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UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG FÜR WINDENERGIEANLAGEN 
 

Worum geht es? 
Windfarmen ab drei Windenergieanlagen (WEA) mit jeweils mehr als 50 m Gesamthöhe un-
terliegen dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). WEA werden dann zu 
einer Windfarm zusammengefasst, wenn sich ihre Einwirkungen auf die Schutzgüter des 
UVPG überschneiden. Windfarmen sind betreiber- und zeitunabhängig, d.h. es werden alle 
WEA zusammengezählt, unabhängig davon, wer sie betreibt und ob sie zeitgleich oder 
nacheinander gebaut werden. Räumlich isolierte einzelne WEA oder Zweier-Gruppen fallen 
nicht in den Anwendungsbereich des UVPG. Windfarmen mit 20 oder mehr WEA unterliegen 
obligatorisch der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 
Für Windfarmen mit 3 bis 19 WEA ist zunächst nur eine Vorprüfung durchzuführen (UVP-
Vorprüfung), bei der überschlägig geprüft wird, ob von der konkreten Windfarm am betroffe-
nen Standort erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen können. Ist dies der Fall, muss 
auch für diese kleineren Windfarmen eine UVP durchgeführt werden.  
Bei der UVP geht es – entgegen dem Wortbegriff – nicht um die Prüfung oder Feststellung, 
ob ein Projekt „umweltverträglich“ ist. Es handelt sich hier um einen Übersetzungsfehler bei 
der Umsetzung des EU-Rechts in deutsches Recht. Der originäre englische Begriff „envi-
ronmental impact assessment“ meint „Umweltauswirkungsuntersuchung“.   
 
Die aktuelle Rechtsprechung 
Nachdem das UVPG in der Vergangenheit meist keine zentrale Rolle in Genehmigungsver-
fahren gespielt hat und Genehmigungsverfahren auf Grund eines negativen Ergebnisses der 
Vorprüfung überwiegend ohne eine UVP durchgeführt wurden, hat es in jüngster Vergan-
genheit durch die europarechtlich motivierte Gesetzgebung und Rechtsprechung eine starke 
Aufwertung erhalten. Fehler bei der Anwendung des UVPG können nun sowohl von Anwoh-
nern als auch von anerkannten Umweltvereinigungen beklagt werden, was eine Aussetzung 
der Vollziehbarkeit der Genehmigung bis zur Heilung der Fehler oder – wenn dies nicht mög-
lich ist - eine Aufhebung der Genehmigung zur Folge hat (§ 4 und 4a UmwRG). Zu den Feh-
lern, die die aktuelle Rechtsprechung gerügt hat, gehören insbesondere Fehler bei der Ab-
grenzung der Windfarm, Fehler bei der Bemessung des Einwirkungsbereichs, Fehler bei den 
zu berücksichtigenden Umweltaspekten und Fehler bei der Beurteilung der Erheblichkeit der 
Umweltauswirkungen. Daraus zeichnet sich ab, dass zukünftig deutlich häufiger eine UVP 
durchgeführt werden muss. Die neue Rechtssprechung ist allerdings noch nicht so weit aus-
geformt, dass alle Fragestellungen, die sich aus der neuen Sichtweise ergeben, geklärt sind. 
Es bestehen daher derzeit erhebliche Rechtsunsicherheiten.  
* Lassen Sie sich daher von Ihrer Genehmigungsbehörde beraten, wie für Ihr konkretes 

Projekt die Risiken soweit wie möglich minimiert werden können.  
 

Wichtig zu wissen 
Beim UVPG handelt es sich ausschließlich um verfahrensrechtliche Anforderungen. Es ist 
ein verbreiteter Irrtum, dass mit der Umweltverträglichkeitsprüfung erweiterte Untersuchun-
gen oder strengere Umweltanforderungen verbunden wären. Das UVPG enthält keine mate-
riellen (also inhaltlichen) Umweltstandards. Die Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung 
über die Genehmigung sind also in Verfahren mit und ohne UVP identisch. Die Durchführung 
einer UVP bedeutet daher lediglich, dass das BImSchG-Genehmigungsverfahren mit einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird (förmliches Genehmigungsverfahren nach § 10 
BImSchG), die Antragsunterlagen in formaler Hinsicht ergänzt werden müssen und die Be-
hörde eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen erstellt. Für die Öffent-
lichkeitsbeteiligung muss ein Zeitraum von 2-3 Monaten veranschlagt werden. Da die Öffent-
lichkeitsbeteiligung aber parallel zur Fachbehördenbeteiligung erfolgt, ergibt sich durch die 
Öffentlichkeitsbeteiligung in den meisten Fällen keine relevante zeitliche Verzögerung. Der 
Mehraufwand durch eine vorsorgliche, ggf. überobligatorisch durchgeführte UVP sollte daher 
für den konkreten Einzelfall ins Verhältnis zum damit verbundenen Gewinn an Rechtssicher-
heit gesetzt werden.  
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Unterlagen für die Abgrenzung der Windfarm 
 
Für die Abgrenzung der Windfarm sind folgende Unterlagen erforderlich. Soll die Abgren-
zung der Windfarm erst nach Antragstellung erfolgen, sind die Unterlagen nur insoweit erfor-
derlich als die Informationen nicht bereits in den vorgelegten Antragsunterlagen und Gutach-
ten enthalten sind. Nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde kann ggf. auf die Dar-
stellung und Berechnung von Schall- und Schattenwurfimmissionen für die WEA im weiteren 
Umfeld (3 km) der WEA verzichtet werden, wenn der Behörde hierzu bereits ausreichende 
Informationen aus anderen Verfahren vorliegen. 
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Unterlagen für die UVP-Vorprüfung 
 
Sofern die Genehmigungsbehörde bereits auf Basis der Unterlagen für die Abgrenzung der 
Windfarm, der eingereichten Antragsunterlagen oder eines Screening-Termins zu dem Er-
gebnis kommt, dass eine UVP erforderlich ist oder wenn in Abstimmung mit dem Anragstel-
ler freiwillig eine UVP durchgeführt werden soll, ist die UVP-Vorprüfung abgeschlossen und 
es sind keine weiteren Unterlagen für die Vorprüfung erforderlich.  
 
Ist eine weitergehende Prüfung erforderlich, müssen alle Auswirkungen in Bezug auf die 
Schutzgüter des UVPG vollständig abgeprüft werden, da von einer UVP nur abgesehen wer-
den kann, wenn für keines der Schutzgüter erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. Bei der Prüfung sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die der An-
tragsteller bereits von sich aus bei der Durchführung seines Projektes vorgesehen hat, zu 
berücksichtigen.  
 
Die Darstellung sollte übersichtlich und so kurz wie möglich gehalten werden. Tabellarische 
o.ä. gegliederte und komprimierte Darstellungsformen sind umfangreichen Texten vorzuzie-
hen. Es ist ausschließlich und spezifisch das konkrete Vorhaben zu beurteilen, allge-
meine Aussagen zu „üblichen“ Auswirkungen von WEA sind weder erforderlich noch 
ausreichend. Sofern bereits Fachgutachten bzw. Vorab- oder Zwischenergebnisse zu ihnen 
vorliegen, ist auf diese Bezug zu nehmen und von einer parallelen Bearbeitung abzusehen.  
 
Ist für das WEA-Projekt ein (vorhabenbezogener) Bebauungsplan aufgestellt worden, in des-
sen Umweltprüfung die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen vollständig erfasst wur-
den, kann im Genehmigungsverfahren von einer Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen 
werden, wenn das WEA-Projekt nicht mit weiteren außerhalb des Planumgriffs liegenden 
WEA eine großräumige Windfarm bildet. 
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Unterlagen für die UVP 
 
Die 9. BImSchV regelt die im BImSchG-Verfahren vorzulegenden Antragsunterlagen einschließ-
lich der für eine UVP erforderlichen Unterlagen. Die 9. BImSchV fordert (ebenso wie das UVPG) 
keine eigenständige, separate „Umweltverträglichkeitsstudie“ oder „Umweltverträglichkeitsunter-
suchung“. Es reicht aus, wenn die erforderlichen Angaben in den Antragsunterlagen enthalten 
sind. Da bei WEA bereits alle wesentlichen Aspekte durch Gutachten abgedeckt sind, kann daher 
der Aufwand für zusätzliche Unterlagen begrenzt werden. Grundsätzlich müssen nur entschei-
dungserhebliche Angaben gemacht werden.  
Den Antragsunterlagen sollte daher ein zusammenfassendes Dokument als Grundlage für die 
UVP beigefügt werden, das systematisch alle Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
des UVPG abarbeitet. Die Darstellung sollte übersichtlich und so kurz wie möglich gehalten wer-
den. Es ist ausschließlich und gezielt das konkrete Vorhaben zu beurteilen, allgemeine Aussagen 
zu „üblichen“ Auswirkungen von WEA sind weder erforderlich noch ausreichend. Auch die „Be-
schreibung der Umwelt“ ist kein Selbstzweck, sondern auf die Aspekte begrenzt, die von den 
Auswirkungen der Windfarm betroffen sind und ist daher ebenfalls bereits i.d.R. durch die Fach-
gutachten abgedeckt. 
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