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12. Windenergieanlage an der Grenze zum 
Vogelschutzgebiet

Art. 6 FFH-RL; §§ 32, 34, 44 BNatSchG; §§ 48c Abs. 5, 48d LG 
NRW

1. Die Maßstäbe für die FFH-Verträglichkeit ergeben sich aus 
dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn 
hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele berücksichtigt werden. 
Auf nach dem sogenannten Standard-Datenbogen außerdem im 
Schutzgebiet vorkommende (Vogel-) Arten kommt es nicht an.
2. Eine nur knapp (60 m) außerhalb eines Vogelschutzgebietes ge-
plante Windenergieanlage (WEA) stellt nur dann eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Gebiets dar, wenn die geschützten Vögel 
dadurch daran gehindert werden, das Gebiet zu erreichen (Bar-
rierewirkung) oder wenn sich der Lebensraum der Vögel (hier: 
Rotmilan, Wiesen- und Rohrweihe) im Schutzgebiet verkleinert 
bzw. verschlechtert. Letzteres ist grundsätzlich nicht der Fall, 
wenn die Vögel kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigen. In 
diesem Fall führen auch etwaige Kollisionen von Einzelexem-
plaren mit WEA außerhalb des Vogelschutzgebiets nicht zu der 
Besorgnis eines Funktionsverlustes innerhalb.
3. Die Feststellung einer signifikanten Erhöhung des Tötung-
srisikos im Sinne der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
setzt voraus, dass sich aus naturschutzfachlichen Stellungnah-
men ergibt, wie hoch die Verletzung bzw. Todesrate der betrof-
fenen Vögel „normalerweise“ in etwa ist und dass sich diese Rate 
durch den Betrieb der WEA spürbar erhöhen wird. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Arnsberg, U. v. 22.11.2012 – 7 K 2633/10 – (nicht 
rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen 
Vorbescheides für die Errichtung einer Windkraftanlage im Gebiet der bei-
geladenen Gemeinde.

Der Kläger, ein Landwirt, beabsichtigt auf dem Grundstück Gemarkung 
S. Flur 11 Flurstück 199 eine Windkraftanlage vom Typ Enercon E-53 mit 
einer Nabenhöhe von 73,25 m und einer Gesamthöhe von 99,70 m zu er-
richten. Das Grundstück liegt zwischen Bad S. und T. und wird landwirt-
schaftlich genutzt. Etwa 155 m nördlich des geplanten Standortes betreibt 
der Kläger bereits eine Windkraftanlage vom Typ Enercon E-40 mit einer 
Nabenhöhe von 77,65 m. Der Standort der geplanten Windkraftanlage liegt 
etwa 60 m außerhalb des insgesamt ca. 500 qkm großen Europäischen Vo-
gelschutzgebietes „Hellwegbörde“ (vgl. Bekanntmachung des Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
vom 17. Dezember 2004, MBI. NRW vom 26, Januar 2005, S. 66). Zweck 
der Unterschutzstellung dieses Gebiets ist nach dieser Bekanntmachung die 
„Erhaltung und Entwicklung der durch Offenheit, Großräumigkeit, weit-
gehende Unzerschnittenheit und überwiegende ackerbauliche Nutzung ge-
prägte Agrarlandschaft als Brutgebiet insbesondere für Wiesen- und Rohr-
weihe und Wachtelkönig sowie als Rast- und Durchzugsgebiet insbesondere 
für Goldregenpfeifer, Mornellregenpfeifer, Kornweihe und Rotmilan.“

Der Flächennutzungsplan der beigeladenen Gemeinde ist bereits in 
einem früheren Verfahren für unwirksam erklärt worden. Sie versagte ihr 
gemeindliches Einvernehmen gleichwohl unter Hinweis auf ihrer Meinung 
nach aufgegebenen Belange des Naturschutzes.

Auf Anforderung des Beklagten legte der Kläger im weiteren Verlauf 
des Verfahrens eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung 
und einen landschaftspflegerischen Begleitplan zur Errichtung und zum Be-
trieb der geplanten Windkraftanlage des Landschaftsarchitekten Dr. L., von 
September 2009 und einen Nachtrag zum Thema „Baumfalke“ von Februar 
2010 vor.

Die Beigeladene legte eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zu der 
geplanten Windkraftanlage des Dipl. Geographen St., von Dezember 2009 
vor. Der Gutachter kommt dabei zum Ergebnis, dass eine FFH-Verträglich-
keit insbesondere im Bezug auf den Baumfalken nicht gegeben sei.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2010 versagte die Beigeladenen ihr Ein-
vernehmen zu dem Vorhaben, da sich aus der von ihr eingeholten FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung ergebe, dass die geplante Windkraftanlage 

zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungszone für das 
Vogelschutzgebiet Hellwegbörde führe.

Der Beklagte holte daraufhin eine Stellungnahme des Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), Dr. 
V., vom 3. Mai 2010 ein. In dieser Stellungnahme wird dargelegt, dass das 
LANUV wegen des Umstandes, dass die Vorhabensfläche regelmäßig durch 
Greifvögel wie Rotmilan, Rohrweihe und Kornweihe beflogen werde, und 
wegen der durch eine weitere Windkraftanlage ansteigenden Kollisionsge-
fahr erhebliche Bedenken gegen das Projekt sehe. Die artenschutzrechtliche 
Prüfung hinsichtlich des Baumfalken sei nicht nachvollziehbar und im Hin-
blick auf Fledermäuse und Saatkrähen unzureichend.

Der Kläger beantragt, den Beklagten unter Aufhebung seines Ableh-
nungsbescheides vom 14. Juli 2010 zu verpflichten, ihm den beantragten 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid für die Errichtung und den Be-
trieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-53 mit einer Nabenhöhe 
von 73,25 m hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorha-
bens zu erteilen, soweit es um die Frage geht, ob dem Vorhaben öffentliche 
Belange entgegenstehen, weil es den Darstellungen des Flächennutzungs-
planes widerspricht, weil es Belange des Naturschutzes (unter Ausklam-
merung der Frage des Artenschutzes bezüglich der Fledermäuse) und der 
Landschaftspflege oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder weil es mit den militärischen Belangen 
und den Belangen des Luftverkehrs nicht vereinbar ist.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und auch begründet.

Der Beklagte hat zu Unrecht die Erteilung des vom Kläger be-
antragten Vorbescheides hinsichtlich der planungsrechtlichen Zu-
lässigkeit der geplanten Windkraftanlage und ihrer Vereinbarkeit 
mit den militärischen Belangen und den Belangen des Luftverkehrs 
abgelehnt und die Beigeladene hat zu Unrecht ihr Einvernehmen 
versagt. Der Kläger wird dadurch in seinen Rechten verletzt wird. 
Die Sache ist auch spruchreif. Denn der Kläger hat einen Anspruch 
auf Erteilung des beantragten immissionsschutzrechtlichen Vor-
bescheides in dem im Laufe des Klageverfahrens konkretisierten 
Umfang.

Dieser Anspruch des Klägers ergibt sich aus § 9 Abs. 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Danach soll auf 
Antrag durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvorausset-
zungen sowie über den Standort einer immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftigen Anlage entschieden werden, sofern die 
Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden 
können und ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vor-
bescheides besteht.

Die geplante Windkraftanlage ist nach § 4 Abs. 1 BlmSchG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (4. BlmSchV) und Zif-
fer 1.6 (Spalte 2) des Anhangs zur 4. BlmSchV immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftig. Die Genehmigung ist nach § 6 
Abs. 1 BlmSchG zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich 
aus § 5 BlmSchG und einer auf Grund des § 7 BlmSchG erlassenen 
Verordnung ergebenden Pflichten erfüllt sind (Nr. 1) und andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes 
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen 
(Nr. 2).

Zu den anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG gehören auch die Vorschriften des Bau-
planungsrechtes nach §§ 29 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB). Ob 
sie eingehalten werden, kann Gegenstand eines immissionsschutz-
rechtlichen Vorbescheides sein. (…)

III. Belange des Naturschutzes stehen dem Vorhaben nicht unter 
dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes (Schutz des Europäischen 
Vogelschutzgebietes „Hellwegbörde“) entgegen.

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte (mit Ausnah-
me von Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten oder in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans), wenn sie einzeln oder 
im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, vor ih-
rer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen dieses Gebiets zu überprüfen (FFH-Verträglich-
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keitsprüfung). Die zur Prüfung der Verträglichkeit erforderlichen 
Unterlagen hat der Projektträger vorzulegen (§ 34 Abs. 1 Satz 3 
BNatSchG). Ergibt die Prüfung, dass das Projekt zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist 
es – vorbehaltlich einer nach den Absätzen 3 bis 5 ausnahmsweise 
zulässigen Abweichung – unzulässig (§ 34 Abs. 2 BNatSchG).

1) § 34 BNatSchG dient der Umsetzung des in Art. 6 Abs. 3 
und 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-RL) (ABI. EG L 206, S. 7) zugunsten 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung angeordneten 
Gebietsschutzes. Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
bilden zusammen mit den Europäischen Vogelschutzgebieten ge-
mäß Art. 3 Abs. 1 FFH-RL das Netz „Natura 2000“ (vgl. auch § 7 
Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG). Die Europäischen Vogelschutzgebiete 
werden von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/
EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie – VS-RL) (ABF. EG L 
103, S. 1), die inzwischen durch die Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
neu kodifiziert worden ist (ABI. EG L 20, S. 7), ausgewiesen und 
unterfallen ab dem Zeitpunkt ihrer Ausweisung gemäß Art. 7 FFH-
RL dem Schutzregime der Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL.

Vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), U. v. 1. April 2004 – 
4 C 2.03 –, BVerwGE 120, 276, Rn. 25.

Das Europäische Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ gehört da-
nach zu den Natura 2000-Gebieten. Die in Nordrhein-Westfalen 
bisher maßgeblichen landesrechtlichen Regelungen über den Ge-
bietsschutz in §§ 48c Abs. 5, 48 d des nordrhein-westfälischen Ge-
setzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der 
Landschaft (Landschaftsgesetzes – LG NRW) sind durch die Neu-
fassung des § 34 BNatSchG verdrängt worden. Eine Ausnahme be-
steht gemäß § 32 Abs. 4 BNatSchG lediglich zugunsten bereits er-
folgter landesrechtlicher Unterschutzstellungen von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäischen Vogelschutzge-
bieten, die ihre Gültigkeit behalten; einer – erneuten – Unterschutz-
stellung nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
bedarf es nicht. Die Gebietsabgrenzungen sowie die gebietsspe-
zifischen Schutzzwecke des in Rede stehenden Europäischen Vo-
gelschutzgebiets „Hellwegbörde“, das im Ministerialblatt vom 26. 
Januar 2005 (MBI. NRW S. 66) bekannt gemacht und hierdurch 
gemäß § 48 c Abs. 5 Satz 1 LG NRW unter Schutz gestellt worden 
ist, bestimmen sich daher weiterhin nach den vorgenommenen lan-
desrechtlichen Festsetzungen.

Vgl. OVG NRW, U. v. 3. August 2010 – 8 A 4062/04 –, Natur 
und Recht (NuR) 2011, 59, juris-Rn. 80.

2) Die bei der Prüfung der FFH-Verträglichkeit eines Projektes 
im Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ maßgeblichen Erhaltungs-
ziele ergeben sich aus der o. g. Bekanntmachung vom 26. Januar 
2005, wonach Zweck der Unterschutzstellung die „Erhaltung und 
Entwicklung der durch Offenheit, Großräumigkeit, weitgehende 
Unzerschnittenheit und überwiegende ackerbauliche Nutzung ge-
prägte Agrarlandschaft als Brutgebiet insbesondere für Wiesen- und 
Rohrweihe und Wachtelkönig sowie als Rast- und Durchzugsgebiet 
insbesondere für Goldregenpfeifer, Mornellregenpfeifer, Kornwei-
he und Rotmilan“ ist. Im Rahmen des Gebietsschutzes ist nur auf 
die hier genannten Vogelarten abzustellen und nicht zusätzlich auf 
die geschützten Vogelarten, die nach dem sog. Standard-Datenbo-
gen im Vogelschutzgebiet außerdem vorkommen. Denn soweit ein 
Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft 
im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG ist, ergeben sich gemäß § 34 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus 
dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hier-
bei die jeweiligen Erhaltungsziele berücksichtigt wurden. Dies gilt 
gleichermaßen für Gebiete, deren landesrechtliche Unterschutzstel-
lung wie hier gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG fortbesteht.

Nur in dem – hier nicht vorliegenden – Fall, dass ein Gebiet noch 
nicht als Schutzgebiet ausgewiesen ist, ist auf die Erhaltungsziele 
abzustellen, wie sie in § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG definiert sind. 
Die Erhaltungsziele sind dann zu ermitteln durch Auswertung der 
zur Vorbereitung der Gebietsmeldung gefertigten Standard-Daten-
bögen, in denen die Merkmale des Gebiets beschrieben werden, die 
aus nationaler Sicht erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel 
der Erhaltung der natürlichen Lebensräume und Arten haben.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 – 9 A 5.08 – BVerwGE 
136, 291, Rn. 30; so auch im Beschluss vom 9. Dezember 2011 – 9 
B 4011 –, Rn. 3.

Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass in der o. g. Bekannt-
machung die Rede davon ist, dass „insbesondere“ bestimmte, im 
Einzelnen genannte Vogelarten geschützt sein sollen. Daraus kann 
nicht geschlossen werden, dass im Rahmen des Gebietsschutzes 
auch zu prüfen ist, ob andere als die genannten Vogelarten durch 
das Projekt beeinträchtigt sein können. Die Unterschutzstellung 
von Natura 2000-Gebieten führt zu einer erheblichen Einschrän-
kung der Nutzbarkeit von Grundflächen. Dies ist nur hinnehmbar, 
wenn der Schutzzweck hinreichend konkret bestimmt ist.

Vgl. im Ergebnis für den Schwarzmilan ebenso: OVG Münster, 
U. v. 30. Juli 2009 – 8 A 2357/08 –, juris-Rn. 187, ohne weitere 
Begründung.

3) Eine Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes „Hellwegbör-
de“ ist nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil das Vorhaben au-
ßerhalb des Schutzgebietes liegt. Das Schutzregime des Art. 6 FFH-
RL beschränkt sich flächenmäßig grundsätzlich auf das FFH-Gebiet 
in seinen administrativen Grenzen. Der Gebietsschutz knüpft an die 
Unterschutzstellung einer bestimmten Fläche an. Dementsprechend 
definiert Art. 1 FFH-RL unter Buchstabe j) ein „Gebiet“ als „einen 
geographisch definierten Bereich mit klar abgegrenzter Fläche“ 
und unter Buchstabe I) ein „besonderes Schutzgebiet“ als „ein ... 
ausgewiesenes Gebiet, in dem die Maßnahmen, die zur Wahrung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 
natürlichen Lebensräume und/oder Populationen der Arten, für die 
das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt werden“. 
Das schließt aus, den Gebietsschutz mit Blick auf Folgewirkungen 
von Beeinträchtigungen gebietsexterner Flächen über die Gebiets-
grenzen auszudehnen. Deshalb sind beispielsweise gebietsexterne 
Flächen, die von im Gebiet ansässigen Vorkommen geschützter 
Tierarten zur Nahrungssuche genutzt werden, nicht in den Gebiets-
schutz einzubeziehen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Konzept des Gebiets-
schutzes sich auf die Errichtung eines Schutzgebietsnetzes richtet. 
Der angestrebten Vernetzung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass 
geschützte Arten in isolierten Reservaten insbesondere wegen des 
notwendigen genetischen Austauschs, oft aber auch wegen ihrer 
Lebensgewohnheiten im Übrigen nicht auf Dauer erhalten wer-
den können. Deshalb ist der Schutz der Austauschbeziehungen 
zwischen verschiedenen Gebieten und Gebietsteilen unverzicht-
bar. Beeinträchtigungen dieser Austauschbeziehungen, z.B. durch 
Unterbrechung von Flugrouten und Wanderkorridoren, unterfallen 
mithin dem Schutzregime des Gebietsschutzes.

Vgl. BVerwG, U. v. 14. April 2010 – 9 A 5.08 –, BVerwGE 136, 
291, Rn. 32 f.

Hiervon ausgehend können auch Projekte, die außerhalb eines 
Natura 2000-Gebiets realisiert werden sollen, Anlass für eine Ver-
träglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG geben. Sie sind 
gleichfalls auf ihre Vereinbarkeit mit den gebietsbezogenen Erhaf-
tungszielen und Schutzzwecken zu überprüfen, soweit sie geeignet 
sind, ein Natura 2000-Gebiet – etwa durch Immissionen – erheblich 
zu beeinträchtigen, also auf den geschützten Raum selbst einwirken 
und Auswirkungen auf den Lebensraum in den Schutzgebieten – 
das „Gebiet als solches“ – haben.

OVG NRW, U. v. 3. August 2010 – 8 A 4062/04 – a. a. O. juris-
Rn. 117 ff., vom 30. Juli 2009 – 8 A 2357/08 –, juris-Rn. 118, und 
vom 13. Dezember 2007 – 8 A 2810/04 –, NuR 2008, 872 = juris-
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Rn. 74 (zur Berücksichtigung der FFH-Verträglichkeit im Rahmen 
der Bauleitplanung) m. w. N.

Im Regelfall beeinträchtigen Windkraftanlagen, die außerhalb 
eines Europäischen Vogelschutzgebiets errichtet werden sollen, 
Gebietsbestandteile, die für dessen Erhaltungsziele und Schutz-
zweck maßgebend sind, nicht mittels der von ihnen ausgehenden 
Emissionen erheblich.

OVG NRW, U. v. 30. Juli 2009 – 8 A 2357/08 –, juris-Rn. 124.
Durch die Errichtung der Windenergieanlagen kann aber ein 

Funktionsverlust des Schutzgebiets zu besorgen sein, etwa wenn 
sie die Gefahr einer möglichen Verriegelung des Gebiets mit sich 
bringen, vgl. OVG NRW, U. v. 11. September 2007 – 8 A 2696/06 
–, NuR 2008, 49 = juris-Rn. 97 (hinsichtlich einer Beeinträchtigung 
innerhalb eines Vogelschutzgebiets), oder wenn sie eine Barriere-
wirkung dergestalt entfalten, dass die Vögel daran gehindert wer-
den, das Schutzgebiet zu erreichen oder zwischen Nahrungs- und 
Rastplätzen, die sich jeweils in einem Schutzgebiet befinden, zu 
wechseln.

Vgl. Nds. OVG, U. v. 24. März 2003 – 1 LB 3571/01 –, Bau-
rechtssammlung (BRS) 66 Nr. 14 juris-Rn. 49.

Die bloße Erschwerung, das Schutzgebiet zu erreichen, kann 
demgegenüber nicht genügen. Anderenfalls käme es zu einem über-
zogenen, der Abwägung mit anderen geschützten Belangen kaum 
noch zugänglichen Gebietsschutz vor Projekten, die ausschließlich 
mittelbare Auswirkungen auf den Bestand bzw. die Erhaltung der in 
den Schutzgebieten geschützten Arten haben könnten.

Vgl. OVG NRW, U. v. 30. Juli 2009 – 8 A 2357/08 –, juris-Rn. 
128 und vom 3. August 2010 – 8 A 4062/04 a. a. O., juris-Rn. 126.

4) Projekte können ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG erheblich beeinträchtigen, 
wenn sie drohen, die für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele 
zu gefährden.

Vgl. Europäischer Gerichtshof (EuGH), U. v. 7. September 2004 
Rs. C-127/02 –, Sig. 2004,1-7405, Rn. 49.

Sie sind nur dann zuzulassen, wenn die Gewissheit besteht, dass 
sie sich nicht nachteilig auf das geschützte Gebiet als solches aus-
wirken. Der insoweit erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad ist 
dann erreicht, wenn anhand objektiver Umstände eine derartige 
Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Anfor-
derung steht mit dem gemeinschaftsrechtlichen Vorsorgeprinzip im 
Einklang. Auch dieses verlangt nicht, die FFH- Verträglichkeitsprü-
fung auf ein „Nullrisiko“ auszurichten. Das wäre schon deswegen 
unzulässig, weil dafür ein wissenschaftlicher Nachweis nie geführt 
werden könnte. Verbleibt nach Abschluss einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung kein vernünftiger Zweifel, dass nachteilige Auswir-
kungen auf das Schutzgebiet vermieden werden, ist das Vorhaben 
zulässig. Rein theoretische Besorgnisse begründen von vornherein 
keine Prüfungspflicht und scheiden ebenso als Grundlage für die 
Annahme erheblicher Beeinträchtigungen aus, die dem Vorhaben 
entgegengehalten werden können.

Vgl. BVerwG, U. v. 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 –, BVerwGE 
128, 1, Rn. 41, 58 ff., und vom 12. März 2008 – 9 A 3.06 –, BVer-
wGE 130, 299, Rn. 94; OVG NRW, Urteil vom 3. August 2010 – 8 
A 4062/04 – a. a. O. juris-Rn. 92 ff., 128 ff.

Aus dem gemeinschaftsrechtlichen Vorsorgegrundsatz ergibt 
sich, dass bestehende wissenschaftliche Unsicherheiten nach Mög-
lichkeit auf ein Minimum reduziert werden müssen. Dies macht 
die Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen 
erforderlich, bedeutet aber nicht, dass im Rahmen einer FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung Forschungsaufträge zu vergeben sind, um Er-
kenntnislücken und methodische Unsicherheiten der Wissenschaft 
zu beheben. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL gebietet vielmehr nur den Ein-
satz der besten verfügbaren wissenschaftlichen Mittel. Zur aner-
kannten wissenschaftlichen Methodik gehört es in diesem Fall, die 
nicht innerhalb angemessener Zeit zu schließenden Wissenslücken 
aufzuzeigen und ihre Relevanz für die Befunde einzuschätzen.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 – a. a. O., 
Rn. 66; OVG NRW, Urteil vom 3. August 2010 – 8 A 4062/04 – a. 
a. O., juris Ra. 137.

5) Hiervon ausgehend ist das Vorhaben des Klägers nicht nach 
§ 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.

Nach der vom Kläger vorgelegten FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung des Landschaftsarchitekten Dr. L. von September 2009 wer-
den die maßgeblichen Bestandteile des EU-Vogelschutzgebietes 
„Hellwegbörde“ durch das Vorhaben nicht erheblich verändert oder 
gestört, sie können ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszie-
len bzw. Schutzzwecken nach wie vor erfüllen. Insbesondere führe 
die geplante Windkraftanlage in unmittelbarer Nähe zu einer vor-
handenen Windkraftanlage zu keiner Minderung bzw. Beeinflus-
sung der Lebensraumeignung für Wiesen- und Rohrweihe. Das Un-
tersuchungsgebiet habe keine Bedeutung als Bruthabitat und keine 
besondere Bedeutung als Jagd- und Nahrungsgebiet oder Flugkor-
ridor für die Wiesenweihe. Das Gebiet sei regelmäßiges Jagd- und 
Nahrungshabitat der Rohrweihe und auch nach Errichtung einer 2. 
Windkraftanlage als Jagdhabitat geeignet. Hinweise auf einen Flug-
korridor oder Transferflüge der Rohrweihe gebe es nicht. Das Ge-
biet habe keine besondere Bedeutung als Wachtelkönighabitat oder 
als Rastplatz für den Goldregenpfeiffer. Es gebe auch keine bedeu-
tenden Rastvorkommen des Mornellregenpfeiffers. Nach der von 
der Beigeladenen vorgelegten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
des Dipl. Geographen St. vom 29. September 2009 können erheb-
liche Beeinträchtigungen der sehr seltenen Brutvorkommen der 
Kornweihe sowie der überwinternden Kornweihen ausgeschlossen 
werden. Es sei auch nicht von erheblichen Beeinträchtigungen der 
Rohrweihen auszugehen. Es könne anhand der vorhandenen Daten 
auch keine erhebliche Beeinträchtigung der Wiesenweihen belegt 
werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Rotmilans und des 
Wachtelkönigs sei ausgeschlossen. Erhebliche Beeinträchtigungen 
für den Goldregenpfeiffer und den Mornellregenpfeiffer seien nicht 
zu erwarten.

Aus diesen beiden Untersuchungen ergibt sich, dass der Lebens-
raum für die maßgeblichen, in der Schutzausweisung ausdrücklich 
benannten Vogelarten innerhalb des Vogelschutzgebietes nicht in 
erheblichem Umfang verkleinert bzw. verschlechtert wird. Dies ist 
nachvollziehbar, da die hier in erster Linie relevanten Greifvögel 
nach den Aussagen der fachkundigen Personen kein ausgeprägtes 
Meideverhalten gegenüber Windkraftanlagen zeigen und ein mit-
telbarer Flächenverlust damit nicht oder kaum eintritt. Auch aus 
den Stellungnahmen des Dr. V. vom LANUV vom 3. Mai 2010, 
vom 17. März 2011 und vom 20. Juli 2011 ergibt sich nichts an-
deres.

Dr. V. führt aus, dass es im vorliegenden Zusammenhang nicht 
vorrangig um eine Einschätzung des (Lebensraum-/ Funktions-
raum-) Flächenverlustes gehe. Er stellt damit die Einschätzung, 
dass das Vorhaben nicht zu einem relevanten direkten oder indi-
rekten Flächenverlust führt, nicht in Frage.

Dr. V. stellt vielmehr darauf ab, dass eine Kollisionsgefahr von 
Rotmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe und Kornweihe mit der Wind-
kraftanlage bestehe. Rotmilan, Rohrweihe und Kornweihe kämen 
regelmäßig im Vorhabengebiet vor. Für die Wiesenweihe gelte dies 
bis Mitte der 2000er Jahre. Weil bereits der Verlust von Einzelin-
dividuen die lokale Population gefährde, liege ein signifikant er-
höhtes Kollisionsrisiko vor. Auch Dipl. Geograph St. führt in der 
Untersuchung vom 29. Dezember 2009 (BI. 26 f.) aus, dass der 
Untersuchungsraum zwischen T. und Bad S., besonders der Bereich 
östlich der B 475, im Jahr 2009 intensiv und regelmäßig von Rot-
milanen frequentiert worden sei. Jagdflug und das Durchfliegen des 
Gebiets hätten teilweise in unmittelbarer Nähe zu der vorhandenen 
Windkraftanlage stattgefunden. Das Fliegen entlang von Flugkor-
ridoren sei nicht beobachtet worden. Das Untersuchungsgebiet sei 
auch regelmäßig von Rohrweihen zur Jagd bzw. Nahrungssuche 
genutzt worden, wobei die Rohrweihen in der Regel dicht über dem 
Boden geflogen seien. Gelegentlich sei auch das Kreisen über klei-
neren Gebietsteilen erfasst worden.
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Hierzu ist festzustellen, dass etwaige Kollisionen außerhalb des 
Vogelschutzgebietes eintreten würden. Aufgrund denkbarer Kolli-
sionen von Einzelexemplaren geschützter Vögel ist aber ein Funk-
tionsverlust des Schutzgebiets nicht zu besorgen. Gerade wegen 
des fehlenden oder nur geringen Meideverhaltens der Greifvögel 
gegenüber Windkraftanlagen gibt es keinerlei greifbare Anhalts-
punkte dafür, dass die geplante Windkraftanlage auch im Zusam-
menwirken mit der bereits vorhandenen Windkraftanlage eine Bar-
rierewirkung haben wird, die die Vögel daran hindern wird, das 
Schutzgebiet zu erreichen oder zwischen Nahrungs- und Rastplät-
zen, die sich jeweils in dem Schutzgebiet befinden, zu wechseln. 
Dies zeigt sich auch daran, dass das Vorhabengebiet von Greifvö-
geln trotz der schon vorhandenen Windkraftanlage genutzt wird. Es 
gibt keinerlei objektive Anhaltspunkte dafür, dass die Errichtung 
einer weiteren Anlage in einer Linie mit der vorhandenen Anlage 
das Durchfliegen des Korridors zwischen T. und Bad S. hindert, 
Die bloße Erschwerung, das Schutzgebiet zu erreichen, und dazu 
gehört auch das (nicht zu beziffernde) Risiko, auf dem Weg in das 
oder aus dem Schutzgebiet mit einer Windkraftanlage zu kollidie-
ren, genügt nicht. Von einer Verriegelung des fast 500 qkm großen 
Schutzgebietes kann keine Rede sein, wenn lediglich die Gefahr 
besteht, dass Einzelexemplare geschützter Vögel in der Nähe des 
Schutzgebietes verunglücken.

Soweit Dipl. Geograph St. in der FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung vom 29. Dezember 2009 eine mögliche Beeinträchtigung 
des Vogelschutzgebietes darin sieht, dass der Baumfalke in dem 
sog. OGA-Wäldchen in einer Entfernung von etwa 350 m zum ge-
planten Standort der Windkraftanlage gebrütet hat, ist dies schon 
deshalb unerheblich, weil der Baumfalke nicht zu den Vögeln ge-
hört, die in der Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutz-
gebiete vom 17. Dezember 2005 ausdrücklich genannt sind. Doch 
auch unter Berücksichtigung des Baumfalken ergäbe sich im Hin-
blick auf den Gebietsschutz kein anderes Ergebnis. Der von St. 
festgestellte Brutstandort liegt innerhalb des Vogelschutzgebietes, 
Es ist nicht ersichtlich, dass die Gefahr bestünde, dass dieser Brut-
standort bei Errichtung der geplanten Windkraftanlage aufgegeben 
würde. Nach dem Nachtrag des Landschaftsarchitekten Dr. L. zum 
Baumfalken von Februar 2010 zeigt auch der Baumfalke kein Mei-
deverhalten gegenüber Windkraftanlagen, was sich auch daran zei-
ge, dass er (nach St.) 2009 in einer Entfernung von nur etwa 550 
m zur bereits bestehenden Windkraftanlage gebrütet habe. Auch im 
Hinblick auf den Baumfalken besteht daher „lediglich“ das Kolli-
sionsrisiko außerhalb des Vogelschutzgebietes. Auch hier kann von 
einer Barrierewirkung oder Verriegelung des Gebietes keine Rede 
sein.

IV. Belange des Naturschutzes stehen dem Vorhaben auch nicht 
unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes entgegen. Insbesonde-
re liegt im Hinblick auf die vom LANUV als gefährdet angespro-
chenen Vogelarten Rotmilan, Rohrweihe, Kornweihe, Baumfalke 
und Saatkrähe trotz des bestehenden Kollisionsrisiko kein Verstoß 
gegen das Verletzungs- und Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor.

Soli dieses Verletzungs- und Tötungsverbot nicht zu einem un-
verhältnismäßigen Hindernis für die Realisierung von Vorhaben 
werden, so ist zur Erfüllung des Tatbestandes zu fordern, dass sich 
das Risiko des Schadenseintritts durch das Vorhaben in signifikanter 
Weise erhöht, Der Begriff der „Signifikanz“ ist dabei als eine deut-
liche Steigerung des Verletzungs- und Tötungsrisikos zu verste-
hen. Dazu reicht es regelmäßig nicht aus, dass einzelne Exemplare 
durch das Vorhaben zu Schaden kommen. Das Verletzungs- und 
Tötungsverbot ist grundsätzlich nicht erfüllt, wenn das Vorhaben 
nach naturschutzfachlicher Einschätzung jedenfalls aufgrund von 
Vermeidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risiko kolli-
sionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht, mithin 
unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der im 
Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls stets ge-
gebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des 
allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden.

Vgl. BVerwG, U. v. 12. März 2008 – 9 A 3.06 –, BVerwGE 
130, 299, Rn. 219, und vom 9. Juli 2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 
131, 274, Rn. 90 f.; OVG Münster, Urteil vom 30. Juli 2009 – 8 A 
2357/08 –, juris-Rn. 143 ff. m. w. N.

Bei der Prüfung, ob durch die Errichtung der Windkraftanlage 
Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden, ist zu 
berücksichtigen, dass Habitatschutz und Artenschutz nicht densel-
ben Prüfmaßstäben unterworfen sind. Im Bereich des Habitatschut-
zes gehen Ungewissheiten darüber, ob ein Projekt Erhaltungs- oder 
Schutzziele eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 
eines Europäischen Vogelschutzgebietes beeinträchtigt, zu Lasten 
des Vorhabenträgers. Im Rahmen der hier einschlägigen § 6 Abs. 1 
Nr. 2 BlmSchG, § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 5 BauGB gilt dagegen 
der Grundsatz, dass die Genehmigung zu erteilen ist, wenn (u. a.) 
artenschutzrechtliche Verbote nicht entgegenstehen. Die Einhal-
tung der Vorschriften muss „sichergestellt“ sein. „Sichergestellt“ ist 
die Erfüllung der bestehenden Pflichten bereits dann, wenn sie auf 
Grund der vorliegenden Unterlagen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden kann.

Vgl. VG Minden, U. v. 10. März 2010 – 11 K 53.09 –, NuR 2010, 
891 = ZNER 2010, S. 192.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Frage, ob artenschutz-
rechtliche Zugriffstatbestände verletzt sind, oft naturschutzfach-
liche Einschätzung gegen naturschutzfachliche Einschätzung steht, 
ohne dass sich bisher eine gesicherte Erkenntnislage und anerkann-
te Standards herauskristallisiert hätten. Eine naturschutzfachliche 
Meinung ist der anderen nicht bereits deshalb überlegen, weil sie 
aufwändigere oder strengere Ermittlungen für richtig hält. Dies ist 
erst dann der Fall, wenn sich diese Auffassung als allgemein an-
erkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat und die gegen-
teilige Meinung nicht mehr vertretbar erscheint. Die artenschutz-
rechtlichen Vorschriften verlangen vom Vorhabenträger bzw. von 
der Planfeststellungsbehörde nicht, bei wissenschaftlichen Unsi-
cherheiten oder Meinungsverschiedenheiten Forschungsaufträge 
zu vergeben oder Untersuchungen anzustellen, deren Aufwand 
und wissenschaftlicher Anspruch letztlich auf solche hinauslaufen. 
Nehmen sie insoweit einen nach aktuellem Erkenntnisstand fach-
wissenschaftlich vertretbaren Standpunkt ein, so ist dagegen recht-
lich nichts zu erinnern.

Vgl. BVerwG, U. v. 9. Juli 2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 131, 
274, Rn. 64 ff.

Hiervon ausgehend steht in einem Planfeststellungsverfahren 
der Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschät-
zungsprärogative zu. Die naturschutzfachliche Bewertung der 
sachverständig beratenen Planfeststellungsbehörde ist daher nur 
einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle zugänglich. Sie ist 
vom Gericht hinzunehmen, sofern sie im konkreten Einzelfall na-
turschutzfachlich vertretbar ist und nicht auf einem Bewertungs-
verfahren beruht, das sich als unzulängliches oder gar ungeeignetes 
Mittel erweist, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu wer-
den.

Vgl. BVerwG, U. v. 9. Juli 2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 131, 
274, Rn. 65.

Es spricht einiges dafür, dass diese vom Bundesverwaltungsge-
richt zum Planfeststellungsverfahren entwickelten Grundsätze auch 
für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren mit 
der Folge gelten, dass auch der Genehmigungsbehörde (und nicht 
dem Vorhabenträger) eine Einschätzungsprärogative hinsichtlich 
der Frage zusteht, ob ein Vorhaben zu einem signifikant erhöhten 
Verletzungs- und Tötungsrisiko einer geschützten Art führt.

So. OVG Sachsen-Anhalt, U. v. 26. Oktober 2011 – 2 L 6/09 –, 
ZNER 2012, S. 90; NuR 2012, 196, juris-Rn. 60 ff.; B. v. 18. April 
2011 – 12 ME 274/10 –, NuR 2011, 431; OVG RP. U. v. 28. Okto-
ber 2009 – 1 A 10200/09 –, NuR 2010, 348, juris-Rn. 42, 52; OVG 
NRW, B. v. 6. November 2012 – 8 B 441/12 –, juris-Rn. 31.

Eine solche Rücknahme der Kontrolldichte setzt allerdings vo-
raus, dass von Seiten der Genehmigungsbehörde eine den wis-
senschaftlichen Maßstäben und den vorhandenen Erkenntnissen 
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entsprechende Sachverhaltsermittlung vorgenommen wurde und 
sich daraus ein signifikant erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko 
herleiten lässt.

Dies ist hier nicht der Fall. Der Beklagte hat im ablehnenden 
Bescheid vom 14. Juli 2010 nicht dargelegt, dass dem Vorhaben 
artenschutzrechtliche Verbote entgegen stehen könnten. Vielmehr 
wird nur ausgeführt, dass das Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ 
beeinträchtigt werde. Lediglich aus der Bezugnahme auf die Stel-
lungnahme des LANUV vom 3. Mai 2010 kann geschlossen wer-
den, dass der Beklagte überhaupt artenschutzrechtliche Bedenken 
gegen das Vorhaben hat. Denn in dieser Stellungnahme werden 
auch artenschutzrechtliche Bedenken erhoben.

Aus den Stellungnahmen des LANUV alleine ergibt sich nicht 
schlüssig, dass für die oben genannten Vogelarten ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko festzustellen ist. Dafür 
genügt nicht die allgemeine Feststellung, dass Greifvögel generell 
und in besonderem Maße der Rotmilan mit Windkraftanlagen kol-
lidieren und dadurch zu Tode kommen können und dass bestimmte 
Vogelarten im Vorhabengebiet regelmäßig anzutreffen sind. Es 
müsste sich aus der naturschutzfachlichen Stellungnahme vielmehr 
ergeben, wie hoch die Verletzungs- und Todesrate der betroffenen 
Vögel „normalerweise“ in etwa ist und dass sich diese Rate durch 
den Betrieb der Windkraftanlage spürbar erhöhen wird. Hierzu fin-
den sich in den Stellungnahmen des LANUV keinerlei konkrete 
Angaben.

Auch hiervon abgesehen liegen keine hinreichenden Erkennt-
nisse dazu vor, dass sich das Verletzungs- und Tötungsrisiko der 
relevanten Vogelarten durch den Betrieb der Windkraftanlage si-
gnifikant erhöhen wird.

Zum Rotmilan hat das Verwaltungsgericht Minden im Urteil vom 
10. März 2010, a. a. O., ausführlich begründet, dass sich die Annah-
me eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos aufgrund artenspezi-
fischer Besonderheiten statistisch nicht belegen lasse, obwohl der 
Rotmilan neben dem Mäusebussard mit Abstand zu den Vogelarten 
gehört, die statistisch am häufigsten an Windkraftanlagen verunglü-
cken. (wird ausgeführt)

Dieser Auffassung schließt sich die Kammer an. Es ist nicht er-
sichtlich, dass neuere naturschutzfachliche Stellungnahmen vorlie-
gen, aus denen sich andere Schlüsse ziehen ließen. Solche werden 
weder vom Beklagten noch von der Beigeladenen benannt. Ein Ab-
schlussbericht der Studie „Windkraft und Greifvögel“ des Micha-
el-Otto-Instituts im NABU, Bergenhusen liegt immer noch nicht 
vor. Aus den im Internet veröffentlichten Folien zu Vorträgen, die 
auf der Abschlusstagung am 8. November 2010 in Berlin gehalten 
wurden, ergeben sich ebenfalls keine grundlegend andere Erkennt-
nisse. Vielmehr heißt es in der Zusammenfassung der Präsentation 
„Modellrechnungen zur Risikoabschätzung für Individuen und Po-
pulationen von Greifvögeln aufgrund der Windkraftentwicklung“ 
von Rasran, Memmen und Grajetzky (abrufbar unter http://bergen-
husen.nabu.de/forschungigreifvoegeliberichtevortraege/), dass bei 
den betrachteten Greifvogelarten (Rotmilan und Seeadler) ein stati-
stisch signifikanter Zusammenhang zwischen Populationsschwan-
kungen auf Monitoringflächen und dem Aufbau von Windkraftan-
lagen nicht nachgewiesen werden konnte, allerdings steigere die 
Anwesenheit von Windkraftanlagen innerhalb der engeren „home-
range“ um einen Horst die Kollisionsgefahr beträchtlich.

Ein anderer Schluss lässt sich auch nicht aus den aktuellen im 
Internet veröffentlichten Daten zur Anzahl der Totfunde von Rot-
milanen und Anzahl von Windkraftanlagen ziehen. Nach der Auf-
stellung von Tobias Dürr „Vogelverluste an Windenergieanlagen in 
Deutschland, Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen 
Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz Brandenburg“, Stand vom 16. Oktober 2012 (ver-
öffentlicht auf der Seite www.mugv.brandenburg.de) sind inzwi-
schen 175 Rotmilane als Opfer von Windkraftanlagen registriert 
worden. Berücksichtigt man, dass mit Stand vom 1. Oktober 2009 
123 Totfunde gemeldet waren, sind in den letzten drei Jahren 52 
Rotmilane gefunden worden, pro Jahr also statistisch gesehen 17,3. 

Obwohl möglicherweise die Fundquote aufgrund des gestiegenen 
Problembewusstseins und der laufenden Forschungsvorhaben eher 
gestiegen sein könnte, hält sich dieser Wert im Rahmen des vom 
Verwaltungsgericht Minden zugrundegelegten Wertes (82 Funde in 
5 Jahren = 16,4 pro Jahr). Die Anzahl der Windkraftanlagen hat 
sich hingegen noch erhöht. Nach den Angaben unter www.dewi.
de waren zum 30. Juni 2012 22.594 Windkraftanlagen bundesweit 
installiert (2009: 20 674 Anlagen). Bei einem Bestand von 10.000 
bis 12.500 Brutpaaren in Deutschland (nach St., 5. 26) ist auch bei 
Annahme einer erheblichen Dunkelziffer nicht belegbar, dass die 
Verluste an Windkraftanlagen zu einer spürbaren oder gar signifi-
kanten Erhöhung der Mortalitätsrate führen.

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass eine signifikante Er-
höhung des Tötungsrisikos für den Rotmilan unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse im Vorhabengebiet anzunehmen ist. 
Hierfür genügt es nicht, dass das Gebiet häufig von Rotmilanen auf-
gesucht wird. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde überhaupt keine 
Kollisionsgefahr bestehen, die das Tötungsrisiko erhöhen könnte. 
Auch das LANUV begründet seine Auffassung, dass ein signifi-
kant erhöhtes Tötungsrisiko bestehe, nur damit, dass Rotmilane 
allgemein überdurchschnittlich häufig Opfer von Windkraftanlagen 
werden. Besondere Umstände, die eine Erhöhung des Kollisionsri-
sikos begründen könnten, sind nicht erkennbar. Insbesondere liegen 
keine Horste in der Umgebung der geplanten Windkraftanlage (vgl. 
St., S. 8, Tabelle Brutvögel). Zudem kann der Beklagte durch Auf-
lagen im Genehmigungsbescheid z. B. zum Zeitpunkt der Mand 
und der Gestaltung der Mastfuß-Umgebung das Risiko von Kolli-
sionen senken (vgl. hierzu die Folien zum Vortrag ,,Rotmilan und 
Windkraftanlagen, Aktuelle Ergebnisse zur Konfliktminimierung» 
von U. Mammen, K, Mammen, Heinrichs, Resetaritz, abrufbar un-
ter http://bergenhusen.nabu.de/forschung/greifvoegel/ berichtevor-
traege/).

Es gibt auch keine objektiven Hinweise darauf, dass die geplante 
Windkraftanlage das Tötungsrisiko von Rohrweihe, Kornweihe, 
Baumfalke oder Saatkrähe signifikant erhöhen könnte. Im Vergleich 
zum Rotmilan kommen deutlich weniger Individuen dieser Vogel-
arten an Windkraftanlagen ums Leben. Nach der o. g. Aufstellung 
von Dürr, Stand vom 16. Oktober 2012 sind bislang, d. h. seit dem 
Erhebungsbeginn im Jahr 1989, 11 Rohrweihen, 6 Baumfalken, 4 
Saatkrähen und noch keine Kornweihe als Opfer von Windkraftan-
lagen gemeldet worden. Davon entfallen auf Nordrhein-Westfalen 
12 Rotmilane und 1 Baumfalke. Auch vor dem Hintergrund, dass 
es wesentlich weniger Rohrweihen (bundesweit ca. 4.000 – 6.000 
BP, in NRW 110 – 120 BP), Kornweihen (bundesweit ca. 300 BP, in 
NRW 100 – 200 Individuen) und Baumfalken (bundesweit durch-
schnittlich ca. 2.900 BP, in NRW 300 – 350 BP) in Deutschland 
gibt als Rotmilane (bundesweit 10.000 bis 12.500 BP, in NRW: 
420 bis 510 BP), zeigen diese Zahlen doch, dass es statistisch nicht 
zu belegen ist, dass einer dieser Vögel mit mehr als nur geringer 
Wahrscheinlichkeit an einer Windkraftanlage ums Leben kommt. 
Dies gilt umso mehr für die Saatkrähe mit ca. 11.000 BP allein in 
NRW. Es liegen – soweit ersichtlich – keine wissenschaftlichen Un-
tersuchungen vor, aus denen sich ergibt, dass sich durch Windkraft-
anlagen generell die Mortalitätsrate dieser Vogelarten signifikant 
erhöht. Allein aus dem Umstand, dass es zu einzelnen Todesfällen 
gekommen ist, lässt sich eine signifikante Erhöhung des Tötungsri-
sikos nicht herleiten.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen 
Verhältnisse. Für die Rohrweihe und die Kornweihe ist – wie für 
den Rotmilan – nichts vorgetragen worden, was auf eine besondere 
Gefährdung im vorliegenden Fall hindeuten könnte.

Im Hinblick auf die Saatkrähe ist zu berücksichtigen, dass sich 
im sog. OGA Wäldchen in einer Entfernung von ca. 500 m zur be-
stehenden Windkraftanlage und von ca. 300 m zur geplanten Anla-
ge eine Saatkrähenkolonie mit über 100 Brutpaaren angesiedelt hat 
(vgl. L. S. 28). Angesichts dieser großen Zahl ist nicht ersichtlich, 
dass der etwaige, angesichts der geringen Zahl der bisherigen Tot-
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funde nicht sehr wahrscheinliche Verlust einzelner Individuen zu 
einer signifikanten Erhöhung der Tötungsrate führen könnte.

Im Hinblick auf den Baumfalken hat allerdings Dipl. Geograph 
St. in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung von Dezember 2009 
(S. 34 ff.) ausgeführt, er habe im Jahr 2009 den Baumfalken als 
Brutvogel im sog. OGA-Wäldchen festgestellt. Wegen des Jagdver-
haltens des Baumfalken in einem Bereich von ca. 10 bis 100 m über 
dem Erdboden und weil nach Süden und Westen kaum geeignete 
Jagdhabitate zur Verfügung stünden, sei von einem erhöhten Kol-
lisionsrisiko auszugehen. Zudem sei wegen der intensiven Raum-
nutzung durch weitere Greifvogelarten von Abwehrattacken des 
Baumfalken mit unkontrollierten Flugmanövern auszugehen. In der 
einschlägigen Literatur werde ein Abstand von 1.000 m zwischen 
Brutplätzen des Baumfalken und Windkraftanlagen empfohlen. Dr. 
L. bezweifelt, dass der Baumfalke überhaupt im OGA-Wäldchen 
gebrütet habe. Doch auch wenn dies unterstellt werde, bestehe kein 
erhöhtes Kollisionsrisiko. Aufgrund der meisten einschlägigen 
Untersuchungen bestehe Grund zu der Annahme, dass die meisten 
Greifvögel in erster Linie aufgrund der Brachen am Mastfuß von 
Windkraftanlagen kollidierten, die sie gezielt zur Nahrungssuche 
aufsuchten. Ein Freiluftjäger wie der Baumfalke möge zwar in Ein-
zelfällen bei der Jagd nach Kleinvögeln auch die Rotorkreisebene 
durchfliegen, er habe aber keinen Grund, gezielt kleinsäugerreiche 
Mastfußbrachen aufzusuchen. Dr. V. vom LANUV führt aus, dass 
ein erhöhtes Kollisionsrisiko für den Baumfalken im Vorhabens-
gebiet derzeit nicht auszuschließen sei. In der Dokumentation von 
Dürr (Stand: April 2010) seien schon 4 Totfunde verzeichnet, wobei 
zu berücksichtigen sei, dass Windkraftanlagen in der Regel nicht 
in vom Baumfalken bevorzugten, reich gegliederten Landschafts-
bereichen stünden und Baumfalken-Kadaver äußerst schlecht ge-
funden würden. Beim Baumfalken wäre schon die Tötung eines 
Individuums relevant für die lokale Population.

Nach diesen fachlichen Stellungnahmen handelt es sich lediglich 
um eine Vermutung, dass Baumfalken in der Umgebung ihres Brut-
platzes in besonderem Maße durch Windkraftanlagen gefährdet 
werden. Es gibt hingegen offenbar keine gesicherten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse dazu, wie hoch ein Kollisionsrisiko tat-
sächlich ist und ob es davon abhängt, dass eine Windkraftanlage der 
Nähe eines Brutplatzes steht. Danach kann zwar nicht ausgeschlos-
sen werden, dass ein Baumfalke an der umstrittenen Windkraftan-
lage zu Tode kommt. Es fehlt aber an hinreichenden tatsächlichen 
Anhaltspunkten dafür, dass dieses Risiko so hoch ist, dass sich die 
Mortalitätsrate des Baumfalken im Vorhabengebiet hierdurch signi-
fikant erhöht.

13. Zur Zertifizierung im Rahmen der Besonderen 
Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen

EEG 2009 § 41 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2

1. Der Wortsinn ist die Grenze der Auslegung.
2. Zur Kritik der „Piano-Theorie“.
3. Ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers lässt sich nur dann 
annehmen, wenn sich aus dem Gesamtzusammenhang mit der 
Systematik des Gesetzes oder mit der Gesetzesbegründung und 
der Gesetzgebungsgeschichte hinreichend sicher erkennen lässt, 
dass eindeutig etwas anderes gemeint war, als im Wortlaut des 
Gesetzes zum Ausdruck kommt.
4. Äußerungen zur bestehenden Rechtslage in der amtlichen 
Begründung eines Gesetzentwurfs haben im Hinblick auf die 
Auslegung der bestehenden Rechtslage nicht den Stellenwert 
von Gesetzesmaterialien, sondern stellen bloß eine Interpreta-
tion der bestehenden Rechtslage dar. Sie sind für die Auslegung 
der bestehenden Rechtslage durch den Richter gleichwohl nicht 
ohne Bedeutung.
5. Allein die mangelnde Vernünftigkeit eines Gesetzes rechtfer-
tigt nicht, dass sich der Richter über den Wortlaut hinwegsetzt.
6. Zertifizierung bedeutet den Vorgang der Ausstellung einer 
Zertifikatsurkunde.
(Leitsätze des Gerichts)
VG Frankfurt am Main, U. v. 15.11.2012 – 1 K 843/12.F

Mit Anmerkung von RA Andreas Große

Aus den Gründen:
Die Klägerin stellte bei der Beklagten am 11.06.2010 einen Antrag 
zur Besonderen Ausgleichsregelung für das Jahr 2011 und fügte 
dem ein Konvolut von Nachweisen bei. Darunter befand sich auch 
eine Bescheinigung des TÜV Nord gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. 
Abs. 2 S. 2 EEG 2009, mit der bestätigt wird, dass die für die Klä-
gerin erhobenen Energiedaten und Einsparpotentiale sowie deren 
Bewertung überprüft und Abweichungen von den Anforderungen 
gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 2 EEG 2009 nicht festgestellt 
worden sind. Dieses Zertifikat datiert vom 21.04.2010. 

Mit Bescheid vom 09.03.2011 lehnte die Beklagte den Antrag zur 
Besonderen Ausgleichsregelung ab. In den Gründen ist ausgeführt, 
dass die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass, wie in § 41 Abs. 1 
Nr. 4 EEG gefordert werde, im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr eine Zertifizierung erfolgt sei, mit der der Energieverbrauch 
und die Potentiale zur Verminderung des Energieverbrauchs erho-
ben und bewertet worden seien. Das vorgelegte Zertifikat weise 
aus, dass die Zertifizierung nicht im letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr, also im Zeitraum vom 01.10.2008 bis 30.09.2009 er-
folgt sei, sondern erst am 21.04.2010. […]

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die angefochtenen 
Bescheide sind rechtmäßig. Die Beklagte hat es zu Recht abgelehnt, 
eine Begrenzung des Anteils der Strommenge nach § 37 EEG für 
das Jahr 2012 vorzunehmen. Denn die Klägerin hat die gesetzlichen 
Antragsvoraussetzungen nicht vollständig erfüllt. 

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 EEG erfolgt die Begrenzung nämlich 
nur dann, wenn das den Antrag stellende Unternehmen nachweist, 
dass im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr eine Zertifizierung 
erfolgt ist, mit der der Energieverbrauch und die Potenziale zur 
Verminderung des Energieverbrauchs erhoben und bewertet wor-
den sind. Der Begriff der Zertifizierung meint den Vorgang der 
Ausstellung eines Zertifikats. Ein Zertifikat (von lateinisch certus: 
sicher, gewiss und facere: machen) ist ein schriftliches Dokument, 
in dem ein bestimmter Sachverhalt als durch den Aussteller wahr-
genommen oder festgestellt bestätigt wird, wobei es sich bei dem 
Aussteller um eine Person handeln muss, die im Hinblick auf den 
Gegenstand der Zertifizierung fachkundig ist oder als fachkundig 
gilt. Das Gesetz macht hinsichtlich der Qualifikation der Zertifizie-
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