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<106 f.> und vom 23. Februar 1993 – 1 C 16.87 – Buchholz 310 
§ 121 VwGO Nr. 64 S. 22 m.w.N.). Sie ermöglichen dem Revi-
sionsgericht eine abschließende Entscheidung in der Sache. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat im Berufungsurteil auf der Grundlage 
der Angaben der Klägerin die auch von den anderen Verfahrensbe-
teiligten nicht in Zweifel gezogene und nicht mit durchgreifenden 
Verfahrensrügen angegriffene tatsächliche Feststellung getroffen, 
dass die im Unternehmensteil „Walzbereich“ der Klägerin in D.-
H. gefertigten Produkte (Rohtafeln) zu mehr als 95 % und im hier 
maßgeblichen Bezugsjahr 2009/2010 sogar zu 100 % nicht als 
marktgängige Güter am Markt platziert wurden. Stattdessen wur-
den sie im Unternehmen in nachfolgenden Produktionsstufen in der 
Adjustage und gegebenenfalls anderen Bereichen weiter behandelt 
und veredelt. Sie waren damit als Vorprodukte in die weitere Wert-
schöpfungskette des Unternehmens der Klägerin integriert. Der 
„Walzbereich“ war mithin ohne einen eigenen Funktionsbereich 
„Absatz“. Er stand nicht mit eigenen („marktgängigen“) Produkten 
im (internationalen) Wettbewerb, so dass schon deshalb kein selb-
ständiger Unternehmensteil im Sinne von § 41 Abs. 5 EEG 2009 
vorlag. Daher bedarf es – mangels Entscheidungserheblichkeit – 
keiner abschließenden Prüfung und Klärung der Frage(n), ob die 
Klägerin bis zu dem hier maßgeblichen Zeitpunkt des Ablaufs der 
Ausschlussfrist des § 43 Abs. 1 EEG 2009 am 30. Juni 2010 den 
erforderlichen Nachweis der in ihrem Unternehmensteil („Walzbe-
reich“) selbst verbrauchten Strommenge von mehr als 10 Gigawatt-
stunden (§ 41 Abs. 5 i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009) gegenüber 
dem Bundesamt erbracht hatte und ob das Verhältnis der für diesen 
Unternehmensteil angefallenen Stromkosten zur Bruttowertschöp-
fung den Schwellenwert von 15 % überschritt (§ 41 Abs. 5 i.V.m. 
§ 41 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009). 

14. Zurückstellungsmöglichkeiten, Raumbedeutsamkeit 
und UVP-Pflichtigkeit bei Windfarmen

§§ 15 Abs. 3, 35 Abs. 3 S. 2 BauGB; § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG; §§ 3a, 
c UVPG, § 24 Abs. 3 HWaldG

1. Die Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen bestimmt 
sich nach der überörtlichen Auswirkung des Vorhabens auf 
bestimmte Ziele der Raumordnung. Sie kann für unterschiedli-
che Ziele auch unterschiedlich zu beurteilen sein (hier verneint 
bei 9 WEA mit 200 m Gesamthöhe in einem „Vorranggebiet 
Forstwirtschaft“).
2. Die UVP-Vorprüfung (UVP-VP) muss nicht zu einem frü-
hestmöglichen Zeitpunkt im Genehmigungsverfahren erfolgen. 
Namentlich kann ein sich erst im Rahmen der Beteiligung der 
Fachbehörden in Bezug auf bestimmte gutachterliche Untersu-
chungen herausstellender Nachtragsbedarf auch für die UVP-
VP berücksichtigt werden. Aus gleichem Grund führt allein die 
sich erst im Zuge des Genehmigungsverfahrens herausstellende 
Notwendigkeit von Nebenbestimmungen nicht zur UVP-Pflich-
tigkeit des Vorhabens.
3. Die UVP-Pflichtigkeit von Windfarmen richtet sich allein 
nach Größe und Anzahl der WEA, während die Flächeninan-
spruchnahme durch Zuwegungen und Kabeltrassen kein dafür 
maßgebliches Kriterium darstellt. 
(Leitsätze der Redaktion)
VGH Kassel, B. v. 03.11.2015 – 9 B 1051/15 – 

Zum Sachverhalt:
Der Antragsgegner erteilte der Beigeladenen gegenüber mit Bescheid vom 
4. September 2014 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Er-

richtung und zum Betrieb von neun Windenergieanlagen vom Typ REpo-
wer 3.21114 mit einer Nennleistung von 3,2 MW, einer Spitzenhöhe von 
200 m, einer Nabenhöhe von 143 m und einem Rotordurchmesser von 
114 m auf den Außenbereichsgrundstücken der antragstellenden Gemeinde 
und ordnete deren sofortige Vollziehung an. Zugleich ersetzte er das von 
der Antragstellerin versagte gemeindliche Einvernehmen. Dagegen hat die 
Antragstellerin am 15. September 2014 Anfechtungsklage erhoben (Az. 8 K 
2906/14.F), über die noch nicht entschieden worden ist.

Mit forstrechtlichem Genehmigungsbescheid vom 5. September 2014 
wurden die innerhalb des Waldes gelegene Infrastruktur sowie die Zuwe-
gung zum Windpark und mit wasserrechtlicher Genehmigung vom 8. Okto-
ber 2014 die außerhalb des Waldes gelegene Zuwegung genehmigt.

Zuvor hatte der Antragsgegner mit Bescheid vom 5. Mai 2014 (Az. 1V/F 
43.1 –1420/12 – Gen 21/13) einen Antrag der Antragstellerin auf Zurück-
stellung der Entscheidung über die Zulässigkeit des vorgenannten Vorha-
bens Windpark Buchonia nach § 15 Abs. 3 BauGB für einen Zeitraum von 
einem Jahr abgelehnt, gegen den die Antragstellerin am 2. Juni 2014 Klage 
mit dem Ziel der Verpflichtung des Antragsgegners zur Zurückstellung er-
hoben hat (Az. 8 K 1669/14.F), über die ebenfalls noch nicht entschieden 
worden ist.

Mit ihrem Antrag vom 5. Mai 2015 hat die Antragstellerin unter Verweis 
auf ihr Vorbringen in den Klageverfahren um Eilrechtsschutz nachgesucht, 
da die Beigeladene mit den Bauarbeiten begonnen habe. Das VG hat den 
Antrag abgelehnt.

Aus den Gründen:
Die Beschwerde der Antragstellerin ist gemäß § 146 Abs. 1 VwGO 
statthaft und auch im Übrigen zulässig. Das Rechtsmittel hat in der 
Sache jedoch keinen Erfolg.

Das Beschwerdevorbringen der Antragstellerin, das den Umfang 
der Überprüfung des angefochtenen Beschlusses erster Instanz 
durch den Senat im vorliegenden Rechtsmittelverfahren bestimmt 
und zugleich begrenzt (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), rechtfertigt 
eine Abänderung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu ih-
ren Gunsten nicht. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung 
vermag die Richtigkeit der Einschätzung des Gerichts erster In-
stanz, das öffentliche und das private Interesse der Beigeladenen 
am Vollzug des Verwaltungsakts überwiege das Aussetzungsinte-
resse der Antragstellerin, im Ergebnis nicht in Frage zu stellen.

Ob das überwiegende Interesse an der sofortigen Vollziehung des 
angegriffenen Verwaltungsakts nach §§ 80a Abs. 1 Nr. 1, 80 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 1 VwGO das Aufschubinteresse der 
Antragstellerin überwiegt, ist Gegenstand einer eigenständigen ge-
richtlichen Ermessensentscheidung. Das Gericht ist dabei nicht an 
die von der Behörde angeführten Gründe gebunden. Der angefoch-
tene Verwaltungsakt räumt der Beigeladenen eine Rechtsposition 
ein, die ihr die Antragstellerin streitig macht. Bei Konstellationen 
dieser Art stehen sich nicht allein das öffentliche Vollzugsinteresse 
und das Interesse der antragsbefugten Antragstellerin an einer Bei-
behaltung des Status quo gegenüber. Eine vorläufige gerichtliche 
Regelung muss vielmehr auch das Interesse der durch den Verwal-
tungsakt begünstigten Beigeladenen an der Beibehaltung der ihr 
eingeräumten Rechtsposition berücksichtigen. Dieses Interesse ist 
nicht von vornherein weniger gewichtig als das Interesse der An-
tragstellerin. Dies führt letztlich dazu, dass bei der zu treffenden 
Interessenabwägung vor allem die erkennbaren Erfolgsaussichten 
der jeweiligen Klage von Bedeutung sind (vgl. Beschluss des Se-
nats vom 20. Juli 2011 – 9 B 996/11 –; OVG Schleswig-Holstein, 
Beschluss vom 28. April 2010 – 1 MR 6/19 –, juris; OVG Saar-
land, Beschluss vom 9. September 2009 – 2 B 398/09 –, juris; OVG 
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15. Januar 2009 – OVG 9 S 
70/08 –, juris; OVG Niedersachsen. Beschluss vom 5. März 2008 – 
7 MS 115/07 –, juris; OVG Thüringen, Beschluss vom 22. Februar 
2006 – 1 EO 707/05 –, juris; Kopp/Schenke, VwGO, 21. Auflage, 
§ 80 Rn. 158).

Vorliegend überwiegt das Interesse an der sofortigen Vollziehung 
der angegriffenen Genehmigung nach §§ 80a Abs. 1 Nr. 1, 80 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 1 VwGO das Aufschubinteresse der 
Antragstellerin, denn ihre gegen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung vom 4. September 2014 erhobene Anfechtungsklage 
wird voraussichtlich erfolglos bleiben.
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Allerdings fehlt es entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts 
der Antragstellerin in Bezug auf einzelne Windkraftanlagen inner-
halb der genehmigten Windfarm (WEA 6 und 8) nicht bereits an 
der erforderlichen Antragsbefugnis. Die Antragstellerin wendet 
mit ihrer Beschwerde insoweit zu Recht ein, dass § 4 Abs. 3 i.V.m. 
Abs. 1 Satz 1 und 2 UmwRG ein selbständig durchsetzbares Kla-
gerecht vermittelt und insoweit ihre Klagebefugnis erweitert. Die 
angegriffene Windpark-Anlage ist im Übrigen sowohl in Bezug auf 
die gerügten Verstöße gegen die UVP-Richtlinie als auch gegen na-
turschutzrechtliche Belange einheitlich zu sehen und kann schon 
deshalb nicht in einzelne Anlagen aufgegliedert werden. Dies folgt 
auch daraus, dass die Antragstellerin – anders als das Verwaltungs-
gericht zugrunde gelegt hat – im Zusammenhang mit ihrem Angriff 
gegen die Ersetzung des von ihr verweigerten gemeindlichen Ein-
vernehmens geltend machen kann, dass das Vorhaben nicht privile-
giert sei, öffentliche Belange im Sinne des § 35 BauGB beeinträch-
tige oder seine Erschließung nicht gesichert sei und dabei nicht auf 
die Geltendmachung einer Beeinträchtigung ihres gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechts beschränkt ist. Denn sie kann sich auch 
darauf berufen, dass das Vorhaben solchen öffentlichen Belangen 
des § 35 Abs. 3 BauGB widerspricht, die dem Fachplanungsrecht 
angehören und nicht speziell dem Selbstverwaltungsrecht zugeord-
net sind, wie etwa die Belange des Immissionsschutzes. Dies folgt 
daraus, dass die Versagung des Einvernehmens in Bezug auf ein 
Vorhaben im Außenbereich auf die Gründe der §§ 33, 35 BauGB 
(vgl. hierzu § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB) gestützt werden kann, diese 
Kompetenzzuweisung über die Abwehransprüche aus einer Verlet-
zung der materiellen Planungshoheit hinaus reicht und der Gemein-
de eine verfahrensrechtliche Position eröffnet, die ihr die Möglich-
keit einräumt, die Versagung ihres Einvernehmens auf jedwede 
bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit des Außenbereichsvorha-
bens zu stützen, die sich aus § 35 BauGB entnehmen lässt. Sie kann 
mithin im Ergebnis die Einhaltung sämtlicher nach § 36 Abs. 2 Satz 
1 BauGB zu prüfender planungsrechtlicher Vorgaben durchsetzen 
(Hess. VGH, Urteil vom 01.04.2014 – 9 A 2030/12 –, juris Rn. 39 
ff., m.w.N., entgegen Hess. VGH, Beschlüsse vom 07.05.2009 – 3 
A 1523/08.Z – und vom 27.09.2004 – 2 TG 1630/04 –; ZNER 2004, 
S. 365; juris; ähnlich Urteil vom 17.06.2009 – 6 A 630108 – juris). 
Diese Auslegung wird jetzt in Bezug auf umweltrechtliche Belange 
auch durch die Entscheidung des EuGH vom 15. Oktober 2015 in 
dem Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission 
gegen u.a. die Bundesrepublik Deutschland bestätigt, wonach – wie 
die Antragstellerin zutreffend mit ihrer Beschwerde vorgebracht hat 
– der nach den europarechtlichen Regelungen erweiterte Zugang zu 
den Gerichten bei Umweltrechtsbehelfen gewährleistet sein muss 
(Rechtssache C-137/14).

Die danach als zulässig zu betrachtende Anfechtungsklage der 
Antragstellerin wird voraussichtlich aber ohne Erfolg bleiben.

Zum einen kann die Antragstellerin nicht mit ihrem Vorbringen 
durchdringen, dass auf ihren Antrag vom 11. Dezember 2013 hin 
die Entscheidung über die Zulässigkeit des hier in Rede stehenden 
Vorhabens vom Antragsgegner nach § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
hätte zurückgestellt werden müssen und deshalb die (gleichwohl) 
erteilte Genehmigung rechtswidrig sei. Die Antragstellerin wird 
durch die angegriffene Genehmigung nicht in ihrer durch Art. 28 
Abs. 2 GG geschützten Planungshoheit verletzt, da ihr zum maß-
geblichen Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung über den An-
trag nach § 15 Abs. 3 BauGB kein Zurückstellungsanspruch nach 
der vorgenannten Vorschrift zustand.

Entgegen der Auffassung des Antragsgegners ist die Antragstel-
lerin zur Geltendmachung einer ihrer Auffassung nach zu Unrecht 
erfolgten Ablehnung ihres Zurückstellungsantrags (durch Bescheid 
vom 05.05.2013) auch im Rahmen der Anfechtung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung und damit auch im vorliegenden 
Eilverfahren, für das die Erfolgsaussicht der erhobenen Anfech-
tungsklage maßgeblich ist, befugt. Für ihren Eilrechtsschutz ist 
sie – anders als der Antragsgegner in der Beschwerdebegründung 
vorbringt – nicht auf ein Verfahren nach § 123 Abs. 1 VwGO zu 

verweisen, nur weil sie gegen den ablehnenden Bescheid Klage 
erhoben hat, mit der sie neben der Aufhebung des Bescheids die 
Verpflichtung des Antragsgegners zur Zurückstellung des Antrags 
der Beigeladenen begehrt. Denn wäre auf den Antrag der Antrag-
stellerin hin wegen Vorliegens der Voraussetzungen nach § 15 Abs. 
3 BauGB eine Zurückstellung auszusprechen gewesen, so stellte 
sich die gleichwohl erteilte Genehmigung schon aus diesem Grund 
wegen Verletzung der gemeindlichen Planungshoheit der Antrag-
stellerin als rechtswidrig dar (vgl. dazu Rieger in : Schrödter/
Breuer, BauGB, 8. Aufl., § 15 Rn. 31; so zu § 15 Abs. 1 BauGB 
bereits Hess. VGH, Beschluss vom 10.07.2009 — 4 B 426/09 —, 
juris Rn. 7).

Die Antragstellerin wird aber durch die der Beigeladenen erteilte 
Genehmigung nicht in ihrer Planungshoheit verletzt, denn ein An-
spruch auf Zurückstellung der Entscheidung über die Zulassung des 
Vorhabens der Beigeladenen nach § 15 Abs. 3 BauGB stand der 
Antragstellerin zu dem auch vom beschließenden Senat für maß-
geblich erachteten Zeitpunkt des Bescheidserlasses (vgl. dazu: Bay. 
VGH, Beschluss vom 05.12.2013 – 22 CS 13.1757 –, ZNER 2014, 
S. 132; juris Rn. 18 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtspre-
chung und der Literatur) nicht zu.

Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB, der nach ganz überwiegender 
Auffassung (s. dazu Rieger, a.a.O., § 15 Rn. 5 mit zahlreichen 
Nachweisen) im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren entsprechend anwendbar ist, hat die Baugenehmigungs-
behörde auf Antrag der Gemeinde die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2–6 BauGB dann 
auszusetzen, wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen Flächen-
nutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen, mit dem die 
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erreicht werden 
sollen, und zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung 
durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert 
werden würde.

Ob eine solche Befürchtung berechtigt ist, kann zwar einerseits 
nicht beurteilt werden, wenn die planerischen Vorstellungen der 
Gemeinde noch völlig offen sind. Andererseits lassen sich weder 
der maßgeblichen Vorschrift des § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB noch 
der hierzu ergangenen Rechtsprechung allgemeingültige Krite-
rien zur Frage entnehmen, in welcher Form sich die planerischen 
Vorstellungen manifestiert haben müssen, um im maßgeblichen 
Zeitpunkt des Bescheidserlasses eine hinreichende Konkretisie-
rung annehmen zu können. Erforderlich ist hierfür jedenfalls ein 
Mindestmaß an Konkretisierung der Planungsabsichten (vgl. Bay. 
VGH, Beschlüsse vom 21.01.2013 — 22 CS 12.2297 —, ZNER 
2013, S. 211; juris Rn. 24 und vom 05.12. 2013 — 22 CS 13.1757 
—, ZNER 2014, S. 132; juris Rn. 20). Denn nur dann kann beurteilt 
werden, ob die Durchführung des Plans durch das Vorhaben un-
möglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Dieses 
Mindestmaß an Konkretisierung der Planungsabsichten muss sich 
zudem auch nach Auffassung des beschließenden Senats auf Be-
schlussfassungen des maßgeblichen Beschlussorgans der Gemein-
de, hier also der Gemeindevertretung der Antragstellerin, zurück-
führen lassen (vgl. dazu Bay. VGH, Beschluss vom 05.12.2013, 
a.a.O.). [wird ausgeführt]

Der von der Antragstellerin angegriffene Genehmigungsbescheid 
verletzt diese auch nicht in ihrer Rechten unter dem Aspekt des vom 
Antragsgegner ersetzten, weil von der Antragstellerin zuvor ver-
weigerten gemeindlichen Einvernehmens; die Anfechtungsklage 
der Antragstellerin wird daher auch unter diesem Gesichtspunkt der 
Erfolg versagt bleiben. Denn die mit der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung vom 4. September 2014 zugleich erfolgte 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 
ist vorn Antragsgegner zu Recht vorgenommen worden. Die Ver-
sagung des Einvernehmens in Bezug auf ein Vorhaben im Außen-
bereich kann – und darf auch nur – auf die Gründe der §§ 33, 35 
BauGB (vgl. hierzu § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB) gestützt werden. 
Diese Kompetenzzuweisung geht über die Abwehransprüche aus 
einer Verletzung der materiellen Planungshoheit hinaus und eröff-
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net der Gemeinde eine verfahrensrechtliche Position, die ihr die 
Möglichkeit einräumt, die Versagung ihres Einvernehmens auf 
jedwede bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit des Außenbereichs-
vorhabens zu stützen, die sich aus § 35 BauGB entnehmen lässt 
(s. dazu bereits die obigen Darlegungen zur Antragsbefugnis der 
Antragstellerin).

Der Antragsgegner war hier nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB be-
rechtigt und verpflichtet, das Einvernehmen zu ersetzen, da ein Ver-
stoß der erteilten Genehmigung gegen § 35 BauGB nicht vorliegt.

Dies gilt hinsichtlich des von der Antragstellerin gerügten Wider-
spruchs der Zulassung des Vorhabens zu dem Ziel Z10.2-12 des Re-
gionalplans Südhessen 2010 (RPS 2010). Der RPS formuliert unter 
der GI. Nr. 10.2 „Wald und Forstwirtschaft“ das nachfolgende Ziel 
Z10.2-12: „Die im Regionalplan dargestellten „Vorranggebiete für 
Forstwirtschaft“ sollen dauerhaft bewaldet bleiben. Die Walderhal-
tung hat hier Vorrang vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen.“

Da das streitgegenständliche Vorhaben in einem solchen Vor-
ranggebiet liegt, ist das genannte Ziel der Raumordnung bei der 
Genehmigungserteilung zu beachten. Welche Bedeutung Zie-
len der Raumordnung bei der Genehmigung eines Vorhabens im 
Außenbereich zukommt, regelt § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB. Nach 
dem 1. Halbsatz der genannten gesetzlichen Bestimmung dürfen 
raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht 
widersprechen. Maßgebliche Bedeutung kommt daher der Raum-
bedeutsamkeit des Vorhabens zu. Der Senat teilt die Bewertung 
des Antragsgegners, die auch vom erstinstanzlichen Gericht seiner 
Entscheidung zugrunde gelegt worden ist, dass es sich bei dem ge-
nehmigten Vorhaben nicht um ein raumbedeutsames Vorhaben han-
delt. Zur näheren Bestimmung des Begriffs „raumbedeutsam“ kann 
nach einhelliger Ansicht auf die Definition in § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG 
zurückgegriffen werden (Rieger, a.a.O. § 35 Rn. 151). Danach 
sind unter raumbedeutsamen Maßnahmen Vorhaben und sonstige 
Maßnahmen zu verstehen, durch die Raum in Anspruch genommen 
wird oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes 
beeinflusst wird. Ein Vorhaben kann nur dann als raumbedeutsam 
angesehen werden, wenn es über den unmittelbaren Nahbereich 
hinausgehende Auswirkungen aufweist. In erster Linie ist daher 
auf die überörtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf bestimmte 
Ziele der Raumordnung abzustellen (Rieger, a.a.O. Rn. 151).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist indes nicht je-
der Bau einer Windenergieanlage raumbedeutsam. Vielmehr kann 
nach der oben wiedergegebenen Begriffsbestimmung die Raumbe-
deutsamkeit eines Vorhabens für unterschiedliche Ziele auch unter-
schiedlich zu beurteilen sein. So ist es denkbar, dass die räumliche 
Größe des Vorhabens, also die Inanspruchnahme von bislang ander-
weitig genutzten Flächen, ein für die Raumbedeutsamkeit maßgeb-
liches Kriterium ist, aber auch die mit dem Vorhaben zugelassene 
Nutzung kann bedeutsame Auswirkungen für die räumliche Ent-
wicklung oder Funktion eines Gebietes haben. Diese Auffassung 
steht auch nicht in Widerspruch zu der von der Antragstellerin in 
Bezug genommenen Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung vom 
2. August 2002 (– BVerwG 4 B 36/02 juris), denn dieser kann nicht 
entnommen werden, dass jede Windkraftanlage raumbedeutsam ist. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang aus-
geführt (a.a.O. Rn. 6), die Frage, „bei welcher Größenordnung“ die 
Raumbedeutsamkeit einer Windkraftanlage beginnt, lasse sich nicht 
mit einer bestimmten Meterangabe beantworten. Als „raumbedeut-
sam“ qualifiziert der Gesetzgeber nicht bloß Planungen und Maß-
nahmen, durch die Grund und Boden in Anspruch genommen wird, 
sondern auch solche, durch die die räumliche Entwicklung eines 
Gebiets beeinflusst wird (vgl. § 3 Nr. 6 ROG). Wann das Merkmal 
der Raumbeeinflussung erfüllt ist, ist eine Frage der Würdigung des 
Einzelfalls (BVerwG, Beschluss vom 07.11.1996 – BVerwG 4 B 
170.96 – Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 13 <S. 4>). Das Beru-
fungsgericht hatte die streitige Anlage wegen ihrer Höhe von knapp 
100 m, ihrer vertikalen Ausdehnung und ihren Wirkungen auf die 
weitere Umgebung als raumbedeutsam angesehen; diese Beurtei-
lung gibt zu weiterführenden Überlegungen keinen Anlass.

Das Bundesverwaltungsgericht hat demnach die Würdigung des 
Einzelfalles als maßgeblich erachtet und auch die Kriterien der 
Vorhabengröße und der Beeinflussung der räumlichen Entwicklung 
eines Gebietes aufgrund der zugelassenen Nutzung benannt.

Im Hinblick auf das hier in Rede stehende Ziel einer vorrangigen 
dauerhaften Walderhaltung ist es daher sachlich gerechtfertigt, auf 
das Ausmaß der Inanspruchnahme von Waldflächen durch das Vor-
haben abzustellen, und zwar speziell auf die Waldflächen, die nach 
ihrer Rodung nicht nur temporär sondern dauerhaft ihre bisherige 
Nutzung verlieren. Der Begründung des Genehmigungsbescheides 
(S. 37, zur Nebenbestimmung Nr. 10.5 b) ist zu entnehmen, dass die 
Fläche, für die eine dauerhafte anderweitige Nutzung für Zwecke 
des (gesamten) Vorhabens vorgesehen ist, insgesamt eine Größe 
von 45.448 qm (4,5448 ha) aufweist. Diese Gesamtfläche, für die 
eine dauerhafte Rodung zugelassen worden ist, verteilt sich auf ins-
gesamt neun Einzelflächen.

Für die Bewertung der Raumbedeutsamkeit des mit dem Vor-
haben einhergehenden dauerhaften Waldflächenverlustes bietet 
die vom Antragsgegner in seiner Beschwerdeerwiderung heran-
gezogene Bestimmung des Hessischen Waldgesetzes deutliche 
Anhaltspunkte. So sieht § 24 Abs. 3 HWaldG vor, dass Waldum-
wandlungen oder Waldneuanlagen bei Flächen von über 5 ha Größe 
im Benehmen mit dem Träger der Regionalplanung und der oberen 
Forstbehörde ergehen. Eine Anhörung des Trägers der Regionalpla-
nung zu Waldrodungen und Waldneuanlagen von über 5 ha Größe 
sahen auch bereits die vom Verwaltungsgericht angeführten Be-
stimmungen der §§ 12,13 des (außer Kraft getretenen) Hess. Forst-
gesetzes vor. Die erforderliche Benehmensherstellung mit dem Trä-
ger der Regionalplanung nach § 24 Abs. 3 HWaIdG lässt den – auch 
vom Antragsgegner gezogenen – Schluss zu, dass dem hessischen 
Gesetzgeber eine Raumbedeutsamkeit ab der genannten Größe als 
möglich erschien, während eine unter dieser Größe liegende Flä-
cheninanspruchnahme von ihm für die Regionalplanung nicht als 
bedeutsam erachtet worden ist.

Ein Widerspruch zu dem von der Antragstellerin benannten Ziel 
der Raumordnung (Ziel Z10.2-12 des RPS 2010) im Sinne von § 35 
Abs. 3 Satz 2 BauGB ist danach mangels Raumbedeutsamkeit des 
streitgegenständlichen Vorhabens für den mit diesem Ziel beabsich-
tigten dauerhaften Walderhalt nicht festzustellen.

Der Anfechtungsklage bleibt auch hinsichtlich der von der An-
tragstellerin gerügten Verfahrensfehler betreffend die UVP-Vorprü-
fung der Erfolg versagt.

Die UVP-Vorprüfung leidet nicht schon deshalb an einem erheb-
lichen Fehler, weil die Zuwegung zur Erschließung der Windfarm 
aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung herausgenom-
men wurde und deshalb mögliche Umweltbeeinträchtigungen aus 
deren Bau von der Prüfung nicht miterfasst wurden.

Dabei kann offen bleiben, ob einer solchen Verfahrensweise § 13 
BlmSchG entgegensteht, denn eine daraus etwa folgende Rechts-
widrigkeit oder gar Nichtigkeit müsste der bauplanungsrechtlichen 
Erschließungsgenehmigung entgegengehalten werden, die hier 
aber nicht angefochten worden ist.

Die UVP-Vorprüfung wurde durch die Herausnahme der Er-
schließungsgenehmigung auch weder in rechtlicher noch in tat-
sächlicher Hinsicht verfälscht. Dies folgt schon daraus, dass eine 
Mitbetrachtung der aus den Erschließungsmaßnahmen folgenden 
Auswirkungen auf die Umwelt in der UVP-Vorprüfung vorgenom-
men worden ist, einschließlich der Eingriffe, die auf die durch die 
Zuwegungen bedingten Rodungsmaßnahmen zurückzuführen sind, 
wie sich aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan ergibt. 
Mit ihrem Beschwerdevorbringen zeigt die Antragstellerin An-
haltspunkte dafür, dass unter diesem Aspekt erhebliche Umwelt-
beeinträchtigungen nicht berücksichtigt worden sind, nicht auf. 
Die Fehlerhaftigkeit der UVP-Vorprüfung folgt auch nicht daraus, 
dass wegen der Herausnahme der Erschließungsgenehmigung die 
gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung einer UVP umgangen 
wurde. Denn die UVP-Pflichtigkeit von Windfarmen richtet sich 
allein nach der Größe und Anzahl der Windkraftanlagen innerhalb 
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einer Windfarm (Anlage 1 zum UVPG, Nr. 1.6), während die Flä-
cheninanspruchnahme durch Zuwegungen und Kabeltrassen kein 
dafür maßgebliches Kriterium darstellt.

Die durch den Antragsgegner durchgeführte Vorprüfung zur 
UVP ist ferner nicht schon deshalb verfahrensfehlerhaft durchge-
führt worden, weil sie zu einem falschen Zeitpunkt durchgeführt 
wurde. Der beschließende Senat sieht keinen Grund zur Änderung 
seiner bisherigen Rechtsprechung dazu, dass nicht allein eine früh-
zeitig durchgeführte und abgeschlossene Vorprüfung dem Geset-
zeszweck entspricht, sondern es dem gewöhnlichen Verlauf eines 
Genehmigungsverfahrens entspricht, wenn im Rahmen der Beteili-
gung der Fachbehörden Nachbesserungs- und Änderungsbedarf in 
Bezug auf die gutachtlichen Untersuchungen und damit auch der 
UVP-Vorprüfung entsteht und deshalb für die UVP-Vorprüfung 
noch weitere Gutachten angefordert und vorgelegt werden. Diese 
Verfahrensweise ist vielmehr nach wie vor auch deshalb nach dem 
Gesetzeszweck als sachgerecht zu beurteilen, weil sie erkennbar 
der Erzielung eines tragfähigen und sachgerechten Ergebnisses 
dient, und dies zumindest auch im Interesse potenziell beeinträch-
tigter Dritter liegt, während die daraus folgende Belastung einer 
möglichen Verlängerung des Genehmigungsverfahrens zunächst 
nur den Vorhabenträger trifft (vgl. dazu Hess. VGH., Beschluss 
vom 19.03.2012 – 9 B 1916/11 –, juris, Rn. 48 f.; Beschluss vom 
02.03.2015 – 9 B 1791/14 –, ZNER 2015, S. 174; juris; zuletzt Be-
schluss vom 22.09.2015 – 9 A 408/15.Z –). Die Antragstellerin hat 
sachlich begründete Gesichtspunkte, die zu einer anderen Bewer-
tung führen müssten, auch nicht mit ihrem Vorbringen dazu aufzu-
zeigen vermocht, dass mit dem Schutzzweck allein die Interpreta-
tion vereinbar sei, Erkenntnisse, die nach dem gebotenen (frühen) 
Zeitpunkt einer UVP-Vorprüfung im weiteren Genehmigungsver-
fahren erarbeitet werden, seien für eine gebotene ordnungsgemäße, 
frühzeitige Vorprüfung des Einzelfalles auszublenden. Dem steht 
schon der Gesetzeswortlaut entgegen, nachdem eine UVP in diesen 
Fällen, in denen sie nicht schon gesetzlich bestimmt worden ist, 
erst durchzuführen ist, wenn die gebotene Vorprüfung im Einzelfall 
hinreichende Anhaltspunkte dafür ergeben hat.

Aus diesen Gründen vermag der Senat auch nicht die Ansicht 
der Antragstellerin zu teilen, dass (immer) dann, wenn sich im 
laufenden Genehmigungsverfahren Auflagen und Nebenbestim-
mungen als notwendig erweisen oder erst dort geklärt werden kann, 
dass dies nicht der Fall ist, die Genehmigung nicht ohne Beteili-
gung der Öffentlichkeit und damit nicht ohne vorherige Durch-
führung einer UVP hätte erteilt werden dürfen. Vielmehr hat die 
zuständige Behörde über die Prüfungstiefe der Vorprüfung nach 
den gesetzlichen Vorgaben und ihrem pflichtgemäßen Ermessen zu 
entscheiden (Dienes, in Hoppe/Beckmann, UVP-Gesetz, 4. Aufl. 
§ 3a Rn. 13). Sie hat dabei überschlägig, aber nicht oberflächlich zu 
prüfen, ob schädliche Umweltwirkungen möglich sind und ist da-
bei auch nicht daran gehindert, eine sachlich und fachlich fundierte 
Einschätzung abzugeben (Hoppe/Beckmann, a.a.O., § 3c Rn. 12). 
Entgegen der Ansicht der Antragstellerin sind vielmehr auch Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu berücksichtigen, wie 
sich unmittelbar aus § 3c Satz 3 UVPG ergibt (Dienes, in Hoppe/
Beckmann, a.a.O., § 3c Rn. 17).

Das Verwaltungsgericht hat auch zu Recht festgestellt, dass 
denkmalschutzrechtliche Belange weder eine UVP erfordern noch 
im Rahmen des § 35 Abs. 3 BauGB dem Ersetzen des gemeind-
lichen Einvernehmens und damit der Erteilung der Genehmigung 
entgegenstehen. Mit ihrer Beschwerdebegründung hat die Antrag-
stellerin über die pauschale Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches 
Vorbringen hinausgehende Gründe, die in diesem Punkt die Rechts-
widrigkeit einer unterlassenen UVP und/oder der Genehmigung 
aufzeigen könnten, mit ihrem Vorbringen, durch die Nebenbestim-
mung in Nr. 12 des angegriffenen Bescheides widerfahre den be-
troffenen Denkmälern kein Schutz, nicht hinreichend substantiiert 
aufgezeigt.

Die Fehlerhaftigkeit der UVP-Vorprüfung folgt auch nicht schon 
daraus, dass hinsichtlich des Eintritts artspezifischer Auswirkungen 

ein falscher Beurteilungsmaßstab zugrunde gelegt worden wäre. 
Soweit sich die Antragstellerin insoweit auf eine Entscheidung 
des OVG Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 23.07.2014 – 8 B 
356/14 –, ZNER 2014, S. 399; juris) beruft, vermag dies ihrer Be-
schwerde schon deshalb nicht zum Erfolg zu verhelfen, weil die 
dort als ausreichend erachtete abstrakte, generelle Möglichkeit des 
Eintritts nachteiliger Auswirkungen sowie die Heranziehung der 
LAG-VSW als insoweit maßgeblichem Anhaltspunkt nicht für die 
Beurteilung artspezifischer Auswirkungen in einer UVP-Vorprü-
fung, sondern nur zur Prüfung der Frage, ob ein Vorhaben über-
haupt einer der Nummern der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen 
ist, herangezogen wurde (OVG Nordrhein-Westfalen, a.a.O., juris 
Rn. 72).

Die UVP-Vorprüfung weist aber auch in Bezug auf die von der 
Antragstellerin angeführten einzelnen Arten keine zur offensicht-
lichen Rechtswidrigkeit der angegriffenen Genehmigung führende 
Fehlerhaftigkeit auf. […]

15. Vorgaben zur Windenergienutzung im 
Landesentwicklungsplan Hessen

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; HEG § 1 Abs. 3; HLPG § 2; HLPG § 3; 
ROG § 3; ROG § 4; ROG § 7 Abs. 2; ROG § 8; VwGO § 47

1. Zur Antragsbefugnis in einem Normenkontrollverfahren 
gegen eine Zielfestlegung im Landesentwicklungsplan, wonach 
in Regionalplänen zu bezeichnende Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung mit Ausschluss der Nutzung im übrigen 
Plangebiet einen Abstand von 1000 m zu Siedlungsgebieten 
einzuhalten haben.
2. Die raumordnungsrechtliche Konzentrationszonenplanung 
kann derart erfolgen, dass die Landesplanung der Regional-
planung verbindliche Vorgaben macht, die bei der Planung auf 
Regionalplanebene zu beachten sind.
3. Der Planungsvorbehalt, unter dem die Zulässigkeit von 
Vorhaben der Nutzung von Windenergie im Außenbereich 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB steht, gestattet es dem Träger 
der Landesplanung bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher 
Umwelteinwirkungen, eigenständig gebietsbezogen das Maß des 
Hinnehmbaren zu steuern; die Landesplanung muss nicht alles 
zuzulassen, was anhand der Maßstäbe des Immissionsschutz-
rechts zulässig ist.
4. Die landesplanerische Festlegung eines Mindestabstandes 
zwischen Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie 
und bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten ist unver-
hältnismäßig, wenn sie zu einer Verhinderungsplanung führt, 
weil der Windkraftnutzung nicht hinreichend substanziell Raum 
verbleibt.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 23.09.2015, – 4 C 358/14.N –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Antragstellerin betreibt ein Unternehmen, das sich der Planung und 
Errichtung von Windkraftanlagen widmet. Sie wendet sich mit ihrem Nor-
menkontrollantrag gegen die Zielfestlegung Z 3 b) der Änderung des Lan-
desentwicklungsplans Hessen 2000 Vorgaben zur Nutzung der Windenergie 
vom 27. Juni 2013 (LEP-Änderung 2013).

Danach ist bei der Festlegung von Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie in Regionalplänen zu bestehenden und geplanten Siedlungs-
gebieten ein Mindestabstand von 1.000 m zu wahren.

[2] Im März 2013 beantragte die Antragstellerin die Errichtung und den 
Betrieb von zwei Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 108,38 m 
und einem Rotordurchmesser von 82 m auf dem Grundstück Gemarkung 
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