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Risiko	gemindert	würden.	Dass	die	Ursache	für	die	Häufung	von	
an	 Windkraftanlagen	 tot	 aufgefundenen	 Rotmilanen	 in	 Branden-
burg	mit	der	Agrarstruktur	der	ehemaligen	DDR	zusammenhängt,	
ist	denkbar,	aber	-	wie	Dr.	L	in	der	mündlichen	Verhandlung	selbst	
eingeräumt	hat	-	aus	dem	vorhandenen	Datenmaterial	nicht	zwin-
gend	 zu	 folgern.	 Die	 hohe	 Zahl	 tot	 aufgefundener	 Rotmilane	 an	
Windkraftanlagen	in	Brandenburg	kann	ausschließlich	oder	teilwei-
se	auf	der	dort	durchgeführten	intensiveren	Suche	beruhen,	wie	der	
Sachverständige	Dr.	W	in	Übereinstimmung	mit	den	in	der	Antwort	
der	Bundesregierung	vom	30.	März	2005	auf	eine	Kleine	Anfrage

-	BT-Drucks.	15/5188	-
dargelegten	Erkenntnissen	ausgeführt	hat.	Vögel,	die	Opfer	von	

Kollisionen	mit	Windkraftanlagen	geworden	sind,	bleiben	nach	der	
übereinstimmenden	Auffassung	 der	 Sachverständigen	 und	 Dr.	 Ls	
nicht	 lange	 im	Gelände	 liegen,	sondern	werden	von	Räubern	als-
bald	beseitigt.	Das	heißt,	 dass	 aussagekräftige	Daten	zum	Vogel-
schlag	nur	durch	systematische	Untersuchungen	gewonnen	werden	
können,	die	nach	Angaben	von	Dr.	W	in	NRW	bislang	nicht	durch-
geführt	worden	sind;	dem	haben	der	Sachverständige	I	und	Dr.	L	
in	der	mündlichen	Verhandlung	nicht	widersprochen.	Vor	diesem	
Hintergrund	ist	der	Feststellung	in	der	FFH-Verträglichkeitsprüfung	
(S.	50),	in	NRW	sei	bislang	erst	ein	toter	Rotmilan	an	einer	Wind-
kraftanlage	aufgefunden	worden,	kein	entscheidendes	Gewicht	für	
die	 Bewertung	 des	 Vogelschlagrisikos	 beizumessen.	 Der	 gegen-
wärtige	 wissenschaftliche	 Kenntnisstand	 erlaubt	 somit	 keine	 ge-
sicherten	Aussagen	über	den	Zusammenhang	der	topographischen	
Gegebenheiten	und	des	spezifischen	Unfallrisikos	für	Rotmilane	an	
Windkraftanlagen.	Die	Annahme	einer	besonderen	Gefährdung	ge-
rade	des	Rotmilans	drängt	sich	aber	auf.

Auch	wenn	der	bisherige	Forschungsstand	eine	genaue	populati-
onsökologische	Bewertung	der	Auswirkungen	von	Windkraftanla-
gen	durch	Vogelschlag	auf	den	Rotmilan	nicht	zulässt,	so	auch	die	
Antwort	der	Bundesregierung	vom	30.	März	2005	auf	eine	Kleine	
Anfrage,	a.a.O.,	gibt	es	Anhaltspunkte	dafür,	dass	schon	der	Verlust	
einzelner	Exemplare	dieser	Art	-	insbesondere	zur	Brutzeit	-	nicht	
ohne	Auswirkungen	 auf	 den	 lokalen	 Bestand	 dieser	 seltenen	Vo-
gelart	bleiben	und	damit	deren	Erhaltungszustand	beeinträchtigen	
würde.

Vgl.	OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	vom	16.	März	2006	-	1	A	10884/05	-,	
NVwZ-RR	2007,	309	=	NuR	2006,	520;	zum	Vogelschlagrisiko	des	
Rotmilans	an	Windkraftanlagen	vgl.	 auch	Bay.	VGH,	Urteil	vom	
30.	Juni	2005	-	26	B	01.2833	-,	Juris,	und	VG	Stuttgart,	Urteil	vom	
3.	Mai	2005	-	13	K	5609/03	-,	NuR	2005,	673.

Probleme	für	die	Bestandsentwicklung	des	Rotmilans	durch	Ein-
zelverluste	 ergeben	 sich	 vor	 allem	 deshalb,	 weil	 -	 wie	 der	 Sach-
verständige	I	 in	der	mündlichen	Verhandlung	erläutert	hat	-	diese	
Art	langlebig	ist	und	zugleich	eine	niedrige	Reproduktionsrate	auf-
weist.

Vgl.	 auch	 L,	Januar	 2005,	 S.	10;	 ABU	 vom	 26.	August	 2005,	
S.	10.

10. Nachbarschutz durch Nebenbestimmungen;  
Rotordrehzahl 

BImSchG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, UVPG § 3 c

1. Zur Sicherstellung eines schallleistungsreduzierten Betriebs 
einer Windkraftanlage ist es ausreichend, den maximal zulässigen 
Schallemissionspegel der Windkraftanlage in der Genehmigung 
festzuschreiben.
2. Der Anlagenbetreiber kann im Überwachungsverfahren den 
Nachweis, dass er den maximal zulässigen Schallemissionspegel 

einhält, auch durch aufgezeichnete Rotordrehzahlen führen; 
dann obliegt ihm der Nachweis, dass der in der Genehmigung 
festgesetzte Schallleistungspegel bei Einhaltung bestimmter 
Rotordrehzahlen tatsächlich nicht überschritten wird.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 07.01.2008 - 8 A 1319/06 -; vorgehend VG 
Düsseldorf - 3 K 3397/05 -.

Zum Sachverhalt:	Der	Kläger	focht	eine	immissionsschutzrechtliche	Ge-
nehmigung	für	Errichtung	und	Betrieb	von	3	Windenergieanlagen	(WEA)	in	
seiner	Nachbarschaft	an.	Das	VG	wies	die	Klage	ab,	der	Antrag	auf	Zulas-
sung	der	Berufung	blieb	erfolglos.

Aus den Gründen:
Der	Kläger	rügt	ohne	Erfolg	die	Annahme	des	Verwaltungsgerichts,	
die	 der	 Beigeladenen	 erteilte	 Genehmigung	 für	 den	 Betrieb	 der	
Windfarm	stelle	nicht	sicher,	dass	er	vor	schädlichen	Umweltein-
wirkungen	geschützt	sei.

Das	Verwaltungsgericht	ist	zutreffend	davon	ausgegangen,	dass	
Bewohnern	des	Außenbereichs	-	wie	hier	dem	Kläger	-	von	Wind-
kraftanlagen	 ausgehende	 Lärmpegel	 von	 60	 dB(A)	 tagsüber	 und	
45	dB(A)	nachts	 in	Anlehnung	an	die	 für	Mischgebiete	nach	der	
TA	Lärm	festgelegten	Grenzwerte	zuzumuten	und	somit	nicht	als	
schädliche	Umwelteinwirkungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1	BlmSchG	
anzusehen	sind,	vgl.	OVG	NRW,	Urteile	vom	6.	September	2007	-	8	
A	4566/04	-,	juris	(Rn.	76),	und	vom	19.	Juni	2007	-	8	A	2677/06	
-,	juris	(Rn.	102).
1.	 Zu	 Recht	 ist	 das	Verwaltungsgericht	 davon	 ausgegangen,	 dass	
eine	 Überschreitung	 dieser	 Lärmpegel	 durch	 die	 Windkraftanla-
gen	 sicher	 auszuschließen	 ist,	 wenn	 -	 wie	 in	 der	 angefochtenen	
Genehmigung	festgeschrieben	-	die	Windkraftanlage	1	mit	einem	
maximalen	Schallleistungspegel	von	100	dB(A)	und	die	Windkraft-
anlagen	2	und	3	mit	einem	maximalen	Schallleistungspegel	100,5	
dB(A)	betrieben	werden.

Dies	folgt	aus	der	Schallimmissionsprognose	der	Firma	S	vom	
7.	Juli	2003.	Danach	wird	am	Wohnhaus	des	Klägers	ein	Schallim-
missionswert	von	39,6	dB(A)	erreicht,	wenn	die	Windkraftanlagen	
in	der	vorgenannten	Weise	betrieben	werden.

Unter	Berücksichtigung	eines	im	Gutachten	angenommenen	Si-
cherheitszuschlags	von	2,5	dB(A)	ergibt	sich	ein	Schallimmissions-
pegel	von	42,1	dB(A).

Die	vom	Kläger	im	Zulassungsverfahren	gegen	die	Schallimmis-
sionsprognose	erhobenen	Einwände	greifen	nicht	durch.
a)	Die	Richtigkeit	 der	Prognose	wird	nicht	 dadurch	 in	Frage	ge-
stellt,	dass	der	genehmigte	Standort	der	Windkraftanlage	3	gegen-
über	dem	der	Prognose	zugrunde	liegenden	Standort	der	Windkraft-
anlage	3	verschoben	wurde.	Die	Standortverschiebung	hat	auf	das	
Ergebnis	der	Schallimmissionsprognose	keinen	für	die	Rechtsstel-
lung	des	Klägers	relevanten	Einfluss.

Die	Verschiebung	erfolgte	lediglich	um	1	m	und	hat	die	Entfer-
nung	zwischen	dem	Wohnhaus	des	Klägers	und	der	Windkraftanla-
ge	3	allenfalls	vergrößert.
b)	Weiter	rügt	der	Kläger	ohne	Erfolg,	es	lägen	für	die	streitgegen-
ständlichen	Windkraftanlagen	keine	Referenzmessungen	vor,	weil	
die	Turmausführungen	und	Nabenhöhen	nicht	identisch	seien.
aa)	Für	die	Windkraftanlage	1	(Enercon	E-58/10.58	mit	einer	Na-
benhöhe	von	89	m,	einem	Rotordurchmesser	von	58,6	m	und	einer	
Nennleistung	von	1.000	kW)	hat	die	Firma	S	auf	den	Prüfbericht	
der	Firma	W	abgestellt.

Soweit	die	Nabe	der	vermessenen	Anlage	um	22	m	niedriger	lag	
als	 die	 der	 genehmigten	 Anlage	 ist	 dies	 unter	 Berücksichtigung	
der	 Einschätzung	 des	 Landesumweltamtes	 Nordrhein-Westfalen	
ohne	Bedeutung.	In	seinen	Schreiben	vom	13.	Januar	und	28.	Juni	
2004	hat	das	Landesumweltamt	ausgeführt,	dass	die	Nabenhöhe	in	
der	Regel	keinen	wesentlichen	Einfluss	auf	die	maximale	Schalle-
mission	bei	einer	pitch-gesteuerten	Anlage	habe,	wenn	diese	 ihre	
Nennleistung	bei	einer	standardisierten	Windgeschwindigkeit	von	
bis	zu	10	m/s	erreicht	und	die	Körperschallabstrahlung	des	Mastes	
vernachlässigbar	 ist.	 Zum	 Beleg	 der	 Richtigkeit	 dieser	 Einschät-

OVG Münster, B. v. 07.01.2008 - 8 A 1319/06 -



437	 ZNER 2007, Heft 4

zung	 hat	 es	 auf	 Vermessungen	 von	 Windkraftanlagen	 des	 Typs	
Enercon	E-66/18.70	verwiesen,	wonach	bei	Masthöhen	zwischen	
65	und	98	m	keine	relevanten	Unterschiede	hinsichtlich	der	jewei-
ligen	Schallleistungspegel	festgestellt	worden	sind,	und	mitgeteilt,	
keinen	Grund	zu	sehen,	warum	sich	die	Windkraftanlage	des	Typs	
Enercon	E-58	von	der	des	Typs	Enercon	E-66	unterscheiden	sollte.	
Diesen	Ausführungen,	 die	 sich	 das	Verwaltungsgericht	 durch	 die	
Bezugnahme	auf	den	Widerspruchsbescheid	vom	4.	Januar	2005	im	
Verfahren	T	zu	eigen	gemacht	hat,	ist	der	Kläger	in	der	Begründung	
des	Zulassungsantrags	nicht	substanziiert	entgegengetreten.	
bb)	Hinsichtlich	der	Windkraftanlagen	2	und	3	(Enercon	E-66/18.70	
mit	einer	Nabenhöhe	von	98	m,	einem	Rotordurchmesser	von	70	m	
und	einer	Nennleistung	von	1.800	kW)	hat	die	Firma	S	den	schall-
technischen	Bericht	der	Firma	K	zugrunde	gelegt.

Nach	der	Mitteilung	des	Landesumweltamtes	Nordrhein-Westfa-
len	vom	13.	Januar	2004,	dem	dieser	Messbericht	in	Kopie	vollstän-
dig	vorliegt,	weist	 die	vermessene	Anlage	nach	der	Herstellerbe-
scheinigung	einen	Ortbeton-Turm	auf	und	hat	eine	Nabenhöhe	von	
70	m.	Die	Turmart	der	Windkraftanlagen	2	und	3	in	ihrer	genehmi-
gten	Form	ist	mit	der	Turmart	der	vermessenen	Anlage	zwar	nicht	
gänzlich	 identisch,	 weil	 nach	 der	 Herstellerangabe	 vom	 30.	 Juni	
2004	der	Turm	der	vermessenen	Anlage	vor	Ort	gegossen	wurde,	
während	 die	Türme	 der	Windkraftanlagen	 2	 und	 3	 aus	 vorgefer-
tigten	Betonringen	zusammengesetzt	sind.	Der	Kläger	zeigt	jedoch	
nicht	auf,	dass	eine	solche	Abweichung,	selbst	wenn	mit	ihr	entge-
gen	den	Angaben	des	Herstellers	auch	eine	Abweichung	hinsicht-
lich	 der	 Stahlsegmente	 verbunden	 wäre,	Anlass	 zu	 der	Annahme	
bietet,	der	Schallleistungspegel	der	Windkraftanlagen	2	und	3	wür-
de	in	einer	Weise	erhöht,	dass	die	Schallimmissionen	der	streitge-
genständlichen	Windkraftanlagen	das	zumutbare	Maß	übersteigen.	
Hierfür	ist	auch	sonst	nichts	ersichtlich.	
c)	 Der	 Einwand	 des	 Klägers,	 im	 Rahmen	 der	 Schallimmissions-
prognose	seien	pegelverstärkende	Schallreflexionen	durch	seinem	
Wohnhaus	 seitlich	 vorgelagerte	 Nebengebäude	 nicht	 berücksich-
tigt	 worden,	 zeigt	 nicht	 auf,	 dass	 bei	 Berücksichtigung	 etwaiger	
Schallreflexionen	 an	 seinem	Wohnhaus	 mit	 einer	 Überschreitung	
des	 maßgeblichen	 Schallimmissionsrichtwertes	 von	 45	 dB(A)	 zu	
rechnen	ist.	Selbst	unter	Berücksichtigung	einer	zusätzlichen	refle-
xionsbedingten	Pegelerhöhung	von	2	dB(A),	wie	sie	das	Landesum-
weltamt	 in	 seinem	Schreiben	vom	28.	 Juni	2004	hinsichtlich	des	
lmmissionsortes	„T“	als	in	der	Praxis	möglich	zugrunde	gelegt	hat,	
ergäbe	sich	unter	Berücksichtigung	eines	Sicherheitszuschlags	von	
2,5	dB(A)	lediglich	ein	Schallimmissionspegel	von	44,1	dB(A).
2.	Ohne	Erfolg	bleibt	auch	die	Einwendung	des	Klägers,	die	Bau-
genehmigung	 lege	die	Schallleistungspegel	der	Windkraftanlagen	
nicht	mit	der	erforderlichen	Bestimmtheit	fest.	Die	Genehmigung	
verhält	sich	-	wie	der	Kläger	an	anderer	Stelle	selbst	sieht	-	nicht	nur	
zu	der	maximal	zulässigen	Leistung	der	Windkraftanlagen	verbind-
lich,	sondern	legt	für	die	Nachtzeit	auch	den	Schallleistungspegel	
der	Windkraftanlage	1	mit	100	dB(A)	und	den	der	Windkraftanla-
gen	2	und	3	mit	100,5	dB(A)	fest.

Die	 Festlegung	 der	 Schallleistungspegel	 der	 Windkraftanlagen	
entspricht	 auch	 der	 Vorgabe	 des,	 wenn	 auch	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Genehmigungserteilung	noch	nicht	bestehenden,	Windenergie-Er-
lasses	vom	21.	Oktober	2005	(MBl.	NRW.	S.	1288)	Windenergie-
Erlass	2005.	Dort	ist	unter	Nr.	5.1.1	Abs.	4	ausdrücklich	lediglich	
die	Festschreibung	des	maximalen	Emissionswertes	der	Anlage	in	
der	Genehmigung	vorgesehen.

Vor	diesem	Hintergrund	bleibt	auch	die	Rüge	des	Klägers	erfolg-
los,	es	seien	keine	Zuschläge	für	Ton-	und	lmpulshaltigkeit	berück-
sichtigt	worden.	In	den	zuvor	genannten	Schallleistungspegeln	der	
Windkraftanlagen	sind	etwaige	Zuschläge	wegen	Ton-	und	lmpuls-
haltigkeit	bereits	enthalten	(vgl.	A.1.4	und	A.3.3.4	bis	A.3.3.6	der	
TA-Lärm).
3.	Der	Kläger	kann	auch	nicht	verlangen,	dass	die	Beklagte	neben	
den	 Schallleistungspegeln	 der	 Windkraftanlagen	 zusätzlich	 zum	
Zwecke	der	Überwachung	eines	schallleistungsreduzierten	Betriebs	
deren	 jeweilige	 maximal	 zulässige	 Rotordrehzahl	 festlegt.	 Er	 hat	

schon	keinen	Anspruch	auf	einen	schallleistungsreduzierten	Betrieb	
der	streitgegenständlichen	Windkraftanlagen,	weil	selbst	bei	deren	
Volllastbetrieb	 der	 prognostizierte	 Schallimmissionspegel	 an	 sei-
nem	Wohnhaus	unter	Berücksichtigung	eines	Sicherheitszuschlags	
von	2,5	dB(A)	lediglich	44,5	dB(A)	betragen	würde	und	damit	noch	
unterhalb	des	für	ihn	maßgeblichen	lmmissionsrichtwertes	von	45	
dB(A)	bliebe.	Dies	folgt	aus	dem	ergänzenden	Schreiben	der	Firma	
K	vom	17.	Dezember	2007,	dem	der	Kläger	nicht	entgegengetreten	
ist	und	an	dessen	inhaltlicher	Richtigkeit	zu	zweifeln,	keine	Veran-
lassung	besteht.

Die	 Einhaltung	 der	 zulässigen	 Schallleistungspegel	 der	 Wind-
kraftanlagen	ist	in	einer	dem	Schutzbedürfnis	Dritter	ausreichenden	
Weise,	aber	auch	 im	Übrigen	ohne	Festlegung	der	Rotordrehzahl	
in	der	Genehmigung	hinreichend	sichergestellt.	Die	Fa.	E	hat	den	
maximal	 zulässigen	 Schallleistungspegeln	 der	 Windkraftanlagen	
auf	der	für	den	Windkraftanlagenbetreiber	unverfügbaren	zweiten	
Betriebskennlinie	für	die	Windkraftanlage	1	22,5	U/min	und	für	die	
Windkraftanlagen	2	und	3	19,9	U/min	als	maximale	Rotordrehzahl	
zugeordnet.	Der	Nachweis,	dass	bei	Einhaltung	dieser	Rotordreh-
zahlen	 der	 in	 der	 Genehmigung	 festgesetzte	 Schallleistungspegel	
der	 jeweiligen	 Windkraftanlage	 tatsächlich	 nicht	 überschritten	
wird,	 obliegt	 dabei	 im	 Überwachungsverfahren	 dem	Anlagenbe-
treiber.	Gegebenenfalls	kann	die	Behörde	eine	Emissionsmessung	
verlangen.

Die	Überwachung	der	den	maximal	zulässigen	Schallleistungs-
pegeln	der	Windkraftanlagen	zugeordneten	Rotordrehzahlen	ist	der	
zuständigen	Behörde	aufgrund	der	in	der	angefochtenen	Genehmi-
gung	getroffenen	Nebenbestimmungen	ohne	weiteres	möglich.	Zu	
den	 unter	 B.6.	 der	 Genehmigung	 nicht	 näher	 benannten	 überwa-
chungsrelevanten,	 aufzeichnungspflichtigen	 Daten	 gehören	 auch	
die	Rotordrehzahlen,	weil	der	Betriebsparameter	der	 elektrischen	
Leistung	allein	einen	Rückschluss	auf	den	SchallleistungspegeI	der	
einzelnen	Windkraftanlage	nicht	zulässt.	Elektrische	Leistung	und	
Rotordrehzahl	stehen	nämlich	nicht	in	einem	technisch	bedingten,	
festen	Zusammenhang.	Dies	folgt	aus	der	Mitteilung	der	Fa.	E	vom	
24.	 Januar	 2006.	 Nach	 den	 dortigen	Angaben	 kann	 die	 jeweilige	
Windkraftanlage	 auch	 leistungsreduziert	 betrieben	 werden,	 ohne	
dass	die	für	die	Schallemission	bedeutsame	Rotordrehzahl	begrenzt	
wird.	Davon	werde	Gebrauch	gemacht,	wenn	eine	Windkraftanlage	
nur	aus	Netzgründen	leistungsreduziert	betrieben	werden	könne.
4.	Weiter	 bleibt	 der	 Einwand	 des	 Klägers	 ohne	 Erfolg,	 eine	Ab-
nahmemessung	 genüge	 nicht	 den	 gesetzlichen	Anforderungen	 an	
die	Sicherstellung	des	Nachbarschutzes.	Die	Abnahmemessung	in	
Form	der	Emissionsmessung	soll	den	Nachweis	erbringen,	dass	die	
Emissionen	der	errichteten	Anlage	nicht	größer	 sind	als	die	nach	
der	Genehmigung	zulässigen	Emissionen.	Nach	Nr.	5.1.1	des	Wind-
energie-Erlasses	2005	wird	wie	schon	nach	Nr.	5.3.1	des	Windener-
gie-Erlasses	vom	3.	Mai	2002	(MBl.	NRW.	S.	742)	-	Windenergie-
Erlass	2002	-	im	Regelfall	eine	Emissionsmessung	für	ausreichend	
erachtet.

Dass	 die	 Beklagte	 unter	 B.4.	 der	 Nebenbestimmungen	 keine	
Emissions-,	sondern	eine	lmmissionsmessung	zur	Auflage	gemacht	
hat,	 ist	 vom	Kläger	nicht	beanstandet	worden.	Aus	der	Sicht	des	
betroffenen	 Nachbarn	 stellt	 dies	 auch	 keinen	 Nachteil	 dar,	 weil	
bei	einer	solchen	Messung	an	die	Stelle	der	Überprüfung	des	der	
Schallimmissionsprognose	 zugrunde	 liegenden	Schallleistungspe-
gels	 der	Windkraftanlagen	 das	 Prognoseergebnis	 hinsichtlich	 der	
für	den	Kläger	allein	relevanten	Immissionen	auf	seine	Richtigkeit	
überprüft	wird.

Ob	die	Abnahmemessung	vom	23.	Mai	2006	den	in	der	Neben-
bestimmung	B.4.	niedergelegten	Anforderungen	genügt,	ist	für	die	
Rechtmäßigkeit	der	im	Streit	stehenden	Genehmigung	ohne	Bedeu-
tung.	Vom	Kläger	geäußerte	Zweifel	an	der	Richtigkeit	der	-	nach	
Genehmigungserteilung	erfolgten	-	Abnahmemessung	bieten	dabei	
keinen	 durchgreifenden	 Grund,	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	 angegrif-
fenen	Genehmigung	mit	dem	Einwand	in	Frage	zu	stellen,	es	seien	
mehrere	Emissionsmessungen	zu	verlangen	gewesen.

Die	vom	Kläger	vorgenommenen	eigenen	Messungen	sind	ohne	
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Bedeutung,	weil	sie	-	wie	der	Kläger	einräumt	-	nicht	den	Anforde-
rungen	der	TA	Lärm	entsprechend	durchgeführt	wurden.
5.	Weiter	rügt	der	Kläger	ohne	Erfolg,	der	Gefährdung	durch	Eiswurf	
sei	nicht	begegnet	worden.	Zwar	enthält	die	immissionsschutzrecht-
liche	Genehmigung	keine	Nebenbestimmungen,	um	einer	etwaigen	
Gefahr	durch	Eiswurf	zu	begegnen.	Die	Beklagte	konnte	jedoch	von	
einer	solchen	Nebenbestimmung	absehen.	Das	Gebiet	gehört	nicht	
zu	den	eisgefährdeten	Gebieten	im	Sinne	von	Nr.	5.3.3.1	des	Wind-
energie-Erlasses	2005/Nr.	4.3.3	des	Windenergie-Erlasses	2002.	Es	
handelt	 sich	 -	 anders	 als	 in	 dem	von	 dem	Kläger	 zitierten	Urteil	
des	OVG	Rheinland-Pfalz	vom	19.	Januar	2006	-	1	A	10845/05	-,	
NVwZ-RR	2006,	768	-	nicht	um	eine	Höhenlage	und	die	Standorte	
der	Windkraftanlagen	liegen	auch	nicht	in	der	Nähe	großer	Gewäs-
ser	 oder	 Flüsse.	 Der	 Kläger	 hat	 zudem	 nicht	 aufgezeigt,	 dass	 es	
sich	um	einen	Bereich	feuchter	Aufwinde	handelt.	Zur	Begründung	
einer	Gefährdung	durch	Eiswurf	hat	er	sich	zwar	auf	Eiswurf	von	
Windkraftanlagen	 auf	 dem	 Gemeindegebiet	 der	 Stadt	 H	 gestützt.	
Dabei	handelt	es	sich	jedoch	um	Vorfälle	 im	Ortsteil	L,	der	ca.	3	
km	von	den	Standorten	der	hier	strittigen	Windkraftanlagen	entfernt	
liegt.	Fälle	von	Eiswurf	durch	die	hier	streitgegenständlichen	und	
bereits	errichteten	Windkraftanlagen	hat	der	Kläger	hingegen	nicht	
benannt.	Angesichts	dessen	ist	es	nicht	zu	beanstanden,	wenn	die	
Beklagte	auf	die	Möglichkeit	nachträglicher	Auflagen	zur	Abwehr	
von	Gefahren	durch	Eiswurf	verweist.	
6.	Der	Kläger	kann	sich	weiter	nicht	mit	Erfolg	darauf	berufen,	dass	
die	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeitsprüfung	zu	Unrecht	
unterblieben	ist	und	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Windkraft-
anlage	3	naturschutzrechtliche	Belange	entgegenstehen.
a)	Der	Kläger	rügt	erfolglos,	dass	eine	Umweltverträglichkeitsprü-
fung	nicht	durchgeführt	wurde.	Dabei	kann	dahinstehen,	ob	er	über-
haupt	 geltend	machen	kann,	 die	Durchführung	 einer	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	sei	erforderlich	gewesen,	vgl.	eine	Rechtsver-
letzung	Dritter	im	Rahmen	der	standortbezogenen	Vorprüfung	ver-
neinend:	OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	vom	21.	Januar	2005	-	8	A	11488/04	
-,	DÖV	2005,615;	einschränkend:	Bay.	VGH,	Beschluss	vom	13.	
April	2006	-	1	CS	05.1318	-,	juris	(Rn.	35);	eine	Rechtsverletzung	
Dritter	wegen	fehlender	Öffentlichkeitsbeteiligung	bejahend:	OVG	
Rh.-Pf.,	 Beschluss	 vom	 25.	 Januar	 2005	 -	 7	 B	 121	 14/04	 -,	 mit	
krit.	Anm.	von	Tigges,	ZNER	2005,	89;	gleichfalls	hierzu	kritisch:	
Lecheler,	Die	Neudefinition	einer	„Windfarm“	und	daraus	folgende	
Konsequenzen	unter	Berücksichtigung	des	europarechtlichen	Rah-
mens,	ZNER	2005,	127	(130	ff.);	die	Frage	des	Drittschutzes	von	
§	10	BlmSchG	und	§	3	UVPG	offen	lassend:	OVG	NRW,	Beschluss	
vom	15.	November	2003	-	8	B	981/05	-.	

Selbst	wenn	dies	zu	bejahen	sein	sollte,	bleibt	das	Vorbringen	des	
Klägers	ohne	Erfolg.	Für	die	Errichtung	von	bis	zu	drei	Windkraft-
anlagen	ist	gemäß	§	3	c	Satz	2	UVPG	i.V.m.	Nr.	1.6.3	Spalte	2	der	
Anlage	1	zum	UVPG	lediglich	eine	standortbezogene	Vorprüfung	
des	Einzelfalles	(sog.	Screening)	durchzuführen.	Nach	§	3	c	Satz	2	
UVPG	wird	im	Rahmen	eines	solchen	Verfahrens	von	der	Behörde	
ohne	Öffentlichkeitsbeteiligung	überschlägig	geprüft,	ob	von	dem	
geplanten	Vorhaben	aufgrund	besonderer	örtlicher	Gegebenheiten	
gemäß	den	in	Nr.	2	der	Anlage	2	zum	UVPG	aufgeführten	Schutz-
kriterien	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	zu	erwarten	
sind.	Nur	wenn	dies	nach	der	„Einschätzung“	der	Behörde	der	Fall	
ist,	 ist	 eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 durchzuführen.	 Dabei	
hat	die	Beklagte	im	Rahmen	der	standortbezogenen	Vorprüfung	des	
Einzelfalls	nach	§	3	c	Sätze	1	und	2	UVPG	einen	gerichtlich	nur	be-
grenzt	überprüfbaren	Beurteilungsspielraum,	vgl.	OVG	NRW,	Ur-
teil	vom	9.	August	2006	-	8	A	1359/05	-,	DVBI.	2007,	129	(130).

Dass	die	Beklagte	bei	ihrer	Entscheidung,	eine	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	 nicht	 durchzuführen,	 diesen	 Beurteilungsspiel-
raum	überschritten	hat,	zeigt	der	Kläger	durch	den	Hinweis	auf	das	
Naturschutzgebiet	und	den	als	Biotop	verzeichneten	Waldbestand	
nicht	auf.	Angesichts	der	Entfernungen	zu	den	strittigen	Windkraft-
anlagen	ist	kein	Anhalt	dafür	ersichtlich,	dass	erhebliche	nachteilige	
Umwelteinwirkungen	zu	erwarten	sein	könnten.	Das	nördlich	der	
streitgegenständlichen	 Windfarm	 gelegene	 Naturschutzgebiet	 ist	

ca.	 2	 km	 von	 der	Windkraftanlage	 1	 entfernt	 und	 bis	 zum	 Rand	
der	im	Biotopkataster	verzeichneten	Laubholzbestände	beträgt	der	
Abstand	immerhin	ca.	250	m.

Auch	der	Umstand,	dass	nach	den	Angaben	des	Klägers	in	seinem	
Waldgebiet	Schleiereule	und	Waldkauz	leben,	lässt	keinen	Anhalt	
dafür	erkennen,	dass	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	
zu	erwarten	sein	könnten.	Zwar	werden	beide	Arten	in	Anhang	A	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	338/97	des	Rates	vom	9.	Dezember	1996	
über	 den	 Schutz	 von	 Exemplaren	 wildlebender	Tiere-	 und	 Pflan-
zenarten	durch	Überwachung	des	Handels	aufgeführt.	Es	handelt	
sich	jedoch	um	Arten,	die	im	Anhang	II	des	Übereinkommens	über	
den	 internationalen	 Handel	 mit	 gefährdeten	 Arten	 freilebender	
Tiere	 und	 Pflanzen	 (Washingtoner	 Artenschutzübereinkommen)	
genannt	worden.	Sie	unterliegen,	wie	aus	Art.	2	des	Washingtoner	
Artenschutzübereinkommens	 zu	 schließen	 ist,	 daher	 nicht	 einem	
besonderen	Schutz,	weil	 sie	unmittelbar	vom	Aussterben	bedroht	
wären,	 sondern	weil	 ihnen	eine	Gefährdung	drohen	würde,	 sollte	
der	Handel	mit	dieser	Art	nicht	reglementiert	werden.	Gegen	einen	
besonderen	Schutzstatus	der	beiden	Vogelarten,	der	eine	Umwelt-
verträglichkeitsprüfung	erforderlich	machen	würde,	spricht	zudem,	
dass	beide	Vogelarten	nicht	in	der	Roten	Liste	der	bedrohten	Vogel-
arten	Deutschlands	geführt	werden.	Der	Waldkauz	gilt	ohne	und	die	
Schleiereule	in	Abhängigkeit	von	Naturschutzmaßnahmen	auch	in	
Nordrhein-Westfalen	als	ungefährdet.
b)	Schließlich	kann	der	Kläger	nicht	mit	Erfolg	geltend	machen,	das	
Vorhaben	der	Beigeladenen	beeinträchtige	die	Belange	des	Natur-
schutzes.	 Eine	 mögliche	 Beeinträchtigung	 naturschutzrechtlicher	
Belange	würde	den	Kläger	nicht	in	seinen	Rechten	verletzen,	weil	
naturschutzrechtliche	Bestimmungen	für	den	Nachbarn	einer	Wind-
kraftanlage	kein	subjektiv-öffentliches	Abwehrrecht	zu	begründen	
vermögen.	

Im	 Übrigen	 ist	 unter	 Berücksichtigung	 der	 vorangegangenen	
Ausführungen	 für	 eine	 fehlerhafte	 Gewichtung	 der	 Belange	 des	
Naturschutzes	nichts	ersichtlich.

11. Maßgeblicher Bearbeitungszeitpunkt bei Anfech-
tungsklage einer Gemeinde.

BauGB §§ 35, 36; BImSchG § 67 Abs. 9 Satz 1; VwGO § 113 
Abs. 1 Satz 1

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer auf Aufhe-
bung einer Baugenehmigung gerichteten Anfechtungsklage ist 
der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Dies gilt auch für 
die Anfechtungsklage einer Gemeinde.
2. Mit Eintritt der Einvernehmensfiktion gemäß § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB verliert die Gemeinde die Berechtigung, die bau-
planungsrechtliche Unzulässigkeit des genehmigten Vorhabens 
geltend zu machen. Das gilt jedenfalls für Umstände, die bereits 
zu diesem Zeitpunkt die Verweigerung des Einvernehmens ge-
rechtfertigt hätten.
3. Wird eine Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren nicht 
gemäß § 36 Abs. 1 BauGB beteiligt, hat sie bereits deshalb einen 
Anspruch auf Aufhebung der Baugenehmigung. 
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, U. v. 28.11.2007 - 8 A 2325/06 -; vorgehend VG 
Münster U. v. 04.05.2006 - 2 K 3263/02 -.

Zum Sachverhalt:	Die	Klägerin,	eine	Gemeinde,	wandte	sich	gegen	die	
Erteilung	von	drei	Baugenehmigungen,	mit	denen	der	Beklagte	der	Beigela-
denen	die	Errichtung	von	jeweils	einer	Windkraftanlage	auf	ihrem	Gemein-
degebiet	genehmigte.	Im	Rahmen	der	Baugenehmigungsverfahren	ersuchte	
der	Beklagte	die	Klägerin	um	ihr	Einvernehmen,	welches	diese	weder	frist-
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