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ren im Klage- bzw. Berufungsverfahren anhängig und vier weitere 
Verfahren befänden sich im Widerspruchsverfahren, die allerdings 
ruhten. Die Klägerin hat zwar bezweifelt, dass allein die genannten 
acht Verfahren mit dem vorliegenden vergleichbar seien, hat aber 
darüber hinaus keine weiteren Angaben machen können. Vor die-
sem Hintergrund kann nicht festgestellt werden, dass die Frage, wie 
die Verweisung des § 3 Nr. 14 EEG 2012 rechtlich einzuordnen ist, 
noch für einen nicht überschaubaren Personenkreis in nicht abseh-
barer Zukunft von Bedeutung sein könnte.

22. Prioritätsprinzip und Windfarmbegriff

§ 3c S. 2 UVPG 2010, Nr. 1.6.3 der Anlage 1 UVPG 2010, § 12 
Abs. 2 UVPG 2017, § 4 BImSchG, § 6 BImSchG, § 8 BImSchG, 
§ 1 Abs. 1 4. BImSchV, Nr. 1.6.2 Anhang zur 4. BImSchV, § 7 9. 
BImSchV, § 44 BNatSchG

1. Die Frage, ob drei zu verschiedenen Zeitpunkten beantragte 
WEA eine Windfarm bilden, beantwortet sich nach denselben 
Grundsätzen wie die Frage, in welcher Reihenfolge planerisch 
bereits verfestigte Projekte in eine Summationsbetrachtung 
einzubeziehen sind.
2. Danach sind die Auswirkungen anderer WEA jedenfalls 
zu berücksichtigen, wenn die diesbezüglichen eingereichten 
Antragsunterlagen vor denjenigen der streitgegenständlichen 
Anlage vollständig gewesen sind.
3. An dieser Rechtsauffassung ist auch unter Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach 
bei einer FFH-Verträglichkeitsprüfung andere Projekte in der 
Regel erst nach den deren erteilten Zulassungsentscheidungen 
zu berücksichtigen sind, festzuhalten.
4. Zur Verklammerung von Windenergieanlagen zu einer 
Windfarm aus artenschutzrechtlichen Gründen wegen sich 
überschneidender Einwirkungsbereiche (hier verneint).
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Münster, B. v. 13.09.2017 – 8 B 1373/16 –, vorgehend VG 
Minden – 11 L 1110/16 –

Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde der Beigeladenen ist begründet. Der auf 
die §§ 80a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO gestützte Antrag der An-
tragsteller auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer 
Klagen gegen den der Beigeladenen erteilten Vorbescheid vom 15. 
Dezember 2015 in der Fassung des Berichtigungsbescheides vom 
8. Februar 2016 und gegen die der Beigeladenen erteilte Genehmi-
gung vom 18. März 2016 für die Errichtung und den Betrieb einer 
Windenergieanlage des Typs MM 92 mit einer Nabenhöhe von 78,5 
m und einem Rotordurchmesser von 92 m auf dem in Porta West-
falica gelegenen Grundstück Gemarkung Eisbergen, Flur 21, Flur-
stück 26, hat keinen Erfolg.

Die gerichtliche Interessenabwägung fällt zu Lasten der Antrag-
steller aus. Die angefochtenen Bescheide erweisen sich bei der im 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes allein möglichen und 
gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage als 
rechtmäßig (dazu I.). Auch im Rahmen der von den Erfolgsaus-
sichten des Rechtsbehelfs losgelösten allgemeinen Interessenabwä-
gung überwiegt das Interesse der Beigeladenen an der sofortigen 
Vollziehung das Interesse der Antragsteller an der aufschiebenden 
Wirkung ihrer Rechtsbehelfe (dazu II.).

I. Das Beschwerdevorbringen der Beigeladenen stellt den an-
gegriffenen Beschluss des Verwaltungsgerichts durchgreifend in 
Frage, soweit dieses die aufschiebende Wirkung der Klagen der 

Antragsteller gegen den der Beigeladenen erteilten Vorbescheid 
des Antragsgegners vom 15. Dezember 2015 in der Fassung des 
Berichtigungsbescheides vom 8. Februar 2016 und gegen die der 
Beigeladenen erteilte Genehmigung des Antragsgegners vom 18. 
März 2016 für die Errichtung und den Betrieb einer Windener-
gieanlage in Porta Westfalica wiederhergestellt hat (dazu 1.). Der 
angegriffene Beschluss, soweit er mit der Beschwerde angegriffen 
wird, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen im Ergebnis als 
richtig (dazu 2.).

1. Das Verwaltungsgericht hat die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung der Klagen der Antragsteller im Wesent-
lichen damit begründet, dass die notwendige und durchgeführte 
standortbezogene UVP-Vorprüfung nicht den gesetzlichen Vorga-
ben genüge.

Die Beigeladene wendet demgegenüber zu Recht ein, eine sol-
che Vorprüfung sei nicht erforderlich gewesen. Die Frage richtet 
sich gemäß § 74 Abs. 1 UVPG nach der vor dem 16. Mai 2017 
geltenden Fassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung. Dies ist das UVPG in der Fassung vom 24. Februar 2010 
(BGBI.1 S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 
2016 (BGBl. I S. 2749) – im Folgenden: UVPG a. F. Nach § 3c Satz 
2 UVPG a. F. i. V. m. Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG a. F. musste 
im Genehmigungsverfahren der streitgegenständlichen Windener-
gieanlage (WEA) 3 keine standortbezogene Vorprüfung durchge-
führt werden. Die WEA 3 war im Zeitpunkt der Erteilung des Vor-
bescheides am 15. Dezember 2015 nicht Teil einer Windfarm mit 
mindestens drei Windkraftanlagen im Sinne von Nr. 1.6 der Anlage 
1 zum UVPG a. F. Insbesondere bildeten weder die WEA 2 noch 
die WEA 5 zusammen mit der streitbefangenen WEA 3 sowie der 
schon vorher beantragten und zwischenzeitlich errichteten WEA 1 
eine Windfarm. Im Einzelnen:

Die Frage, ob drei zu verschiedenen Zeitpunkten beantragte 
Windenergieanlagen eine Windfarm bilden, beantwortet sich nach 
denselben Grundsätzen wie die Frage, in welcher Reihenfolge pla-
nerisch bereits verfestigte Projekte in eine Summationsbetrach-
tung einzubeziehen sind. Für letztere geht der Senat in ständiger 
Rechtsprechung von dem „Prioritätsprinzip“ aus und stellt für die 
zeitliche Reihenfolge auf den Zeitpunkt der Einreichung eines prüf-
fähigen, d. h. vollständigen Genehmigungsantrages ab. Vgl. etwa 
OVG NRW, Beschluss vom 20. Juli 2017 – 8 B 396/17 –, juris Rn. 
11 f. (in diesem Heft), unter Hinweis auf OVG NRW, Urteil vom 
16. Juni 2016 – 8 D 99/13.AK juris Rn. 459 ff. = ZNER 5/2016, 
434.

Danach sind die Auswirkungen anderer Windenergieanlagen 
jedenfalls zu berücksichtigen, wenn die diesbezüglichen eingerei-
chten Antragsunterlagen vor denjenigen der streitgegenständlichen 
Anlage vollständig gewesen sind.

Der Senat hält an dieser Rechtsauffassung auch unter Berücksich-
tigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts fest, 
wonach bei einer FFH-Verträglichkeitsprüfung andere Projekte in 
der Regel erst nach deren erteilten Zulassungsentscheidungen zu 
berücksichtigen sind. Vgl. zuletzt BVerwG, Beschluss vom 31. Juli 
2017 – 7 B 15.16 –, juris.

Dafür spricht, dass nunmehr der Gesetzgeber in § 12 Abs. 2 
UVPG in der ab dem 29. Juli 2017 geltenden – hier noch nicht an-
wendbaren – Fassung (BGBl. I S. 2808) der Auffassung des Senats 
gefolgt ist. Diese Vorschrift regelt die UVP-Pflicht bei hinzutre-
tenden Vorhaben, bei denen das frühere Vorhaben noch im Zulas-
sungsverfahren ist, entsprechend der Reihenfolge der vollständig 
eingereichten Antragsunterlagen: Wenn für das frühere Vorhaben 
zum Zeitpunkt der Antragstellung für das hinzutretende kumulie-
rende Vorhaben noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wor-
den ist, so ist für den Fall, dass für das frühere Vorhaben allein keine 
UVP-Pflicht besteht und die Antragsunterlagen für dieses Zulas-
sungsverfahren bereits vollständig eingereicht sind, für das hinzu-
tretende kumulierende Vorhaben 1. die Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen, wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen 
die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach § 6 erreichen 
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oder überschreiten, 2. die allgemeine Vorprüfung durchzuführen, 
wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen die Prüfwerte für die 
allgemeine Vorprüfung erstmals oder erneut erreichen oder über-
schreiten, oder 3. die standortbezogene Vorprüfung durchzuführen, 
wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen die Prüfwerte für die 
standortbezogene Vorprüfung erstmals oder erneut erreichen oder 
überschreiten (Satz 1, Hervorhebung durch das Gericht). Für das 
frühere Vorhaben besteht in diesen Fällen weder eine UVP-Pflicht 
noch eine Pflicht zur Durchführung einer Vorprüfung (Satz 3).

Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung die bestehenden 
Rechtsunsicherheiten im UVP-Recht bei der Kumulation von Vor-
haben beseitigen, so die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 18/11499, 
S. 82, und den Vorhaben, für die bereits vollständige Antragsunter-
lagen eingereicht worden sind, denselben „Bestandsschutz“ zubilli-
gen wie bereits genehmigten Vorhaben. Vgl. BT-Drs. 18/11499, S. 
85 (zu § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 2 UVPG).

Vollständige Unterlagen liegen grundsätzlich dann vor, wenn 
die Unterlagen in einer Weise prüffähig sind, dass sie sich zu al-
len rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhalten und die 
Behörde in die Lage versetzen, den Antrag unter Berücksichtigung 
dieser Vorgaben näher zu prüfen (vgl. auch § 7 der 9. BImSchV). 
Nicht vollständig sind Unterlagen dann, wenn sie rechtlich rele-
vante Fragen vollständig ausblenden (wie etwa bei einer erfor-
derlichen, aber fehlenden Schallimmissionsprognose für Wind-
energieanlagen). Die Unterlagen müssen allerdings nicht schon 
die Genehmigungsfähigkeit belegen. Es ist also nicht erforderlich, 
dass ein vorzulegendes Gutachten der Prüfung in jeder Hinsicht 
standhält und keine weiteren fachlichen Fragen aufwirft. Fachliche 
Einwände und ein fachliches Nachhaken stehen der Annahme der 
Vollständigkeit nicht entgegen, sofern die fragliche Unterlage eine 
fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht. Vgl. Bay. VGH, Beschlüs-
se vom 31. Juli 2017 – 22 ZB 17.1033 –, juris Rn. 14 f., und vom 
16. September 2016 – 22 ZB 16.304 –, juris Rn. 10 (jeweils zur 
Übergangsvorschrift des Art. 83 Abs. 1 Bayerische Bauordnung, 
der einen vollständigen Antrag auf Genehmigung von Anlagen un-
ter anderem zur Nutzung von Windenergie voraussetzt). 

Gemessen an diesen Vorgaben waren die Antragsunterlagen für 
die WEA 3 bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prü-
fung früher als die Unterlagen für die WEA 5 vollständig eingerei-
cht im oben genannten Sinne. Für die WEA 5 ist nach den unwider-
sprochenen Angaben der Beigeladenen unter dem 30. August 2012 
eine Vollständigkeitsbescheinigung erteilt worden. Hinsichtlich der 
in Rede stehenden WEA 3 hat der Antragsgegner die im Geneh-
migungsverfahren zu beteiligenden Behörden und Stellen bereits 
unter dem 27. März 2012 angeschrieben. Damit dürften die dama-
ligen Unterlagen für die WEA 3 zu diesem Zeitpunkt vollständig im 
Sinne von „hinreichend prüffähig“ gewesen sein. Die Beigeladene 
wertet dieses Schreiben als Vollständigkeitsbescheinigung i. S. v. 
§ 7 der 9. BlmSchV. Hierzu hat der zuständige Mitarbeiter des An-
tragsgegners mit Schreiben vom 27. August 2015 an den Prozess-
bevollmächtigten der Beigeladenen erläutert, er stelle eine Voll-
ständigkeitsbescheinigung nach § 7 der 9. BlmSchV bereits dann 
aus, wenn die eingereichten Unterlagen die Mindestangaben und 
Unterlagen enthielten, die die Einschaltung der Träger öffentlicher 
Belange ermögliche. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht abseh-
bar, ob der Antrag genehmigungsfähig sei und welche Unterlagen 
hierzu gegebenenfalls noch benötigt würden. Diese Verwaltungs-
praxis entspricht grundsätzlich den oben genannten Vorgaben für 
die Vollständigkeit der Unterlagen; danach kommt es in der Regel 
nicht darauf an, ob der Antrag allein aufgrund der „vollständig“ ein-
gereichten Unterlagen genehmigungsfähig ist und ob die Behörde 
vertiefende Unterlagen nachfordert. Aus den behördlichen Verfah-
rensakten ergeben sich hier auch keine Anhaltspunkte, dass für die 
Prüffähigkeit im eben genannten Sinne rechtlich relevante Unterla-
gen zum Zeitpunkt der Vollständigkeitsbescheinigung gefehlt ha-
ben und erst später (erstmals) vorgelegt wurden.

Daran, dass die WEA 5 nicht zu berücksichtigen war, ändert sich 
nichts dadurch, dass die Beigeladene für die WEA 3 zunächst nur 

einen Vorbescheid beantragt hatte. Auch ein Vorbescheid nach § 9 
BlmSchG oder eine Teilgenehmigung nach § 8 BlmSchG vermit-
teln dem Anlagenbetreiber eine bestandsgeschützte Position; dem-
entsprechend begründen auch vollständig eingereichte Antragsun-
terlagen für einen Vorbescheid oder eine Teilgenehmigung einen 
verfahrensrechtlich verfestigten Status. Die Erteilung sowohl eines 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids als auch einer immissi-
onsschutzrechtlichen Teilgenehmigung setzen im Übrigen ein vor-
läufig positives Gesamturteil über die Auswirkungen der geplanten 
Gesamtanlage voraus.

Dessen ungeachtet bezog sich der streitgegenständliche Vorbe-
scheidsantrag ausdrücklich auch auf die Vereinbarkeit des Vorha-
bens mit den „Belangen von Vögeln und Fledermäusen“. Damit 
war die Frage nach erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
einer etwaigen Windfarm S. v. § 3c UVPG a. F. aufgeworfen, die 
durch den Vorbescheid geklärt werden sollte.

Die WEA 2 war im Genehmigungsverfahren der WEA 3 bei der 
Frage, ob eine Vorprüfung durchzuführen ist, ebenfalls nicht zu be-
rücksichtigen. Denn bevor der Antragsgegner den Vorbescheid für 
die WEA 3 am 15. Dezember 2015 erteilt hat, hatte die Beigeladene 
den Antrag betreffend die WEA 2 bereits am 22. April 2015 zurück-
genommen. War mithin die WEA 2 nicht mehr miteinzubeziehen, 
entfiel die Pflicht zur Durchführung einer standortbezogenen Vor-
prüfung gemäß § 3c Satz 2 UVPG a. F. i. V. m. Nr. 1.6.3 der An-
lage 1 zum UVPG a. F. im Genehmigungsverfahren für die WEA 
3. Dass die Beigeladene zwei Tage nach Erlass des Vorbescheides 
für die WEA 3 erneut einen Antrag für die Errichtung einer (klei-
neren) WEA 2 gestellt hat, führt nicht dazu, dass die Pflicht wieder 
aufgelebt ist. Denn dieser Antrag ist erkennbar nach dem Zeitpunkt 
gestellt worden, in dem die Antragsunterlagen für die WEA 3 voll-
ständig vorgelegen haben.

Unabhängig vom Vorstehenden dürften die Windenergieanlagen 
WEA 1, 3 und 5 auch wegen ihrer großen Abstände untereinander 
trotz des vom Verwaltungsgericht festgestellten, sich überschnei-
denden Prüfbereichs von 4.000 m hinsichtlich des Rotmilans keine 
Windfarm bilden. Der Abstand zwischen der WEA 5 und der WEA 
1 beträgt annähernd das 20-Fache des jeweiligen Rotordurchmes-
sers (Entfernung zwischen beiden Anlagen von 2.241 m : Rotor-
durchmesser der WEA 1 von 114 m = 19,66; Entfernung zwischen 
beiden Anlagen von 2.241 m : Rotordurchmesser der WEA 5 von 
116,8 m = 19,19). Die Entfernung zwischen der WEA 3 und der 
WEA 5 beläuft sich sogar auf 3.265 m. Vgl. dazu auch die hier noch 
nicht anwendbare Definition einer Windfarm in § 2 Abs. 5 Satz 1 
UVPG in der ab dem 29. Juli 2017 geltenden Fassung: „Windfarm 
im Sinne dieses Gesetzes sind drei oder mehr Windkraftanlagen, 
deren Einwirkungsbereich sich überschneidet und die in einem 
funktionalen Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob sie 
von einem oder mehreren Vorhabenträgern errichtet und betrieben 
werden.“ Nach Auffassung der Bundesregierung (Gegenäußerung 
zu einer Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drs. 18/11948, S. 20) 
soll diese Regelung verhindern, dass mehrere Kilometer voneinan-
der entfernt liegende Windkraftanlagen nur wegen der sich über-
schneidenden oder sich berührenden Einwirkungsbereiche eine ge-
meinsame Windfarm bilden, weil ansonsten die UVP(-Vorprüfung) 
erheblich erschwert würde.

2. Der angefochtene Beschluss stellt sich auch nicht aus anderen 
Gründen als richtig dar.

[wird ausgeführt].
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