei-
lung der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen der Windener-
gieanlagen im Windpark Hohen Pritz, http://www.lung.mv-regie-
rung.de/dateien/infraschall.pdf - nachfolgend: „Bericht K“). Diese 
erbrachten u.a. das Ergebnis, dass zwischen den Betriebszuständen 
„WEA an“ und dem Hintergrundgeräusch kein nennenswerter Un-
terschied zu erkennen war (Bericht K, Nr. 5 auf S. 11, Nr. 7.4 auf 
S. 33, Nr. 7.5 auf S. 34). Bei der Messung waren zwei unmittelbar 
benachbarte Windkraftanlagen zeitweise abgeschaltet, die übrigen, 
ab einer Entfernung von 500 m stehenden Anlagen dagegen stän-
dig in Betrieb (Bericht K, Nr. 6.1 auf S. 16). Ferner verweist die 
LUBW auf Messungen in Australien an Windfarmen, denen zufol-
ge die Infraschall-Expositionen, die in der Nähe von Windfarmen 
in Wohnhäusern gemessen wurden, dem Bereich entsprachen, der 
in vergleichbaren Regionen ohne Windkraftanlagen ermittelt wurde 
(LUBW, Zwischenbericht 2014, S. 36). Der Einwand der Antrag-
steller im Schriftsatz vom 20. Mai 2015, wonach der Nachtrags-
bericht (Nr. MS-1307-129-BY-de) des „TÜV-Süd“ sich mit dem 
Thema „tieffrequenter Schall“ nicht ausreichend auseinandersetze 
und insbesondere die diesbezüglichen Änderungen der DIN 45680 
nicht beachte, die den aktuellen „Stand der Technik“ wiedergebe, 
ist nicht geeignet, die Bewertung des Landratsamts in Frage zu stel-
len. Zum Einen liegt die geänderte DIN 45680 – nach einem wie-
der zurückgezogenen Entwurf vom August 2011 – weiterhin nur in 
einer Entwurfsfassung vom September 2013 vor. Nach Nr. 7.3 der 
TA Lärm i.V.m. Nr. A.1.5 des Anhangs zur TA Lärm der Anlage ist 
daher weiterhin für die Ermittlung und Bewertung tieffrequenter 
Geräusche auf die Hinweise der DIN 45680, Ausgabe März 1997, 
und die im dazugehörenden Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte 
zurückzugreifen, bei deren Einhaltung schädliche Umwelteinwir-
kungen nicht zu erwarten sind. Zum Andern haben die Anwesen 
der Antragsteller vom geplanten Windpark mindestens die doppelte 
Entfernung derjenigen Distanz, die nach den bisherigen fachlichen 
Einschätzungen als ausreichend zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen durch tieffrequenten Schall angesehen wird, so dass 
die Annahme fern liegt, bei Zugrundelegung der geänderten DIN 
45680 in der Fassung des Entwurfs vom September 2013 könne 
sich das Ergebnis maßgeblich zugunsten der Antragsteller ändern. 

Auch Anhaltspunkte dafür, dass die nunmehr geplanten, mit 
dem Änderungsbescheid vom 18. Juli 2014 genehmigten Anlagen 
aufgrund ihres um ca. 4 % größeren Rotorradius, der um ca. 2 % 
größeren Gesamthöhe, der veränderten Bauweise des Turms und 
der geringeren Leistung eine andere als die auf die ursprünglich ge-
planten Anlagen bezogene Beurteilung erforderten, bestehen nicht. 

2.3. Soweit die Antragsteller die Richtigkeit der Berechnungen 
im Gutachten des TÜV Süd vom 30. Juni 2014 anzweifeln und in 
diesem Zusammenhang bemängeln, dass gemäß Nr. IV.1.5 des Än-
derungsbescheids vom 18. Juli 2014 (anders als noch im Ausgangs-
bescheid vom 28.2.2014) der Einsatz einer Abschalteinrichtung 
für Schattenwurf-Immissionen nicht mehr gefordert werde, ist ihre 
Argumentation nicht stichhaltig. Die fachliche Einschätzung des 
TÜV Süd, derzufolge der Schattenwurf der mit dem Änderungs-
bescheid genehmigten Windkraftanlagen weniger stark ist als die 
von den ursprünglich geplanten Anlagen verursachte Verschattung, 
lässt sich durchaus mit einer veränderten Blattgeometrie erklären. 
Ein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen (einerseits) einem 
größeren Rotordurchmesser und einer größeren Gesamthöhe der 
Windkraftanlagen sowie (andererseits) der Blattgeometrie dahinge-
hend, dass deren „Verbesserungen“ (im Sinn einer Verringerung des 
Schattenwurfs) durch „Verschlechterungen“ auf der anderen Seite 
kompensiert würden, besteht entgegen der Ansicht der Antragstel-
ler nicht. Zudem lassen die Antragstelleraußer Acht, dass – nach 
den von ihnen nicht angegriffenen Ausführungen unter Nr. 4.1.2 
des Änderungsbescheids – die Berechnung des Gutachters im Sinn 
einer „worst-case-Analyse“ von der astronomisch maximal mög-
lichen Beschattungsdauer ausgeht, die aber in der Realität – z.B. 
wegen Regens oder dichter Wolkendecke – nicht erreicht werden 
wird. 

2.4. Sonstige Gefahren im Sinn des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 
durch Eiswurf für die Anwesen der Antragsteller können angesichts 
der vorliegend gegebenen Entfernungen zu den Windkraftanlagen 
(1.300 m und mehr) ausgeschlossen werden, wenn die Anlagen – 
wie durch Nr. IV.1.4 des Änderungsbescheids vom 18. Juli 2014 
vorgeschrieben – mit technischen Einrichtungen ausgestattet wer-
den, die Eisansatz an den Rotorblättern erkennen und dann den Ro-
torstillstand oder Trudelbetrieb herbeiführen, und diese Ausstattung 
vor der Inbetriebnahme dem Landratsamt nachgewiesen wird. 

2.5. Eine „optisch bedrängende“ Wirkung, die gegen das Rück-
sichtnahmegebot verstoßen könnte, kann nach Ansicht des Verwal-
tungsgerichtshofs bei summarischer Prüfung schon nach den von 
den Antragstellern selbst vorgelegten Visualisierungen nicht ange-
nommen werden. Der hiernach gewonnene Eindruck bestätigt die 
– auch vom Verwaltungsgerichtshof angewandte (BayVGH, B.v. 
1.12.2014 – 22 ZB 14.1594 – BayVBl 2015, 306) – Faustregel, 
wonach bei einem Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer 
Windkraftanlage von mindestens der dreifachen Gesamthöhe der 
Anlage diese Anlage regelmäßig nicht „optisch bedrängend“ auf die 
Wohnnutzung wirkt. Vorliegend betragen die Abstände mindestens 
das Sechsfache, bei den meisten Anwesen mehr als das Sieben-
fache und z.T. mehr als das Zehnfache. Der Anblick einer mehrere 
Kilometer langen „Kette“ von zehn Windkraftanlagen über dem 
Horizont bzw. einem bewaldeten oder auch freien Höhenzug mag 
(möglicherweise sogar durch die subjektive Einstellung gegenüber 
Windkraftanlagen beeinflusst) als unschön empfunden werden. Von 
einer „bedrängenden Wirkung“ kann aber vorliegend offensichtlich 
nicht die Rede sein. 

2.6. Auf einen von den Antragstellern im Schriftsatz vom 20. Mai 
2015 (S. 50) geltend gemachten Verstoß gegen das Gebot, Vorha-
ben von erheblicher überörtlicher Raumbedeutsamkeit vor der Ent-
scheidung über ihre Zulässigkeit in einem Raumordnungsverfahren 
auf ihre Raumverträglichkeit zu überprüfen (Art. 24 Abs. 2 Satz 1 
i.V.m. Abs. 1 BayLPlG), könnten sich die Antragsteller nicht be-
rufen. Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayLPlG ist nicht drittschützend; ein 
abgrenzbarer Kreis zu schützender Dritter kann der Vorschrift nicht 
entnommen werden. 

3. Für die vom Verwaltungsgerichtshof vorzunehmende Inte-
ressenabwägung ist weiter bedeutsam, dass zwar bei Erteilung der 
angefochtenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen (vom 
28.2.2014 und vom 18.7.2014) verfahrensrechtliche Vorschriften 
des UVPG verletzt worden sein könnten, dass dies aber entgegen 
der Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht überwiegend wahr-
scheinlich ist, und dass eventuelle Verstöße nicht unbedingt zu 
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einem Aufhebungsanspruch führen (insbesondere weil derartige 
Verstöße vorliegend keine Beteiligungs- oder Informationsrechte 
der Antragsteller nach dem UVPG betreffen würden). 

Das Verwaltungsgericht hat darauf abgestellt, dass die Antrag-
steller sich auf § 4 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 und 2 UmwRG beru-
fen könnten, unabhängig davon, ob die das Verwaltungsverfahren 
abschließende immissionsschutzrechtliche Genehmigung selbst 
den Antragstellern zustehende subjektiv-öffentliche Rechte mate-
rieller Art verletzt. Dem kann im Ergebnis wohl nicht gefolgt wer-
den. Denn entscheidungserhebliche Fehler der vor dem Erlass des 
Änderungsbescheids vom 18. Juli 2014 durchgeführten allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls vermag der Verwaltungsgerichtshof 
nach summarischer Prüfung nicht mit hinreichender Deutlichkeit 
zu erkennen; dasselbe gilt hinsichtlich der hier wohl ebenfalls zu 
berücksichtigenden vorausgegangenen UVP. 

3.1. Ob eine UVP überhaupt durchgeführt werden muss, richtet 
sich nach §§ 3b bis 3f UVPG (vgl. § 3a Satz 1 UVPG). Besteht – 
wie dies vorliegend der Fall ist – die gesetzliche Pflicht zur Durch-
führung einer UVP nicht schon (ohne nähere Prüfung) aufgrund 
der Art, Größe oder Leistung eines Vorhabens (§ 3b Abs. 1 UVPG 
i.V.m. Anlage 1 Spalte 1 zum UVPG), ist aber für das Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen (Anlage 1 Spal-
te 2), so muss die zuständige Behörde „aufgrund überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten 
Kriterien“ ermitteln, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksich-
tigen wären, und – bejahendenfalls – eine UVP durchführen (§ 3c 
Satz 1 UVPG). 

Ob eine allgemeine Vorprüfung rechtsfehlerhaft gewesen ist, 
bestimmt sich in tatsächlicher Hinsicht nach dem Kenntnisstand 
der zuständigen Behörde bis zum Abschluss der Prüfung (vgl. 
BayVGH, B.v. 27.5.2015 – 22 CS 15.485 – Rn. 17; BVerwG, U.v. 
20.12.2011 – 9 A 31.10 – NuR 2012, 403/405). 

3.2. Vorliegend kann die von § 4 Abs. 1 Satz 2 UmwRG gere-
gelte Fallgestaltung einer (möglicherweise) aufgrund fehlerhafter 
allgemeiner Vorprüfung unterlassenen UVP nur den Gegenstand 
der Änderungsgenehmigung vom 18. Juli 2014 betreffen, da vor 
der Ausgangsgenehmigung für deren Gegenstand eine UVP nicht 
unterblieben ist (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG), sondern durch-
geführt wurde. 

Ein Neugenehmigungsverfahren einer anderen Anlage (anstel-
le des vorliegend durchgeführten Änderungsverfahrens nach § 
16 BImSchG) und ein neues Vorhaben anstelle eines geänderten 
Vorhabens im Sinn von § 3e Abs. 1 UVPG bzw. § 1 Abs. 3 der 9. 
BImSchV, das aus denselben Gründen wie das mit dem Ausgangs-
bescheid vom 28. Februar 2014 genehmigte Vorhaben auch eine 
neue UVP erfordert hätte, waren nach Änderung des Anlagentyps 
wohl nicht erforderlich. Wenn eine genehmigte Anlage in ihrem 
Kernbestand, in ihrem Charakter grundlegend geändert wird, liegt 
eine Neuerrichtung einer Anlage vor. Wenn hingegen eine Anlage 
ersetzt wird und die neue Anlage quantitative oder qualitative Ver-
änderungen gegenüber der genehmigten Anlage aufweist, die die 
Genehmigungsfrage erneut aufwerfen, liegt eine (wesentliche) Än-
derung und keine Neuerrichtung vor. Diese Bewertung kann aus 
dem nicht unmittelbar anwendbaren § 16 Abs. 5 BImSchG abgelei-
tet werden (BayVGH, U.v. 23.11.2006 – 22 BV 06.2223 – NVwZ-
RR 2007, 382/385). Eine Änderung des Anlagentyps betrifft also 
zumindest nicht in jedem Fall den „Kernbereich des genehmigten 
Gegenstands“ und somit die Grundlage der ursprünglich erteilten 
Genehmigung. Von ganz besonderem Gewicht für etwaige Um-
welt- und Nachbar-schaftsbeeinträchtigungen sind der Standort, der 
Umfang der Anlage (hier: Zahl der einzelnen Windkraftanlagen) 
und der Abstand zu Schutzgütern. Ebenso sind die Art der hervor-
gerufenen Umwelteinwirkungen und die Art und Weise ihrer Verur-
sachung von Bedeutung. Bleiben diese Parameter unverändert, so 
kann auch bei einem Wechsel zum Modell eines andern Herstellers, 
verbunden mit einer Änderung des Rotorradius um gut 4 % (von 56 
m auf 58,5 m), der Gesamthöhe um ca. 2 % (von 196 m auf 199 m) 

und einer Verringerung der Leistung (von 3.000 kW auf 2.400 kW) 
nicht von derartig erheblichen Änderungen ausgegangen werden, 
die es erfordern würden, alle mit einer Neugenehmigung verbun-
denen Verfahrensschritte erneut zu unternehmen. 

Der Vergleich der durch die Änderung (möglicherweise) aus-
gelösten nachteiligen Umweltauswirkungen mit dem bereits ge-
nehmigten Zustand ist demnach auch Maßstab für die Frage, ob 
wegen einer geplanten Änderung eine UVP vorzunehmen ist. § 1 
Abs. 3 der 9. BlmSchV bestimmt insoweit, dass vor einer Ände-
rungsgenehmigung einer Anlage nach Anlage 1 (zum UVPG) eine 
UVP durchzuführen ist, wenn die für eine UVP-pflichtige Anlage 
in der Anlage 1 angegebenen Größen- oder Leistungswerte durch 
eine Änderung oder Erweiterung selbst erreicht oder überschritten 
werden (dies ist vorliegend nicht der Fall) oder wenn die Änderung 
oder Erweiterung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 
1a der 9. BlmSchV genannten Schutzgüter haben kann. Dass dies 
nicht der Fall ist, hat das Landratsamt in der angefochtenen Än-
derungsgenehmigung vom 18. Juli 2014 unter Nrn. II.2.2 und II.3 
dargelegt. Die dieser Beurteilung zu Grunde liegende allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls des Landratsamts ist unter dem Datum 
16. Juli 2014 in den Behördenakten dokumentiert (Bl. 133/134). Sie 
stimmt insbesondere – was die vom Verwaltungsgericht in den Mit-
telpunkt seiner Argumentation gerückte Gefährdung der geschütz-
ten Vogelart Uhu angeht - inhaltlich überein mit der Stellungnahme 
der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. Juli 2014. Sie kommt 
nachvollziehbar im Sinn von § 3a Satz 4 UVPG zu dem Ergebnis, 
dass die zu genehmigenden Änderungen der Anlage – im Vergleich 
zu der bereits am 28. Februar 2014 genehmigten Ausführung des 
Windparks – keine erheblichen Auswirkungen auf die genannten 
Schutzgüter haben wird; etwaige Auswirkungen der Änderung lä-
gen zumindest deutlich unter der Erheblichkeitsschwelle des § 1 
Abs. 3 der 9. BImSchV. Dies erscheint so unproblematisch, dass es 
an dieser Stelle hierzu keiner vertiefenden Erwägungen mehr be-
darf (vgl. dazu unten 3.4). 

3.3. Die zwischen dem 28. Februar 2014 und dem 18. Juli 2014 
und später gewonnenen bzw. dem Landratsamt mitgeteilten wei-
teren Erkenntnisse über das Vorkommen gefährdeter Tierarten im 
streitgegenständlichen Gebiet, insbesondere des Uhus, sind keine 
Auswirkungen der Vorhabensänderung und daher grundsätzlich in 
diesem Zusammenhang nicht entscheidungserheblich. Es handelt 
sich um Auswirkungen, die bereits dem ursprünglichen Vorhaben 
zuzurechnen waren. Diese Auswirkungen sind im vorliegenden Fall 
bereits nach Maßgabe des UVPG im Rahmen einer UVP ermittelt 
und bewertet worden. Die Behörde kann die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse bei der Vorprüfung des geplanten Änderungs- oder 
Erweiterungsvorhabens als Vergleichsgrundlage heranziehen, ohne 
insoweit in eine erneute Prüfung eintreten zu müssen (Sangenstedt 
in Landmann/Rohmer, Umweltrecht Loseblattsammlung, 43. EL 
Sept. 2004, § 3e UVPG Rn. 27). Sangenstedt (a.a.O.) schränkt dies 
allerdings dahingehend ein, dass dies dann anders sei, wenn die 
Ergebnisse erkennbar überholt oder aus sonstigen Gründen unzu-
treffend seien (welche Folgen sich in einem solchen Fall hieraus er-
geben, führt der Kommentar indes nicht aus). Es erscheint zwar aus 
Bestandsschutzgründen zweifelhaft, dass eine völlige Neubewer-
tung der Erkenntnisse aus einer früheren UVP (insbesondere dann, 
wenn sie rechtsfehlerfrei durchgeführt und nur hinsichtlich ihres 
Ergebnisses durch späteren Wissenszuwachs infrage gestellt wor-
den ist) in jedem Fall dann geboten ist, wenn die Anlagenänderung 
selbst keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die in § 1a 
der 9. BlmSchV genannten Schutzgüter haben kann. Der Verwal-
tungsgerichtshof zieht allerdings im vorliegenden Fall zugunsten 
der Antragsteller in Betracht, dass eine kritische Prüfung der Ergeb-
nisse einer früheren, für das „Ausgangsvorhaben“ durchgeführten 
UVP dann geboten sein kann, wenn – wie im vorliegenden Fall – die 
aufgrund der UVP erteilte Genehmigung des Ausgangsvorhabens 
(vorliegend die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 
28.2.2014) von denselben Rechtsmittelführern angefochten und da-
mit noch nicht bestandskräftig ist und das Vorhaben – aufgrund der 
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angeordneten sofortigen Vollziehung der Genehmigung in rechtlich 
zu-lässiger Weise – erst zu einem geringen Teil „ins Werk gesetzt“ 
ist. Erwägungen im Hinblick auf einen etwaigen Bestandsschutz 
und Vertrauensschutz stehen in einem solchen Fall einer Berück-
sichtigung des Überholtseins der Erkenntnisse aus einer früheren 
UVP weniger entgegen als im Fall einer nach fehlerfreier UVP vor 
Jahren unanfechtbar genehmigten und seitdem betriebenen Anlage. 

3.4. Auch bei Notwendigkeit einer Prüfung, ob die bisherigen Er-
kenntnisse, die bei der Durchführung der UVP gewonnen worden 
sind, überholt oder sonst unzutreffend waren, ergibt sich vorliegend 
nicht, dass die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls am 16. Juli 
2014 rechtsfehlerhaft war. 

Soweit die Antragsteller dem Landratsamt entgegenhalten, es 
habe Hinweise auf Uhuvorkommen (das Hören von Uhu-Rufen – 
sog. „Verhöre“ – sowie Horst- und Jungtierfunde) nach dem 16. 
Juli 2014 nicht berücksichtigt, können derartige Erkenntnisse von 
vornherein nicht zur Fehlerhaftigkeit der allgemeinen Vorprüfung 
führen, weil sie nach dem maßgeblichen Stichtag (16.7.2014) durch 
das Landratsamt erlangt worden sind. Wie oben ausgeführt, kommt 
es insofern auf den Kenntnisstand der zuständigen Behörde beim 
Abschluss der Prüfung an. In diesem Zeitpunkt muss die allgemei-
ne Vorprüfung des Einzelfalls ihre verfahrenssteuernde Wirkung 
entfalten. Nicht entscheidungserheblich ist daher der Nachweis 
einer zweiten Uhubrut in der Nähe der Windkraftanlage Nr. 5, die 
nach eigenem Vortrag der Antragsteller erst Ende Juli 2014 fest-
gestellt wurde und deren Nachweise der Unteren Naturschutzbe-
hörde „seit Ende Juli/Anfang August 2014“ vorlagen (Schriftsatz 
vom 20.5.2015 zum Verfahren 22 CS 15.952, S. 28 unten und S. 29 
oben unter 3). Diese Uhubrut in der Nähe der ungefähr in der Mitte 
der „Windkraftanlagen-Kette“ stehenden Anlage Nr. 5 könnte zwar 
unter Umständen, wie sich aus der E-Mail-Korrespondenz vom 
August zwischen der Regierung von Unterfranken und dem Land-
ratsamt ergibt – den Bestand der erteilten, aber noch nicht bestands-
kräftigen Genehmigung in ihrer derzeitigen Fassung in Frage stel-
len und – soweit erforderlich und verhältnismäßig zur Vermeidung 
einer Gefährdung des öffentlichen Interesses – deren Widerruf oder 
Teilwiderruf nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG oder eine Anordnung 
nach § 3 Abs. 2 BNatSchG rechtfertigen. Sie wurde aber – wie oben 
ausgeführt – von Bürgern erst im Ende Juli 2014 festgestellt und 
dem Landratsamt gemeldet, als die allgemeine Vorprüfung vor der 
Änderungsgenehmigung vom 18. Juli 2014 schon durchgeführt war 
und diese Genehmigung schon erteilt war.

Im Übrigen ergeben sich die rechtlichen Anforderungen an die 
erforderliche allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls aus § 3e Abs. 
1 Nr. 2, § 3c Satz 1 und 3 UVPG und § 1 Abs. 3 der 9. BlmSchV. 
Sonach hat die Behörde – wie sich schon aus dem Wort-laut des 
§ 3c Satz 1 UVPG „nach Einschätzung der zuständigen Behörde“ 
ergibt – einen Beurteilungsspielraum. Dieser ist gerichtlich nur be-
grenzt überprüfbar. Die im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung zu 
treffende Entscheidung, ob das Vorhaben eine UVP erfordert, ist 
eine wertende Beurteilung, die von Prognoseelementen geprägt ist. 
Eine solche kann durch das Verwaltungsgericht nicht ersetzt wer-
den (vgl. § 3a Satz 4 UVPG; hierzu OVG NRW, U.v. 3.12.2008 
– 8 D 19/07.AK - juris Rn. 72 m.w.N.). Die Prüfung des Verwal-
tungsgerichts muss sich deshalb darauf beschränken, ob die Behör-
de die gültigen Verfahrensbestimmungen eingehalten hat, ob sie 
vom richtigen Verständnis der anzuwendenden Gesetzesbegriffe 
ausgegangen ist, ob sie den erheblichen Sachverhalt vollständig 
und zutreffend ermittelt, ob sie sich bei der eigentlichen Beurtei-
lung an allgemein gültige Wertungsmaßstäbe gehalten hat und ob 
sie schließlich das Willkürverbot nicht verletzt hat (std. Rspr. des 
BVerwG, zusammenfassend U.v. 16.5.2007 – 3 C 8.06 – BVerwGE 
129, 27). Derselbe Maßstab ergibt sich auch aus § 3a Satz 4 UVPG 
i.V.m. § 3c UVPG; die allgemeine Vorprüfung muss in diesem Sinn 
„nachvollziehbar“ sein (vgl. BVerwG, U.v. 7.12.2006 – 4 C 16/04 – 
juris; OVG NW, U.v. 3.12.2008 – 8 D 19/07.AK - juris). 

Vorliegend waren bereits bei der Durchführung der UVP vor Er-
lass des Genehmigungsbescheids vom 28. Februar 2014 zahlreiche 

Hinweise auf ein Uhu-Vorkommen in dem bewaldeten Höhenzug, 
auf dem die zehn Windkraftanlagen errichtet werden sollen („S“), 
dem Landratsamt bekannt (Nutzung durch den Uhu zum Brüten und 
zur Aufzucht der Jungen oder als Nahrungshabitat oder als Gebiet, 
das auf dem Flug zu Nahrungshabitaten durchquert wird). Dies er-
gibt sich aus der zusammenfassenden Darstellung dieser Hinweise 
in einer von den Antragstellern vorgelegten E-Mail der Regierung 
von Unterfranken vom 1. Oktober 2014 (nach Erlass der ange-
fochtenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen), welche 
insoweit auszugsweise den Inhalt der speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung referiert, und aus der Nr. 4.3.6 des „Fachberichts 
Faunistische Karten“ zur im Auftrag des Anlagenbetreibers erstell-
ten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) des Büros für 
F– BFU – (Dipl.-Biologe T) vom 13.8.2013. Demnach hat schon im 
Jahr 2009 die LBV-Kreisgruppe im Rahmen eines Brutmonitorings 
eine aufgegebene Brut nordwestlich von W dokumentiert; im Jahr 
2010 – allerdings nicht mehr in den Jahren 2011 und 2012 – wurde 
dort ein balzendes Paar verhört. Die von den Antragstellern zusam-
men mit dem Schriftsatz vom 17. Dezember 2013 dem Landratsamt 
vorgelegte „Vogelsichtungskarte“ (vom 7.10.2012) enthält Eintra-
gungen zu Uhusichtungen in dem fraglichen Gebiet. Am 9. März 
2013 sei Herrn T eine Uhusichtung an der Sandgrube gemeldet wor-
den; am 2. November 2013 habe ein anderer Bürger bei der Jagd im 
Windkraftvorbehaltsgebiet WK  (in dem die streitgegenständlichen 
Windkraftanlagen stehen sollen) einen ausgewachsenen Uhu ge-
sichtet. Während der Planung des Vorbehaltsgebiets WK  hat die 
Regierung von Unterfranken in einer Stellungnahme vom 13. oder 
17. Februar 2012 auf die besondere Empfindlichkeit des Gebiets 
(es sei zu 5 % Ausschlussgebiet und zu 95 % sensibles Gebiet, dort 
kämen Uhu und andere geschützte Tiere – insb. Schwarzstorch und 
die Fledermausart „Kleiner Abendsegler“ – vor) hin-gewiesen. Der 
angehörte Naturschutzbeirat des Landkreises hat in seiner Sitzung 
vom 17. Oktober 2013 das Projekt (Festsetzung des WK) strikt ab-
gelehnt. Die Untere Naturschutzbehörde (Herr L) äußerte sich zur 
Regionalplanfortschreibung und zum geplanten Vorbehaltsgebiet 
WK – bezüglich der Gefährdung von Uhus – zunächst dahinge-
hend, dass der Uhu in dem fraglichen Gebiet schon gesichtet und 
eine Uhubrut zwar nicht in diesem Gebiet selbst, aber eine Uhubrut 
mit flüggen Jungtieren im angrenzenden W-Tal im Jahr 2010 nach-
gewiesen worden sei, und dass aus artenschutzrechtlicher Sicht von 
der Überplanung bzw. Ausweisung als Vorbehaltsfläche dringend 
abgeraten werde, weil ein erhöhtes Tötungsrisiko für schlagemp-
findliche Vogelarten und Fledermäuse bestehe. Insoweit ist aller-
dings hinzuzufügen, dass die letztgenannte Schlussfolgerung - er-
höhtes Tötungsrisiko – von derselben Behörde unter dem 12.6.2012 
dahingehend revidiert wurde, dass aufgrund einer zwischenzeitlich 
im Februar/März 2012 erfolgten flächigen Horstkartierung das Ge-
biet zwar nach wie vor als sensibles Gebiet einzuschätzen sei, die 
aktuellen Kartierungen aber nicht den Schluss zuließen, dass eine 
Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Bereich unmöglich 
erscheine; es gebe derzeit keine Brutnachweise, die eine Auswei-
sung des Gebietes als Vorbehaltsgebiet ausschlössen. Auf einer dem 
Schriftsatz vom 24. Februar 2013 ans Landratsamt beigefügten 
Karte und tabellarischer Aufstellung sind insgesamt 18 akustische 
Wahrnehmungen des Uhus im streitgegenständlichen Gebiet durch 
ansässige Jäger im Zeitraum Dezember 2012 bis Mitte Februar 
2013 dokumentiert. Im Mai 2013 wurde eine Uhubrut im streit-
gegenständlichen Gebiet (WK) im Norden des Windparks – öst-
lich der nördlichsten Windkraftanlage Nr. 10 – nachgewiesen. Dies 
wurde dem Landratsamt im Rahmen der UVP bekannt und von ihr 
auch (wenngleich nicht mit dem von den Antragstellern für richtig 
gehaltenen Ergebnis) gewürdigt. 

Soweit die Antragsteller – und das Verwaltungsgericht – dem 
Landratsamt einen Fehler der allgemeinen Vorprüfung bei der Be-
wertung der vorangegangenen UVP dergestalt vorwerfen, dass de-
ren Prüfungen und die Untersuchung potentiell gefährdeter Tierar-
ten (insbesondere des Uhus) unzureichend und vor allem nicht nach 
den Vorgaben des Windkrafterlasses unternommen worden seien, 
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ist diese Argumentation doch mit einigen Fragezeichen zu verse-
hen und könnte zudem nicht die von den Antragstellern gewünschte 
Rechtsfolge auslösen. 

Insofern zeigt § 6 Abs. 2 Satz 1 UVPG, dass Inhalt und Umfang 
der entscheidungs-erheblichen Unterlagen, die zu Beginn der UVP 
vom Vorhabenträger vorzulegen sind, sich nach den Rechtsvor-
schriften richten, die für die Zulassung des Vorhabens maßgeblich 
sind. Für die Zwecke der UVP muss der entscheidungserhebliche 
Sachverhalt also vollständig ermittelt sein (Gassner, UVPG, 1. 
Aufl. 2006, § 6 Rn. 7-11)). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs (U. v. 
18.6.2014 – 22 B 13.1358 –, Rn. 45, ZNER 2014, S. 591, und B. 
v. 6.10.2014 – 22 ZB 14.1079 und -.1080 – GewArch 2015, 90, 
juris Rn. 25) kommt zudem den im Windkrafterlass enthaltenen na-
turschutzfachlichen Aussagen als antizipiertes Sachverständigen-
gutachten von hoher Qualität, das (zumindest) auf landesweiten 
fachlichen Erkenntnissen und Erfahrungen beruht, eine besondere 
tatsächliche Bedeutung zu. Ihre Beachtung beim Vollzug des Arten-
schutzrechts, insbesondere des § 44 Abs. 1 BNatSchG, ist auch aus 
Gründen der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) und der Rechts-
sicherheit geboten. Von ihnen darf nicht ohne triftigen fachlichen 
Grund abgewichen werden.

Insoweit bemängeln die Antragsteller insbesondere, dass vorlie-
gend die detaillierten Vorgaben unter Nr. 9.4 des Windkrafterlasses 
missachtet worden seien; insoweit räumte auch der Verfasser des 
„Zwischenberichts zu den Ergebnissen Kartierung im Umfeld des 
geplanten Windparks im WK-Vorbehaltsgebiet“ vom Juni 2012 
(Dipl.-Biologe T) unter Nr. 4.1 auf S. 5 des Zwischenberichts ein, 
dass eine detaillierte Untersuchung der Aufenthaltswahrscheinlich-
keiten [von Vögeln], die der Windkrafterlass empfiehlt, bisher nicht 
umfassend durchgeführt worden sei. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass das Landratsamt bei der Durch-
führung der UVP (und im immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren) die ihm bekannt gewordenen Hinweise auf 
eine Gefährdung des Uhus weitgehend gemäß den Vorgaben des 
Windkrafterlasses behandelt hat. Die im Mai 2013 festgestellte 
Brut in der Nähe der Windkraftanlage Nr. 10 befand sich – unter 
den Beteiligten unbestritten - außerhalb des für den Uhu geltenden 
„1000-m-Prüfbereichs“ nach Anlage 2 Spalte 1 des Windkrafter-
lasses, so dass eine Prüfung, ob durch die geplanten Windkraftanla-
gen Verbotstatbestände erfüllt würden, nur nach den Grundsätzen, 
die bezüglich des für den Uhu maßgeblichen 6000 m-Prüfbereichs 
gelten, geboten war (die Uhubrut in der Nähe der Windkraftanlage 
Nr. 5 wurde – wie oben ausgeführt – erst nach den maßgeblichen 
Zeitpunkten bekannt). 

Was die Lage der entdeckten Uhubrut bei der Windkraftanlage 
Nr. 10 im 6000 m-Prüfbereich angeht, so bemängeln die Antragstel-
ler, dass der Gutachter insoweit die Einschätzung abgegeben habe, 
der dort brütende Uhu sei auch auf dem Flug zu Nahrungshabi-
taten nicht gefährdet, weil diese „großräumig und diffus verteilt“ 
seien (im Sinn der Ausführungen auf S. 42 des Windkrafterlasses) 
und daher nicht zu erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im 
Nahbereich der Windkraftanlagen führen dürften (Dipl.-Biologe 
T, Nr. 2.3. auf S. 54 der naturschutzfachlichen Angaben zur saP 
vom 13.8.2013). Die Aussage des Gutachters in dieser unter Nr. 2.3 
angestellten Prognose zur Einhaltbarkeit des Tötungsverbots nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist – entgegen der Ansicht der Antrag-
steller – wohl nicht so zu verstehen, dass alle potentiellen Jagdha-
bitate des Uhus im 6-km-Umkreis um den Brutplatz östlich und 
südöstlich liegen würden; diese Aussage bezieht sich vielmehr nur 
auf die Offenlandbereiche entlang der genannten drei Fließgewäs-
ser (R, N, M), wogegen der Gutachter anschließend auch die – nicht 
östlich und südöstlich, sondern westlich und südwestlich gelegenen 
– Hangwälder und Wiesengründe des W-Tals und weitere westlich 
und südwestlich befindliche Nahrungshabitate

genannt hat. Um von dem – östlich der Windkraftanlage Nr. 10 
gelegenen – Brutplatz aus die noch weiter östlich liegenden Ge-
wässer Riedbach und Nassach zu erreichen, überquert ein Vogel 

tatsächlich normalerweise nicht die ungefähr in Nord-Süd-Rich-
tung verlaufende „Kette“ aus den zehn Windkraftanlagen; inso-
fern ist dem Gutachter keine Verkennung der Tatsachengrundlagen 
zu unterstellen. Bezüglich der Auen des weiter im Süden etwa in 
West-Ost-Richtung verlaufenden M ist dies allerdings ebenso er-
klärungsbedürftig wie die – nicht näher begründete – Feststellung, 
dass es keine Konzentration von Nahrungshabitaten in Bereichen 
gebe, die nur nach Durch- oder Überfliegen der Windkraftanlagen-
Standorte zu erreichen seien. Dies gilt vor allem hinsichtlich der 
möglichen Jagdhabitate im W-Tal, das seit einer im Jahr 2010 er-
wiesenen Uhubrut und bis heute unverändert als bekanntermaßen 
besonders „sensibel“ in Bezug auf Uhus angesehen werden muss 
(wie verschiedene fachliche Stellungnahmen in den Behördenakten 
belegen). In der Konsequenz der zitierten Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofs läge es zwar, hier grundsätzlich weitere Er-
mittlungen nach Anlage 6 zum Windkrafterlass zu fordern. Insofern 
wäre es geboten gewesen, dass sich der Antragsgegner dieser Mühe 
unterzogen hätte. Allerdings kann aus triftigen naturschutzfach-
lichen Gründen hiervon abgewichen werden, für die der Verwal-
tungsgerichtshof hier Anhaltspunkte sieht. Dies liegt auch daran, 
dass nach naturschutzfachlicher Aussage ein Uhu regelmäßig nicht 
höher als 80 m fliegt und deshalb von den Rotoren der vorliegend 
streitgegenständlichen Anlagen (bei einer Nabenhöhe 141 m und 
einem Rotorradius von 58,5 m) normalerweise nicht erfasst werden 
kann, sodass die Tatsachengrundlage für eine Prognose der Ein-
haltbarkeit des Tötungsverbots im Sinn eines Ausschlusses eines 
signifikant erhöhten Tötungsrisikos bereits jetzt ausreicht. Die An-
tragsteller ziehen dies zwar in Zweifel. Zu bedenken ist aber, dass 
hierzu eine Aussage des zuständigen Mitarbeiters der Staatlichen 
Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen (Herr K) vorliegt, die 
dem Landesamt für Umweltschutz (LfU) als der obersten Landes-
fachbehörde für Vogelschutz untersteht. Darüber hinaus handelt es 
sich bei Herrn K um einen auch als gerichtlicher Sachverständiger 
tätigen ausgewiesenen Fachmann (vgl. Verfahren 22 B 13.1358, 
U.v. 18.6.2014). Dass seine Aussagen nur mündlich erfolgt sind, 
macht sie nicht fehlerhaft, erhöht allerdings die Gefahr von Miss-
verständnissen. 

Zu berücksichtigen ist bei alledem, dass die Antragsteller hier 
letztlich Ermittlungsfehler im Detailbereich bei der Durchführung 
der UVP geltend machen. Dies steht ihnen zwar frei. Es ist aber 
doch fraglich, ob derartige Fehler zu einer Verletzung ihrer sub-
jektiven Rechte führen können. Ihre eigenen materiell-rechtlichen 
Belange sind durch etwaige Ermittlungsdefizite nicht tangiert, die-
se betreffen nur das eindeutig nicht drittschützende Artenschutz-
recht. Ihre verfahrensrechtlichen Gewährleistungen im Rahmen der 
UVP waren ebenfalls nicht tangiert. Der Europäische Gerichtshof 
verlangt insofern vor allem eine Berücksichtigung des Grades der 
Schwere des geltend gemachten Fehlers und die Prüfung, ob dieser 
Fehler der betroffenen Öffentlichkeit eine der Garantien genom-
men hat, die geschaffen wurden, um ihr im Einklang mit den Zielen 
der UVP-Richtlinie Zugang zu Informationen und die Beteiligung 
am Entscheidungsprozess zu ermöglichen (U.v. 7.11.2013 – Rs. C 
72/12 – BayVBl 2014, 400/402 Rn. 54 – „Gemeinde Altrip“); um 
einen Fehler dieser Art handelt es sich im vorliegenden Fall wohl 
nicht. In diesem Urteil hat der Europäische Gerichtshof zudem 
ausdrücklich nicht dazu Stellung genommen, ob von Individualklä-
gern geltend gemachte Verfahrensfehler bei der UVP auf nicht dritt-
schützenden Rechtsgebieten ohne Beeinträchtigung einer materiell-
rechtlichen Rechtsposition zu Aufhebungsansprüchen führen (vgl. 
EuGH, U.v. 7.11.2013 - C-72/12 – a.a.O. Rn. 55). Insofern kann 
bisher nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass nach 
der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs auf das Erfordernis ei-
ner Verletzung materieller subjektiver Rechte des Individualklägers 
verzichtet werden könnte. Eine Rechtsschutzlücke für besonders 
geschützte Arten kann wegen des Instituts der Umweltverbandskla-
ge nicht entstehen. 

3.2.5. Auch in Bezug auf andere Tierarten (insbesondere den 
Schwarzstorch und Fledermäuse) sind nach summarischer Prüfung 
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keine rechtserheblichen Fehler der allgemeinen Vorprüfung zu er-
kennen, die eine andere Entscheidung gebieten würden. 

4. Soweit die Antragsteller Verfahrensfehler der allgemeinen 
Vorprüfung und/oder der UVP darin sehen, dass die hiermit be-
fassten Bediensteten wegen der wirtschaftlichen und persönlichen 
Verflechtungen zwischen der Genehmigungsbehörde, den einge-
schalteten Gutachtern bzw. Fachkräften und den Windkraftanlagen-
betreibergesellschaften nicht unparteilich hätten agieren können, 
können sie damit nicht durchdringen. Die Rechtsordnung kennt 
eine – von den Antragstellern geltend gemachte – „institutionelle 
Befangenheit“ einer Behörde nicht (vgl. dazu Kopp/Ramsauer, 
VwVfG, 11. Aufl. 2010, § 20 Rn. 9 ff.). Vielmehr regeln die §§ 
20 und 21 VwVfG (bzw. das entsprechende Landesrecht) nur den 
Ausschluss und die persönliche Befangenheit von (einzelnen) Mit-
arbeitern. Dass eine Behörde im Rahmen ihrer gesetzlichen Zustän-
digkeit auch „in eigenen Angelegenheiten“ entscheidet, ist nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu 
beanstanden. Der Schutz der subjektiven Rechte eines betroffenen 
Bürgers ist durch die von der Rechtsordnung vorgesehenen Rechts-
behelfe sichergestellt. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für 
Ermessensentscheidungen und Planungsentscheidungen und erst 
recht bei gebundenen Entscheidungen wie im vorliegenden Fall 
(BVerwG, B.v. 31.3.2006 – 8 B 2/066 - Buchholz 316 § 20 VwVfG 
Nr. 9, m.w.N.). Zwar sind einerseits die Vorbehalte der Antragstel-
ler angesichts der vorliegenden besonderen Konstellation verständ-
lich. Andererseits ist es legitim, dass sich ein Landkreis auch in 
Form privat-rechtlicher juristischer Personen wirtschaftlich betäti-
gt. Dass dieselbe Person (Landrat) sowohl Amtsleiter der staatli-
chen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde und der 
Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) wie auch des Verwal-
tungsorgans des Landkreises ist (gleichfalls Landratsamt), ist in 
der in Bayern gesetzlich geregelten Doppelnatur des Landratsamts 
begründet (vgl. Art. 37 Abs. 1 LKrO). Wenn der Amtsleiter auf eine 
zügige Bearbeitung eines Genehmigungsverfahrens hinwirkt, dann 
ist dies für sich genommen nicht rechtswidrig oder auch nur „ver-
dächtig“, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben (vgl. Art. 
10 Satz 2 BayVwVfG und § 10 Abs. 6a BImSchG). Die von den 
Antragstellern angeführten Verhaltensweisen und Tatsachen sind 
keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Besorgnis der Befan-
genheit einer der betroffenen handelnden Personen (Art. 21 BayV-
wVfG) oder für deren Ausschluss nach Art. 20 Abs. 1 BayVwVfG. 

5. Bei der Gesamtabwägung der widerstreitenden Interessen ist 
schließlich zu bedenken, dass die Antragsteller durch den Weiter-
bau und den Betrieb der strittigen Anlagen nur wenig beeinträchtigt 
werden, wogegen den Beigeladenen durch den Baustopp erhebliche 
Verluste entstehen. 

6. Soweit die Beigeladenen die Feststellung begehren, dass der 
– zunächst ohne Begründung bekanntgegebene – Beschluss des 
Verwaltungsgerichts vom 27. März 2015 eben wegen des Fehlens 
einer Begründung rechtsfehlerhaft gewesen sei, kommt eine sol-
che Feststellung schon deshalb nicht in Betracht, weil der von den 
Beigeladenen geltend gemachte Fehler kein Rechtsverhältnis zwi-
schen Beteiligten des Rechtsstreits (vgl. § 43 Abs. 1 VwGO) be-
trifft, sondern die vom Gericht zu beachtenden verwaltungsprozes-
sualen Anforderungen an den formalen Inhalt einer gerichtlichen 
Entscheidung. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 VwGO 
i.V.m. § 100 ZPO, § 162 Abs. 3 VwGO. Den Antragstellern zu 1 
und 2 bzw. zu 3 und 4 bzw. zu 5 und 6 gehören nach Aktenlage 
die als betroffen geltend gemachten Anwesen gemeinsam, so dass 
ihre Kostenhaftung als Gesamtschuldner sachgerecht ist. Alle drei 
„Antragstellergruppen“ haben beim Verwaltungsgericht ursprüng-
lich jeweils ein Verfahren angestrengt, das sich gegen jeweils zwei 
Windkraftanlagen richtete; die Antragsteller zu 3 und 4 haben aller-
dings danach noch in einem separaten Verfahren gegen eine dritte 
Windkraftanlage Rechtsschutz begehrt. Das Verwaltungsgericht hat 
die anhängig gemachten vorläufigen Rechtsschutzanträge in sieben 
einzelne Verfahren (7 Windkraftanlagen) getrennt. Es handelte sich 

erstinstanzlich somit um vier separate Verfahren, von denen jeweils 
eines von den Antragstellern zu 1 und 2 bzw. den Antragstellern 
zu 5 und 6, die beiden weiteren aber von den Antragstellern zu 3 
und 4 geführt wurden. Alle Verfahren sind hinsichtlich ihrer Be-
deutung gleichwertig, auf die Zahl der bekämpften Windkraftan-
lagen kommt es nicht an (siehe sogleich zum Streitwert). Der auf 
die Antragsteller zu 3 und 4 entfallende Anteil an der Kostenmasse 
aller Verfahren ist daher mit 50%, der Anteil, der auf die aus den 
Antragstellern zu 1 und 2 sowie zu 5 und 6 bestehenden Rechtsge-
meinschaften trifft, mit jeweils 25% anzusetzen. 

Die Streitwertfestsetzung und die diesbezügliche Änderung der 
angefochtenen Beschlüsse beruht auf § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 1, § 
53 Abs. 2 Nr. 2, § 63 Abs. 3 Nr. 2 GKG i.V.m. Nrn. 1.5, 2.2.2 und 
19.2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 
18. Juli 2013. Das Verwaltungsgericht ist zunächst – wie sich zwar 
nicht aus der Begründung der Streitwertentscheidung, aber aus der 
anteiligen Berechnung der festgesetzten Streitwerte ergibt – zu-
treffend vom Streitwert 15.000 € für die Drittanfechtungsklage 
gegen Windkraftanlagen ausgegangen. Die Zahl der bekämpften 
Windkraftanlagen ist hierbei grundsätzlich ohne Belang, weil die 
Störwirkung von Windkraftanlagen sehr verschieden und nicht 
ohne weiteres in Zahlen danach bemessen werden kann, wie viele 
Anlagen angegriffen werden (vgl. BayVGH, B.v. 6.5.2015 – 22 C 
15.984). Das Verwaltungsgericht hat aber alle sieben insgesamt be-
kämpften Windkraftanlagen als Einheit betrachtet und dabei außer 
Acht gelassen, dass drei verschiedene Rechtsgemeinschaften (näm-
lich die Antragsteller zu 1 und 2 bzw. zu 3 und 4 bzw. zu 5 und 
6) jeweils mit ihren Anträgen ein eigenes Rechtsschutzziel verfolgt 
haben. Insoweit sind die drei zunächst anhängig gemachten Verfah-
ren nicht als Rechtsschutzgesuch einer Rechtsgemeinschaft zu wer-
ten, sondern deren Streitwerte zu addieren (Streitwertkatalog Nr. 
1.1.3). Zudem erscheint die Pauschalierung des Streitwerts ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Windkraftanlagen auch in dem Fall nicht 
angebracht, dass – wie vorliegend die Antragsteller zu 3 und 4 – 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für einen Windpark 
zunächst nur in Bezug auf zwei der einzelnen Windkraftanlagen 
angreifen und danach ein separates vorläufiges Rechtsschutzver-
fahren wegen einer weiteren Anlage anhängig machen.

Mit einem solchen Vorgehen haben sie zu erkennen gegeben, 
dass sie – über die zunächst bekämpften zwei Windkraftanlagen hi-
naus (für die nach dem obigen Ansatz im Klageverfahren ein Streit-
wert von 15.000 € angemessen wäre) – der weiteren Anlage eine 
zusätzliche Störwirkung beimessen.

Anmerkung von RA Dr. Jörn Bringewat 1

Die Vorschriften für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVPG) ha-
ben sich in Deutschland seit ihrer letzten Neufassung im Jahr 2010 
nicht wesentlich verändert.2 Gleichwohl sind in der ersten Jahres-
hälfte 2015 mehrere wesentliche Entscheidungen zu dieser Thema-
tik ergangen, die im Rahmen der Entwicklung von Windenergiepro-
jekten besondere Bedeutung entwickeln werden und insofern ein 
neues Licht auf die rechtliche Materie der Umweltprüfungen wer-
fen. Bei Betrachtung dieser Thematik sind überdies die besonderen 
Vorschriften des Umweltrechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) nicht au-
ßer Acht zu lassen, da dessen Regelungen die Voraussetzungen des 
Zugangs zu gerichtlicher Kontrolle von umweltrechtlich geprägten 
Maßnahmen3 bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die folgend 
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1 Der Verfasser ist Rechtsanwalt in Lüneburg und Unternehmensanwalt bei 
Greenpeace Energy eG in Hamburg (der Verfasser war als Unternehmenanwalt 
teilweise in das Verfahren involviert).
2 Vgl. BGBl. I, 2010, S. 94.
3 Erst nach dem „Trianel-Urteil“, EuGH, C-115/09, Slg. 2011,I3701 wurde 
mit Gesetz vom 21.01.2013 der Wortlaut des § 2 Abs. 1 UmwRG (BGBl. I 
2013, S. 753 überhaupt so angepasst, dass die Anforderungen der (damaligen 
Fassung) von Art. 10 a Abs. 3 Satz 3 der UVP-Richtlinie eingehalten werden.
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zu kommentierende Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes (VGH München) von erfrischender Besonderheit. Hin-
sichtlich der wesentlichen, in den Leitsätzen genannten Aspekte der 
Entscheidung gibt es anzumerken:
1. Am 25. Februar 2015 hat das OVG Münster mit einer grund-
legenden Entscheidung einen neuen und von der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts emanzipierten Weg hinsichtlich 
der Inhalte des UmwRG eingeschlagen.4 Der befasste Senat steht 
Nachbarn (Einzelpersonen) eines Windenergievorhabens Klage-
rechte aus dem Verstoß gegen Vorschriften des UVPG (in jenem 
Fall: Fehler im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls, §§ 3a Satz 
4 und 3c UVPG) auf Grundlage von § 4 Abs. 1 und Abs. 3 UmwRG 
zu. Damit entscheidet der Senat entgegen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts5, wonach der Re-
gelungsinhalt des § 4 Abs. 3 UmwRG so zu verstehen sei, dass im 
Rahmen von Rechtsbehelfen von Privatpersonen eine Rüge von 
(verfahrens-)rechtlichen Vorschriften des UVPG nur auf Ebene der 
Begründetheit relevant werden könne, entsprechende Kläger oder 
Antragsteller also im Rahmen der Klage- oder Antragsbefugnis 
zunächst (weiterhin) eine Verletzung von (materiell-)rechtlichen 
Vorschriften, die jeweilige subjektive Rechte vermitteln, geltend 
machen müssten. Der 8. Senat des OVG Münster begründet des-
sen abweichende Ansicht vor allem mit Erwägungen, die bereits 
in einer vorangegangen Entscheidung erfolgten.6 Zudem beruft er 
sich auf Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention7 und vertieft noch 
einmal den Ansatz, dass ein effektiver Rechtsschutz gegen die 
Verletzung verfahrensrechtlicher Bestimmungen des UVPG nicht 
gewährleistet werden könne, wenn aus diesen nicht subjektive 
Rechte im Rahmen der Klagebefugnis im Sinne des § 42 Abs. 2 
VwGO ableitbar wären. Die Verfahrensvorschriften des UVPG 
seien unionsrechtskonform als Schutznormen auszulegen. Es 
komme dadurch auch nicht (faktisch) zu einer vom BVerwG be-
fürchteten Etablierung einer Popularklage im Umweltrecht. Denn 
bei der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben bestimme § 
2 Abs. 6 Satz 2 UVPG, dass natürliche und juristische Personen 
die „betroffene Öffentlichkeit“ seien, wenn sie durch die – ein 
UVP-pflichtiges Vorhaben betreffende – Zulassungsentscheidung 
in ihren Belangen „berührt“ werden. Soweit man dieser Ansicht 
folgt, wird „Betroffenheit“ in diesem Sinne grundsätzlich durch 
einen räumlichen Bezug zum Wirkungsbereich der Immissionen 
zu bestimmen sein. Hinsichtlich des vom VGH München zu ent-
scheidenden Sachverhalts ist mitzuteilen, dass das VG Würzburg 
in der Vorinstanz noch ausdrücklich auf jene Entscheidung des 
OVG Münster aus Februar 2015 hingewiesen hatte. Der VGH 
München, und das überrascht jedenfalls, zitiert diese Entscheidung 
jedoch nicht, sondern verweist in den Gründen lediglich auf die 
unklare Bedeutung der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung8 für 
die Frage der Ableitung einer Klagebefugnis von Individualklägern 
aus der Verletzung von Verfahrensvorschriften des UVPG. Zwar 
kam es in der Entscheidung auf diese Frage nicht grundsätzlich an, 
da der erkennende Senat die Antragsbefugnis bereits aus anderen 
Gründen, allerdings ohne dokumentierte Prüfung, bejaht hatte. 
In zukünftigen Verfahren wird dieser Aspekt allerdings große 
Relevanz entfalten. Aus Art. 10a der aktuellen UVP-Richtlinie9 
folgt im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH (vgl. 
insbesondere die ztitierte „Altrip-Entscheidung“), dass jedenfalls 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Zulassungsentscheidung 
für ein UVP-pflichtiges Vorhaben beantragt werden können muss. 
Dies hat zur Folge, dass in der Tat im Rahmen des § 42 Abs. 2 
VwGO auch solche Rechte gerügt werden können müssen, die als 
entscheidungserhebliche UVP-Belange eines Klägers oder Antrag-
stellers identifiziert werden können.10 Eines Rückgriffs auf Art. 9 
Abs. 2 der Aarhus-Konvention, wie es das OVG Münster jeden-
falls scheinbar für möglich und erforderlich hält, bedarf es dafür 
allerdings nicht. In § 2 Abs. 6 UVPG hat der deutsche Gesetzgeber 
geregelt, dass die „betroffene Öffentlichkeit“ jede „Person, deren 
Belange durch eine Entscheidung im Sinne des Absatzes 3 oder ei-
nen Plan oder ein Programm im Sinne des Absatzes 5 [jeweils des § 

2 UVPG] berührt werden“ ist. Diese Formulierung erinnert an die 
Ausgestaltung des Rechtsschutzes im Wege der Normenkontrolle 
gem. § 47 VwGO gegen Bebauungsplänen, so dass es naheliegt, die 
praktische Auslegung an diese Materie anzulehnen. Bei Angriff von 
Bebauungsplänen richtet sich die Einordnung eines Belanges als 
„schutzwürdig“ nach § 1 Abs. 7 BauGB und somit danach, welche 
Belange im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans rele-
vant waren und zusätzlich, welche in privatem Interesse rügefähig 
sind, um eine Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 Satz VwGO zu 
vermitteln. Ganz ähnlich muss die Regelung in § 2 Abs. 6 UVPG zu 
verstehen sein, auch wenn ihr Regelungsgehalt sicher weitgehender 
zu einzuordnen ist, als der strenge Rahmen (materieller) Schutznor-
men bei Anwendung des § 42 Abs. 2 VwGO. Gleichwohl sind der 
Vorhabenbezug sowie die grundsätzliche Bedeutung der Schutz-
normtheorie bei der Auslegung des § 2 Abs. 6 UVPG zu beachten. 
So sollten vorwiegend nur solche Belange als relevant angesehen 
werden können, denen im Grundsatz auch ein (materielles) dritt-
schützendes Recht zugeordnet werden kann. Diese Belange kön-
nen sich gegebenenfalls um einige spezifische Interessen erweitern, 
die sich aus einer besonderen Konfliktlage oder Wechselwirkung 
zwischen Vorhaben und (bspw.) Anwohnern ergeben. Bei der Ge-
nehmigung von Windenergievorhaben muss zudem eine Person im 
Sinne des § 2 Abs. 6 UVPG jedenfalls dem potentiellen Einwir-
kungsbereich der Anlage zuzuordnen sein, mithin kann eine Klage- 
oder Antragsbefugnis auch nicht über den „Umweg“ des § 4 Abs. 1 
und 3 UmwRG begründet werden, wenn eine Rechtsverletzung des 
einzelnen offensichtlich ausgeschlossen ist, eine Berührung (wie 
es § 2 Abs. 6 UVPG bereits formuliert) in eigenen Belangen also 
von vorn herein und nach verständiger Würdigung des Sachverhalts 
nicht in Frage kommt. Dies bedeutet, dass sich die – leider – häufi-
ge Praxis der Gerichte, die Zulässigkeit von Anwohnerklagen ohne 
besondere Beachtung der tatsächlichen „Möglichkeit der Rechts-
verletzung“11 anzunehmen, ändern muss. Denn die Entscheidung 
der Frage, ob die Betroffenheit eines Anwohners im Sinne des § 2 
Abs. 6 UVPG vorliegt, dürfte mit besonderer Sorgfalt zu erledigen 
sein und ist insoweit deutlich von einer Klagebefugnis im Sinne des 
§ 43 Abs. 2 VwGO abzugrenzen. Es spricht dabei viel dafür, dass 
die derzeitige gerichtliche Praxis, die Klagebefugnis von Nachbarn 
fast automatisch zu bejahen, bereits die eigentliche praktische Um-
setzung des § 2 Abs. 6 UVPG darstellt. Insofern kann für den Fall, 
dass sich die Ansicht des OVG Münster durchsetzt, angenommen 
und gefordert werden, dass sich im Kern nichts an der einschlägi-
gen Rechtsprechung mit UVP-Bezug ändern und sich der Kreis der 
Klageberechtigten nicht signifikant erweitern darf.

2. Ein gängiges Thema im Rahmen der Projektentwicklung von 
Windenergieprojekten ist die Frage, wie die nachträgliche (nach 
erteilter immissionsschutzrechtlicher Genehmigung) Änderung 
des Anlagentyps zu bewerten ist. Die bereits unter (1.) zitierte Ent-
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4 OVG Münster, Urt. v. 25.02.2015 – 8A 959/10 = ZNER 2015, 177.
5 Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2013 – Az. 4 A 1.13, Urt. v. 02.10.2013 – Az. 
9 A 23.12 und Urt. v. 20.12.2011 – Az. 9 A 30.10.
6 Vgl. OVG Münster, Beschl. v. 23.07.2014 – Az. 8 B 356/14 = ZNER 
2014, 399.
7 Siehe zum Hintergrund auch Bringewat, ZNER 2014, Aktuelle Entwick-
lungen im Bereich der umweltrechtlichen Verbandsklage, S. 50.
8 EuGH, Urt. v. 07.11.2013 – C-72/12.
9 Richtlinie 2014/52/EU, Amtsblatt der EU, L124, 25. April 2014, S. 1 ff.
10 So jüngst VG Halle, Beschl. v. 30.06.2015 – 2 B 102/15 HAL n.v.; vgl. 
dazu auch bereits Stüer, Anmerkung zur Altrip-Entscheidung, DVBl. 2013, 
1601 [1605]).
11 Eine mögliche Verletzung eines subjektiven Rechts ist nämlich dann 
nicht gegeben, wenn die Rechtsverletzung offensichtlich ausgeschlossen 
ist. Hinsichtlich vieler Anwohnerklagen gegen Windenergieprojekte muss 
konstatiert werden, dass eine Rechtsverletzung bei Würdigung der Umstän-
de des Einzelfalls nicht möglich ist, da der Kläger entweder außerhalb des 
Einwirkungsbereichs der Anlage wohnt oder die Rechte der Anwohner durch 
betriebsbeschränkende Nebenbestimmungen gesichert werden.
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scheidung des OVG Münster12 erklärt deutlich, dass die Ersetzung 
des Anlagentyps grundsätzlich eine Neugenehmigung erforderlich 
mache. Der Senat begründet diesen Ansatz mit dem Anlagenbezug 
der Genehmigung und Gedanken des Bestandsschutzes, im Falle 
eines Typenwechsels entfiele der sachliche Genehmigungskern und 
damit – gewissermaßen – die daran anhaftende behördliche Ent-
scheidung (vollständig). Eine Einschränkung ergibt sich aus dem 
Urteil hinsichtlich der UVP-Prüfung, denn auch eine zwingende 
Neugenehmigung beim Wechsel des Anlagentyps soll nicht aus-
schließen, dass auf eine zum Ursprungsvorhaben durchgeführte 
UVP zurückgegriffen werden könne. Der VGH München hatte in 
der hier kommentierten Entscheidung entschieden (es handelte sich 
um einen Wechsel des Anlagentyps bei gleichbleibenden Standor-
ten), dass jedenfalls bei den alleinigen Folgen einer geringfügen 
Veränderung von Nabenhöhe und Rotordurchmesser (insgesamt 
also der Ausmaße der Windenergieanlage) eine Änderung und 
kein Neugenehmigungsbedürfnis vorliege. Ob der vom VGH 
München dabei erfolgte Rückgriff auf § 16 Abs. 5 BImSchG zu-
treffend ist, soll dahin stehen, richtig ist jedenfalls, dass die Ent-
scheidung zwischen Änderung einer Anlage und Neuerrichtung 
eine Einzelfallentscheidung ist.13 Dabei kann nicht der „Genehmi-
gungskern“ ausschlaggebend sein, vielmehr muss darauf abzustel-
len sein, ob hinsichtlich der Genehmigungsaussagen der erfolgten 
Sachentscheidung zum Ursprungsvorhaben durch den Wechsel 
des Anlagentyps eine Änderung vorliegt, die eine „Erheblichkeits-
schwelle“ erreicht. Liegt qualitativ eine weitgehende Gleichheit der 
jeweiligen Anlagentypen vor, wobei für die Beurteilung die rele-
vanten Genehmigungsvoraussetzungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 BImSchG zu betrachten sind mit dem Blickwinkel darauf, 
für welche der betroffenen Rechtsmaterien handgreifliche Änderun-
gen vorliegen,14 besteht keine Notwendigkeit für eine Neugenehmi-
gung.15 Im Falle einer Änderung des Anlagentyps mit geringfügi-
gen Änderungen der Ausmaße und keinen damit einhergehenden 
wesentlichen Änderungen der Schallbelastung trifft genau dieses 
zu, so dass der Entscheidung des VGH München zuzustimmen 
ist. Folge einer Anlagenänderung ist jedoch bei UVP-Pflichtigkeit 
des Ursprungsvorhabens auch, dass gem. § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG 
im Rahmen einer Vorprüfung des Einzelfalls zu prüfen ist, ob das 
Änderungsvorhaben eine (ggf. erneute) UVP-Pflichtigkeit auslöst. 
Der VGH München vertritt dabei die Ansicht, dass sich diese er-
neute Prüfungspflicht ausschließlich auf Auswirkungen beziehen 
kann, die sich in der Anlagenänderung begründen. Erkenntnisse, 
die insoweit in einer vorangegangenen UVP verarbeitet wurden, 
sollen nicht erneut in die Prüfung einbezogen werden dürfen. Diese 
Ansicht ist aus Sicht eines Vorhabenträgers sicher zu begrüßen, es 
stellt sich gleichwohl die Frage, ob damit tatsächlich etwas gewon-
nen wird. Einerseits ist fraglich, ob diese Einschätzung tatsächlich 
vertreten werden kann, wenn eine UVP (gleichgültig, ob Vorprü-
fung oder vollständige UVP) im Rahmen des Änderungsvorhabens 
ergibt, dass der Umfang oder die Ergebnisse einer früheren Prüfung 
Defizite ausweisen.16 Die gleiche Fragestellung ergibt sich, wenn 
durch neue Erkenntnisse feststeht, dass die Ergebnisse einer UVP 
zum Ursprungsvorhaben überholt sind.17 Eine Argumentation auf 
Grundlage von Aspekten des Bestandsschutzes, wie es der VGH 
München andeutet, ist gegen diesen Ansatz nicht zielführend, da 
ein umfangreicher Bestandsschutz, wie er bei Baugenehmigungen 
weitgehend gilt, für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
gerade nicht greift.18 Vertritt man die Ansicht, dass neue Erkennt-
nisse betreffend das Ursprungsvorhaben nicht im Rahmen einer 
Bestimmung der UVP-Pflichtigkeit einer Änderung relevant wer-
den können19, ist damit zwar ausgeschlossen, die Aufhebung der 
Änderungsgenehmigung aus Fehlern hinsichtlich der Vorschriften 
des UVPG abzuleiten. Allerdings dürfte aus einer entsprechenden 
gerichtlichen Prüfung die unmittelbare Pflicht, bspw. bei arten-
schutzrechtlichen Aspekten für die zuständige Fachbehörde, im 
Rahmen der behördlichen Anlagenüberwachungspflichten (vgl. § 
52 BImSchG) resultieren, den Erkenntnissen nachzugehen und ein 
Eingreifen auf Grundlage des § 21 BImSchG oder durch das Fach-

recht, im Beispiel auf Grundlage von § 3 Abs. 2 BNatSchG, zu prü-
fen (wie es der VGH München zutreffend feststellt). Besondere Be-
deutung wird im Rahmen der Justiziabilität von Umweltprüfungen 
zudem die Folgen aus dem Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
EuGH haben20, denn folgt der Gerichtshof den Schlussanträgen des 
Generalanwalts, sind die geltenden Präklusionsvorschriften der § 
10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG und § 2 Abs. 3 UmwRG wegen ihrer 
Unionsrechtswidrigkeit zukünftig unanwendbar.21 Dies führte auch 
bei Vollgenehmigungsverfahren im Sinne des § 10 BImSchG zur 
nachträglichen Angreifbarkeit von Vorhaben und ließe somit auch 
die (relative) Sicherheitswirkung eines Verfahrens mit Öffentlich-
keitsbeteiligung faktisch entfallen.

3. Ausdrücklich positiv zu bewerten ist die klare Aussage des 
VGH München, dass die signifikante Erhöhung des Tötungsrisi-
kos für besonders geschützte Arten im Sinne des § 44 Abs.1 Nr. 1 
BNatSchG (hier: der Uhu) abzulehnen ist, wenn nach naturschutz-
fachlicher Aussage (hier: mündliche Aussage eines Mitarbeiters der 
Vogelschutzwarte) von Tieren keine Flughöhen erreicht werden, 
die in den Einwirkungsbereich des Rotors fallen. Diese Argumen-
tation kann im Bereich vieler Vogel- aber auch Fledermausarten 
fruchtbar gemacht werden, hinsichtlich derer aus naturschutzfach-
lichen Gutachten eine Flughöhe außerhalb des Rotorenbereichs 
von Windenergieanlage festgestellt wurde. Eine Verwertung dieser 
Erkenntnisse als auch nur „risikomindernd“ betreffend die Signifi-
kanzschwelle des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, wurde allerdings bis-
her im Rahmen der Überprüfung von immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Winde-
nergieanlagen von Gerichten weitgehend abgelehnt.22 Überdies ist 
herauszuheben, dass im vom VGH München zu bewertenden Sach-
verhalt hinsichtlich der Frage der Bewertung eigene behördliche 
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12 Fn. 3.
13 Ausdrücklich Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Losebl., 
75. EL 2015, § 16 BImSchG Rz. 33.
14 So bereits BVerwG, Beschl. v. 10.06.1998 – 7 B 25/98; VGH München, 
Urt. v. 23.11.2006 – 22 BV 06.2223 sowie in Teilen VG Halle, Beschl. v. 
30.06.2015 – 2 B 102/15 HAL n.v.
15 Dafür sprechen im Übrigen auch verwaltungsökonomische Aspekte, vgl. 
zum Planfeststellungsrecht dazu OVG Bautzen, Beschl. v. 05.04.2006 – 5 
BS 239/05.
16 Ausdrücklich Sangenstedt, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Losebl., 
Urt. v. 23.11.2006 – 22 BV 06.2223 sowie in Teilen VG Halle, Beschl. v. 
30.06.2015 – 2 B 102/15 HAL n.v.
17 So Sangenstedt, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Losebl., 75. EL 
2015, § 3e UVPG Rz. 27; der VGH München deutet hier dagegen an, dass 
– soweit die Umweltauswirkungen der Änderung alleine keine erheblichen 
Umweltauswirkungen erwarten lassen – eine Berücksichtigung neuer Er-
kenntnisse hinsichtlich des Ursprungsvorhabens mit Bestandsschutzaspekten 
kollidiere.
18 Dies folgt insbesondere aus den Erlaubnissen des Immissionsschutzrechtes, 
nachträgliche Anordnungen (auch auf Grundlage fachrechtlicher Ermächti-
gungsgrundlagen), Untersagungen oder einen Widerruf, unter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, zu erlassen, vgl. Jarass, BImSchG, 
11. Aufl. 2015, § 5 Rz. 51.
19 Wobei, wie der VGH München zu Recht ausführt, neue Erkenntnisse 
auch im Rahmen der Erforderlichkeiten an eine UVP-Vorprüfung und den 
zugrunde zu legenden Sachverhalt relevant werden können, bspw. hinsichtlich 
der Frage, ob die Genehmigungsbehörde weitere Ermittlungen zu unterneh-
men hat, vgl. dazu auch VGH Kassel, Beschl. v. 02.03.2015 – 9 B 1791/14 
= ZNER 2015, 174.
20 Kommission/Deutschland, EuGH – C-137/14  (anhängig); vgl. Schluss-
anträge des EuGH-Generalanwalts Wathelet vom 21.05.2015.
21 Vgl. umfangreich zum ganzen Schulte, Die umweltrechtliche Einwen-
dungspräklusion vor dem Aus?, http://www.jurop.org/umweltrecht/die-
umweltrechtliche-einwendungspraeklusion-vor-dem-aus/ (abgerufen am 
11. Juli 2015).
22 Vgl. bspw. VGH Kassel, Beschl. v. 17.12.2013 – 9 A 1540/12.Z; VG 
Halle, Urt. v. 24.03.2011 – 4 A 46/10 sowie Urt. v. 19.08.2010 - 4 A 9/10; 
vgl. aber mit anderer Wertung bspw. VG Lüneburg: Urt. v. 29.11.2007 – 2 A 
695/06 für die Wiesenweihe.
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Ermittlungen durchgeführt hat, was auch im Rahmen der Prüfung 
eines Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG die Pflicht der 
Genehmigungsbehörde und verwaltungsverfahrensrechtlich erfor-
derlich ist. Denn es ist nicht die Aufgabe des Vorhabenträgers, die 
Tatbestandsmäßigkeit eines Vorhabens im Sinne des artenschutz-
rechtlichen Tötungsverbots von vorn herein selbst zu prüfen und 
gewissermaßen prophylaktisch zu widerlegen, wenn er eine Geneh-
migung erhalten möchte. Vielmehr ist es Aufgabe der zuständigen 
Behörde, sobald ihr Anhaltspunkte hinsichtlich der möglichen Ver-
wirklichung des Tötungsverbots bekannt werden, diese im Rahmen 
des Opportunitätsgrundsatzes zu verfolgen. Es ist also Pflicht der 
staatlichen Stellen, die Einhaltung der Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG zu prüfen (§ 24 VwVfG). Eine Beibringungslast des An-
tragstellers besteht insoweit nicht.23 Es handelt sich bei § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG um ein repressives Verbote, Ausnahmen in § 45 
BNatSchG wirken bspw. lediglich rechtfertigend, nicht tatbestands-
ausschließend. Grundsätzlich ist in Fällen repressiver Verbote nicht 
mit dem geltenden Recht vereinbar, dass Betroffene das ordnungs-
gemäße Verhalten nachzuweisen haben, ohne dass zuvor seitens der 
zuständigen Behörde die Verwirklichung des Verbotstatbestandes 
nachgewiesen wurde. Vielmehr haben staatliche Stellen zunächst 
das tatbestandsmäßige und insoweit vorwerfbare Verhalten nachzu-
weisen und dabei auch alle verfügbaren Ermittlungen durchzufüh-
ren, die eine Entlastung des Vorhabenträgers bewirken können. Der 
Betroffene hat danach die Möglichkeit, die tatsächliche Verwirk-
lichung des Tatbestandes zu widerlegen bzw. das Eingreifen einer 
(rechtfertigenden) Ausnahme darzulegen.24 Insoweit ist es, wie der 
VGH München zutreffend dargelegt hat, auch Aufgabe der staatli-
chen Behörden, die vorhandene naturschutzfachliche Expertise zu 
nutzen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass durch artspezi-
fisches Verhalten die „Signifikanzschwelle“ bei einer Vorhabenver-
wirklichung nicht erreicht ist.

Die folgende Entscheidung ist ausführlich auf unserer Home-
page unter www.ZNER.org zu finden:

18. Regionalplan Mittelthüringen unwirksam

§§ 3 Abs. 1 Nr. 2, 7 Abs. 2, 12 Abs. 2 und 3 ROG, § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB, § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO

Der am 23.06.2010/12.04.2011 beschlossene und am 09.07.2011 
genehmigte Regionalplan Mittelthüringen ist unwirksam, soweit 
er unter Nr. 3.2.2 als Ziel die dort aufgeführten Vorranggebiete 
Windenergie festlegt und gleichzeitig vorsieht, dass außerhalb 
dieser Vorranggebiete raumbedeutsame Windenergieanlagen 
nicht zulässig sind.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Weimar, U. v. 27.05.2015 – 1 N 318/12 –

23 Ausdrücklich Schüttel/Gerbig, in: GK-BNatSchG, 2012, § 44, Rz. 12 mit 
Verweis auf BVerwG Urt.v. 09.07.2008 – 9 A 14/07 sowie aus systematischen 
Gründen die Caretta-Entscheidung des EuGH, Urt. v. 30.01.2002 – C-103/00.
24 Vgl. auch Müller-Walter, in: Lorz/Konrad/Mühlbauer, Naturschutzrecht, 
3. Aufl. 2013, § 44 BNatSchG Rz. 53.
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