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den Vereinigten Staaten von Amerika von den Luftfahrzeugbesatzungen der 
Bundeswehr, der US-Air-Force, der französischen Luftwaffe sowie von den 
Streitkräften weiterer verbündeter Staaten genutzt wird, um diese im tak-
tischen und technischen Gebrauch der Selbstschutzausstattung ihrer Luft-
fahrzeuge auszubilden. Ein erfolgreicher Abschluss der im Übungsgebiet 
„Polygone“ vermittelten Ausbildungsinhalte ist danach zwingende Voraus-
setzung für Piloten zur Erlangung des sog. „Combat-Ready-Status“, ohne 
dessen Nachweis Piloten der Deutschen Luftwaffe zum Beispiel nicht an 
vom Deutschen Bundestag autorisierten Einsätzen teilnehmen dürfen.

[19] Würde die sofortige Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung jetzt angeordnet – mit der Folge, dass die drei 
Windenergieanlagen kurzfristig errichtet und in Betrieb genommen werden 
dürfen – und sich im Hauptsacheverfahren dann herausstellen, dass doch 
eine relevante Störung der Funktionsfähigkeit der Polygone-Radaranlagen 
durch die drei Windenergieanlagen (gegebenenfalls im Zusammenwir-
ken mit bereits vorhandenen Anlagen) gegeben ist, wäre der militärische 
Übungsbetrieb auf einer einzigartigen und für Zwecke der Landesvertei-
digung sowie bündnispolitisch besonders bedeutsamen Anlage über einen 
längeren Zeitraum, möglicherweise über mehrere Jahre, zumindest wesent-
lich erschwert worden.

[20] Demgegenüber wiegt das wirtschaftliche Interesse der Antragstelle-
rin, von der Genehmigung schon vor Abschluss des Hauptsacheverfahrens 
Gebrauch machen zu können, weniger schwer. Dabei verkennt der Senat 
nicht, dass durch die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage der 
Beigeladenen bei der Antragstellerin ein erheblicher wirtschaftlicher Verzö-
gerungsschaden eintreten kann. Die Antragstellerin hat die daraus resultie-
renden wirtschaftlichen Risiken für die Verwirklichung ihres Vorhabens in 
ihrer Antragsbegründung vom 16. Oktober 2017 (Bl. 31 ff. der GA) durch-
aus nachvollziehbar näher dargelegt. Allerdings handelt es sich dabei um 
typische Folgen des Eintritts der aufschiebenden Wirkung der Klage eines 
Drittbetroffenen, deren Hinnahme dem Adressaten eines begünstigenden 
Verwaltungsaktes mit drittbelastender Doppelwirkung grundsätzlich vom 
Gesetzgeber zugemutet wird. Darüber hinausgehende besondere individu-
elle Nachteile oder unzumutbare Belastungen für ihr Unternehmen – etwa 
ein existenzbedrohendes Ausmaß der wirtschaftlichen Nachteile, sofern die 
drei Anlagen nicht kurzfristig errichtet werden können – werden demge-
genüber von der Antragstellerin nicht geltend gemacht. Auf das allgemeine 
Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien kann sie sich nicht mit Erfolg 
berufen, weil dieses nicht die vorzeitige Inbetriebnahme von Windenergie-
anlagen an einem konkreten Standort rechtfertigen kann, dem möglicher-
weise öffentliche Belange entgegenstehen.

[21] 4. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 i.V.m. § 162 Abs. 
3 VwGO.

[22] Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 
1 GKG. Dabei geht der Senat – ebenso wie das Verwaltungsgericht – von 
einem Hauptsachestreitwert in Höhe von 10 % der im Genehmigungsan-
trag bezifferten Herstellungskosten je Windenergieanlage in Höhe von 2,5 
Mio. €, mithin von 250.000,00 € pro Windenergieanlage, also insgesamt 
750.000,00 € aus, wovon im Eilverfahren die Hälfte in Ansatz zu bringen 
ist (vgl. Nrn. 19.1.2 und 1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-
richtsbarkeit).

9. Bekanntmachungsmangel bei FNP-
Konzentrationsflächenplanung

§ 1 Abs. 3 S. 1, § 5 Abs. 2b, § 6 Abs. 1, Abs. 5, § 35 Abs. 3 S. 3, 
§ 214 Abs. 1 S. 1 § 214 Abs. 3 S. 1, § 215 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 
BauGB; § 36g EEG; § 9 Abs. 1 BImSchG; § 2 Abs. 1 9. BImSchV; 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG; Nr. 3.1.2 TA Lärm; § 47 Abs. 1 Nr. 1 
§ 47 Abs. 2 S. 1 VwGO

1. Die Antragsbefugnis eines Antragstellers im Normenkon-
trollverfahren gegen einen Flächennutzungsplan, der eine 
Windkonzentrationszonenplanung beinhaltet, wird nicht da-
durch in Frage gestellt, dass er – auf der Grundlage bestehen-
der Nutzungsverträge – zwar durchaus ernsthaft beabsichtigt, 
vorbereitend darauf hinzuwirken, dass an den von ihm avisier-
ten Standorten WEA-Projekte entstehen können, aber nicht 

zugleich anzunehmen ist, dass die anschließende Realisierung 
entsprechender Vorhaben gerade durch ihn und nicht durch 
eine Kapitalgesellschaft, insbesondere als Bürgerenergiegesell-
schaft, erfolgt.
2. Bei einer FNP-Änderung, die eine Konzentrationszonen-
planung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB enthält, ist im Rahmen 
der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 6 Abs. 5 BauGB ihr 
Geltungsbereich (regelmäßig das gesamte Gemeindegebiet) 
hinreichend deutlich zu machen.
3. Ob ein solcher Bekanntmachungsmangel dem Lauf der Frist 
des § 215 Abs. 1 BauGB insgesamt entgegensteht, bleibt offen.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Antragsteller wenden sich als potentielle Betreiber von Windenergiean-
lagen (WEA) gegen die 67/16. Änderung des Flächennutzungsplans der An-
tragsgegnerin, mit der sie im Süden ihres Gebiets eine Konzentrationszone 
für Windenergie ausgewiesen hat; dieser Darstellung soll nach dem Hinweis 
Nr. 1 Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zukommen. […]

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag hat Erfolg, weil er zulässig (I.) und be-
gründet (II.) ist. I. Der Normenkontrollantrag ist zulässig.

1. Hinsichtlich der angegriffenen, im Hinweis 1 der Änderung 
des Flächennutzungsplans zum Ausdruck kommenden Darstellung 
der Ausschlusswirkung ist der Normenkontrollantrag in entspre-
chender Anwendung von § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO statthaft (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 31.1.2013 – 4 CN 1/12 –, juris, Rn. 11 ff.), hier-
auf nach der Rechtsprechung des Senats aber auch begrenzt (vgl. 
etwa Beschl. v. 26.10.2017 – 12 KN 16/16 – sowie Senatsurt. v. 
23.6.2016 – 12 KN 64/16 – juris, Rn. 59). Dass der Antragsteller 
zu 1) auf gerichtlichen Hinweis seinen Antrag in der mündlichen 
Verhandlung entsprechend formuliert hat, wird als Klarstellung und 
nicht als Teilrücknahme eines zuvor weitergehenden Antragsbegeh-
rens verstanden.

2. Der Antragsteller zu 1) ist insoweit gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 
VwGO auch antragsbefugt.

Denn es besteht die Möglichkeit, dass er durch die in Rede ste-
hende Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin, 
soweit diesem Plan eine Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB zu kommt, in eigenen Rechten verletzt wird.

Der Senat hat zur Antragsbefugnis in entsprechenden Fallgestal-
tungen in seinem Urteil vom 13. Juli 2017 (– 12 KN 206/15 –, juris, 
Rn. 22) – bezogen auf ein regionales Raumordnungsprogramm – 
zusammenfassend ausgeführt:

„Die durch die Festsetzung von kombinierten Vorrang- und Eig-
nungsflächen angeordnete Ausschlusswirkung hat gemäß § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB zur Folge, dass außerhalb der festgesetzten Vor-
ranggebiete Windenergieanlagen in der Regel nicht errichtet wer-
den dürfen. Zum Kreis der insoweit nachteilig Betroffenen können 
neben den Eigentümern von Grundstücken u. a. die dinglich und 
die obligatorisch Nutzungsberechtigten gehören (BVerwG, Beschl. 
v. 7.4.1995 – 4 NB 10.95 –, NVwZ-RR 1996, 8; Urt. d. Sen. v. 
3.12.2015 – 12 KN 216/13 –, NVwZRR 2016, 294, und v. 17.6.2013 
– 12 KN 80/12 –, NuR 2013, 580; vgl. auch Sächs. OVG, Urt. v. 
19.7.2012 – 1 C 40/11 –, juris Rdn. 35; OVG Meckl.-Vorp., Urt. v. 
20.5.2009 – 3 K 24/05 –, juris Rdn. 52 f.). Eine Antragstellerin ohne 
Grundeigentum in der Ausschlusszone muss substantiiert behaup-
ten und gegebenenfalls glaubhaft machen, in der Ausschlusszone 
Windenergieanlagen errichten zu wollen (Gatz, Windenergieanla-
gen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl., Rdnr. 549). 
Die Antragstellerin plant im Gebiet des Antragsgegners den teil-
weise außerhalb von Vorranggebieten gelegenen Windpark „J.“ und 
ist in dem von diesen Planungen betroffenen Gebiet Inhaberin von 
langfristig unkündbaren Verträgen mit den dortigen Grundstücksei-
gentümern über die windenergetische Nutzung. Vor diesem Hinter-
grund ist nicht zweifelhaft, dass sie nicht nur die ernsthafte Absicht 
verfolgt, in dem fraglichen Gebiet Windkraftanlagen zu errichten, 
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sondern auch die gesicherte zivilrechtliche Möglichkeit hat, die-
se Absicht in die Tat umzusetzen (vgl. dazu auch BVerwG, Urt. 
v. 17.1.2001 – 6 CN 4.00 –, NVwZ 2001, 1038). Insofern besteht 
mithin die Möglichkeit einer Rechtsverletzung der Antragstellerin 
und ist ihre Antragsbefugnis (§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO) zu beja-
hen (vgl. Urt. des Sen. v. 3.12.2015 – 12 KN 216/13 –, NVwZ-RR 
2016, 294) .

In der zitierten Rechtsprechung ist also auch ein obligatorisch 
Nutzungsberechtigter mit Errichtungsabsicht in den Kreis der An-
tragsbefugten einbezogen worden, ohne dabei allerdings näher auf 
die „Substantiierung“ der Errichtungsabsicht einzugehen.

Der vorliegende Fall bietet Anlass, dieser Frage näher nachzuge-
hen. Denn der Antragsteller zu 1) verfügt zwar über Nutzungsver-
träge mit dem Eigentümer der Grundstücke, auf denen er nach sei-
nen Angaben (zwei) WEA errichten will. Der Antragsteller zu 1) hat 
eine darin grundsätzlich zum Ausdruck kommende Absicht, WEA 
auch errichten und betreiben zu wollen, aber nur zögerlich verfolgt, 
wie sich schon daraus ergibt, dass der erste Vertrag bereits aus dem 
Jahr 2008 stammt. Ergänzend hat der Antragsteller zu 1) im Jahr 
2009 zwar einen Vorbescheidsantrag gestellt, aber auch diesen we-
der inhaltlich noch zeitlich mit Nachdruck betrieben. Insbesondere 
hat er trotz Aufforderung der Genehmigungsbehörde (vom April 
2010, vgl. Bl. 74 ff. BA 6) keine artenschutzrechtlichen Gutach-
ten nachgereicht, obwohl Hinweise auf ein Rotmilan-Vorkommen 
vorliegen und damit die für die Erteilung eines Vorbescheides nach 
§ 9 Abs. 1 BImSchG zwingend erforderliche „positive vorläufige 
Gesamtbeurteilung“ vertretbar auch von der Vorlage eines insoweit 
positiven, artenschutzrechtlichen Gutachtens abhängig gemacht 
worden ist. Die Antragsgegnerin weist zudem zu Recht darauf hin, 
dass sich eine Anlage des Typs, die Gegenstand des Vorbescheids 
ist, heute aller Voraussicht nach an den geplanten Standorten nicht 
mehr wirtschaftlich betreiben lässt. Weiterhin ergibt sich aus dem 
Internet (dewezet), dass sich der Antragsteller zu 1) mit (wech-
selnden) Partnern auch an anderen, nicht als Vorranggebiet oder 
Konzentrationsflächen ausgewiesenen/dargestellten Flächen im 
regionalen Umfeld seines Wohnortes A. um eine Bebauung mit 
WEA bzw. eine entsprechende Standortbestätigung (bislang offen-
bar vergeblich) bemüht hat. Das unterstreicht zwar einerseits sein 
grundsätzliches Interesse, stellt aber andererseits eine Errichtungs-
absicht gerade an dem hier in Rede stehenden Standort in Frage. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Betrieb jedenfalls von 
WEA auf dem Land grundsätzlich nur wirtschaftlich möglich ist, 
wenn eine öffentliche Förderung nach dem EEG erfolgt. Wegen ih-
rer Privilegierung nach § 36g EEG sind zuletzt aber fast nur noch 
Bürgerenergie- bzw. -windgesellschaften in den Genuss einer sol-
chen Förderzusage gelangt (vgl. Pressemitteilung der Bundesnetz-
agentur vom 22.11.2017). Kalkulationsplanungen, aus denen sich 
Gegenteiliges, d. h. eine Realisierung ohne öffentliche Förderung 
ergibt, hat der Antragsteller zu 1) trotz gerichtlicher Nachfrage 
ebenso wenig vorgelegt wie eine eindeutige Erklärung dazu ab-
gegeben, in welcher (Rechts-)Form er genau zukünftig überhaupt 
ein oder gar mehrere WEA in H. betreiben oder ob er von der in 
den eingereichten Nutzungsverträgen bereits vorgesehenen Option 
Gebrauch machen wolle, die Nutzungsrechte an Dritte zu übertra-
gen. Die von ihm in der mündlichen Verhandlung stattdessen zur 
Einsicht angebotenen Einkommenssteuerbescheide ersetzen die 
erbetenen Angaben nicht. Zusammenfassend ergibt sich daraus, 
dass der Antragsteller zu 1) zwar durchaus ernsthaft beabsichtigt, 
vorbereitend darauf hinzuwirken, dass an den vom ihm avisierten 
Standorten in H. grundsätzlich WEA entstehen können, aber nicht 
zugleich anzunehmen ist, dass die anschließende Realisierung ent-
sprechender Vorhaben gerade durch ihn und nicht durch eine Kapi-
talgesellschaft, insbesondere als Bürgerenergiegesellschaft, erfolgt.

Der Senat hält diese Absicht des Antragstellers zu 1) auf der 
Grundlage der bestehenden Nutzungsverträge, örtlich konkretisier-
te Projekte der Windenergiegewinnung – wie in H.– in die Wege 
zu leiten, jedoch für ausreichend. Das ist vor dem Hintergrund ge-
rechtfertigt, dass der Gesetzgeber (vgl. BT-Drs. 15/4231, S. 16) in 

Kenntnis einer entsprechenden Praxis durch Einfügung des Satzes 
2 in § 2 Abs. 1 der 9. BImSchV für das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren ausdrücklich anerkannt hat, dass „Träger 
des Vorhabens“ als sog. Standortentwickler auch sein kann, wer 
nicht beabsichtigt, die Anlage (selbst) zu errichten oder zu betrei-
ben (vgl. Czajka, in: Feldhaus, Bundesimmissionsschutzrecht, § 2 
der 9. BImSchV, Stand: August 2005, Rn. 1 0a; Dietlein, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, § 2 der 9. BImSchV, Rn. 3), sondern 
das Verfahren „nur“, aber immerhin bis zum Vorliegen einer – dann 
als sachbezogenen Verwaltungsakt zu übertragenden – Vorhaben-
genehmigung voranzutreiben.

Dass der Antragsteller zu 1) ggf. mit Unterstützung des in Aus-
sicht genommenen Herstellers der zu errichtenden WEA nicht zu-
mindest dazu in der Lage wäre, ist nicht zu erkennen. Damit ist 
seine Antragsbefugnis zu bejahen.

3. Sein Rechtschutzbedürfnis ergibt sich daraus, dass sich seine 
rechtliche Position in Bezug auf die Verwirklichung von WEA in H. 
jedenfalls verbessert, wenn die Ausschlusswirkung für unwirksam 
erklärt wird. Denn dem Vorhaben und der Erteilung eines positiven 
Vorbescheids steht dann jedenfalls die Ausschlusswirkung nicht 
mehr entgegen (vgl. Senatsurt. v. 3.12.2015 – 12 KN 216/13 –, ju-
ris, Rn. 15, m. w. N.). Dass für einen positiven Bescheid ggf. noch 
andere, etwa artenschutzrechtliche Hindernisse zu überwinden sind 
oder der Antragsteller zu 1) ohnehin einen neuen Antrag für lei-
stungsstärkere WEA stellen muss, lässt den maßgeblichen Vorteil 
dieses Verfahrens für ihn nicht entfallen; es muss ihn nicht unmit-
telbar zu seinem Ziel, sondern nur näher dahin führen (vgl. bereits 
Senatsurt. 23.1.2014 – 12 KN 285/12 –, juris, Rn. 15, m. w. N.).

4. Die Antragsfrist des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO wurde gewahrt.
Zwar führt die Neubekanntmachung einer Gesamtregelung nicht 

notwendigerweise dazu, dass damit die Antragsfrist für alle Nor-
men der Regelung und nicht lediglich für neu erlassene/geänderte 
zu laufen beginnt. Die Antragsfrist beginnt jedoch insgesamt neu 
zu laufen, wenn in der Neuregelung bestimmt ist, dass sie als Ge-
samtregelung an die Stelle der alten Regelung in Kraft tritt (vgl. 
Kopp/Schenke, VwGO, 21. Aufl., § 47, Rn. 83, m. w. N.). Letzte-
res ist hier – unabhängig von der Frage nach der Wirksamkeit der 
48. Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin – der 
Fall. Denn die 48. Änderung als „Altregelung“ ist durch Ziffer 1 
des („feststellenden“) Ratsbeschlusses der Antragsgegnerin vom 
11. März 2010 ausdrücklich aufgehoben und nach Ziffer 2 durch 
die angegriffene 67./16. Änderung des Flächennutzungsplans als 
„Neuregelung“ ersetzt worden; die Antragsgegnerin hat also for-
mell nicht lediglich den Bereich der jeweiligen Konzentrationsflä-
che verändert und die damit verbundene Ausschlusswirkung (i. d. 
F. der 48. Änderung) unverändert gelassen.

Begann mithin die Antragsfrist von einem Jahr mit der amtlichen 
Bekanntgabe der Genehmigung der 67/16. Änderung des Flächen-
nutzungsplans am 23. April 2010 zu laufen, so war die Antragstel-
lung am 21. April 2011 rechtzeitig.

II. Der Antrag, die 67/16. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Antragsgegnerin für unwirksam zu erklären, soweit darin ge-
mäß dem Hinweis Nr. 1 der Wille zum Ausdruck kommt, dass mit 
der Ausweisung der Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der Regel an anderer Stelle 
keine weiteren Windenergieanlagen zulässig sein sollen, ist auch 
begründet.

Es liegen – jeweils eigenständig – ein formeller (1.) und (minde-
stens) ein materieller Fehler (2.) im Abwägungsvorgang vor.

1. Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die Erteilung der – nach 
§ 6 Abs. 1 BauGB erforderlichen – Genehmigung des Flächennut-
zungsplans ortsüblich bekannt zu machen. Dies gilt auch für Ände-
rungen eines Flächennutzungsplans – wie hier.

Ob die am 23. April 2010 in den Pyrmonter Nachrichten abge-
druckte Belehrung nach § 215 Abs. 2 BauGB zum Lauf der Jah-
resfrist geführt hat und damit auf die Bekanntmachung bezogene 
Mängel, die nicht innerhalb der Jahresfrist ab dem 23. April 2010 
bei der Antragsgegnerin geltend gemacht worden sind, unerheblich 
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geworden sind, kann offenbleiben. Jedenfalls sind hiervon formelle 
Mängel nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB ausgenommen, sie 
sind als sog. „Ewigkeitsfehler“ immer erheblich (vgl. Berkemann, 
jM 2015, 470). Mindestvoraussetzung für eine wirksame Bekannt-
gabe ist nach Nr. 4 Alt. 3 dieser Norm, dass „der mit der Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans verfolgte Hinweiszweck er-
reicht worden ist“. Der Hinweis muss – bei einem Bebauungsplan 
– „geeignet sein, das Inkrafttreten des neuen Bebauungsrechtes in 
einem näheren Bereich des Gemeindegebietes dem Normadres-
saten gegenüber bewusst zu machen und denjenigen, der sich über 
den genauen räumlichen und gegenständlichen Regelungsinhalt des 
Bebauungsplanes unterrichten will, ohne weitere Schwierigkeiten 
zu dem richtigen Plan zu führen“ (vgl. BVerwG, Urt. v. 6.7.1984 
– 4 C 22/80 –, juris, Rn. 19). Der Hinweiszweck des betroffenen 
Bauleitplanes wird danach nicht erreicht, wenn sein Geltungsbe-
reich nicht zumindest schlagwortartig aus der Bekanntmachung 
deutlich wird (vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, § 6, Stand: Mai 2016, Rn. 88, m. w. N.); zur 
Bestimmung des Geltungsbereichs reicht die Angabe einer bloßen 
Nummer nicht aus.

Jedenfalls für die hier in Rede stehende Änderung eines Flä-
chennutzungsplanes gilt nichts anderes (vgl. allgemein Krautzber-
ger, a. a. O., Rn: 113). Während bei dem erstmaligen Erlass eines 
Flächennutzungsplanes noch angenommen werden kann, dass 
er (vorbehaltlich einer Ausnahme nach § 5 Abs. 2b BauGB, vgl. 
BVerwG, Beschl. v. 17.9.2008 – 4 BN 22/08 –, juris, Rn. 5) gemäß 
der Grundregel des § 5 Abs. 1 Satz BauGB für das gesamte Ge-
meindegebiet gilt, kann und wird sich eine Änderung regelmäßig 
nur auf einzelne, dann zumindest schlagwortartig zu bezeichnende 
Teilbereiche beziehen (im Ergebnis ebenso OVG NRW, Urt. v. 
6.12.2017 – 7 D 100/15.NE –, ZNER 2018, 83 = juris, Rn. 35; vgl. 
auch Gierke/Lenz, in: Brügelmann, BauGB, § 6, Stand: November 
2016, Rn. 233).

Für die vorliegende Fallgestaltung treten jedenfalls entscheidend 
zwei weitere Gesichtspunkte hinzu, die der Feststellung entgegen-
stehen, mit der bekanntgemachten Änderung sei den Normadres-
saten deutlich gemacht worden, was Gegenstand der „67/16. Än-
derung“ gewesen sei und für welchen Bereich sie (damit) gelten 
solle. Erstens erweckt schon die hier verwandte nummernmäßige 
Bezeichnung „67/16.“ Änderung den Eindruck, dass der Flächen-
nutzungsplan nur für einen räumlich begrenzten Teilbereich, nicht 
aber für einen – inhaltlich nicht genannten – sachlichen Teilbe-
reich des gesamten Stadtgebiets geändert werden soll. Zweitens 
hat die Antragsgegnerin den Geltungsbereich der in Rede stehen-
den Änderungsplanung selbst wechselnd bezeichnet: Während sie 
im Aufstellungsbeschluss als Geltungsbereich noch ausdrücklich 
das gesamte Gemeindegebiet und als Zweck der Planung eine 
geordnete ... Entwicklung des Gemeindegebiets insbesondere im 
Hinblick auf die Zulässigkeit von WEA bezeichnet hat, hat sie im 
Rahmen der Bekanntgabe der Auslegung den „Geltungsbereich“ 
auf „Sch. K. zwischen den Ortsteilen B. und N. (s. nebenstehenden 
Planausschnitt)“ beschränkt und hieran auch in der Begründung 
festgehalten. Danach werde „der Geltungsbereich der Änderung 
des Flächennutzungsplans durch die Grenzen der dargestellten ... 
Konzentrationsfläche bestimmt.“ Diese Ausführungen treten damit 
Unklarheiten, die durch die bloße nummernmäßige Bezeichnung 
der Änderung eines Flächennutzungsplans hervorgerufen worden 
sind, nicht entgegen, sondern verstärken sie eher noch. Denn die 
allein Rechtsnormcharakter i. S. d. § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO auf-
weisende „Ausschlusswirkung“ nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gilt 
gerade für das gesamte Gemeindegebiet außerhalb der dargestellten 
Konzentrationszone (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17.9.2008, a. a. O.), 
auch wenn sie sich jeweils nur im Außenbereich auswirkt.

Der demnach erforderliche Hinweis auf den genauen räumlichen 
Geltungsbereich der 67/16. Änderung des Flächennutzungsplans 
fehlt aber in der Bekanntmachung vom 22. April 2010. Darin fin-
det sich außer dieser nummernmäßigen Bezeichnung auch sonst 
kein auch nur ansatzweiser Hinweis auf den räumlichen Geltungs-

bereich, und sei es auch nur mittelbar durch die schlagwortartige 
Bezeichnung des Regelungsbereichs; selbst der ansonsten von der 
Antragsgegnerin u. a. auf der Urschrift der Änderung (vgl. Bl. 3; 
BA 5) verwendete sachliche Zusatz „Windenergie“ findet sich dort 
nicht, erst recht nicht der Verweis darauf, dass eine Konzentrati-
onszone mit Ausschlusswirkung dargestellt werde (vgl. dazu Gatz, 
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. 
Aufl., Rn. 55).

Ob auch der zusätzlich vom Rat der Antragsgegnerin ausdrück-
lich gefasste Beschluss über die Aufhebung der zuvor geltenden 48. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Genehmigung und deren 
Bekanntgabe bedurft hat, kann deshalb offenbleiben.

2. Materiell-rechtlich ist bezogen auf die Überprüfung der Recht-
mäßigkeit der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB „die 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan maßgebend“. Wie das Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Beschluss vom 10. März 2016 (– 4 B 7/16 –, 
juris, Rn. 6 f.) klargestellt hat, steht dies allerdings nicht der An-
wendung einer – erst nachträglich rechtliche Anforderungen an die 
Planung – „ausdifferenzierenden“ Rechtsprechung entgegen, „die 
mit den Begriffen „harte“ und „weiche“ Tabuzonen an die im Pla-
nungsrecht schon zuvor geläufige Unterscheidung zwischen zwin-
genden Anforderungen an die Planung und dem der Abwägung zu-
gänglichen Bereich angeknüpft hat“. Andererseits greift insoweit 
hier grundsätzlich die Unbeachtlichkeitsregelung des § 215 Abs. 1 
Satz 1 BauGB ein, d. h. auch die darin bezeichneten „Abwägungs-
mängel“ sind unbeachtlich, wenn sie nicht binnen Jahresfrist bei 
der Antragsgegnerin gerügt worden sind. Ob der o. a. Bekanntma-
chungsmangel dem Lauf der Frist insgesamt entgegensteht – wie 
der Antragsteller zu 1) unter Bezug auf die o. a. Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfahlen 
(Rn. 48) geltend macht –, braucht nicht geklärt werden.

Wie die Antragsgegnerin insoweit folgerichtig vorträgt, wäre 
von einem solchen Ausschluss zwar die grundsätzliche Rüge des 
Antragstellers zu 1) betroffen, die Antragsgegnerin habe nicht hin-
reichend deutlich zwischen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien 
unterschieden. Denn hierauf hat er sich erstmals im Jahr 2017 und 
damit verspätet berufen.

In jedem Falle rechtzeitig, nämlich am 21. April 2011 und damit 
innerhalb der Jahresfrist, hat die Antragstellerin zu 2) aber bei der 
Antragsgegnerin gerügt, dass die nach Nr. 3.1.1 zu Siedlungsflä-
chen angesetzten Mindestabstände mit 500 m zu großzügig bemes-
sen worden seien; 450 m wären ausreichend gewesen. Außerdem 
hätte als Bezugspunkt nicht die jeweilige Grundstücksgrenze die-
nen dürfen. Die Rüge greift auch in der Sache durch.

Zunächst ist nicht erforderlich, dass die Rüge gerade von dem 
jeweiligen Antragsteller (hier: dem Antragsteller zu 1) erhoben 
worden ist. Ausreichend ist vielmehr, dass der Fehler nur von ir-
gendjemand (hier: der Antragstellerin zu 2) fristgerecht geltend ge-
macht worden ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 2.1.2001 – 4 BN 13/00 
–, juris).

Inhaltlich ist nach § 215 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BauGB erfor-
derlich, dass der Abwägungsmangel „unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wird“. Die 
Mängel sind so substantiiert darzulegen, dass dem Plangeber eine 
Überprüfung ermöglicht wird. Zu dieser Sachverhaltsschilderung 
gehört auch die Beschreibung des konkret betroffenen und angeb-
lich fehlerhaft ermittelten beziehungsweise fehlerhaft gewichteten 
oder bewerteten privaten oder öffentlichen Belangs (vgl. OVG 
NRW, Urt. v. 17.5. 2017 – 10 D 2/16.NE –, juris, Senatsurt. v. 
30.7.2015 – 12 KN 265/13 –, juris; Rn. 23 unter Bezug auf BVer-
wG, Beschl. v. 19.1.2012 – 4 BN 35/11 –, BauR 2012, 836, juris, 
Rn. 4, wonach eine nur pauschale Rüge ausgeschlossen ist).

Diesen Anforderungen genügt die o. a. „Abstandsrüge“ noch, da 
insoweit ein hinreichend eingegrenztes, von der Antragsgegnerin 
angewandtes „Ausschlusskriterium“ (nach Nr. 3.1.1) als fehlerhaft 
bezeichnet und ihr insoweit eine Überprüfung ermöglicht worden 
ist. Eine weitere Konkretisierung hinsichtlich des betroffenen Be-
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langs war nicht möglich und auch nicht geboten, da sich auch aus 
der Begründung der Änderungsplanung gerade nicht ergab, ob die-
ser Abstand nun zum Schutz vor Lärm, Schattenwurf oder optischer 
Bedrängung und insoweit wiederum zum Schutz von (vorhandener) 
Wohnbebauung, Bebauung allgemein oder der gemeindlichen Ent-
wicklung für erforderlich erachtet wurde, und diese Unbestimmt-
heit wiederum gerade den Kern des gerügten Mangels ausmacht. 
Da lediglich der bemängelte „Sachverhalt“ zu bezeichnen ist, be-
stand auch keine Verpflichtung zur näheren rechtlichen Einordnung 
des Mangels, etwa – wie hier – eine fehlende Differenzierung zwi-
schen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien.

Ist somit die Rechtmäßigkeit des Ausschlusskriteriums unter Nr. 
3.1.1 „Siedlungsbereiche mit Mindestabstand von 500 m“ in jedem 
Falle zu überprüfen, so erweist es sich als rechtswidrig.

Dies gilt schon deshalb, weil die Antragsgegnerin nach ständiger 
Rechtsprechung (vgl. etwa Senatsurt. v. 26.10.2017 – 12 KN 119/16 
–, juris, Rn. 62, m. w. N.) ihrer Konzentrationszonenplanung ein 
Planungskonzept zu Grunde zu legen hat, in dessen erstem Arbeits-
schritt diejenigen Bereiche als „Tabuzonen“ zu ermitteln sind, die 
für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung stehen. Die 
Tabuzonen lassen sich in „harte“ und „weiche“ untergliedern. Die-
sen Unterschied muss sich der Planungsträger auf dieser ersten Stu-
fe des Planungsprozesses bewusstmachen und ihn dokumentieren. 
Das ist dem Umstand geschuldet, dass die beiden Arten der Tabuzo-
nen nicht demselben rechtlichen Regime unterliegen. Bei den „har-
ten Tabuzonen“ handelt es sich um Flächen, deren Bereitstellung 
für die Windenergienutzung an § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB scheitert.

Eine solche Differenzierung hat die Antragsgegnerin – wenn 
auch subjektiv nachvollziehbar, weil damals diese Anforderung in 
der Rechtsprechung jedenfalls noch nicht in dieser Schärfe „ausdif-
ferenziert“ worden war – hier (auch) hinsichtlich des zu überprü-
fenden Kriteriums 3.1 .1 unterlassen.

Selbst wenn von ihr nicht zu verlangen gewesen ist, exakt diese 
Begriffe verwandt zu haben, so muss sie doch in der Sache entspre-
chend unterschieden haben (vgl. Senatsurt. v. 23. 1.2014 – 12 KN 
285/12 –, juris, Rn. 19 ff.). Dies ist hier jedoch auch nach eigenen 
Angaben der Antragsgegnerin unterblieben. Vielmehr handelt es 
sich nach ihren Worten bei dem Mindestabstand von 500 m um ein 
„hartes Tabu, ergänzt durch weiche Sperrung mit hoher Sperrkraft“, 
ohne dass es möglich ist, genau zu bestimmen, ab wieviel Metern 
der „harte“ Abstand in einen „weichen“ übergehen soll.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht, wenn man unter-
stellt, es habe sich insgesamt um ein „hartes“ Tabukriterium gehan-
delt. Als solches ist es rechtswidrig, weil bei einer Referenzanlage 
mit einer Gesamthöhe von 150 m mit 500 m, also mehr als 3 H, 
dann ein viel zu großer Abstand gewählt wurde, er sich zudem zu 
Unrecht nicht nur auf Wohn- bzw. vergleichbar schutzwürdige Be-
bauung, sondern auf alle „Siedlungsbereiche“ bezieht (vgl. zuletzt 
bezogen auf ein RROP: Senatsurt. v. 7.11.2017 – 12 KN 107/16 
– Bl. 12 ff. des Urteilsabdrucks) und hierzu schließlich zu Unrecht 
ausdrücklich auch noch zukünftige Bebauung (vgl. Senatsurt. v. 
26.10.2017, a.a.O., Rn. 78 f.) gerechnet worden ist.

Der Antragsgegnerin kann auch nicht in der Annahme gefolgt 
werden, bei dem „Ausschlusskriterium“ Nr. 3.1.1 habe es sich hilfs-
weise um ein „weiches“ Tabukriterium gehandelt. Das lässt sich 
schon der umfangreichen Begründung nicht entnehmen, wie die 
Antragsgegnerin mit ihrer o. a. Einstufung als teilweise „hart“ und 
im Übrigen „weich“ selbst einräumt. Soweit in der Rechtsprechung 
(vgl. Senatsurt. v. 22.11.2012 – 12 LB 64/11 –, juris, Rn. 42, m. w. 
N.; Gatz, a. a. O., Rn. 82) eine ausdrücklich ausgewiesene hilfswei-
se Behandlung als „weiches“ Tabukriterium anerkannt worden ist, 
setzt dies im Übrigen voraus, dass bezüglich der Einstufung eines 
Gebiets nicht anders auflösbare „Unwägbarkeiten“ verbleiben. Für 
die hier in Rede stehende Frage, ob und ggf. welche Schutzabstän-
de als „hartes Tabu“ gegenüber „Siedlungsbereichen“ allgemein 
einzuhalten sind, ist dies jedoch nicht der Fall. Schließlich wäre 
die Qualifikation eines Mindestabstandes von 500 m als insgesamt 
„weiches“ Tabukriterium inhaltlich auch deshalb rechtswidrig, weil 

dann dem Rat hätte deutlich sein müssen, dass ihm ein Abwägungs-
spielraum zusteht und dieser von ihm auch auszuüben ist, es hieran 
aber mangelt. Denn der gewählte Abstand wird in der Begründung 
mehrfach mit den Worten das „absolut notwendige Minimum“ bzw. 
„absolut notwendige Mindestmaß“ bzw. „unbedingt notwendige 
Untergrenze“ bezeichnet, d. h. als zwingend und damit einer Ab-
wägung entzogen.

Der zuvor aufgezeigte Fehler im Abwägungsvorgang ist of-
fensichtlich gewesen. Letzteres ist der Fall, wenn der Fehler auf 
objektiv feststellbaren Umständen beruht und ohne Ausforschung 
der Mitglieder des Rates über deren Planungsvorstellungen für den 
Rechtsanwender erkennbar ist (BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 
1/11 –, juris, Rn. 16) – wie hier, da sich der Fehler aus der Begrün-
dung zum geänderten Flächennutzungsplan ergibt.

Der Fehler war zudem von Einfluss auf das Abwägungsergeb-
nis. Letzteres ist anzunehmen, wenn nach den Umständen des je-
weiligen Falles die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den 
Mangel die Planung anders ausgefallen wäre (vgl. das bereits o. a. 
Senatsurt. v. 26.10.2017, m. w. N.). Eine solche konkrete Möglich-
keit besteht immer dann, wenn sich anhand der Planunterlagen oder 
sonst erkennbarer oder naheliegender Umstände die Möglichkeit 
abzeichnet, dass der Mangel im Abwägungsvorgang von Einfluss 
auf das Abwägungsergebnis gewesen sein kann.

Wie der Senat ebenfalls bereits in seinem Urteil vom 26. Oktober 
2017 ausgeführt hat, kann die mögliche Kausalität des Fehlers nicht 
erfolgreich mit dem Hinweis darauf ausgeschlossen werden, dass 
sich an dem Ergebnis nichts ändern würde, wenn fälschlich nicht 
hinreichend zwischen „harten“ und „weichen“ Mindestabständen 
zum „Siedlungsbereich“ differenziert worden ist. Denn die fehler-
haft festgelegten „harten Tabuabstände“ sind hier – wie dargelegt 
– nicht etwa hilfsweise und mit insoweit tragfähigen Begründungen 
als „weiche Tabustände“ festgelegt worden, sondern sie wurden 
der Abwägung durch den Plangeber – zu Unrecht – zumindest in 
einem nicht genau abgrenzbaren Teilbereich entzogen. Die Annah-
me, sie wären von ihm ohne weiteres als „weicher Tabuabstand““ 
eingeordnet worden, d. h. auch dann, wenn dem Rat bewusst 
gewesen wäre, dass es sich dabei eben nicht um den „absoluten 
Mindestabstand“ gehandelt hat, beruht daher auf Spekulationen. 
Mit diesem Einwand verkennt die Antragsgegnerin zudem, dass 
der rechtmäßige Ablauf des Planungsprozesses einen ergebnisof-
fenen Charakter hat. Es reicht daher nicht aus, dass ein bestimmtes 
Abwägungsergebnis von dem Plangeber gewollt gewesen ist und 
aufgrund anderer als der tatsächlich angestellten Erwägungen hätte 
gerechtfertigt werden können, wenn solche Erwägungen lediglich 
möglich gewesen wären, aber nicht hinreichend angestellt wurden. 
Schließlich fehlen auch hinreichende Anhaltspunkte für die Annah-
me, der Rat der Antragsgegnerin hätte etwa in jedem Falle weiter-
hin an dem einheitlichen Mindestabstand zum „Siedlungsbereich“ 
unter Einschluss sog. „Siedlungserweiterungsflächen“ festgehalten 
und nicht etwa stärker nach der tatsächlichen Bebauung und der 
Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebiets differenziert, wie dies 
in der TA-Lärm für entsprechende Immissionen angelegt und im 
Rahmen des Kriteriums nach Nr. 3.1.2, d. h. für den Außenbereich, 
auch hier praktiziert worden ist.

Aus den vorgenannten Gründen, d. h. bei Wegfall eines zwin-
genden Mindestabstandes zu „Siedlungsbereichen“ oder zumindest 
dessen Verkleinerung auf etwa 300 m – wie im Außenbereich – wä-
ren also auch andere/größere Flächen grundsätzlich für die Winde-
nergienutzung in Betracht gekommen, etwa nach Süden die gerade 
auch wegen ihrer geringen Größe verworfene Suchfläche 6 oder 
nach Osten die Suchfläche 7 (vgl. jeweils die Karte Bl. 142, BA 
5), oder die dargestellte Konzentrationsfläche für Windenergie hätte 
anders, d. h. größer, zugeschnitten werden können. Deutlich wird 
Letzteres insbesondere im westlichen Bereich der dargestellten 
Konzentrationsfläche, soweit etwa schon bislang der Abstand von 
500 m ausgehend von dem sog. Radiuspunkt Nr. 3 „an der verlän-
gerten Ostgrenze“ des – jedenfalls östlich – mit einem Güllebehäl-
ter bebauten Flurstücks Nr. x der Flur x in B. ermittelt worden ist.
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3. Ob der Windenergie noch substantiell Raum gegeben und ein 
etwaiger Mangel insoweit hinreichend konkret fristgerecht gerügt 
worden ist, muss deshalb nicht geklärt werden. Vorsorglich wird 
aber darauf hingewiesen, dass insoweit erhebliche Bedenken be-
stehen.

Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass eine Kommune – wie hier 
die Antragsgegnerin – nur eine einzige Konzentrationszone für 
Windenergie in ihrem Gebiet darstellt; sie muss dazu auch nicht 
die wirtschaftlich günstigsten Bereiche auswählen (vgl. Gatz, a. a. 
O., Rn. 88 f.). Als absolutes Mindestmaß müssen sich jedoch in der 
Konzentrationszone wirtschaftlich sinnvoll mindestens drei WEA 
errichten lassen (Gatz, a.a.O., Rn. 93 f). Wenn – wie hier – meh-
rere Potentialflächen grundsätzlich zur Verfügung stehen, aber nur 
eine davon ausgewählt wird, wird man darüber hinaus zumindest 
eine Eignung dieser ausgewählten Zone zur Errichtung mehrerer 
dem aktuellen Stand entsprechender WEA verlangen müssen. Ob 
dieser Anforderung noch entsprochen worden ist, erscheint zwei-
felhaft. Denn die Antragsgegnerin hat ihrer Planung vertretbar eine 
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 150 m zu Grunde gelegt 
und in der Begründung ihres Plans darauf verwiesen, dass ihr schon 
vor der Einleitung des mehrjährigen Planungsverfahrens Anträge 
auf Errichtung von Anlagen von mehr als 140 m vorlagen. Wegen 
der vorgegebenen Höhenbegrenzung geht die Antragsgegnerin aber 
selbst davon aus, dass nur auf der Hälfte der Konzentrationsfläche 
überhaupt WEA „von 140 bis 150 m Gesamthöhe möglich“ (Bl. 
75 der Begründung) seien. Hinzu treten noch zwei weitere Ein-
schränkungen: Erstens erscheint es zwar eher unwahrscheinlich, 
aber nicht ausgeschlossen, dass die radartechnisch begründeten 
Einschränkungen, deren Klärung auf das Genehmigungsverfahren 
verschoben worden ist, durchgreifen und sich dann die zulässige 
Gesamthöhe für neue WEA noch deutlich weiter auf max. 100 m 
Gondelhöhe vermindert (vgl. Bl. 76 Begründung). Ebenso wenig 
ist zweitens abschließend geklärt, ob die „Möglichkeit einer Kolli-
sion eines Uhus“ (mit drei Brutplätzen in 3 – 5 km Entfernung, Bl. 
68 Begründung) oder eines Rotmilans (mit drei erfassten Revieren, 
Bl. 68 Begründung) mit den geplanten WEA und damit ein Verstoß 
gegen das (heute) in § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG normierte arten-
schutzrechtliche Tötungsverbot hinreichend auszuschließen ist (Bl. 
70 Begründung); auch insoweit ist die Klärung der „Notwendig-
keit von Einschränkungen oder Verboten“ (!) aus avifaunistischen 
Gründen dem „immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren vorbehalten worden. Im Übrigen ist jedenfalls auf Bl. 67, Abs. 3 
der Begründung das Tötungsverbot zu Unrecht nicht auf das einzel-
ne Exemplar, sondern die Population bezogen worden.

Auch wenn eine solche Konfliktverlagerung auf die Genehmi-
gungsebene nicht generell ausgeschlossen ist (vgl. das bereits o.a. 
Senatsurt. v. 23.6.2016 – 12 KN 64/16 – juris, Rn. 85 ff.), erscheint 
sie jedoch dann zweifelhaft, wenn sie sich – wie hier – auf die allein 
dargestellte Konzentrationszone bezieht und jedenfalls durch eine 
Kumulation mehrerer Gesichtspunkte damit offenbleibt, wie viele 
WEA mit welcher wirtschaftlich sinnvollen Leistung im Gemein-
degebiet überhaupt noch verwirklicht werden können, d. h. in wel-
chem Umfang tatsächlich der Windenergie noch Raum verschafft 
worden ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 1 
Satz 1 Alt. 2 und Abs. 2, 159 VwGO. Die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO in ent-
sprechender Anwendung i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 709 Satz 2, 711 
ZPO.

Gründe für die Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 VwGO 
sind nicht gegeben.

10. Prüfumfang bei standortbezogener UVP-Vorprüfung

DIN ISO 9613-2; Nr. 2.3, Nr. 6.1 c, d, Nr. 6.4 TA Lärm; Nr. 
1.3 Anlage zur TA Lärm; § 5 KSG; §§ 3a bis 4 UVPG a. F.; 
§ 2 Abs. 5, § 3c S. 2, § 7 Abs. 3, § 74 Abs. 1, Nr. 1.6, Nr. 1.6.2, 
Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum UVP; Nr. 2.3.1 bis 2.3.11 der Anlage 
2 zum UVPG, § 21 Abs. 1 UVwG; § 4 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 
UmwRG; Art. 4 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017, BGBl I S. 2808

1. Bei einem auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
eines Rechtsbehelfs gegen die einem Dritten erteilte immissions-
schutzrechtliche Genehmigung gerichteten Eilantrag ist für die 
Beurteilung der Sach- und Rechtslage der Zeitpunkt der letzten 
behördlichen Entscheidung bzw. – wenn diese noch aussteht – 
der letzten gerichtlichen Entscheidung maßgeblich, ohne dass 
danach zu differenzieren ist, ob etwaige Rechtsänderungen zu 
Gunsten oder zu Ungunsten des Anlagenbetreibers eingetreten 
sind (wie Senatsurteil vom 14.05.2012 – 10 S 2693/09 – VBlBW 
2012, 431).
2. Mögliche nachteilige Umwelteinwirkungen sind im Rahmen 
der standortbezogenen Vorprüfung nach § 3c Satz 2 UVPG in der 
bis zum 15.05.2017 geltenden Fassung nur dann von Relevanz, 
wenn dadurch eine Gefährdung gerade (standort-) spezifischer 
ökologischer Schutzfunktionen zu befürchten ist. Auszugehen ist 
daher grundsätzlich von Art und Umfang des dem betreffenden 
Gebiet jeweils konkret zugewiesenen Schutzes (wie OVG Saar-
land, Beschluss vom 05.04.2017 – 2 B 726/16 – juris).
(amtl. Leitsätze)
VGH Mannheim, B. v. 25.01.2018 – 10 S 1681/17 – vorgehend VG 
Stuttgart – 11 K 1080/17 –

Aus den Gründen:
I.

[1] Der Antragsteller wendet sich als Eigentümer eines in einem 
allgemeinen Wohngebiet liegenden Wohnhauses auf der Gemar-
kung Winterbach-Engelberg gegen die sofortige Vollziehbarkeit ei-
ner der Beigeladenen erteilten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung für die Errichtung und den Betrieb dreier Windkraftanlagen 
mit einer Nabenhöhe von 164 m und einem Rotordurchmesser von 
131 m auf der Gemarkung Winterbach-Manolzweiler (Windpark 
„WN-34 Goldboden-Winterbach“).

II.
[2] Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber nicht 

begründet.
[3] Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Verwaltungsge-

richt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs des Antragstellers gegen die für sofort vollziehbar er-
klärte immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts 
Rems-Murr-Kreis vom 02.12.2016 abgelehnt. Die in der Beschwer-
debegründung dargelegten Gründe, auf deren Prüfung das Be-
schwerdegericht nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO bei Beschwerden 
gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vor-
läufigen Rechtsschutzes grundsätzlich beschränkt ist, erschüttern 
zwar die Erwägungen des Verwaltungsgerichts insoweit, als dem 
Verwaltungsgericht in seiner Annahme, dem Antragsteller fehle es 
bereits an einer Antragsbefugnis, nicht gefolgt werden kann (A.). 
Die sich deshalb anschließende umfassende Prüfung (vgl. dazu Se-
natsbeschluss vom 02.01.2018 – 10 S 2000/17 – juris Rn. 2; VGH 
Baden-Württemberg, Beschluss vom 06.07.2015 – 8 S 534/15 – ju-
ris Rn. 9) führt aber nicht dazu, dass die vom Senat im Rahmen 
des § 80 Abs. 5 Satz 1 zweite Alternative VwGO vorzunehmende 
Abwägung zu Gunsten des Antragstellers ausfällt. Denn das Ver-
waltungsgericht hat den Eilantrag des Antragstellers jedenfalls im 
Ergebnis zu Recht abgelehnt. Bei der im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage ist derzeit davon auszugehen, dass ein ausreichendes 
Sofortvollzugsinteresse besteht (B. I.) und der Antragsteller keinen 
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