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an, welche Person genau Kenntnis hatte, sicher ist jedenfalls nach 
dem eigenen Vortrag der Beklagten bereits, dass über die Ände-
rung der Rechtslage informiert war und entsprechende Vorberei-
tungen, nämlich Anschreiben an die Anlagenbetreiber, vorbereitet 
hatte. Die Beklagte, die sich zu Recht darauf beruft, dass der Kläger 
sich um den rechtzeitigen Einbau des FRE Schalters habe bemühen 
müssen, muss sich entgegenhalten lassen, dass auch von ihr zu er-
warten ist, dass sie ihre eigenen Interessen ordnungsgemäß wahrt 
und dafür sorgt, dass über eine neue Rechtslage, die einen direkten 
Einfluss auf die Vergütung hat, in ihrem Unternehmen informiert 
wird, damit die Personen, die die Anweisungen verantworten und 
vornehmen, die Berechtigung des Zahlungsvorgangs prüfen kön-
nen.

[44] Bei einer zusammenfassenden Würdigung des Wissens, das 
bei der Beklagten vorhanden war, ist somit von einer Leistung in 
Kenntnis der Nichtschuld auszugehen. Die Beklagten kann die Ein-
speisevergütung für die Monate Juli und August 2012 nicht zurück-
verlangen. […]

9. Windhundprinzip bei WEA-Genehmigungen

GG Art 3, 3 Abs. 1, 20, Art 20 Abs. 3; BImSchG § 9, 9 Abs. 1; 
BauGB § 35, § 35 Abs. 3, § 35 Abs. 3 S 1, § 35 Abs. 3 S 1 Nr. 1, 
§ 35 Abs. 3 S 2, § 35 Abs. 3 S 3, BauO RP § 13, § 13 Abs. 1 

Zur Reihenfolge der Bescheidung paralleler Genehmigungs-
anträge für Windenergieanlagen (hier: Konkurrenz zwischen 
Vorbescheids- und Genehmigungsanträgen).
(amtlicher Leitsatz)
OVG Koblenz, B. v. 21.03.2014 – 8 B 10139/14.OVG

Zum Sachverhalt:
[1] Die Antragstellerin begehrt die Aussetzung der Vollziehung von sechs 
der Beigeladenen zu 1) im August 2013 erteilten Teilgenehmigungen nach 
§§ 8, 8a BImSchG zur Errichtung des Fundaments sowie von Erdarbeiten 
wie Zuwegung, Kabelverlegung, Kranstell- und Montageflächen jeweils für 
die Errichtung einer Windenergieanlage des Typs GE 2.5 auf verschiedenen 
Grundstücken.

[2] Südwestlich und südöstlich dieser geplanten Anlagen sind bereits drei 
Windenergieanlagen innerhalb der in der früheren Fassung des Flächennut-
zungsplans der Verbandsgemeinde dargestellten Vorrangfläche Windenergie 
in Betrieb. Im Oktober 2012 beschloss die Verbandsgemeinde das Konzept 
zur Erweiterung dieser Vorrangflächen. Die dahingehende Änderung des 
Flächennutzungsplans wurde sodann am 25. April 2013 beschlossen, dessen 
Bekanntmachung erfolgte am 26. August 2013.

[3] Bereits im September und Oktober 2012 hatte die Antragstellerin den 
Erlass eines Vorbescheids nach § 9 BImSchG für fünf Windenergieanlagen 
beantragt. Die hierfür angegebenen Parzellen weisen Abstände zur jeweils 
nächstgelegenen Anlage der Beigeladenen von 196 m bis 289 m auf; ledig-
lich die Anlage OF 3 ist von der nächstgelegenen Windenergieanlage der 
Beigeladenen 463 m entfernt. 

In dem Begleitschreiben vom 12. Oktober 2012 wird der Gegenstand der 
Voranfragen wie folgt konkretisiert:

[4] „Vorbescheid nach § 9 BImSchG bezüglich der Genehmigungsvo-
raussetzungen:

[5] – § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB, Flächennutzungsplanung und
[6] – § 35 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 BauGB, Raumordnungsplanung.“
[7] Mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 teilte die Kreisverwaltung der 

Antragstellerin mit, dass die fünf geplanten Standorte außerhalb der ausge-
wiesenen Vorrangfläche für Windkraftanlagen lägen und die Anträge daher 
nicht positiv beschieden werden könnten, weshalb um Mitteilung gebeten 
werde, ob die Voranfragen zurückgenommen oder alternativ zum Ruhen ge-
bracht würden. Mit Schreiben vom 28. Januar 2013 bat die Antragstellerin, 
die Anträge zunächst ruhen zu lassen. Mit Schreiben vom 29. Mai 2013 

bat sie um Bescheidung der Voranfragen, sobald der geänderte Flächennut-
zungsplan Planreife erlange. Diese Bitte erneuerte sie mit Schreiben vom 
24. Juni 2013. Bescheide der Antragsgegnerin hierzu sind bislang nicht er-
gangen. Die angehörte Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat im 
September 2013 auf das Fehlen prüffähiger Antragsunterlagen hingewiesen.

[8] Die hier angegriffenen Teilgenehmigungen zugunsten der Beigela-
denen zu 1) gehen zurück auf Genehmigungsanträge vom November 2012, 
damals noch zum Anlagentyp Kenerseys 120 (K 120), deren Vollständigkeit 
im März 2013 bescheinigt wurde. Die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb der sechs Windenergieanlagen K 
120 ergingen im Juli 2013 mit Änderungsbescheiden hinsichtlich schall-
schutztechnischer Bestimmungen vom August 2013. Bereits Anfang Juli 
2013 hatte die Beigeladene zu 1) Änderungsgenehmigungen hinsichtlich 
des Anlagentyps (jetzt: General Electric 2.5 [GE 2.5]) sowie den Erlass von 
Teilgenehmigungen hierzu beantragt. Die Teilgenehmigungen ergingen im 
August 2013. Deren sofortige Vollziehung wurde im September 2013 an-
geordnet. Mittlerweile sind im Oktober 2013 auch die Änderungsgenehmi-
gungen zur Errichtung und zum Betrieb der sechs Windenergieanlagen GE 
2.5 ergangen.

[9] Den im Oktober 2013 gestellten Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Widersprüche der Antragstellerin gegen die 
sechs Teilgenehmigungen lehnte das Verwaltungsgericht mit Beschluss 
vom 27. Januar 2014 mit der Begründung ab, dass die Antragstellerin durch 
die angegriffenen Teilgenehmigungen aller Voraussicht nach nicht in sub-
jektiven Rechten verletzt werde. Insbesondere ergebe sich keine Verletzung 
ihres Verfahrensrechts auf sachgerechte Auswahl der Behörde unter konkur-
rierenden Genehmigungsanträgen. Es leuchte nicht ein, dass ein lediglich 
eingeschränkter Vorbescheidsantrag – wie hier – vollständige Genehmi-
gungsanträge sperren solle. Im Übrigen seien die Vorbescheidsanträge der 
Antragstellerin nicht vollständig gewesen. Bei einer reinen Interessenab-
wägung überwiege das öffentliche Interesse an einem baldigen Ausbau der 
Windenergieanlagen sowie das Interesse der Beigeladenen an der Vermei-
dung einer Degression bei den Einspeisevergütungen, die im Falle eines 
längerfristigen Stillstands der Bauarbeiten drohe. 

Aus den Gründen:
[10] Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

[11] Die im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründe, auf deren 
Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, 
rechtfertigen keine Abänderung der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts.

[12] Der Senat teilt die Auffassung des Verwaltungsgerichts, 
dass die Interessen insbesondere der Beigeladenen an der zügigen 
Ausnutzung der ihr erteilten Genehmigungen das Interesse der An-
tragstellerin an der vorläufigen Aussetzung der Vollziehung dieser 
Genehmigungen überwiegen. Denn auch die summarische Über-
prüfung durch den Senat kommt zu dem Ergebnis, dass die Rechts-
behelfe der Antragstellerin gegen die Teilgenehmigungen aller Vo-
raussicht nach ohne Erfolg bleiben werden.

[13] Als möglicherweise verletzte subjektiv-öffentliche Rechts-
position beruft sich die Antragstellerin allein auf ein Verfahrens-
recht auf willkürfreie Behandlung paralleler Genehmigungsanträge 
und sieht diese Verfahrensrechtsposition durch ein Vorziehen der 
Genehmigungsanträge der Beigeladenen zu Lasten ihrer Vorbe-
scheidsanträge als verletzt an.

[14] (1) In der Sache fußt diese Auffassung auf der Annahme, 
dass die Genehmigung zugunsten der Beigeladenen zwangsläufig 
dazu führe, dass die von ihr geplanten Anlagen wegen schädlicher 
Turbulenzeffekte nicht gebaut werden könnten. Nach dem – unwi-
dersprochen gebliebenen – Vorbringen der Antragstellerin besteht 
insoweit Einigkeit zwischen ihr und der Beigeladenen. 

[15] Hintergrund hierfür sind baurechtliche Anforderungen an 
die Rücksichtnahme sowie die Standsicherheit, die aufgrund der 
Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG auch im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. Nach 
§ 13 Abs. 1 LBauO muss jede bauliche Anlage nicht nur für sich 
allein standsicher und dauerhaft sein (§ 13 Abs. 1 Satz 1 LBauO), 
sondern darf auch die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen 
nicht gefährden (§ 13 Abs. 1 Satz 2 LBauO). Bei der Errichtung 
einer Windenergieanlage in der Nähe eines vorhandenen Windrades 
kann die Erhöhung der Turbulenzintensität einen schnelleren Ver-
schleiß von Anlagenteilen bei der vorhandenen Anlage bewirken 
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und damit auf Dauer auch deren Standsicherheit beeinträchtigen 
(vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24. Januar 2000 – 7 B 2180/99 –, 
NVwZ 2000, 1064 und juris, Rn. 8; Beschluss vom 9. Juli 2003 – 7 
B 949/03 –, BauR 2003, 1712 und juris, Rn. 8 ff.; VG Neustadt an 
der Weinstraße, Beschluss vom 17. Februar 2014 – 4 L 89/14.NW 
–, juris, Rn. 43 ff.). Dies kann dazu führen, dass die hinzukom-
mende Anlage gegen § 13 Abs. 1 Satz 2 LBauO verstößt und zu-
gleich das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot (§ 35 Abs. 
3 BauGB) verletzt (vgl. zu Letzterem: Gatz, Windenergieanlagen 
in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl. 2013, Rn. 358 ff.). 

[16] Ob sich die hinzukommende Anlage im Hinblick auf die 
Bestandsanlage als standsicherheitsgefährdend und rücksichtslos 
erweist, hängt neben der Beurteilung tatsächlicher Fragen (Ab-
stände, Lage zur Hauptwindrichtung u.a.) wesentlich auch davon 
ab, welche Vorkehrungen an die Standsicherheit bei Errichtung der 
zuerst ins Werk gesetzten Anlage erwartet werden durften. So hat 
das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen zutreffend da-
rauf hingewiesen, dass der Betreiber einer in einem Windpark an-
zusiedelnden Windenergieanlage nicht darauf vertrauen kann, dass 
die bestehenden örtlichen Windverhältnisse auf Dauer unverändert 
bleiben (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24. Januar 2000, a.a.O., 
juris, Rn. 9; Beschluss vom 9. Juli 2003, a.a.O., juris, Rn. 4).

[17] Ob im vorliegenden Fall bei Errichtung der Anlagen der 
Beigeladenen zwingend die Genehmigung der Anlagen der Antrag-
stellerin ausgeschlossen ist, lässt sich anhand des Inhalts der vorge-
legten Behördenakten nicht sicher beurteilen. Zumindest hinsicht-
lich der von der Antragstellerin auf der Parzelle Nr. 7106 geplanten 
Anlage OF 3 spricht aufgrund der von den Bevollmächtigten der 
Beigeladenen mit Schriftsatz vom 27. November 2013 vorgelegten 
Übersicht mit Abstandsangaben einiges dafür, dass von ihr keine 
nachteiligen Auswirkungen für die genehmigten Anlagen der Bei-
geladenen ausgehen werden. Ob sich auch noch weitere der von der 
Antragstellerin geplanten Anlagen unter Turbulenzgesichtspunkten 
als verträglich erweisen, wird sich erst aufgrund eingehender Prü-
fung in einem Genehmigungsverfahren beurteilen lassen. Darüber 
hinaus wird ebenfalls erst in einem solchen Genehmigungsverfah-
ren zu klären sein, ob schon die Genehmigung von Windenergiean-
lagen die nachfolgende Genehmigung anderer Windenergieanlagen 
an einem benachbarten Standort ausschließt oder ob lediglich die 
Baufreigabe unter der auflösenden Bedingung erteilt werden darf, 
dass von der Erstgenehmigung Gebrauch gemacht worden ist (vgl. 
OVG Nds., Urteil vom 26. September 1991 – 1 L 74 und 75/91 –, 
juris, Rn. 82 – Baufreigabe bei sich widersprechenden Bauanträgen 
nur für eine Anlage –).

[18] Für den hier zu beurteilenden Rechtsstreit genügt die Fest-
stellung, dass für die Antragstellerin im Falle der – durch die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung ermöglichten – Realisierung 
der Bauvorhaben der Beigeladenen zumindest ein teilweiser Ver-
lust der Realisierungschancen für die von ihr geplanten Anlagen 
droht. Dies begründet ihr verfahrensbezogenes Interesse, ein nicht 
gerechtfertigtes Vorziehen der Bauvorhaben der Beigeladenen zu 
verhindern. 

[19] (2) Der Senat teilt indes die Auffassung des Verwaltungs-
gerichts, dass hier eine solche ungerechtfertigte Bevorzugung der 
Beigeladenen nicht stattgefunden hat.

[20] Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, fin-
den sich im Immissionsschutzrecht keine Regelungen, wie parallele 
Genehmigungsanträge für Bauvorhaben zu behandeln sind, deren 
Realisierung sich vollständig oder teilweise ausschließen (anders 
etwa: § 13 Abs. 5 Satz 2 BBefG für Taxikonzessionen: Berücksich-
tigung nach der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Anträge). 
Gänzlich fehlt es an einer – von der Antragstellerin unterstellten – 
Ermächtigung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
hörde, bei parallelen Genehmigungsanträgen für eine aus tatsäch-
lichen Gründen nur eingeschränkt ausnutzbare Fläche (etwa wegen 
der geschilderten Turbulenzeffekte, eventuell aber auch wegen des 
Interesses an einer auskömmlichen „Windernte“ [vgl. zu Windab-
schattungseffekten: Gatz, a.a.O., Rn. 361 f.]) eine Zuteilung (Kon-

tingentierung) im Falle von insgesamt überzähligen Bauvorhaben 
vorzunehmen. 

[21] In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist jedoch weitge-
hend anerkannt, dass bei Vorliegen einer sogenannten echten Kon-
kurrenzsituation paralleler Genehmigungsanträge von der Behörde 
eine fehlerfreie Ermessensentscheidung darüber gefordert ist, in 
welcher Reihenfolge sie die Anträge bescheidet. Das Rechtsstaats-
prinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und der Gleichbehandlungsgrundsatz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) verlangen hier eine sachgerechte Auswahl bzw. 
Reihung unter den sich ausschließenden Genehmigungsanträgen. 
Dabei erweist sich der Gesichtspunkt der Priorität konkurrierender 
Anträge grundsätzlich als sachgerechtes Kriterium, sofern nicht be-
sondere Umstände des Einzelfalls eine Abweichung hiervon recht-
fertigen (vgl. OVG Nds., a.a.O., juris, Rn. 82; OVG MV, Beschluss 
vom 28. März 2008 – 3 M 188/07 –, BauR 2008, 1562 und juris, 
Rn. 31 f.; ThürOVG, Beschluss vom 17. Juli 2012 – 1 EO 35/12 
–, ZNER 2012, 443 und juris, Rn. 30 f.; vgl. auch: VG Mainz, Be-
schluss vom 23. November 2012 – 3 L 1610/12.MZ –, S. 3 d.U., 
ferner: Rolshoven, NVwZ 2006, 516 [520 f.]). 

[22] Im vorliegenden Fall teilt der Senat die Auffassung des 
Verwaltungsgerichts, dass sich die Bescheidung der Teilgenehmi-
gungsanträge der Beigeladenen zu 1) in der Zeit vom 6. bis 21. Au-
gust 2013 gegenüber der Antragstellerin nicht als willkürlich und 
damit ermessensfehlerhaft erweist. 

[23] Abgesehen davon, dass eine gegenseitige Ausschlusswir-
kung hinsichtlich des Bauvorhabens der Antragstellerin WEA OF 
3 zu verneinen und im Übrigen noch zu prüfen sein dürfte, kann 
nach Auffassung des Senats von einem echten Konkurrenzverhält-
nis paralleler Genehmigungsanträge nur dann gesprochen werden, 
wenn die parallelen Anträge denselben Genehmigungsinhalt betref-
fen und denselben Verfahrensstand erreicht haben. So erscheint es 
durchaus sachgerecht, einen Genehmigungsantrag, dessen Antrags-
unterlagen unvollständig sind, zu Gunsten eines Antrags zurück-
zustellen, bei dem die Antragsunterlagen vollständig sind und der 
entscheidungsreif ist. Denn die Konkurrenz sich gegenseitig aus-
schließender Genehmigungsanträge bezieht sich auf den Wunsch 
der jeweiligen Vorhabenträger zur Realisierung ihres Projekts. Von 
daher erscheint es sachgerecht, unter dem Gesichtspunkt der Prio-
rität darauf abzustellen, welches Stadium die Vorarbeiten zur Pro-
jektrealisierung erreicht haben. Sollten die zur Genehmigung ein-
gereichten Unterlagen für die Prüfung der Genehmigungsbehörde 
noch nicht ausreichen, so verlangt der Grundsatz fairer Verfahrens-
gestaltung es allerdings, den Antragsteller hierauf rechtzeitig hin-
zuweisen (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 3 BImSchG), um ihm die Chance 
zu erhalten, rechtzeitig einen entscheidungsreifen Genehmigungs-
antrag vorzulegen.

[24] (a) Nach diesen Grundsätzen kam den Vorbescheidsanträ-
gen der Antragstellerin schon deshalb kein Vorrang bei der Be-
scheidung zu, weil sie nicht vollständig waren. Nach § 9 Abs. 1 
BImSchG darf ein Vorbescheid nämlich unter anderem nur erlassen 
werden, „sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage ausrei-
chend beurteilt werden können“. Zur Abgabe des damit bezweckten 
positiven vorläufigen Gesamturteils sind allerdings in aller Regel 
Angaben zu den Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere in 
immissions- und naturschutzrechtlicher Hinsicht, erforderlich, die 
von der Antragstellerin bis heute nicht vorgelegt worden sind. Will 
ein Vorhabenträger den hierzu erforderlichen Aufwand einschrän-
ken und seine Voranfrage lediglich auf ein besonderes Detail der 
Genehmigungsvoraussetzungen beschränken, so hat er dies bei 
seinem Vorbescheidsantrag klarzustellen (vgl. zur Möglichkeit, die 
Reichweite des positiven Gesamturteils einzuschränken: Jarass, 
BImSchG, 10. Aufl. 2013, § 9, Rn. 8a). Eine solche Einschränkung 
ist in dem Begleitschreiben der Antragstellerin vom 12. Oktober 
2012 nicht enthalten. Sofern der Antragsgegner der Bitte der An-
tragstellerin im Schreiben vom 12. Oktober 2012 um Bestätigung 
der Vollständigkeit der Antragsunterlagen nicht nachgekommen ist, 
kann dies im Wesentlichen damit erklärt werden, dass die beiden 
Kerninhalte der Voranfragen (bauplanungsrechtliche Vereinbar-
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keit der geplanten Windenergieanlagen mit Flächennutzungs- und 
Raumordnungsplanung) zum Zeitpunkt der Antragstellung ohne 
Weiteres zu verneinen waren, was der Antragstellerin auch mit 
Schreiben der Kreisverwaltung vom 18. Dezember 2012 mitgeteilt 
wurde; die eventuell gebotene Anforderung weiterer Prüfunterla-
gen im Hinblick auf ein positives vorläufiges Gesamturteil hatte 
sich damit (zunächst) erledigt.

[25] (b) Darüber hinaus kommt nach Auffassung des Senats aber 
auch einem (unterstellt) entscheidungsreifen und zeitlich früher 
eingereichten Vorbescheidsantrag nicht die von der Antragstellerin 
vertretene „Sperrwirkung“ für die Erteilung einer parallel beantrag-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu.

[26] Denn eine solche Sperrwirkung wäre selbst im Falle der po-
sitiven Bescheidung der Voranfragen der Antragstellerin nicht ein-
getreten. Einer solchen Wirkung stünde der Regelungsgehalt eines 
solchen Vorbescheids entgegen. Selbst wenn der Antragstellerin 
nach Wirksamwerden der Änderung des Flächennutzungsplans 
die Vereinbarkeit ihres Vorhabens mit der Flächennutzungs- und 
Raumordnungsplanung – mit entsprechender Einschränkung des 
positiven vorläufigen Gesamturteils im Übrigen – attestiert worden 
wäre, wäre der Antragsgegner dadurch nicht gehindert gewesen, 
den vorliegenden Genehmigungsantrag der Beigeladenen zu be-
scheiden. Der Vorbescheid stellt lediglich das Vorliegen einzelner 
Genehmigungsvoraussetzungen verbindlich fest und entfaltet Bin-
dungswirkung nur im Hinblick auf ein späteres Genehmigungsver-
fahren in derselben Angelegenheit (vgl. Jarass, a.a.O., § 9 Rn. 1 f). 
Der Vorbescheid beinhaltet keine Baufreigabe. Da die konkurrie-
renden Vorhaben sich aber lediglich hinsichtlich ihrer Realisierung 
ausschließen, worauf eventuell im Rahmen der Baufreigabeverfü-
gung bei den (Voll-) Genehmigungen nach § 10 oder 19 BImSchG 
durch entsprechende Nebenbestimmungen Rücksicht zu nehmen 
ist, schließt die bloße Vorabfeststellung hinsichtlich einzelner Ge-
nehmigungsvoraussetzungen in einem Vorbescheid die Genehmi-
gung eines parallelen Vorhabens nicht aus. 

[27] Die von der Antragstellerin auch für ihre inhaltlich sehr be-
grenzte Voranfrage (Vereinbarkeit mit Flächennutzungs- und Raum-
ordnungsplanung) geltend gemachte umfassende Sperrwirkung 
wird selbst in dem hierfür in Anspruch genommenen Beschluss des 
Thüringischen Oberverwaltungsgerichts nicht vertreten. So bezieht 
sich die dort angenommene Sperrwirkung ersichtlich auf einen um-
fassenden Standortvorbescheid mit uneingeschränktem positiven 
vorläufigen Gesamturteil (vgl. ThürOVG, Beschluss vom 17. Juli 
2011, a.a.O., juris Rn. 26). Darüber hinaus hat das Thüringische 
Oberverwaltungsgericht seine Auffassung von der Gleichwertigkeit 
von Vorbescheids- und Genehmigungsantrag auch damit begrün-
det, dass der Vorbescheidsantragsteller unter dem Gesichtspunkt 
der Verfahrensfairness darauf vertrauen dürfe, dass der von ihm be-
triebene Aufwand nicht durch das Vorziehen eines später anhängig 
gemachten Genehmigungsantrags entwertet werde (vgl. ThürOVG, 
a.a.O., juris, Rn. 31). Auch dieser Gesichtspunkt kommt hier nicht 
zum Tragen, weil die Antragstellerin bei ihrer Voranfrage keinen 
umfassenden Planungsaufwand betrieben hat, diesen vielmehr er-
klärtermaßen gerade vermeiden wollte.

[28] Dass der Antragsgegner die Genehmigungsanträge der Bei-
geladenen nicht zu Lasten der Antragstellerin verfahrensfehlerhaft 
bevorzugt hat, wird schließlich durch eine weitere Überlegung be-
stätigt. Selbst wenn der Antragstellerin auf ihre Bitten um Beschei-
dung vom 29. Mai und 24. Juni 2013 die beantragten Vorbescheide 
erteilt worden wären, wären ihre dann nach entsprechender An-
tragsvorbereitung zu erwartenden Genehmigungsanträge zeitlich 
den Genehmigungsanträgen der Beigeladenen nachrangig. Denn 
die Ausgangsgenehmigungsanträge der Beigeladenen datieren 
vom November 2012, die hierauf bezogenen Änderungsanträge 
hinsichtlich des Anlagentyps gingen Anfang Juli bei der Genehmi-
gungsbehörde ein. 

[29] Bleiben somit die Rechtsbehelfe der Antragstellerin in der 
Hauptsache aller Voraussicht nach ohne Erfolg, so überwiegt ins-
besondere das wirtschaftliche Interesse der Beigeladenen an einer 

raschen Realisierung ihres Vorhabens das Suspensivinteresse der 
Antragstellerin.

10. Umweltverträglichkeitsprüfung bei Windfarmen

UmwRG § 4 Abs. 1, Abs. 3 § 4a Abs. 2, Abs. 3; UVPG § 2, § 3 
Abs. 1 Satz 3, § 3c; VwGO § 42; Nr. 1.6 Anlage 1 zum UVPG

1. Der unionsrechtlich geforderte weite Zugang zu den Gerichten 
dürfte nur dann vollständig gewährleistet sein, wenn Mitgliedern 
der betroffenen Öffentlichkeit im Sinne des § 2 Abs. 6 UVPG 
bei wesentlichen Fehlern der Umweltverträglichkeitsprüfung 
einschließlich der in § 4 Abs. 1 UmwRG bezeichneten Verfah-
rensregelungen eine klagbare Rechtsposition zusteht, unabhän-
gig davon, ob sie möglicherweise (auch) in eigenen materiellen 
Rechten verletzt sind.
2. Die Befürchtung, dass es bei einer Anerkennung einer solchen 
klagbaren Rechtsposition zu versteckten Popularklagen kommen 
könne, dürfte unbegründet sein. Bei Berücksichtigung der fak-
tischen Komponente des § 2 Abs. 6 Satz 2 UVPG ist eine Klage 
(nur) dann zulässig, wenn der Kläger durch die Entscheidung 
in seinen Belangen „berührt und damit tatsächlich in seinen 
Interessen beeinträchtigt wird.
3. a) Welche Windenergieanlagen zu einer vorprüfungspflich-
tigen Windfarm gehören, hängt vom Einwirkungsbereich der 
jeweiligen Anlage ab. Dieser bestimmt sich bezogen auf das 
Schutzgut „Tiere“ anhand der artspezifischen Empfindlichkeit 
oder Gefährdung der im Einzelfall konkret betroffenen Arten 
gegenüber der Errichtung und/oder dem Betrieb von Winde-
nergieanlagen.
b) Es ist nicht erforderlich, dass diese artspezifischen nachteiligen 
Auswirkungen tatsächlich bzw. mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eintreten oder dass sie konkret möglich sind; 
vielmehr reicht die abstrakte Möglichkeit ihres Eintritts aus.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 23.07.14 – 8 B 356/14 –; vorgehend VG 
Minden – 11 L 706/13 –

Zum Sachverhalt:
Die zulässige Beschwerde des Antragstellers hat Erfolg.

A. Das Verwaltungsgericht hat den Antrag des Antragstellers auf Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen die immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheide des Antragsgegners vom 
25. Juni 2013, vom 12. August 2013 und vom 14. August 2013 abgelehnt. 
Der Antrag sei unzulässig. Dem Antragsteiler fehle die im Rahmen eines 
Verfahrens auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes analog § 42 Abs. 2 
VwGO erforderliche Antragsbefugnis. Die Antragsbefugnis ergebe sich ins-
besondere nicht aus dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG).

Hinsichtlich der in der Gemarkung Detmold geplanten und mit Bescheid 
des Antragsgegners vom 14. August 2013 genehmigten Windenergieanla-
gen G 1 und G 1 (Typ Enercon E-101 mit einer Gesamthöhe von 149,50 m, 
einer Nabenhöhe von 99 m und einem Rotordurchmesser von 101 m) sei der 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes nicht eröffnet, Die von § 1 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1a UmwRG geforderte Möglichkeit einer UVP-Pflicht des Vorhabens 
bestehe von vorneherein nicht. Eine (standortbezogene) Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3 c Satz 2 UVPG sei nach Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum 
UVPG erst für Windfarmen ab drei Windenergieanlagen durchzuführen. 
Die Windenergieanlagen G 1 und G 2 bildeten wegen des großen Abstands 
auch nicht gemeinsam mit den drei in der Gemarkung Schröttinghausen ge-
planten und mit Bescheiden des Antragsgegners vom 25. Juni 2013 sowie 
vom 12. August 2013 genehmigten Windenergieanlagen 5 1, S 2 und S 3 des 
gleichen Typs eine Windfarm.

Für die Windenergieanlagen S 1, S 2 und S 3 sei zwar die Durchführung 
einer standortbezogenen Vorprüfung im Einzelfall erforderlich und damit 

OVG Münster, B. v. 23.07.14 – 8 B 356/14


