
Abschrift 

VERWALTUNGS GERICHT OLDENBURG 

Az.: 4B519/17 

BESCHLUSS 
In der Verwaltungsrechtssache 

des Naturschutzbund Deutschland Landesverband Niedersachsen e, V, vertr, d. d. 
Vors, Herrn Dr. Holger Buschmann, 
Alleestraße 36, 30167 Hannover, 

Proz.-Bev. : 

gegen 

Antragstellers, 

Rechtsanwälte Kremer und andere, 
Heinrich-Roller-Straße 19, 10405 Berlin, - Windpark Culturweg Ovelgönne 
16-09B-PK -

den Landkreis Wesermarsch, vertreten durch den Landrat, 
Poggenburger Straße 15, 26919 Brake, 

Antragsgegner, 

Beigeladen: 
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Streitgegenstand: Drittanfechtung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung 

hat das Verwaltungsgericht Oldenburg - 4. Kammer - am 28. April 2017 beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antrag-
stellers vom 19. Dezember 2016 gegen den Genehmigungs-
bescheid des Antragsgegners vom 25. November 2016 (1. 
Teilgenehmigung zur Errichtung von acht Windkraftanlagen 
im Windpark Culturweg in der Gemeinde Ovelgönne) sowie 
die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 24. 
Januar 2017 gegen den Genehmigungsbescheid des An-
tragsgegners vom 29. Dezember 2016 (2. Teilgenehmigung 
zur Errichtung einer weiteren Windkraftanlage im Windpark 
Culturweg in der Gemeinde Ovelgönne) werden wiederher-
gestellt. 

Der Antragsgegner und die Beigeladene tragen die Kosten 
des Verfahrens zu je 1/2 mit Ausnahme ihrer eigenen au-
ßergerichtlichen Kosten, die sie jeweils selbst tragen. 

Der Streitwert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt. 

Gründe 

Der Antragsteller, eine nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannte Vereinigung, 

begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs ge-

gen die der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen erteilte Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betrieb eines Windparks mit neun Windenergieanlagen. 

Mit Bescheid vom 25. November 2016 erteilte der Antragsgegner der Rechtsvorgänge-

rin der Beigeladenen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung 

und den Betrieb von acht Windenergieanlagen auf den Flurstücken 366/1 der Flur 1, 

28/2 der Flur 2, 95, 112, 117/5, 120/1 , 120/2 der Flur 3 und 55/1 der Flur 4, Gemarkung 

Großenmeer, Gemeinde Ovelgönne (1 . Teilgenehmigung). Die Genehmigung bezieht 

sich auf sieben Anlagen des Typs Enercon E-115, Nabenhöhe 135,4 m, Gesamthöhe 

193,3 m, Nennleistung 3,00 MW, sowie eine Anlage des Typs Enercon E-101 , Naben-

höhe 149 m, Gesamthöhe 199,5 m, Nennleistung 3,05 MW. Mit Bescheid vom 29. De-

zember 2016 genehmigte der Antragsgegner die Errichtung und den Betrieb einer wei-

teren Windenergieanlage des Typs Enercon E-101 , Nabenhöhe 149 m, Gesamthöhe 

199,5 m, Nennleistung 3,05 MW auf dem Flurstück 197 der Flur 1, Gemarkung 
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Großenmeer (2. Teilgenehmigung). In den Genehmigungsbescheiden wurde jeweils 

die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet. 

Die betreffenden Flächen sind in der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Ovelgönne als Sondergebiet für die Windenergie dargestellt (Änderungsbe-

reich 1 "Culturweg"). Ein Teilbereich der Vorhabenflächen (vorgesehene Standorte der 

Anlagen W EA T1 , WEA T2 und WEA T3) ist im Flächennutzungsplan zudem als Flä-

che für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen - Torfabbau - darge-

stellt. Die 23. Flächennutzungsplanänderung ist Gegenstand eines beim Nds. Ober-

verwaltungsgericht unter dem Az. 12 KN 16/16 anhängigen Normenkontrollverfahrens. 

Für diesen Teilbereich der Vorhabenfläche besteht eine Genehmigung zum Torfabbau 

vom 1. August 2006 in geänderter Fassung vom 24. November 2016. Im Regionalen 

Raumordnungsprogramm 2003 ist das gesamte Vorhabengebiet als Vorranggebiet für 

die Rohstoffgewinnung Torf sowie als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft aus-

gewiesen. Im Landesraumordnungsprogramm war der Bereich zum Zeitpunkt der Ge-

nehmigungserteilung ebenfalls vollständig als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung 

Torf ausgewiesen. Im LROP 2017 werden die Vorranggebiete für den Torfabbau auf 

einen Teilbereich verkleinert. Im Landschaftsrahmenplan 2016 ist der Bereich als prio-

ritärer Suchraum für Maßnahmen der Renaturierung und Entwicklung von Torfab-

bauflächen ausgewiesen. 

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2016 erhob der Antragsteller Widerspruch gegen 

den Genehmigungsbescheid vom 25. November 2016 (1 . Teilgenehmigung) sowie mit 

Schreiben vom 24. Januar 2017 gegen den Genehmigungsbescheid vom 29. Dezem-

ber 2016 (2. Teilgenehmigung). Er beantragte zudem die Wiederherstellung der auf-

schiebenden Wirkung seines Widerspruchs. Zur Begründung führte er aus: Aus Art. 6 

Abs. 1 lit. b) der Aarhus-Konvention ergebe sich unmittelbar ein Recht von Umwelt-

schutzorganisationen auf Beteiligung in Genehmigungsverfahren, in denen erhebliche 

Umweltauswirkungen geprüft würden . Da die danach erforderliche Öffentlichkeitsbetei-

ligung nicht durchgeführt worden sei, sei die Genehmigung rechtswidrig und der So-

fortvollzug auszusetzen. Die im Genehmigungsbescheid enthaltene artenschutzrechtli-

che Ausnahmegenehmigung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG für Feldlerche und Mäuse-

bussard sei mit zwingenden europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar. Die Ausnah-

me sei vorliegend mit dem öffentlichen Interesse an der Windenergienutzung begrün-

det worden. Art. 9 der Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG sehe aber keine Ausnah-

memöglichkeiten vom Tötungsverbot aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses vor. Der EuGH habe mit Urteil vom 26. Januar 2012, Az. C-192/11, eine im 
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polnischen Recht vorhandene Bestimmung, die dem § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG ent-

sprochen habe, für unzulässig erklärt. Aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unions-

rechts sei die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung aus 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses auf der Grundlage des § 45 Abs. 

7 Nr. 5 BNatSchG unionsrechtswidrig. 

Für die Genehmigung habe eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verpflichtend 

durchgeführt werden müssen, Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen seien auf-

grund der beabsichtigten Grundwasserhaltung bzw. -absenkung bei schwierigen Bau-

grundverhältnissen im Moorgebiet wahrscheinlich. Die Tatsache, dass artenschutz-

rechtliche Ausnahmegenehmigungen für zwei Vogelarten erteilt worden seien und ein 

Monitoring in Kombination mit künftigen Restriktionen angeordnet werde, zeige, dass 

das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben könne. Es komme zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, was sich schon aus dem 

Umfang der angegebenen Kompensationen ergebe, Der vorgesehene Algorithmus 

zum Schutz der Fledermäuse sei ungeeignet, um die Tötung schlaggefährdeter Fle-

dermausarten auszuschließen. Ebenso wenig werde eine Gefährdung des Weiß-

storchs durch die vorgesehenen Abschaltzeiten minimiert bzw. ausgeschlossen. Die 

Errichtung der Windenergieanlagen stehe dem Ziel entgegen, die Torfabbauflächen 

nach Beendigung der Torfgewinnung zu renaturieren und der Nutzung durch empfindli-

che und vom Aussterben bedrohte Vogelarten zuzuführen. Die im Rahmen der Vorprü-

fung getroffene Einschätzung, dass eine UVP nicht für erforderlich gehalten werde, sei 

erst nach der Genehmigungserteilung bekannt gemacht worden. Dies stelle einen Ver-

fahrensfehler dar, der zur Rechtswidrigkeit der Genehmigung führe , Denn der Öffent-

lichkeit müsse noch vor Genehmigungserteilung die Möglichkeit eingeräumt werden , 

sich zu der Feststellung, dass keine UVP erforderlich sei , zu äußern, 

Über die Widersprüche wurde bislang noch nicht entschieden. Mit Schreiben vom 22 . 

Dezember 2016 wurde der Baubeginn angezeigt. Mit Schreiben vom 29. Dezember 

2016 wurde dem Antragsgegner der Betreiberwechsel auf die Beigeladene mitgeteilt. 

Der Antragsteller hat am 25. Januar 2017 um gerichtlichen Eilrechtsschutz nachge-

sucht. Zur Begründung führt er unter Vertiefung seines Vorbringens im Widerspruchs-

verfahren aus: Das Ergebnis der UVP-Vorprüfung sei fehlerhaft. Für das Vorhaben 

habe eine UVP durchgeführt werden müssen. Das Vorhaben könne zu erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Dies gelte zum einen für den Wasserhaus-

halt. Schon in der Genehmigung werde eingestanden, dass das Einbringen der Fun-

" 
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damentpfähle Sperrhorizonte durchstoßen könne und im Hinblick auf die GrUndung die 

Gefahr bestehe, dass wasserundurchlässige Schichten perforiert wUrden und der 

Wasserhaushalt des Bodens nachhaltig verändert werde. Es seien keine ausreichen-

den Untersuchungen durchgefUhrt worden, um die Lage der wasserundurchlässigen 

Schichten zweifelsfrei feststellen und damit die Gefahr eines Durchbohrens dieser 

Schichten ausschließen zu können. Die durchgefUhrten Drucksondierungen reichten 

ohne einen Abgleich mit repräsentativen Schlüsselbohrungen nicht aus, um Aussagen 

zur anstehenden Bodenart zu treffen. Obwohl die Pfahlgründung 17 - 20 m tief reiche, 

sei der Boden nicht bis zu dieser Tiefe untersucht worden. Dies stelle einen schwer-

wiegenden Ermittlungsfehler dar; es könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei 

fehlerfreier Ermittlung das Ergebnis der Vorprüfung anders ausgefallen wäre. Je weni-

ger die konkreten Verhältnisse - hier der Aufbau des Bodens bzw. der Bodenschichten 

- bekannt und je gravierender die Folgen der in Rede stehenden Umweltauswirkungen 

seien, desto genauere Untersuchungen müssten an dem jeweiligen Anlagenstandort 

durchgeführt werden. 

Weiterhin befinde sich die Vorhabenfläche in einem Torfabbaugebiet, das bereits wäh-

rend der Torfabbauphase sukzessive mit dem Ziel renaturiert werden solle, Lebens-

raum für gefährdete Vogelarten zu schaffen. Das Renaturierungsziel werde durch die 

Errichtung des Windparks verfehlt. Die Vogel-Ziel arten seien sämtlich windkraftsensi-

bel. Im Zuge der 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ovelgönne 

habe der Antragsgegner selbst noch den Standpunkt vertreten , dass die Vorgaben des 

RROP 2003 für die naturräumliche Entwicklung des Gebietes nicht mit der Errichtung 

eines Windparks in Einklang zu bringen seien und daher ein Verstoß gegen das Ab-

stimmungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB vorliege. Die in der Genehmigung vorgesehe-

nen Nebenbestimmungen zur Sicherstellung der Belange des Artenschutzes reichten 

nicht aus, um die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände in der Re-

naturierungsphase auszuschließen. Die angegriffene Genehmigung stehe in einem 

grundlegenden Konflikt zum Renaturierungsziel , der sich nicht durch die vorgesehenen 

Nebenbestimmungen lösen lasse. Das in der Genehmigung angeordnete Monitoring 

helfe nicht weiter. Denn allein die Errichtung und der Betrieb der Anlagen führten be-

reits dazu, dass sich die Vögel dort nicht mehr ansiedeln würden . Die raumordnerisch 

vorgesehene anschließende Verfügbarkeit der Torfabbauflächen für den Vogelschutz 

sei bei Errichtung der Windenergieanlagen nicht mehr gegeben. Es handele sich dabei 

um künftige Auswirkungen der Anlagen, die im Rahmen der Vorprüfung hätten berück-

sichtigt werden müssen. Auch das naturschutzfachliche Ziel der Wiedervernässung 
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könne nicht mehr erreicht werden, wenn die Anlagen errichtet würden. Verwiesen wer-

de im Übrigen auf eine Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und 

Geologie vom 11 . April 2016, nach der aus lagerstättenkundlicher Sicht erhebliche Be-

denken gegen die Errichtung der Windenergieanlagen beständen und die für die Flä-

chen festgeschriebene Wiedervernässung nach Torfabbau durch die Errichtung der 

Anlagen erheblich gefährdet sei. Die Errichtung der Anlagen stehe im Widerspruch zu 

der bestehenden Torfabbaugenehmigung. Insoweit sei auch ein Verstoß gegen die 

Ziele der Raumordnung gegeben. Das Landesraumordnungsprogramm (LROP 2012) 

weise in diesem Bereich ein Vorranggebiet für den Torfabbau aus. Eine Reduzierung 

der Fläche dieses Vorranggebietes dürfe laut LROP nicht erfolgen, trete aber durch die 

Errichtung der Windenergieanlagen ein. Ein Zielabweichungsverfahren sei nicht durch-

geführt worden. 

Die von dem Antragsgegner im Rahmen der Vorprüfung eingestandenen erheblichen 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild hätten ebenfalls zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung führen müssen. Die vorgesehene Ersatzgeldzahlung führe 

ebenso wenig wie die Extensivierung von Grünland auf anderen Flächen und die In-

stallation einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung zu einer Kompensation bzw. 

Minimierung dieser Umweltauswirkungen. 

Die kumulativen Wirkungen des benachbarten Windparks Lehmdermoor, der künftigen 

Küstenautobahn A 20 und des Windparks Oldenbroker Feld hätten im Rahmen einer 

UVP bewertet werden müssen. 

Erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des materiellen Artenschutzes lägen immer 

dann vor, wenn die Verwirklichung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

angenommen werde und das Vorhaben nur unter Inanspruchnahme einer artenschutz-

rechtlichen Ausnahme zugelassen werden könne. Die Feststellung der Verwirklichung 

eines artenschutzrechtlichen Verbots impliziere dessen erhebliche Auswirkungen in 

Bezug auf den Artenschutz. Auswirkungen auf die Zulassungsentscheidung könnten 

jedenfalls dann nicht ausgeschlossen werden, wenn die Genehmigung - wie hier - nur 

zusammen mit wesentlichen umweltbezogenen Nebenbestimmungen erlassen werden 

könne. Auch Umweltauswirkungen unterhalb der Schwelle einer Zulassungsschranke 

seien als erheblich anzusehen. Beim Erlass der planerischen EntSCheidungen seien 

die genannten Belange abwägungsrelevant gewesen, sodass eine UVP notwendig sei. 

Alleine die Anordnung des aufgrund der örtlichen Besonderheiten (Renaturierung der 

Torfabbauflächen) erforderlichen Monitorings zeige. dass von den Anlagen erhebliche 

, 
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nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen könnten. Die Tatsache, dass keine UVP 

durchgeführt worden sei, sei vor allem dem Drang des Antragsgegners und der Beige-

ladenen geschuldet, die Genehmigung noch im Jahr 2016 zu erteilen, da dadurch die 

Einspeisevergütung beeinflusst werde. Derartige TerminsteIlungen seien aber kein 

Grund, das Artenschutzrecht zurückzustellen . 

Vorliegend seien nachteilige Umweltauswirkungen auch nicht i. S. d. § 3c Abs. 3 UVPG 

durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen. Offensichtlicher Ausschluss bedeute, 

dass ohne nähere Prüfung der vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaß-

nahmen aufgrund einschlägiger Erfahrungen sicher feststehe, dass die Umweltauswir-

kungen ausgeschlossen seien. Das sei nur dann der Fall, wenn an der Wirksamkeit 

dieser Maßnahmen keinerlei Zweifel bestehe. Dies sei weder im Hinblick auf das vor-

gesehene Monitoring noch im Hinblick auf die vorgesehenen Abschaltzeiten gegeben. 

Durch ein Monitoring in einem Abstand von jeweils vier bis fünf Jahren sei nicht ge-

währleistet, dass Veränderungen in der Nutzung der Flächen durch die betroffenen 

Arten umfassend und rechtzeitig erfasst würden. In den Nebenbestimmungen 6.25 und 

6.26 werde selbst eingestanden, dass es zu einem Fehlschlagen des Monitorings 

kommen könne. Die Genehmigung enthalte auch keine Ermächtigung für die Behörde 

zur Anordnung von Maßnahmen zum Artenschutz aufgrund des Monitorings. 

Die Erteilung der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen für Feldlerche, 

Mäusebussard und vier Fledermausarten sei rechtswidrig , da ausreichend Altemativ-

standorte für die Windenergienutzung im Gemeindegebiet zur Verfügung ständen. Es 

bestehe keine Notwendigkeit, eine Fläche in Anspruch zu nehmen, die für gefährdete 

Arten renaturiert werden solle. In Bezug auf den Mäusebussard und die Feldlerche sei 

die Frage, ob durch weitergehende Abschaltzeiten das Tötungsrisiko unter die Signifi-

kanzschwelle verringert werden könne, nicht geprüft worden. Für die als gefährdet an-

gesehenen Brutpaare des MäusebussardS seien zu wenig Kompensationsflächen an-

gesetzt worden. Schon bei der Bestandserfassung der Brutvögel zeigten sich erhebli-

che Mängel. Dafür sei zu wenig Zeit pro Flächeneinheit aufgewendet worden; in den 

Unterlagen befänden sich auch keine Erfassungsprotokolle. Eine Kontrolle der Erfas-

sungen sei damit nicht möglich. Gleiches gelte für die Bestandserfassung der Fleder-

mäuse. Hier werde teils auf völlig veraltete Daten aus dem Jahr 2009 abgestellt. Auf 

Grundlage dieser Daten könne nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei den 

für die Erschließung der WEA B03 zu beseitigenden Gehölzen lediglich um potentielle 

Lebensstätten für Fledermäuse handele. Im Übrigen seien die vorgesehenen Abschalt-
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zeiten nicht geeignet, das Tötungsrisiko für die Fledermäuse unter die vom Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erforderliche Signifikanzschwelle zu senken. 

Fehlerhaft sei etwa, dass die Abschaltzeiten nur bis zu Windgeschwindigkeiten von 7,5 

m/s vorgegeben würden, obwohl Fledermäuse noch bei deutlich höheren Windge-

schwindigkeiten flögen. Abschaltzeiten seien weiterhin nur für den August und Sep-

tember eines jeden Jahres vorgesehen, obwohl die Flugaktivität der Fledermäuse be-

reits im April beginne und erst Ende Oktober ende. Nur wenn detaillierte Fledermauser-

fassungen vorlägen, könne die Aktivitätszeit eingeschränkt werden . Hinsichtlich der 

Ausnahmeerteilung für die Fledermäuse fehle es an einer Untersuchung, ob sich diese 

populationsrelevant auswirken könne. Die Behauptung, dass es ausreichende Aus-

weichquartiere gebe, sei nicht unterlegt. Auch aus diesem Grund könne das Privileg 

des § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht in Anspruch genommen werden. 

Des Weiteren lasse die Genehmigung die Verwirklichung zahlreicher Verbotstatbe-

stände zu , ohne dass dafür überhaupt eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt 

werde. Das Tötungsrisiko für den Weißstorch werde nicht auf ein Maß unterhalb der 

Signifikanzschwelle minimiert. Die Nebenbestimmung, nach der aus Gründen des Ar-

tenschutzes beim Weißstorch im Zeitraum vom 15. März bis 31 . August ab Beginn der 

Erntearbeiten alle Windkraftanlagen mit einem Abstand bis zu 200 m zu dem bearbei-

teten Grundstück für die Dauer von vier Tagen abgeschaltet werden müssten, sei 

schon fachlich nicht geeignet, das Tötungsrisiko zu mindern. Die Gefahr für einfliegen-

de Weißstörche gehe von allen Anlagen im Einflugbereich aus, nicht nur in einem Ra-

dius von 200 m. Ein Abschaltzeitraum von wenigen Tagen könne das Tötungsrisiko nur 

unerheblich mindern. 1m Übrigen sei diese Nebenbestimmung unwirksam. Denn nach 

Vorgabe des Windenergieerlasses könnten derartige Maßnahmen nur angerechnet 

werden, wenn ihre Einhaltung vertraglich geregelt sei und durch ein maßnahmenbezo-

genes Monitoring überwacht werde. Ohne eine vertragliche Vereinbarung lasse sich 

nicht durchsetzen, dass die Flächeninhaber den Beginn der Erntearbeiten immer zu-

verlässig und rechtzeitig melden würden. Auch die vorgenommenen Raumnutzungs-

analysen könnten das Tötungsrisiko nicht relevant mindern, da diese keine Aussagen 

über die Raumnutzung während der gesamten Jahreszeit lieferten. 

Für sonstige Tierarten (z. B. Amphibien, weitere Säugetiere, Insekten) seien laut LBP 

gar keine Bestanderfassungen durchgeführt worden . Eine Betroffenheit aller im Unter-

suchungsraum potentiell vorkommenden Tierarten habe jedoch geprüft werden müs-

sen. Die Erfassung der Artenausstattung des betroffenen Raumes sei derart unzu-

reichend , dass sie keine auch nur annährend verlässliche Aussage darüber erlaube, 
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welche Arten dort vorkämen und ob diese Arten durch die Errichtung und den Betrieb 

der Windenergieanlagen gefährdet sein würden. Auch eine Erfassung dauerhaft ge-

schützter Lebensstätten habe nicht stattgefunden. Schon aufgrund dieser schwerwie-

genden Ermittlungsfehler genüge die Vorprüfung nicht dem Maßstab des § 3a UVPG. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen in Bezug auf zahlreiche weitere Tierarten 

sei nicht erkannt worden. Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko sei nur für die beiden 

Vogelarten Feldlerche und Mäusebussard angenommen worden, werde aber auch für 

die Breitflügelfledermaus, den Großen Abendsegler, den Habicht, den Kleinen Abend-

segler, die Rauhautfledermaus, den Weißstorch und die Zwergfledermaus verwirklicht. 

Zusätzlich komme es zu einem baubedingten Tötungsrisiko für den Moorfrosch, die 

Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus. Gerade wenn Baufeldfreimachungen 

wie hier zum Beginn der Brutsaison, also ab Anfang März, stattfänden, sei die Gefahr 

besonders hoch, dass das Vorhandensein von Nestern übersehen werde. In Bezug auf 

zahlreiche Tierarten werde der Verbotstatbestand des § 45 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG -

das Störungsverbot - verwirklicht. Diese Störungen könnten reproduktionsmindernde 

Auswirkungen haben und damit populationserheblich sein. Für eine endgültige Fest-

stellung fehle es an entsprechenden Untersuchungen. 

Auch der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG - das Verbot der Be-

schädigung oder Zerstörung von Lebensstätten - werde durch die Errichtung der Anla-

gen verwirklicht. In den Antragsunterlagen und in der Genehmigung werde darauf ab-

gestellt, dass bestimmte artenschutzrechtliche Verbote durch eine Bauzeitenregelung 

vermieden werden könnten. Diese Bauzeitenregelung werde aber wieder aufgeweicht, 

indem selbst nach Ende Februar Bautätigkeiten zugelassen würden, sofern eine biolo-

gische Baubegleitung erfolge und geeignete Maßnahmen ergriffen würden, um Störun-

gen und Beeinträchtigungen von Vogelarten soweit wie möglich zu vermindern . Zu den 

vorgeschlagenen Maßnahmen gehöre etwa die Vergrämung, die aber schon für sich 

genommen einen Verbotstatbestand i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG darstelle. 

Die vorgesehene Umsetzung artenschutzrechtlich geschützter Pflanzenarten erfülle 

den Tatbestand des Entnehmens i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG. Es würden ca. 

1,5 ha naturnahes Grünland versiegelt, wobei es sich um geschützte Landschaftsbe-

standteile nach § 29 BNatSchG handele. Daraus folgten erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen, die zur Notwendigkeit einer UVP geführt hätten. Zudem fehle es an 

der erforderlichen Befreiung nach § 67 BNatSchG. 
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Unter Vertiefung seines Vorbringens im Widerspruchsverfahren bekräftigt der Antrag-

steller seine Auffassung, dass unabhängig von der UVP-Pflicht des Vorhabens die Öf-

fentlichkeit gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) der Aarhus-Konvention habe beteiligt werden müs-

sen. Die unterbliebene Öffentlichkeitsbeteiligung führe zur Rechtswidrigkeit der Ge-

nehmigung. Diese könne nach Erteilung der Genehmigung nicht nachgeholt werden. 

Der Antragsgegner habe für die im Rahmen der Erschließungsarbeiten vorgesehene 

Verrohrung der Gräben am 18. August 2016 eine separate Genehmigung nach § 57 

NWG erteilt. Über den dagegen erhobenen Widerspruch sei noch nicht entscheiden 

worden. Die Genehmigung für die Verrohrung der Gräben habe als Bestandteil der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ergehen müssen, da sie von deren Kon-

zentrationswirkung erfasst sei. Die Zulässigkeit der Grabenverrohrung sei notwendige 

Voraussetzung für die Errichtung der Anlage. Eine wirksame Genehmigung für die Ver-

rohrung der Gräben liege im Ergebnis nicht vor, sodass derartige Erschließungsarbei-

ten nicht durchgeführt werden dürften. Dieser Umstand führe auch dazu, dass die im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung selbst rechtswidrig sei, da sie eine für das 

Vorhaben erforderliche Entscheidung nicht enthalte. Im Übrigen sei die Kompensation 

der Grabenverfüllungen und -verrohrungen unzureichend. Dies führe zu einem Verstoß 

gegen die Eingriffsregelung des § 15 Abs. 2 BNatSchG und damit zur Nichtanwend-

barkeit der artenschutzrechtlichen Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Die Aus-

wirkungen der Verrohrung der Gräben hätten außerdem im Rahmen der UVP-

Vorprüfung berücksichtigt werden müssen. Durch die Grabenverrohrungen werde es 

mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände im Hinblick auf Amphibien, insbesondere den Moorfrosch, kommen. Baufeld-

freimachungen, zu denen auch die Erschließungsarbeiten zählten. seien während der 

Laichzeit Uedenfalls bis Ende April 2017) des Moorfrosches unzulässig. Es sei auch 

kein Nachweis geführt worden, dass die Beeinträchtigung der Gräben unvermeidbar 

war. Für die Erschließung habe die Möglichkeit bestanden, die Gräben zu queren, oh-

ne sie zuzuschütten. Es liege ein vermeidbarer und damit unzulässiger Eingriff vor, der 

nicht nach § 15 i. V. m. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG privilegiert werden könne. 

Der Antragsteller beantragt, 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 19. Dezember 
2016 gegen den Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 25. 
November 2016 (1 . Teilgenehmigung zur Errichtung von acht Windkraft-
anlagen im Windpark Culturweg in der Gemeinde Ovelgönne) 
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sowie die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 24. Januar 
2017 gegen den Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 29, 
Dezember 2016 (2. Teilgenehmigung zur Errichtung einer weiteren 
Windkraftanlage im Windpark Culturweg in der Gemeinde Ovelgönne) 

wiederherzustellen. 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen . 

Zur Begründung führt er aus: Es bestehe keine Pflicht zur Durchführung einer UVP mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung, Die von dem Antragsteller angeführte Rechtsprechung des 

EuGH enthalte keine Aussage dergestalt, dass in jeglichen Genehmigungsverfahren 

mit Bezug zum Umweltrecht der Union eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen 

wäre. Die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsbeteiligung bestimme sich allein danach, 

ob eine UVP-Pflicht bestehe. Das sei vorliegend nach dem Ergebnis der allgemeinen 

Vorprüfung nicht der Fall. Abweichend von den Ausführungen des Antragstellers seien 

mit dem Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt verbun-

den. In der Dokumentation der Vorprüfung werde auf gutachterliche Stellungnahmen 

Bezug genommen, nach denen keine Gefahr von nachhaltigen Beeinträchtigungen 

bestehe. Die Grundwassersperrschicht sei durch die Pfahlgründung nicht berührt. Die 

UVP-Vorprüfung enthalte damit die Feststellung, dass keine Perforierung wasserun-

durchlässiger Schichten erfolgen werde. Die Vorprüfung weise des Weiteren darauf 

hin, dass bezüglich temporärer Wasserhaltungsmaßnahmen eine eigenständige was-

serrechtliche Erlaubnis zu beantragen sei. Erst im Rahmen des wasserrechtlichen Er-

laubnisverfahrens sei dann die durch den Antragsteller angesprochene Thematik der 

sinkenden Grundwasserstände abzuarbeiten. Ihm liege kein wasserrechtlicher Antrag 

der Beigeladenen auf Erteilung einer Erlaubnis für temporäre Wassermaßnahmen vor. 

Auch im Zusammenhang mit den künftig durchzuführenden Renaturierungsmaßnah-

men des Torfabbaugebietes seien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

zu befürchten. Der Antragsteller könne mögliche Konflikte zwischen der Windenergie-

nutzung und dem Torfabbau als solchem nicht geltend machen, da insoweit keine 

Rechtsvorschriften betroffen seien, die dem Umweltschutz dienten. Des Weiteren un-

terfalle diese Konfliktsituation von vornherein nicht der UVP-Vorprüfung, sondern sei 

bereits im Rahmen der Bauleitplanung geklärt worden , Für die Frage, ob die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung gegen Zugriffsverbote des besonderen Arten-
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schutzrechts nach § 44 BNatSchG verstoße, sei allein auf den Zeitpunkt der Genehmi-

gungserteilung abzustellen. Die Lösung eines potentiellen zukünftigen Konfliktes zwi-

schen der Renaturierung und der Windenergienutzung sei im Rahmen der erteilten 

Genehmigung nicht erforderlich. Dennoch sehe die Genehmigung in Voraussicht auf 

die schon teilweise während des Betriebes der Windenergieanlagen eintretende Wie-

dervernässung ein Monitoringkonzept vor, um im Nachhinein auf Änderungen der na-

turräumlichen Umstände reagieren zu können. Es sei nach heutigem Stand nicht vor-

hersehbar, ob und welche windenergiesensible Vogelarten sich auf den betreffenden 

Flächen einfinden würden. Es sei auch möglich, die Genehmigung im Nachhinein 

durch artenschutzrechtliche Auflagen zu ergänzen, um Verstöße gegen die Zugriffs-

verbote des besonderen Artenschutzrechts auszuschließen. Die Renaturierungsmaß-

nahmen seien erst nach Beendigung des Torfabbaus und nach vollständigem Rückbau 

der Windenergieanlagen inkl. Infrastruktur - laut Nebenbestimmung 6.27 seien die im 

derzeitigen Torfabbaugebiet befindlichen Anlagen bis zum 31 . Dezember 2037 zurück-

zubauen - durchzuführen. Ein Zielkonflikt zwischen dem Betrieb des Windparks und 

der Renaturierung der Torfabbauflächen bestehe daher ebenso wenig wie eine raum-

ordnungsrechtliche Problematik oder ein Verstoß gegen das Abstimmungsgebot des 

§ 1 Abs. 4 BauGB. 

Die Erheblichkeit eines Eingriffs in das Landschaftsbild nach §§ 13 ff. BNatSchG könne 

nicht automatisch dazu führen, dass das betreffende Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen i. S. d. § 3c Satz 1 UVPG haben könne. Nähme man dies an, so 

wäre bei Windenergieanlagen der heutigen Größenordnung stets eine UVP durchzu-

führen , sofern es um einen aus mindestens drei Anlagen bestehenden Windpark gehe. 

Dies widerspreche der gesetzlichen Regelung in Nr. 1.6.1 der Anlage 1 zum UVPG, 

wonach erst die Errichtung und der Betrieb einer Windfarm mit 20 oder mehr Anlagen 

zwingend UVP-pflichtig seien. 

Im Rahmen der Vorprüfung seien kumulierende Wirkungen des genehmigten Wind-

parks mit weiteren Vorhaben berücksichtigt worden. 

Artenschutzrechtliche Konflikte seien nicht zu erwarten. Im Hinblick auf betroffene Vo-

gelarten sei durch die in der Genehmigung vorgesehene biologische Baubegleitung 

und Vergrämung sichergestellt, dass im Falle einer Baufeldfreimachung außerhalb des 

Zeitraumes Oktober bis Februar kein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Zugriffsver-

bote erfolge. Durch den von der Beigeladenen vorgesehenen Abschaltalgorithmus sei 

dies auch im Hinblick auf eventuell betroffene Fledermausarten sichergestellt . Die 
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Notwendigkeit der Durchführung einer UVP folge auch nicht automatisch aus dem Um-

stand, dass bezüglich bestimmter Vogelarten - hier Mäusebussard und Feldlerche -

eine artenschutzrechtliche Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt worden sei. 

Die für die Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme erforderlichen Voraus-

setzungen lägen hier vor. Alternativstandorte kämen nicht in Betracht; der Erhaltungs-

zustand beider Arten sei gewährleistet. Die Zulassung artenschutzrechtlicher Ausnah-

men auf der Grundlage des § 45 Abs. 7 BNatSchG sei - auch unter Berücksichtigung 

des Art. 9 Abs. 1 der Vogelschutzrichtlinie - aus zwingenden Gründen des überwie-

genden Interesses einschließlich solcher wirtschaftlicher oder sozialer Art möglich. 

Auch die Bekanntmachung des Ergebnisses der Vorprüfung erst nach Genehmigungs-

erteilung sei nicht zu beanstanden. Die Bekanntmachung diene lediglich der Informati-

on der Öffentlichkeit, nicht dagegen dem Zweck, der Öffentlichkeit eine Möglichkeit zur 

Stellungnahme zum Ergebnis der Vorprüfung einzuräumen. Der betroffenen Öffentlich-

keit werde daher nicht die Möglichkeit einer gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am 

Entscheidungsprozess genommen. Im Übrigen enthalte das UVPG keine Frist, inner-

halb derer eine Bekanntmachung zu erfolgen hätte. 

Verstöße gegen das ArtenSChutzrecht lägen ebenfalls nicht vor. Betroffene Pflanzen ar-

ten würden nicht aus der Natur entnommen, sondern lediglich aus dem gefährdeten 

Bereich versetzt. Selbst wenn man von einer Entnahme ausgehen wollte, sei ein Ver-

stoß gegen das artenschutzrechtliche Entnahmeverbot vor dem Hintergrund des § 44 

Abs. 5 Satz 5 BNatSchG ausgeschlossen, da es sich vorliegend nicht um Anhang IV-

Arten der Richtlinie 92/43 EWG handele. 

Entgegen den Darstellungen des Antragstellers habe es vorliegend keiner Befreiung 

nach § 67 BNatSchG aufgrund der Überbauung geschützter Landschaftsbestandteile 

bedurft. Gesetzlich geschützte Biotope oder Landschaftsbestandteile seien ausweislich 

der Vorprüfung gerade nicht von der Bebauung betroffen. 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

den Antrag abzulehnen . 

Zur Begründung führt sie aus: Der Prüfungsmaßstab für den in der Hauptsache erho-

bene Rechtsbehelf ergebe sich aus § 2 Abs. 5 UmwRG. Der Widerspruch könne dem-
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nach nur Erfolg haben, wenn der Genehmigungsbescheid gegen Rechtsvorschriften 

verstieße, die dem Umweltschutz dienten, und zudem eine Pflicht zur Durchführung 

einer UVP bestehe. Diese Voraussetzungen seien vorliegend nicht gegeben. Es sei 

nicht ansatzweise ersichtlich, dass die allgemeine Vorprüfung nicht entsprechend den 

Vorgaben des § 3c UVPG durchgeführt worden und ihr Ergebnis nicht nachvollziehbar 

oder fehlerhaft wäre. 

Soweit der Antragsteller geltend mache, es komme durch eine angebliche Wasserhal-

tung und das Durchstoßen von Sperrschichten zu Schäden an umliegenden Gebäu-

den, fehle es bereits an der Antragsbefugnis. Im Übrigen seien auch keine nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf den Wasserhaushalt zu befürchten. Eine dauerhafte Grund-

wasserabsenkung sei nicht vorgesehen. In der UVP-Vorprüfung seien etwaige Um-

weltauswirkungen in Form von Grundwassersenkungen berücksichtigt worden. Dort 

werde dargelegt, dass erhebliche Umweltauswirkungen durch etwaige, allenfalls tem-

porär während der Fundamenterrichtung sinkende Grundwasserstände mittels Vorsor-

ge- bzw. Vermeidungsmaßnahmen vermieden würden. Die vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahmen seien gem. § 3c Abs. 1 Satz 3 UVPG zwingend zu berücksichtigen. 

Eine bauzeitliche Wasserhaltung habe im Übrigen nach gutachterlicher Bestätigung 

keinen nachteiligen Einfluss auf die Standsicherheit der umliegenden Gebäude. Selbst 

wenn für zwei der Anlagen im Rahmen der Fundamentgründung tatsächlich ohne ent-

sprechende Genehmigung eine Grundwasserabsenkung durchgeführt würde, sei dies 

nicht durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorgeprägt. Die mit einer 

Grundwasserabsenkung einhergehenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt seien 

im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen. Im immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren sei geprüft und gutachterlieh bestätigt worden, dass es 

durch die Pfahlgründungen nicht zu einem Durchstoßen von Sperrschichten komme. 

Elektrische Drucksondierungen seien eine fachlich korrekte Methode, um den Bau-

grund zu beurteilen. Es komme zu keinem Durchbrechen der Grundwasserschicht. 

Im Hinblick auf die Verrohrung und Verfüllung von Gräben seien keine irreversiblen 

Schäden zu befürchten. Die diesbezüglich ergangene wasserrechtliche Genehmigung 

sei nicht von der Konzentrationswirkung des § 13 BlmSchG umfasst und dürfe entge-

gen der Auffassung des Antragstellers gar nicht als Teil der immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung beschieden werden. Von der Konzentrationswirkung seien aus-

schließlich anlagen bezogene Entscheidungen erfasst, die Voraussetzung für die Er-

richtung und den Betrieb der Anlagen seien und insoweit eine Freigabewirkung für den 

Betreiber der Anlage hätten. Nicht erfasst seien hingegen Genehmigungen, die ledig-
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lich Maßnahmen zum Gegenstand hätten, die die Errichtung erst vorbereiteten. Hier 

ermögliche die wasserrechtliche Genehmigung lediglich die Zuwegung bzw. den 

Wegeausbau, gebe aber noch nicht die Errichtung der Windenergieanlagen frei. Die 

Zuwegung stehe auch in keinem betriebstechnischen Zusammenhang zu den als 

Haupteinrichtung genehmigten Windenergieanlagen, da sie für den betrieblichen Vor-

gang der Stromerzeugung nicht benötigt werde. Selbst wenn man unterstelle, dass die 

wasserrechtliche Genehmigung im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungen hätte erteilt werden müssen, begründe dies nicht die materielle Rechtswid-

rigkeit dieser Genehmigungen. Denn dann läge lediglich ein Verfahrensfehler vor, den 

der Antragsteller nicht gem. § 4 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG rügen könne. Eine Beeinträchti-

gung von Gräben sei unvermeidbar. 

Erhebliche Umweltauswirkungen seien auch nicht im Hinblick auf die Renaturierung 

und auf eine etwaige künftige avifaunistische Bedeutung der Torfabbauflächen zu er-

warten. Wie sich aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ergebe, sei aktuell 

nicht konkret absehbar, ob und welche Vogelarten sich auf den künftig renaturierten 

Flächen ansiedeln würden. Dennoch sei aus Vorsorgegründen ein umfangreiches Mo-

nitoring- und Maßnahmekonzept entwickelt worden , das der Genehmigung und der 

UVP-Vorprüfung zugrunde liege und durch das ein artenschutzrechtJicher Konflikt wäh-

rend des Betriebs der Anlagen vermieden werde. Es handele sich dabei um ein von 

dem Vorhabenträger vorgesehenes Vorsorge- und Vermeidungskonzept, das im Rah-

men der Vorprüfung zwingend zu berücksichtigen sei . Dieses in den Nebenbestim-

mungen nachgezeichnete Konzept sei im Übrigen auch gar nicht erforderlich, um die 

artenschutzrechtliche Zulässigkeit sicherzustellen, da die untere Naturschutzbehörde 

im Rahmen ihrer Überwachungspflichten gegebenenfalls auch nachträgliche Anord-

nungen erlassen könne. So werde bereits auf Genehmigungsebene sichergestellt, 

dass es künftig nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen komme. Ein 

erst künftig zu befürchtender Konflikt sei für das Ergebnis der UVP-Vorpnlifung nicht 

relevant. Die Fläche sei auch im Landschaftsrahmenplan 2015 als Fläche für die 

Windenergie vorgesehen. 

Auch im Hinblick auf das Landschaftsbild seien keine erheblichen nachteiligen Um-

welteinwirkungen zu erwarten. Die durch Windkraftanlagen verursachten nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild seien für diese Art von Bauwerken ty-

pisch, regelmäßig sachlich nicht unerheblich und könnten auch nicht ausgeglichen o-

der vermieden werden. Trotz dieser typischerweise mit Windkraftanlagen verbundenen 
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Beeinträchtigungen seien sie nach der Entscheidung des Gesetzgebers nicht in jedem 

Einzelfall, sondern nur in einer gewissen Mindesthäufung als Windfarm UVP-pflichtig. 

Entgegen der Behauptung des Antragstellers seien etwaige kumulierende Wirkungen 

in der Vorprüfung berücksichtigt worden, Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

seien dabei nicht festgestellt worden . 

Die Bestandserfassung in Bezug auf Fledermäuse und Brutvögel einschließlich ihrer 

dauerhaft geschützten Lebensstätten sowie von Amphibien und sonstigen Tierarten sei 

fachlich korrekt. 

Erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen auf Fledermäuse seien nicht zu erwarten. 

Es komme nicht zu einer Zerstörung von Lebensstätten. Die Kartierungen hätten keine 

Nachweise von Fledermausquartieren, Balzquartieren, Tagesquartieren oder Wochen-

stuben ergeben. Ebenso wenig sei ein etwaiger Verstoß gegen das Tötungsverbot zu 

befürchten. Denn das Kollisionsrisiko könne durch die vorgeschlagene Nachtabschal-

tung unter die Signifikanzschwelle gesenkt werden , Ein Verstoß gegen artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände könne damit ausgeschlossen werden . Der Antragsgeg-

ner habe sich bei seiner Einschätzung, dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

vorliege, im Rahmen seiner naturschutzrechtlichen Einschätzungsprärogative gehalten. 

In methodisch einwandfreier Weise seien mehrere Erfassungen durchgeführt worden, 

die eine hinreichende Datengrundlage böten, 

Das Ergebnis der Vorprüfung sei auch nicht mit Blick auf die für den Mäusebussard 

und die Feldlerche erteilte artenschutzrechtliche Ausnahme unzutreffend. Es habe 

schon keiner artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung bedurft, Ein Verstoß ge-

gen das Tötungsverbot sei auch hier nicht festzustellen. Nach dem aktuellen Wind-

energieerlass gehörten der Mäusebussard und die Feldlerche nicht zu den windkraft-

sensiblen Arten. Es handele sich um sehr weit verbreitete Arten , Zwar seien zwei Brut-

plätze des Mäusebussards innerhalb der Vorhabensfläche festgestellt worden, daraus 

sei aufgrund der hohen Verbreitung aber keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisi-

kos abzuleiten. Ansonsten werde das artenschutzrechtliche Tötungsverbot zu einem 

unverhältnismäßigen Planungs- und Zulassungs hindernis, was vom Gesetzgeber so 

nicht intendiert sei. Die artenschutzrechtliche Ausnahme sei hier lediglich aus Vorsor-

gegründen erteilt worden. Die Kompensation für den Mäusebussard sei ausreichend , 
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Das Ergebnis der UVP-Vorprüfung sei ordnungsgemäß bekannt gemacht worden. We-

der der UVP-Richtlinie noch dem UVPG sei zu entnehmen, dass die Behörde das Vor-

haben erst genehmigen dürfe, wenn sie ihre Entscheidung, eine UVP nicht durchzufüh-

ren, bereits bekannt gemacht habe. Diese Auffassung werde auch nach dem Altrip-

Urteil des EuGH weiter bestätigt. Vorliegend sei keine gesetzlich vorgesehene Beteili-

gung unterblieben, da eben keine UVP-Pflichtigkeit festgestellt worden sei. 

Selbst wenn eine UVP-Pflicht bestehe, habe dies nicht die Aufhebung der Genehmi-

gung zur Folge. Stattdessen könne die UVP nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 b Nr. 1 Um-

wRG i. V. m. § 45 Abs. 2 VwVfG ohne weiteres bis zum Abschluss der letzten Tatsa-

cheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. 

Das Vorhaben verstoße weder - speziell bezüglich der Weißstörche, der Fledermäuse 

und der Moorfrösche - gegen das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG noch 

gegen das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG noch gegen das Zerstö-

rungsgebot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Entgegen den Ausführungen des Antragstellers sei die artenschutzrechtliche Ausnah-

me für Mäusebussard und Feldlerche rechtmäßig und insbesondere nach § 45 Abs. 7 

Nr. 5 BNatSchG auf einer europarechtskonformen Rechtsgrundlage erteilt worden. Die 

Vogelschutzrichtlinie schließe Gründe sozialer und wirtschaftlicher Art als Rechtferti-

gung für eine artenschutzrechtliche Ausnahme nicht aus. Im Übrigen komme der Ver-

waltung nur bei offensichtlich gemeinschaftswidrigem nationalem Recht eine Verwer-

fungskompetenz zu . Ein evidenter Verstoß liege hier nicht vor. Unabhängig davon sei-

en die Voraussetzungen für die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme gem. 

§ 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG vorliegend erfüllt. Es fehle an zumutbaren Alternativ-

standorten i. S. d. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. Es sei auch keine Störung von Brut-

vögeln durch etwaige Errichtungsmaßnahmen während der Brutzeit zu befürchten. 

Eine Baufeldfreimachung während der Brutzeit sei nicht vorgesehen. Der Antragsgeg-

ner habe in der Genehmigung geeignete Vermeidungsmaßnahmen, nämlich eine kon-

tinuierliche Baubegleitung und Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn der Bauzeit, vor-

gesehen. Diese bewirkten, dass die Flächen von Brutvögeln gemieden und keine Brut-

plätze angelegt würden. Selbst im Falle einer Baufeldfreimachung während der Brutzeit 

seien eine Vertre ibung von Brutvögeln und ein Ausfall der Brut damit ausgeschlossen, 

Eine Umsetzung geschützter Pflanzenarten erfülle nicht den Tatbestand des Entneh-

mens i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG. Es komme nicht zu einem Verstoß gegen 

Artenschutzrecht. 

- 18 -



- 18 -

Ungeachtet der offensichtlichen Erfolglosigkeit des Hauptsacherechtsbehelfs ergebe 

auch die Interessenabwägung im Übrigen ein eindeutiges Überwiegen des Vollzugsin-

teresses. Schon die Gefährdung der Kalkulation der exorbitanten Investitionskosten im 

Falle einer Verzögerung stelle ein überwiegendes Beteiligteninteresse dar, das die 

Anordnung des Sofortvollzugs rechtfertige. Bereits jetzt sei ihre wirtschaftliche Existenz 

bedroht. Wenn das rechtmäßige und in einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren 

überprüfte Vorhaben nicht unverzüglich realisiert werden könne, seien die erheblichen 

Investitionen praktisch kaum mehr zu erwirtschaften. Schon seit der Änderung des 

EEG 2014 habe sich durch kontinuierliche Absenkung der Förderung der zeitliche und 

wirtschaftliche Druck erhöht. Mit dem Inkrafttreten des EEG 2017, der damit einherge-

henden Verschärfung der Degression und der Umstellung auf das Ausschreibungsmo-

dell werde durch jede weitere Verzögerung die Wirtschaftlichkeit des gesamten Vorha-

bens in Frage gestellt. In der Erhöhung des Stromanteils aus erneuerbaren Energien , 

insbesondere durch die Windenergienutzung, bestehe ein überwiegendes öffentliches 

Interesse, das sich im Völker-, Unions- und im nationalen Recht - dem Klimaschutz 

komme Verfassungsrang zu - widerspiegele. 

Hinsichtlich eines Verstoßes gegen Ziele der Raumordnung fehle dem Antragsteller die 

Antragsbefugnis. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Antragsgegners ver-

wiesen . Sie waren Gegenstand der Entscheidungsfindung. 

11. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom 

19. Dezember 2016 gegen den Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 25. 

November 2016 (1. Teilgenehmigung) und des Widerspruchs vom 24. Januar 2017 

gegen den Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 29. Dezember 2016 (2. 

Teilgenehmigung) hat Erfolg. Der Antrag ist zulässig uhd begründet. 

Der Antragsteller ist als ein im Sinne des UmwRG anerkannter Umweltverband an-

tragsbefugt, § 42 Abs. 2 VwGO analog. Dies ergibt sich bereits unmittelbar aus natio-

nalem Recht (vgl. Nds. OVG, Beschluss vom 26. Oktober 2016 - 12 ME 58/16 -, juris). 

Er kann unter den in § 2 Abs. 1 UmwRG i.V. m. § 4 Abs. 1 UmwRG genannten Vo-

raussetzungen Rechtsbehelfe nach Maßgabe der VwGO gegen eine Entscheidung 
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nach § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG oder deren Unterlassen einlegen, ohne die Verletzung 

in eigenen Rechten geltend machen zu müssen. 

Der Anwendungsbereich des UmwRG ist vorliegend eröffnet Die angegriffene immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine Entscheidung nach § 1 Abs . 1 Satz 1 lit . a 

UmwRG i. V. m. § 2 Abs. 3 Nr. 1 UVPG über die Zulässigkeit eines Vorhabens, für das 

nach Nr. 1.6 .2 Spalte 2 Anlage 1 zum UVPG unter den Voraussetzungen der §§ 3c 

und 12 UVPG i. V. m. der Anlage 2 eine UVP-Pflicht im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 

UmwRG bestehen kann . Zu den Vorhaben, für die eine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann, zählen nicht nur die Vorhaben, für die 

bereits kraft Gesetzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (§§ 3b, 3e 

Abs. 1 Nr. 1 UVPG), sondern auch die Vorhaben, für die eine allgemeine (§§ 3c Satz 1, 

3e Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 UVPG) oder eine standortgebundene (§ 3c Satz 2 UVPG) Vor-

prüfung des Einzelfalls durchzuführen ist (vgl. Schieferdecker, in: Hoppe/Beckmann, 

UVPG, Kommentar, 4. Aufl . 2012, § 1 UmwRG, Rn. 22 f.). Für das streitgegenständli-

che Vorhaben war gemäß § 3c Satz 1 UVPG i.V.m. Nr. 1.6.2 Spalte 2 der Anlage 1 

zum UVPG (als Teil einer Windfarm mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen in einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern) eine allgemeine Vorprüfung durchzufüh-

ren. Damit bestand auch die Möglichkeit, dass eine UVP-Pflicht bestehen könnte. 

Der Antragsteller macht geltend, dass die erteilte immissionsschutzrechtliche Geneh-

migung Rechtsvorschriften widerspricht , die dem Umweltschutz dienen und für die Ent-

scheidung von Bedeutung sein können. Er beruft sich im Wesentlichen auf eine Verlet-

zung des Habitat- und Artenschutzrechtes (namentlich § 3c UVPG, §§ 15, 44, 45, 67 

BNatSchG). Soweit der Antragsteller die Aufhebung der Genehmigung allein wegen 

eines Verstoßes gegen Verfahrensvorschriften begehrt, weil die durchgeführte Vorprü-

fung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtigkeit nicht dem Maßstab von § 3a Satz 4 

UVPG genüge, da sie nicht den Vorgaben von § 3c UVPG entsprochen habe und das 

Ergebnis nicht nachvollziehbar sei, ergibt sich sein Rügerecht aus § 4 Abs. 1 Satz 1 

und 2 UmwRG i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwRG. 

Der Antrag ist auch begründet. 

Gemäß § 80a Abs. 3 iVm. § 80 Abs. 2 Nr. 4 , Abs. 5 VwGO kann das Gericht auf An-

trag die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherstellen, wenn das Interes-

se des Antragstellers am vorläufigen Aufschub der Vollziehbarkeit eines ihn belasten-

den Verwaltungsaktes gegenüber dem öffentlichen Interesse oder dem Interesse des 
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Begünstigten an der sofortigen Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes überwiegt. Ein 

überwiegendes Interesse des Antragstellers ist indessen zu verneinen, wenn die im 

Eilrechtsschutzverfahren allein gebotene, aber auch ausreichende summarische Über-

prüfung der Sach- und Rechtslage ergibt, dass der eingelegte Rechtsbehelf aller Vo-

raussicht nach ohne Erfolg bleiben wird . In diesem Fall besteht kein schutzwürdiges 

Interesse des Antragstellers daran , die Vollziehung eines rechtmäßigen Bescheides bis 

zur Hauptsacheentscheidung über seinen unbegründeten Rechtsbehelf zu verzögern. 

Ergibt die summarische Überprüfung der Sach- und Rechtslage hingegen, dass die 

Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs offen sind , ist die Aufrechterhaltung der soforti-

gen Vollziehung gleichwohl gerechtfertigt, wenn aus der Abwägung der widerstreiten-

den Interessen folgt, dass das öffentliche Interesse oder das Interesse eines Begüns-

tigten an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes das Interesse des Antrag-

stellers an dem vorläufigen Aufschub der Vollziehung überwiegt. Soweit die Antragstel-

ler gemäß § 4 Abs. 1 und 3 UmwRG Fehler bei der Anwendung von Verfahrensvor-

schriften geltend machen, ist § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gemäß § 4a Abs. 3 UmwRG 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Gericht die aufschiebende Wirkung ganz oder 

teilweise anordnen oder wiederherstellen kann, wenn im Rahmen der Gesamtabwä-

gung ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bestehen. 

Unter Beachtung dieser Vorgaben fällt die Interessenabwägung hier zugunsten des 

Antragstellers aus. Bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen 

summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage ergeben sich ernstliche Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheides vom 25. November 2016 (1. Teil-

genehmigung) sowie vom 29. Dezember 2016 (2. Teilgenehmigung). Der Antragsteller 

kann mit seinem Hauptsacherechtsbehelf aller Voraussicht nach die Aufhebung der 

angegriffenen Genehmigung verlangen. Denn die durchgeführte allgemeine Vorprü-

fung des Einzelfalls genügt aller Voraussicht nach nicht dem Maßstab des § 3a Satz 4 

i. V. m. § 3c UVPG. 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG kann die Aufhebung einer Entscheidung über die 

Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 UmwRG verlangt 

werden, wenn eine nach den Bestimmungen des UVPG erforderliche Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der 

UVP-Pflichtigkeit weder durchgeführt noch nachgeholt worden ist. Eine durchgeführte 

Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit, die nicht dem Maß-

stab des § 3a Satz 4 UVPG genügt, steht einer nicht durchgeführten Vorprüfung nach 

Satz 1 Nr. 1 lit. b) gleich (§ 4 Abs. 1 Satz 2 UmwRG) 
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Wenn die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Ein-

zelfalls nach § 3c UVPG beruht, ist nach § 3a Satz 4 UVPG die Einschätzung der zu-

ständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung ent-

sprechend den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis 

nachvollziehbar ist. Gemäß § 3c UVPG gilt in Bezug auf die allgemeine Vorprüfung des 

Einzelfalls, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wenn das Vor-

haben nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf Grund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen 

wären , Bei den Vorprüfungen ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen 

durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden, Die Durchführung und das 

Ergebnis der Vorprüfung sind zu dokumentieren, 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die die Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung erforderlich machen, liegen nicht erst dann vor, wenn die Umwelt-

auswirkungen so gewichtig sind, dass sie nach Einschätzung der Behörde zu einer 

Versagung der Zulassung führen können, Eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss 

vielmehr durchgeführt werden, wenn Umweltauswirkungen bei der Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach 

§ 12 UVPG zu berücksichtigen sind, Maßgeblich ist insoweit das materielle Zulas-

sungsrecht. Die Behörde darf im Rahmen der Vorprüfung nicht bereits mit einer der 

Umweltverträglichkeitsprüfung vergleichbaren Prüftiefe "durchermitteln" und damit un-

zulässiger Weise die eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfung unter Missachtung der 

für diese obligatorischen Öffentlichkeitsbeteiligung vorwegnehmen; sie ist vielmehr auf 

eine überschlägige Vorausschau beschränkt Andererseits darf sich die Vorprüfung 

nicht in einer oberflächlichen Abschätzung spekulativen Charakters erschöpfen, son-

dern muss auf der Grundlage geeigneter und ausreichender Informationen erfolgen, 

Hierzu zählen auch vom Vorhabenträger eingeholte Fachgutachten, die gegebenen-

falls durch zusätzliche Ermittlungen der Behörde ergänzt werden können, Bei der Fra-

ge, welche Unterlagen und Informationen als geeignete Grundlage einer überschlägi-

gen Prüfung benötigt werden, kommt der Behörde ein Einschätzungsspielraum zu, 

Die auf Grund der Vorprüfung getroffene behördliche Entscheidung zur UVP-

Pflichtigkeit unterliegt nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle, Zu untersuchen ist, 

ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3c UVPG durchgeführt worden 
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und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. Dementsprechend muss eine Vorprüfung 

überhaupt stattgefunden haben, und das Ergebnis der Vorprüfung darf keine Rechts-

fehler aufweisen, die seine Nachvollziehbarkeit ausschließen. Diese Beschränkung der 

gerichtlichen Kontrolle verdeutlicht, dass der Behörde für ihre prognostische Beurtei-

lung möglicher Umweltauswirkungen des Vorhabens ein Einschätzungsspielraum zu-

steht. Gefordert ist eine Plausibilitätskontrolle, bei der die von der Behörde für ihr Prü-

fergebnis gegebene Begründung zu Grunde zu legen ist. Dies bedeutet zugleich, dass 

nachträglich gewonnene Erkenntnisse, die die Auswirkungen in einem anderen Licht 

erscheinen lassen könnten, für die Tragfähigkeit des Prüfergebnisses und damit der 

verfahrenslenkenden Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht maßgeblich sein können (BVerwG, Urteil vom 18. Dezember 2014-

4 C 36.13 -, BVerwGE 151, 138 m. w. N.). 

Nach diesen Grundsätzen genügt das Ergebnis der Vorprüfung, dass von dem Vorha-

ben keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten seien, nicht dem 

Maßstab des § 3a Satz 4 UVPG. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die 

Windenergienutzung hier auf im LROP und im RROP ausgewiesenen Vorrangflächen 

für die Rohstoffgewinnung Torf umgesetzt werden soll, dass für einen Teilbereich eine 

Torfabbaugenehmigung vorliegt und dass bereits Renaturierungs- und Vernässungs-

maßnahmen vorgesehen sind, ist nicht nachvollziehbar, dass und weshalb der An-

tragsgegner zu dem Ergebnis gelangt ist, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen sei . 

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Ausweisung als Vorranggebiet für die Roh-

stoffgewinnung im LROP der Windenergienutzung grundsätzlich entgegensteht und 

insoweit als hartes Tabukriterium hätte behandelt werden müssen (so Windenergieer-

lass vom 24. Februar 2016, Nds. MBI. 2016 S. 190, 196, Anlage 2, Tabelle 3, Nr. 4-

Überblick zu harten Tabuzonen : Raumordnung; vgl. auch Kleine Anfrage zur schriftli-

chen Beantwortung mit Antwort der Landesregierung , Schließen sich Windenergie und 

Rohstoffsicherung aus?, L T-Drs. 17/6595; a. A. wohl OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 

21 . Oktober 2015 - 2 K 109/13 -, das nicht unmittelbar mit der Ausweisung eines Vor-

ranggebietes für Rohstoffgewinnung im LROP von einer harten Tabuzone ausgeht, 

sondern erst mit Vorliegen eines Planfeststellungsbeschlusses bzw. einer Abgra-

bungsgenehmigung) . Denn jedenfalls birgt die Ausweisung als Vorranggebiet für die 

Rohstoffgewinnung verbunden mit der Zielsetzung, die betreffenden Flächen langfristig 

der Renaturierung zuzuführen, ein derart hohes Konfliktpotential zur Windenergienut-
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zung, dass das Ergebnis der Vorprüfung, es seien keine negativen Umweltauswirkun-

gen zu erwarten, nicht nachvollziehbar i. S. d. § 3a Abs. 4 UVPG ist. 

Im Einzelnen: 

Im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls (Abschnitt 3.1 - Boden) führt 

der Antragsgegner aus, dass nicht Gegenstand der UVP-Prüfung sei, inwieweit der 

Vorrang Rohstoffsicherung durch die Errichtung des Windparks beeinträchtigt werde, 

da dies schon in der vorbereitenden Bauleitplanung geklärt worden sei. Eine Behinde-

rung des Torfabbaus durch Wegebau und Verdichtung stelle den Torfabbau grundsätz-

lich nicht in Frage. Für die bestehende Abbaugenehmigung sei eine Änderung bean-

tragt, um bereits während des Abbaus die zwischenzeitliche Nutzung der Windenergie 

zu ermöglichen. Da die angeführten Beeinträchtigungen durch Wegebau und der dar-

aus folgenden Verdichtung im genehmigten Torfabbauverfahren geregelt werden könn-

ten, sei davon auszugehen, dass auch bei zukünftigen Torfabbauverfahren im PIanbe-

reich Regelungen gefunden würden . Ein Rückbau der Windenergieanlagen inkl. Fun-

dament und Wegeflächen könne eine Regelung im Sinne der zukünftigen Rohstoffnut-

zung darstellen. 

Gem. § 17 Abs. 3 UVPG soll die Umweltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden Zu-

lassungsverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des 

Vorhabens beschränkt werden , wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung in einem Auf-

stellungsverfahren für einen Bebauungsplan und in einem nachfolgenden Zulassungs-

verfahren durchgeführt wird. Selbst wenn man in diesem Zusammenhang zugunsten 

des Antragsgegners davon ausgeht, dass die Abschichtungsregelung des § 17 Abs. 3 

UVPG nicht nur auf den Bebauungsplan, sondern entsprechend auf die im Aufstel-

lungs- bzw. Änderungsverfahren eines Flächennutzungsplanes durchgeführte Umwelt-

prüfung anzuwenden ist (vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 3. Januar 2017 - 9 E 

5500/16 -, juris), genügen die Ausführungen des Antragsgegners nicht der gerichtli-

chen Plausibilitätskontrolle. 

In der Begründung - Teil 1 - zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ausge-

führt, dass keine Beeinträchtigung der Vorrangnutzung Bodenabbau (Torf) durch die 

Doppelnutzung erfolge und der Torfabbau weiterhin möglich sei. Da notwendige Er-

schließungswege doppelt genutzt würden; ergebe sich eine Synergie. Der Torfabbau 

werde noch bis mindestens 2037 andauern (Zeitraum der Abbaugenehmigung) , erst 

danach sei der Bereich avifaunistisch interessant. Bis zur Beendigung des Torfabbaus 
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werde der Bereich keine nennenswerte Bedeutung für die Avifauna haben. Einer Nut-

zung als Standort zur Errichtung von Windenergieanlagen und deren zeitlich begrenz-

ter Betrieb (20 Jahre) mit anschließendem Rückbau stehe der aktuelle Torfabbau so-

wie auch die sukzessiv durchgeführte Wiedervernässung nicht im Weg. In der Begrün-

dung - Teil 2 (Umweltbericht ) - wird erwähnt, dass sich Auswirkungen auf Sachgüter 

durch den Entzug von Torfabbauflächen durch die Standorte der Windenergieanlagen 

und die Erschließungswege und -flächen ergeben könnten. Da es sich eher um kleine-

re Flächen handele, werde von keiner erheblichen negativen Auswirkung ausgegan-

gen. Die konkrete Standort- und Erschließungsplanung und damit auch die Ermittlung 

des Umfangs der zu erwartenden Beeinträchtigung durch Überbauung und Versiege-

lung erfolgten in der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung . 

Eine andere Einschätzung hatte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(LBEG) sowohl im Rahmen des Planänderungsverfahrens als auch im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens abgegeben. Im Rahmen der 

23. Flächennutzungsplanänderung hatte das LBEG mit Stellungnahme vom 30. August 

2013 gegenüber der Gemeinde Ovelgönne aus lagerstättenkundlicher Sicht erhebliche 

Bedenken konstatiert. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen in dem Vorrang-

gebiet für den Bodenabbau Torf werde eine erhebliche Beeinträchtigung der Vor-

rangnutzung verursacht. Windkraftanlagen sorgten in Torfabbaufeldern mit den Tras-

sen der Zuwegung und mit Elektrizitätsleitungen zu linearen Störungen in der Lager-

stätte. Auf diese Weise behinderten diese linearen Einrichtungen den Abbau auf den 

Torfabbaufeldern durch Zerstückelung der ansonsten großflächigen Abbaufelder. Zur 

Gründung der Windenergieanlagen und für die Zuwegungen werde der Torf in der Re-

gel entnommen und die Fläche ausgekoffert. Dabei werde der Rohstoff Torf meist mit 

Sand oder anderen mineralischen Bestandteilen verunreinigt und als Rohstoff un-

brauchbar. Die für die Flächen festgeschriebene Wiedervernässung nach Torfabbau 

sei durch die Errichtung der Windenergieanlagen erheblich gefährdet. Durch Trassen 

und Gründungen werde die für die Wiedervernässung erforderliche Schicht ungestör-

ten Resttorfs durchbrochen und könne in diesen Bereichen nicht mehr als Staukörper 

fungieren. Die ausgeführten Synergien durch die Doppelnutzung der Wege durch 

Torfabbau und für die Windenergieanlagen seien nicht gegeben, weil die Wege - je 

nach Nutzungsart - unterschiedlich ausgebaut würden und auch die Wegeführung zur 

optimale Nutzung unterschiedlich gewählt werde. Im Planänderungsverfahren wandte 

sich die Gemeinde daraufhin an das betroffene Torfabbauunternehmen Gramoflor, das 

keine negativen Einschränkungen bei einer parallelen Nutzung sah und die Annahme 
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einer Synergie bestätigte. Bedenken im Hinblick auf die Wiedervernässung wurden 

nach Einschätzung der Gemeinde durch fachgutachterliehe Stellungnahmen ausge-

räumt. 

Seine Bedenken wiederholte das LBEG mit Stellungnahme vom 8. April 2016 gegen-

über dem Antragsgegner im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Mit 

Stellungnahme vom 21 . Juni 2016 und vom 18. August 2016 relativierte das LBEG 

seine Einschätzung zwar insoweit, als durch eine Verlängerung des Torfabbaus, die 

geplante Kompensation und den späteren Rückbau der drei Windenergieanlagen im 

genehmigten Torfabbaugebiet seine Bedenken ausgeräumt seien. Die sechs weiteren 

geplanten Anlagen außerhalb des genehmigten Torfabbaus seien jedoch unverändert 

kritisch zu sehen. Außerdem stehe die Planung dem derzeit gültigen Landesraumord-

nungsprogramm (LROP 2012) entgegen, das in diesem Bereich ein Vorranggebiet für 

den Torfabbau ausweise. Eine Zielabweichung sei vom ML zu genehmigen. 

Noch gewichtiger sind in diesem Zusammenhang die im 23. Planänderungsverfahren 

an die Gemeinde Ovelgönne gerichteten Stellungnahmen des Antragsgegners selbst. 

Bereits mit Schreiben vom 9. Mai 2011 äußerte der Antragsgegner erhebliche Beden-

ken gegen die gemeindlichen Planungsüberlegungen, die unter Zugrundelegung der 

gängigen Planungspraxis sowie der gesetzlichen Anforderungen, die allgemein an 

Bauleitpläne zu stellen seien. mit erheblichen Mängeln behaftet seien. Die vorliegende 

Flächennutzungsplanänderung bedürfe einer grundlegenden Überarbeitung, die einer-

seits die Grundsätze der Bauleitplanung stärker berücksichtige und andererseits ver-

stärkt den objektiven Vergleich aller potentiellen Such räume sowie deren Entfallkrite-

rien in den Fokus bringe. Die ermittelten Änderungsbereiche könnten als potentielle 

Suchräume für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht bestätigt werden . Eine 

städtebauliche Durchsetzung bzw. Genehmigungsfähigkeit der Änderungsbereiche 

könne nicht in Aussicht gestellt werden. Zum Änderungsbereich Culturweg führt der 

Antragsgegner im Folgenden aus: Der präferierte Standort greife in ein seitens der 

Nds. Landesplanung und seitens des Antragsgegners ausgewiesenes Vorranggebiet 

für Bodengewinnung Torf. Aus den textlichen Vorgaben des kreiseigenen RROPs 

ergäben sich konkrete Zielfestlegungen der Gebietsentwicklung, die im Rahmen der 

weiteren Bauleitplanung folgend aus § 1 Abs. 4 BauGB von grundsätzlicher Bedeutung 

und in die Bauleitplanung einzustellen seien. Torflagerstätten sollten demnach in der 

Folgenutzung vorrangig einer Grünlandnutzung zugeführt werden. Bodenabbauflächen 

seien soweit wie möglich einer natürlichen Sukzession zu überlassen. Werde eine na-
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türliche Sukzession dieser Flächen nicht angestrebt, seien diese Flächen im Rahmen 

landespflegerischer Maßnahmen wiederherzustellen. Belange des Naturschutzes seien 

dabei zu berücksichtigen. Es könne unter Berücksichtigung dieser Vorgaben nicht 

nachvollzogen werden, weshalb die Gemeinde Ovelgönne den Bereich nach wie vor 

als Standort für Windkraftanlagen in die engere Betrachtung ziehe. Dem Grunde nach 

dürften die raumordnerischen Vorgaben direkt zum Entfall dieser Suchraum-Flächen 

führen. Das Vorranggebiet für Bodengewinnung Torf solle nach erfolgtem Abbau einer 

Nachnutzung mit naturschutzfachlichen Entwicklungszielen zugeführt werden. Im 

Rahmen der bereits erteilten Bodenabbaugenehmigung für die Torfabbaufläche sei 

dieses Entwicklungsziel auch bereits verbindlich festgeschrieben. Die Errichtung von 

Windkraftanlagen im Torfabbaugebiet widerspreche damit den Zielen der Raumord-

nung. In der planerischen Konsequenz müsse dieses Gebiet auf Ebene des Flächen-

nutzungsplanes entfallen. Ein Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung liege vor, 

wenn sich das Vorhaben negativ, d. h. gefährdend oder belastend auf das Ziel auswir-

ke und die im Ziel verkörperten Belange negativ beeinflusse. Dies könne hier ange-

nommen werden, weil die Gemeinde beabsichtige, Windkraftanlagen in einem festge-

legten Vorranggebiet mit einer anderslautenden Zielfestlegung bzw. Zweckbestimmung 

zuzulassen , und dabei die sich aus dem festgelegten raumordnerischen Naturschutz 

(der Nachnutzung des Bodenabbaugebietes) ergebenden Ansprüche außer Acht lasse. 

Die Grundlage des natur- und landschaftsbezogenen Entwicklungszieles ergebe sich 

vorerst aus den Befunden des Landschaftsrahmenplans. Danach gehöre der von der 

Gemeinde präferierte Standort zu dem Bereich, der nach dem Landschaftsbild nach 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit als auch nach den naturschutzfachlichen Entwick-

lungszielen zu den wichtigen Bereichen des Kreisgebietes gehöre. Dieses als 

Barghorner Moorland und Oberströmische Seite bezeichnete Gebiet unterliege dem 

Schutzzweck zur Erhaltung der vielfältigen kleinteiligen Landschaftsstruktur mit einzel-

nen Waldflächen, unkultivierten Moorparzellen und Grünland unterschiedlicher Nut-

zungsforrnen. Die hohe Bedeutung der Bodenabbaugebiete in der Gemeinde Ovelgön-

ne werde auch im Niedersächsischen Moorschutzprogramm zum Ausdruck gebracht. 

In der "Naturschutzfachlichen Bewertung von Hochmooren in Niedersachsen" sei die 

geplante Abbaustätte als ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 

ausgewiesen. Die Gemeinde Ovelgönne verkenne in der planerischen Abwägung, 

dass bereits auf der Ebene der Entwicklungsplanung gern. § 1 Abs. 4 BauGB von den 

Festsetzungen der Landesplanung/Raumordnung und der inkludierenden Wirkung des 

Landschaftsrahmenplans auszugehen sei. Diese seien als vorgegebene Beschränkung 

der Planungshoheit auch nicht Teil der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB. Die Ent-

( 
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wicklung einer Fläche für Windkraftanlagen im Bereich des Torfgebietes stehe auf-

grund der Raumbeanspruchung und räumlichen Wirkung im Widerspruch zu dem be-

reits raumordnerisch vorrangigen Torfabbau in Verbindung mit der ebenfalls festgeleg-

ten Nachnutzung des Abbaugebietes für die Entwicklung von Natur und Landschaft. 

Die Gemeinde komme in einer zuvor eingeholten Potentialanalyse (1996) selbst zu 

dem Ergebnis, dass die im Landschaftsrahmenplan dargestellten wichtigen Bereich 

vorrangig als naturschutzwOrdige Flächen klassifiziert und in ihrer Ausschlusswirkung 

wie naturschutzrechtlich gesicherte Gebiete zu behandeln seien. Die Gemeinde habe 

im Rahmen der geltenden Flächennutzungsplanung auch konstatiert, dass auf den als 

Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung ausgewiesenen Flächen die Errichtung von 

Windenergieanlagen unterbleiben solle. Einschränkungen ergäben sich nach der Po-

tentialanalyse auch im Zusammenhang mit der besonderen Bedeutung für das Land-

schaftsbild. Die vorgenannte hohe Wertigkeit von Natur und Landschaft habe sich auch 

unter den heutigen Bedingungen des Bodenabbaus nicht geändert. Es verwundere 

nicht, dass die Potentialstudie 1996 bereits die hohe Konfliktschwere der Torfgebiets-

flächen bezogen auf den Belang des Naturschutzes anführe. Die großräumigen 

Torfabbaugebiete im betreffenden Bereich seien als bereits gesicherte Ausschlussge-

biete für die Errichtung von Windkraftanlagen zu betrachten. Weshalb die Gemeinde 

diese Flächen in der aktuellen Entwicklungsplanung nunmehr als potentielle Suchräu-

me für Windkraftanlagen erkennen wolle, eröffne sich nicht. Diese Gebiete drängten 

sich im ersten Planungsschrilt bei Anpassung an die Ziele der Raumordnung und bei 

Vorliegen von insgesamt 18 möglichen Such räumen auch gar nicht auf. Im Gegenteil 

lasse die der vorangegangenen Flächennutzungsplanänderung zugrunde gelegte Po-

tentialstudie erkennen, dass gerade für die hier in Rede stehenden Flächen die konkur-

rierende Nutzung des Naturschutzes in einem hohen Konflikt zur Windenergienutzung 

stehe. Die Gemeinde stehe mit ihrer Entwicklungsplanung der 23. Flächennutzungs-

planänderung im Widerspruch zu ihren bisherigen Erkenntnissen, ohne dass sich die 

Grundlagen der Bestandermittlung geändert hätten. Im Rahmen der hier vorliegenden 

Entwicklungsplanung müsse sogar von einem Abwägungsdefizit und teils Abwägungs-

ausfall ausgegangen werden, weil die Potentialstudie 1996 als Bestandteil der 16. Flä-

chennutzungsplanänderung gar nicht erst in die Abwägung eingestellt worden und die 

Erkenntnisse aus der dortigen Standortprüfung ohne Berücksichtigung geblieben sei-

en. In der 20. Flächennutzungsplanänderung sei die hier in Rede stehende Fläche als 

Änderungsfläche für die Abgrabung oder für die Gewinnung von Bodenschätzen - Torf 

- verbindlich dargestellt. Da von einer Bodenabbautätigkeit bis vorerst 2037 (Befristung 

der Bodenabbaugenehmigung) auszugehen sei , könne die Fläche auch keinem an-
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derslautenden Bodenrecht zugeordnet werden. Die Renaturierung und Wiedervernäs-

sung seien wesentliche Inhalte der Kompensationsregelung in der 16. Flächennut-

zungsplanänderung. Laut Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten des Antrags-

gegners sei es widersprüchlich, in diese zukünftigen Bereiche für Natur und Landschaft 

Windkraftanlagen zu setzen, und führe die geplante Nachnutzung ad absurdum. Die 

festgelegte Renaturierung werde nicht nur in Frage, sondern auf den Kopf gestellt. Die 

Gemeinde könne sich auch nicht auf die Zustimmung des Bodenabbauunternehmers 

(Grundstückseigentümers) berufen. Die Verfügbarkeit des Bodens habe hier nur se-

kundäre Bedeutung und sei hinsichtlich der Suchraumfestlegung nicht entscheidungs-

relevant . Maßgeblich seien die öffentlichen Belange, die im vorliegenden Planfall von 

den Ansprüchen des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Lan-

despflege ausgingen und von der Flächeninanspruchnahme der Windkraftplanung be-

rührt würden. Die Gemeinde unterliege eindeutig einer Abwägungsfehleinschätzung, 

wenn sie das Torfgebiet als präferierten Standort für Windenergie darstelle, dieses 

Gebiet aber nach der 16. Flächennutzungsplanänderung gleichzeitig der Renaturierung 

und Wiederherstellung des Landschaftsbildes zuführen wolle. Das Argument der Ge-

meinde, dass die Windenergieanlagen nur vorübergehend erstellt, in 20 Jahren wieder 

abgebaut würden und dann die Moorrenaturierung durchgeführt werde, könne nicht 

nachvollzogen werden. Flächennutzungspläne verfolgten allgemein eine auf Dauer 

angelegte städtebauliche Flächensicherung als Vorbereitung für die verbindliche städ-

tebauliche Planung. Eine zeitlich befristete Flächennutzungsplanung sei nicht möglich. 

Zudem beständen auch berechtigte Zweifel hinsichtlich der Planungsabsicht eines 

möglichen Rückbaus im Zusammenhang mit der Renaturierungsverpflichtung . Auf-

grund der vorliegenden Entwicklungsplanung müsse davon ausgegangen werden, 

dass die Gemeinde ein künftiges Repowering der Anlagen dem Abbau vorziehen wer-

de und damit die Renaturierung gar nicht umgesetzt werde. Die Folgenutzung der Torf-

flächen sei über die Raumordnungsplanung abschließend abgewogen und sei keiner 

weiteren Abwägung mehr zugänglich. Die gleiche Zielsetzung ergebe sich aus der 

rechtskräftigen 20. Flächennutzungsplanänderung und aus der wirksamen Bodenab-

baugenehmigung. Vor diesem Hintergrund erstaune, dass die Gemeinde über die Ent-

wicklungsplanung eine anderslautende Flächeninanspruchnahme für Windkraftanlagen 

konstruiere und diese Anlagen in die Vereinbarkeit mit der Werterhaltung von Natur 

und Landschaft zu bringen versuche. Die Errichtung von Windenergieanlagen im 

raumordnerisch vorrangigen Torfgebiet komme wegen der festgesetzten Nachnutzung 

zu Zwecken und zum Erhalt der Werte des Naturschutzes und des Landschaftsbildes 

nicht in Betracht. Eine hiervon abweichende Bauleitplanung sei im Hinblick auf die vor-

I 
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gezeichneten Belange und der städtebaulichen Anforderungen nicht durchsetzungsfä-

hig . 

Mit Schreiben vom 30. September 2013 wiederholte und vertiefte der Antragsgegner 

gegenüber der Gemeinde Ovelgönne seine naturschutzfachlichen Bedenken. In der 

Torfabbaugenehmigung vom 1. August 2006 sei die Folgenutzung und gleichzeitige 

Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt durch den Torfabbau festgelegt. Im 

Zuge der Renaturierungsmaßnahmen werde durch einen gezielten Einstau des Nie-

derschlagswassers auf der hergerichteten Sohle eine Wiedervernässung und damit 

eine Moorrenaturierung angestrebt. Ziel sei die Wiederherstellung naturnaher Bedin-

gungen und eine mittel- bis langfristige Hochmoorregeneration . Damit sollten die Vo-

raussetzung für die Wiederansiedlung und Förderung der moortypischen Vegetation 

und Fauna geschaffen werden. Zielarten für diesen Bereich seien der Große Brachvo-

gel, Bekassine, Sumpfohreule und Goldregenpfeifer. Diese naturschutzfachlich festge-

legten Ziele seien nicht mit der Errichtung eines Windparks vereinbar, da die genann-

ten Arten weite und offene Landschaften benötigten. Die Ausweisung eines Standortes 

für Windenergieanlagen stehe daher im Widerspruch zu den naturschutzfachlichen 

Zielen. Gegen das Argument, dass die Windenergieanlagen in 20 Jahren wieder abge-

baut und erst dann die Moorrenaturierung durchgeführt werden könne, sprächen fol-

gende Dinge: Eine Änderung des Flächennutzungsplans könne nicht zeitlich befristet 

werden. Eine abschnittsweise und sofortige Renaturierung im Gebiet sei auch schon 

während des Torfabbaus - zumindest für den Bereich der genehmigten Fläche - festge-

legt. Die übrige Abbaufläche regele sich hinsichtlich der Nachnutzung im Übrigen nach 

den Festlegungen des kreiseigenen RROP und den Darstellungen des derzeit wirksa-

men Flächennutzungsplans. Es handele sich um die größte Moorrenaturierungsfläche 

im gesamten Kreisgebiet. Das Aufstellen von Windenergieanlagen in diesen Renaturie-

rungsprozess hinein stehe den naturschutzfachlichen Zielen entgegen. Konflikte mit 

dem Artenschutz seien nicht abschätzbar, da Vögel und Fledermäuse durch die Rena-

turierungsmaßnahmen angezogen würden. Es werde darauf hingewiesen, dass beab-

sichtigt sei, das Gebiet als naturschutzwürdigen Bereich auf Grundlage der Entwick-

lungsziele zur Renaturierung des Moores auszuweisen, mit der gleichzeitigen Empfeh-

lung zur Ausweisung als Vorranggebiet für Natur und Landschaft bei Neuaufstellung 

des RROP. 

Der Antragsgegner versagte zunächst seine Genehmigung zur 23. Flächennutzungs-

planänderung. Mit Schreiben vom 26. November 2014 hob der Antragsgegner den 

Ablehnungsbescheid auf und stellte fest, dass nach § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB die Ge-
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nehmigung der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes als erteilt gelte. Gleichzeitig 

wies er darauf hin, dass einige Teilflächen der 23. Planänderung nicht der Festsetzung 

des aktuellen RROP entsprächen und somit gegen das Abstimmungsgebot des § 1 

Abs. 4 BauGB verstießen. Dies gelte insbesondere für den Änderungsbereich 1 "Cul-

turweg". Neben der Festsetzung des Gebietes für die Rohstoffgewinnung seien auch 

die sich aus dem RROP 2003 ergebenden Vorgaben für die naturräumliche Entwick-

lung der Fläche zu berücksichtigen. Dieses Entwicklungsziel werde auch in der erteil-

ten noch bis 2037 geltenden Bodenabbaugenehmigung aufgegriffen. Die in der rechts-

gültigen Genehmigung festgelegten Maßnahmen zielten auf eine naturräumliche Ent-

wicklung ab, die nicht mit der Errichtung eines Windparks in Einklang zu bringen sei. 

Ob der raumordnerische Status und die darauf aufbauende Bodenabbaugenehmigung 

geändert werden könnten, bedürfe einer weiteren detaillierten Betrachtung, insbeson-

dere bezogen auf die naturräumliche Entwicklung. 

Unter Berücksichtigung dieser eindeutigen Stellungnahmen des Antragsgegners im 

Zuge der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ovelgönne durfte 

er die allgemeine Vorprüfung nicht i. S. d. § 17 Abs. 3 UVPG beschränken. Der Ver-

weis in der UVP-Vorprüfung vom 23. November 2016, wonach die Vereinbarkeit der 

beiden Nutzungen Torfabbau (nebst Renaturierung) und Windenergienutzung bereits 

in der vorbereitenden Bauleitplanung geklärt worden und deshalb nicht mehr Gegen-

stand der Vorprüfung sei , geht insoweit fehl. Der Antragsgegner setzt sich damit in 

einen eklatanten Widerspruch zu seinem Vorbringen im Planänderungsverfahren. 

Dies erscheint auch unter Berücksichtigung der Änderung der Torfabbaugenehmigung 

mit Bescheid vom 24. November 2016 nicht gerechtfertigt. Mit diesem Bescheid wird 

die Torfabbaugenehmigung vom 1. August 2006 insoweit geändert, als die Genehmi-

gung bis zum 31 . Dezember 2039 um zwei Jahre verlängert wird und die Renaturie-

rung erst im Anschluss an den Rückbau der Windenergieanlagen und Infrastruktur vor-

zunehmen ist. Unabhängig davon, dass der Änderungsbescheid zur Torfabbaugeneh-

migung erst nach Durchführung der UVP-Vorprüfung erging, ist nicht ersichtlich, inwie-

weit die Verlängerung der Torfabbaugenehmigung und die Zurückstellung der Renatu-

rierung auf den Zeitraum nach Abbau der Windenergieanlagen bereits Eingang in die 

vorbereitende Bauleitplanung gefunden haben könnte. 

Im Planänderungsverfahren vertrat der Antragsgegner die Auffassung, dass die Errich-

tung von Windenergieanlagen im raumordnerisch vorrangigen Torfgebiet wegen der 

festgesetzten Nachnutzung zu Zwecken und zum Erhalt der Werte des Naturschutzes 

I 
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und des Landschaftsbildes nicht in Betracht komme. Diesen Konflikt zwischen Wind-

energienutzung und Torfabbau nebst Renaturierung leitete er nicht erst aus der Bo-

denabbaugenehmigung vom 1. August 2006 ab, sondern unmittelbar aus den raum-

ordnerischen Vorgaben im Reg ionalen Raumordnungsprogramm, Landesraumord-

nungsprogramm und Landschaftsrahmenplan. Die großräumigen Torfabbaugebiete im 

betreffenden Bereich seien als bereits gesicherte Ausschlussgebiete für die Errichtung 

von Windkraftanlagen zu betrachten. Der Antragsgegner spricht insoweit von einem 

Abwägungsdefizit bzw. Abwägungsausfall auf Seiten der Gemeinde Ovelgönne. Noch 

mit Feststellung der Genehmigungsfiktion nach § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB wies der An-

tragsgegner darauf hin, dass mit der Darstellung als Sondergebiet Windenerg ie ein 

Verstoß gegen die Ziele der Raumordnung und somit gegen das Abstimmungsgebot 

des § 1 Abs. 4 BauGB vorliege. 

Es ist nicht ersichtlich , inwieweit diese erheblichen Bedenken im weiteren Verfahren 

ausgeräumt werden konnten. 

Die Stellungnahmen des Antragsgegners und des LBEG im Planänderungsverfahren 

sowie die Einordnung einer Ausweisung als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung 

im LROP als hartes Tabukriterium im Windenergieerlass vom 24. Februar 2016 spre-

chen vielmehr für einen grundsätzlichen Ausschlusses der Windenergienutzung in die-

sem Bereich. 

Jedenfalls aber bestand damit für den Antragsgegner die hinreichende Veranlassung 

für eine eigenständige Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Torfab-

bau und die Renaturierung . Gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 ROG sind bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen die Ziele der Raumordnung zu beach-

ten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs-

oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Der Antragsgegner war damit 

nicht nur bei seiner Entscheidung über die Genehmigung des Flächennutzungsplans 

an die Ziele der Raurnordnung gebunden, sondern hatte diese auch im immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beachten . Im Rahmen des PIanände-

rungsverfahrens bildeten die Ziele der Raumordnung den zentralen Problemkreis. In 

der UVP-Vorprüfung fanden sie dagegen nur noch nachrangig Berücksichtigung. 

Unter Berücksichtigung der Ausführungen des Antragsgegners sowie des LBEG im 

Planänderungsverfahren ist nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinde Ovelgönne die 

von den Windenergieanlagen zu erwartenden Umweltauswirkungen auf den Torfabbau 
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mit anschließender Renaturierung falsch bewertet hat. Eine Beschränkung der UVP-

Vorprüfung im nachfolgenden Zulassungsverfahren auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 

UVPG unter Verweis auf die vorbereitende Bauleitplanung ist unter Beachtung des § 4 

Abs. 1 ROG nicht sachgerecht. Es ist nicht auszuschließen, dass der Antragsgegner 

bei einer eigenständigen Beurteilung der Umweltauswirkungen auf den Torfabbau und 

die Renaturierung zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre und ihre Erheblichkeit 

bejaht hätte. Zu berücksichtigen wäre in diesem Zusammenhang auch, dass zwar die 

drei im derzeitigen Torfabbaugebiet liegenden Windenergieanlagen bis zum 31 . De-

zember 2037 zurückzubauen sind und sich die Renaturierung unmittelbar daran an-

schließen soll, der Abbau der übrigen Anlagen aber erst mit Erreichen der technischen 

Lebensdauer erfolgen soll. Dieser Zeitraum ist wenig konkret und könnte mit entspre-

chender technischer Entwicklung verlängert werden. Die Renaturierung könnte 

dadurch auf nicht absehbare Zeit behindert werden. 

Das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls erweist sich nach alledem 

nicht als nachvollziehbar i. S. d. § 3a Satz 4 UVPG. 

Zwar kann eine fehlerhafte Vorprüfung grundsätzlich durch Nachholung geheilt wer-

den, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit . b, § 4 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UmwRG i.v.m. § 45 Abs. 2 

VwVfG, worauf die Beigeladene hinweist. Diese Heilung ist bis zum Abschluss der letz-

ten Tatsacheninstanz möglich (Bay. VGH, Beschluss vom 20. Dezember 2016 - 22 AS 

16.2421 - , juris, m. w. N.). Allerdings dürfte sich vorliegend die Durchführung einer 

UVP als erforderlich erweisen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, Abs. 3 VwGO. Aufgrund ihrer erfolglo-

sen AntragsteIlung waren die Kosten neben dem Antragsgegner auch der Beigelade-

nen aufzuerlegen. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG. Sie orientiert 

sich an den Vorschlägen unter den Nrn. 1.2 und 1.5 des Streitwertkatalogs für die Ver-

waltungsgerichtsbarkeit (NordÖR 2014,11). Angesichts der nicht unbeträchtlichen 

Auswirkungen der begehrten Entscheidung auf die vertretenen Interessen des Antrag-

stellers ist eine Wertbemessung am oberen Rand des nach dem Streitwertkatalog in 

der Hauptsache regelmäßig zwischen 15.000,- und 30.000,- EUR festzusetzenden 

Streitwerts angemessen (30.000, - EUR x 1/2 '" 15.000,- EUR). 

Rechtsmittelbelehrung 

, 
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Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 
ist die Beschwerde an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg 
statthaft. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieses 
Beschlusses bei dem 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Olden-
burg 

einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der 
Frist bei dem 

eingeht. 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, Uelzener Straße 
40, 21335 Lüneburg , 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 
begründen . Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 
worden ist, bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, Uelzener 
Straße 40, 21335 LOneburg einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. 

Der Beschwerdeführer muss sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer 
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt be-
sitzt, oder eine in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichnete Person oder Orga-
nisation als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftigte im Sinne des § 67 
Abs . 4 Satz 4 VwGO vertreten lassen. 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Niedersächsische Ober-
verwaltungsgericht in Lüneburg statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstan-
des 200,00 EUR übersteigt. Wird der Beschwerdewert nicht erreicht, ist die Beschwer-
de nur statthaft, wenn sie vom Gericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur 
Entscheidung stehenden Fragen zugelassen wird. Die Nichtzulassung ist unanfecht-
bar. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, bei dem 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Olden-
burg 

eingelegt wird. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden . 
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verwallungsgerit:;hlSbarkeil 
Nieder!;iachsen 

VerwailungSgerichl Oldenburg 
Postfach 2467, 26014 Oldenbur9 
Aklenzeichen ~ 4 B 519117 

Rechtsanwälte 
Kremer und andere 
Heinrich-Roller-Straße 19 
10405 Berlin 

Ihr Zeichen 

Wind park Culturweg 
Ovelgönne 16-098-PK 

Durchwahl 

0441 220-6306 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsrechtssache 

Verwaltungsgericht 
Oldenburg 
4. Kammer 
Die Geschäftsstelle 

Vorab per Fax 030 28876782 

Aktenzeichen (Bitte siels angeben) 

4 B 519/17 
Datum 

04.05.2017 

Naturschutzbund Deutschland ./. Landkreis Wesermarsch 

wird Ihnen anliegende beglaubigte Abschrift übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Main 
Justizangestellte 

Dieses Schreiben ist zur Vereinfachun9 nicht unterzeichnet. 

Dienstgebäude 
Schloßplatz 10 
261220ldenburg 

Telefon 
0441 220-6000 
Telefax 
0441 220-6001 

Sprcehzcltcn 
Montag-Donnerstag 
9-12 und 14-15.30 Uhr 
Freilag und vor Feiertagen 
9-12 Uhr 

a~nl(Verbh'dung 
NordfLB Hannover 
IBAN: DE59 2505 0000 0'06 0249 79. SWIFTIBIC: NOLADE2H 
EGVP: gov8I10-1271257619709·000214590 
Internet; www.verwallungsgB.rICht-oldMburg.nieder:!iCiChSM.de 




