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bauplanungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich hier gemäß § 29 Abs. 1 
BauGB nach § 30 BauGB. Der insoweit maßgebliche Bebauungsplan ent-
hält dabei sowohl Festsetzungen zur Art (§ 9 abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BauGB, 
hier: Eingeschränktes Gewerbegebiet – GEe 1 –) als auch zum Maß der 
baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BauGB, § 16 Abs. 3, §§ 16–20 
BauNVO). Aus der getroffenen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung 
kann der Antragsteller weder einen Gebietswahrungsanspruch noch einen 
sogenannten übergreifenden Gebietswahrungsanspruch herleiten, denn sein 
Grundstück befindet sich weder im Bebauungsplangebiet noch liegt der 
Vorhabenstandort außerhalb des Baugebiets (vgl. auch SächsOVG, Beschl. 
v. 12. Juli 2010 – 1 B 111/10 –, m. w. N.).

Der Gebietsbewahrungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstü-
cken in einem durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebiet (§ 9 Satz 1 Nr. 
1 BauGB, § 1 Abs. 3 BauNVO) das Recht, sich gegen hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung nicht zulässige Vorhaben zur Wehr zu setzen. Der 
Anspruch resultiert daraus, dass Baugebietsfestsetzungen kraft Gesetzes 
dem Schutz aller Eigentümer der in dem Gebiet gelegenen Grundstücke 
dienen. Die weit reichende nachbarschützende Wirkung beruht auf der Er-
wägung, dass die Grundstückseigentümer durch die Lage ihrer Anwesen in 
demselben Baugebiet zu einer Gemeinschaft verbunden sind, bei der jeder in 
derselben Weise berechtigt und verpflichtet ist. Im Hinblick auf diese wech-
selseitig wirkende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Grundeigen-
tums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) hat jeder Eigentümer – unabhängig von ei-
ner konkreten Beeinträchtigung – das Recht, sich gegen eine Umwandlung 
des Gebiets durch Zulassung einer gebietsfremden Nutzung zur Wehr zu 
setzen (BVerwG, Urt. vom 16. September 1993, BVerwGE 94, 151, und v. 
23. August 1996, BVerwGE, 101, 364; BayVGH, Beschl. v. 24. März 2009 
– 14 CS 08.3017 –, juris Rn. 29). Da der Gebietsbewahrungsanspruch auf 
der durch eine Baugebietsfestsetzung wechselseitigen Eigentumsbindung 
beruht, kann er einem Eigentümer, dessen Grundstück sich außerhalb des 
Baugebiets befindet, nicht zustehen. Jedoch kann die Gemeinde mit einer 
Baugebietsfestsetzung auch den Zweck verfolgen, Nachbarn außerhalb des 
Baugebiets einen Anspruch auf Gebietserhaltung zu geben. Ob einer Bau-
gebietsfestsetzung eine derartige über die Gebietsgrenze hinausreichende 
drittschützende Wirkung zukommt und damit den Nachbarn des Baugebiets 
ein sogenannter baugebietsübergreifender Gebietsbewahrungsanspruch zu-
steht, hängt davon ab, ob sich der Begründung des Bebauungsplans oder 
anderen Unterlagen des Planaufstellungsverfahrens ein entsprechender Pla-
nungswille der Gemeinde entnehmen lässt (BayVGH, Beschl. v. 24. März 
2009, a. a. O., m. w. N.). Dabei kann jedoch auch dieser Anspruch nur ver-
letzt sein, wenn im benachbarten Baugebiet ein der Nutzungsart nach unzu-
lässiges Vorhaben zugelassen wird. Der Antragsteller kann sich im Zusam-
menhang mit einem Gebietswahrungsanspruch oder einem übergreifenden 
Gebietswahrungsanspruch jedoch nicht gegen Festsetzungen wenden, die 
das Maß der baulichen Nutzung betreffen (BVerwG, Urt. v. 16. September 
1993, a. a. O.; BayVGH, Beschl. v. 24. März 2009, a. a. O.).

Daran gemessen scheidet ein Gebietswahrungsanspruch aus, denn das 
Grundstück des Antragstellers liegt außerhalb des mit dem Bebauungsplan 
festgesetzten Baugebiets. Für einen übergreifenden Gebietswahrungsan-
spruch ist ferner nichts ersichtlich; es lässt sich nämlich nach dem derzei-
tigen Erkenntnisstand bereits nicht feststellen, dass der Antragsgegner im 
Verfahren um die Aufstellung des Bebauungsplans zugunsten des Grund-
stücks des Antragstellers einen Gebietserhaltungsanspruch festsetzen 
wollte. Im Übrigen handelt es sich hinsichtlich der Art der Festsetzung bei 
dem Vorhaben um ein der Nutzungsart nach zulässiges Vorhaben, denn 
nach Nr. 1.2 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sind in dem 
eingeschränkten Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO die in Absatz 2 Nr. 1 
genannten Gewerbebetriebe aller Art zulässig, soweit nicht die in Nr. 1.1.5 
genannten Nutzungen betroffen sind. Der hier streitgegenständliche Solar-
park (Fotovoltaikanlage) zur Energieerzeugung stellt einen solchen Gewer-
bebetrieb dar (vgl. BayVGH, Beschl. v. 7. Dezember 2010 – 15 CS 10.2432 
–, juris Rn. 11). Für die Annahme eines Gewerbebetriebs, der Begriff ist hier 
weit zu verstehen, genügt die selbständig ausgeübte gewerbliche Tätigkeit, 
die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und die mit der Absicht der Gewinn-
erzielung als Hauptzweck ausgeübt wird (vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 
11. Aufl., § 8 Rn. 5 und § 2 Rn. 24 m. w. N.). Der Zulässigkeit des Vorha-
bens in dem eingeschränkten Gewerbegebiet steht dabei auch nicht § 11 
Abs. 2 BauNVO entgegen. Nach der Vorschrift müssen Anlagen, die der 
Nutzung der Sonnenenergie dienen, nicht in einem Sondergebiet angesie-
delt werden. Die Sondergebietsfestsetzung erfolgt vielmehr, wenn sich das 
Gebiet wesentlich von den Baugebieten in den §§ 2 – 10 BauNVO unter-
scheidet (§ 11 Abs. 1 BauNVO). Das bedeutet aber nicht, dass die einzelnen 
Anlagen nur in den beispielhaft in § 11 Abs. 2 BauNVO genannten Gebieten 
zulässig sind, sondern diese können entgegen der Auffassung des Antrag-
stellers auch in den Baugebieten gemäß der §§ 2 – 9 BauNVO zulässig sein 
(vgl. Fickert/Fieseler a. a. O., § 11 Rn. 1).

Des Weiteren wird der Antragsteller durch Festsetzungen hinsichtlich des 
Maßes der baulichen Nutzung im streitgegenständlichen Bebauungsplan 
nicht in nachbarschützenden Rechten verletzt. Anders als bei der Festset-
zung der Nutzungsart haben Festsetzungen hinsichtlich des Maßes der bau-
lichen Nutzung grundsätzlich bereits keine nachbarschützende Funktion. 
Denn solche Abweichungen bewirken keine „schleichende Verfremdung“ 
des Baugebiets. Sie lassen in der Regel vielmehr den Gebietscharakter un-
berührt und haben nur Auswirkungen auf das Baugrundstück und die un-
mittelbar anschließenden Nachbargrundstücke (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23. 
Juni 1995, BauR 1995, 823, m. w. N.). Soweit der Antragsteller geltend 
macht, dass von dem Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen ausgin-
gen, ist für eine Verletzung gegen des Gebots der Rücksichtnahme (§ 15 
Abs. 1 Satz 2 BauNVO) nichts ersichtlich. Es bestehen weder greifbare An-
haltspunkte dafür, dass von den Modulen zu Lasten des Antragstellers eine 
Blendwirkung ausgeht (dies dürfte vielmehr aufgrund der Entfernung des 
Wohngebäudes des Antragstellers zur Anlage nicht möglich sein) noch da-
für, dass eine Beeinträchtigung – wie vom Antragsteller behauptet – durch 
Elektrosmog anzunehmen wäre. Die Anlage ist entsprechend des Stands der 
Technik zu betreiben (vgl. u. a. §§ 3 und 4 der 26. BImSchV); außerdem 
geht nach der Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde vom 5. 
Januar 2012 von den durch Gleichstrom erzeugten statischen magnetischen 
Feldern keine Gesundheitsgefahr aus. Dieser fachbehördlichen Einschät-
zung ist der Antragsteller bereits nicht substantiiert entgegen getreten.

[…]

16. Zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen bei der 
Genehmigung von Windenergieanlagen (Rotmilan, 
Schwarzstorch, Fledermäuse)

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 5 Satz 2 und 3; BImSchG § 6 Abs. 1 
Nr. 2, § 12 Abs. 1 Satz 1; BNatSchG § 15 Abs. 6 Satz 1 und 2, § 44 
Abs. 1 Nr. 1; NAGBNatschG § 6 Abs. 1 Satz 1

1. Starre Abstandskriterien, wie sie z.B. dem sog. NLT-Papier 
zugrunde liegen, sind nicht geeignet, eine Betrachtung der Raum-
nutzung der betroffenen Vogelarten im Einzelfall zu ersetzen.
2. Die Annahme, von WEA gehe eine signifikant erhöhte Kol-
lisionsgefahr für den Schwarzstorch aus, erscheint insgesamt 
nicht vertretbar.
3. Betriebszeitenbeschränkungen zugunsten von Fledermäusen 
sind nur zulässig, wenn die WEA im Bereich bedeutender Jag-
dhabitate oder Flugrouten stehen.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Hannover, U. v. 22.11.2012 – 12 A 2305/11 (nicht 
rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt immissionsschutzrechtliche Genehmigungen zur Er-
richtung und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen ohne Beschränkung 
der Betriebszeiten. Unter dem 25.04.2009 beantragte die Klägerin die Er-
teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 mit 
einer Nennleistung von 2.000 kW und Nabenhöhen zwischen rund 78 m 
und 98 m. Der Rotordurchmesser beträgt jeweils 82 m. Die vier Anlagen 
sollen im Außenbereich des Beigeladenen, und zwar in einer west-östlich 
verlaufenden und rund 1.500 m breiten Reihe auf der südlich des Ortsteils 
B gelegenen Anhöhe mit dem Namen R errichtet werden. Die unmittelbare 
Umgebung der Anlagen wird ackerbaulich genutzt. Westlich der geplanten 
Anlagen gibt es bereits eine Windenergieanlage.

Unter dem 16.06.2011 erteilte der Beklagte der Klägerin eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung der drei westlich gelegenen 
Windenergieanlagen. Die Genehmigung enthält unter anderem folgende als 
Nebenbestimmungen gemäß § 12 BlmSchG bezeichnete Einschränkungen:

Bedingungen
11.1.1.1. Vor Baubeginn ist durch Vorlage einer unbefristeten selbst-

schuldnerischen Bankbürgschaft über 350.000 EUR (WEA 1: 157.000,- 
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EUR, WEA 2: 60.000,- EUR, WEA 3: 133.000,- EUR) zugunsten des Land-
kreises Hameln-Pyrmont der gesicherte schadlose Rückbau der Anlagen 
sicherzustellen.

11.2 Auflagen 
11.2.2.1 Zum Schutz der örtlichen Rotmilan- bzw. Schwarzstorchpopu-

lation ist der Betrieb der 3 WEA temporär in der Zeit von März bis August 
eines jeden Jahres während der Brut- und Aufzuchtperioden der genannten 
Vogelarten tagsüber von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang ein-
zustellen.

11.2.2.2 Zum Schutz der im Wirkungsbereich der WEA lebenden streng 
geschützten Fledermausarten ist eine Abschaltung der Windenergieanlagen 
während der Dämmerungs- und Nachtstunden im Zeitraum vom 01.06. bis 
31.10. eines jeden Jahres dann zu gewährleisten, wenn Windgeschwindig-
keiten bis maximal 5,5 m/s vorherrschen. Außerdem ist für die Dauer von 
fünf Jahren nach Errichtung der WEA ein akustisches Monitoring der Fle-
dermausaktivitäten in Gondelhöhe fachgerecht einzurichten und für eine re-
gelmäßige Aufzeichnung der Fledermausaktivitäten im genannten Zeitraum 
zu sorgen. Die Jahresaufzeichnungen sind fachgerecht auszuwerten und der 
Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen, damit nach Ablauf des Beobach-
tungszeitraums festgelegt werden kann, ob die vorgegebenen Abschaltzeit-
modalitäten verringert werden können oder verändert werden müssen.

11.2.2.3 Auf Grundlage des § 15 (6) des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29.07.2009 (Bundesgesetzblatt 1, Nr. 51, S. 2542) und in 
Anwendung der „Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Wind-
energieanlagen (Stand 2011)“ des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) 
wird ein Ersatzgeld in Höhe von insgesamt 109.219,37 EUR festgesetzt.

Der Betrag wird nach Errichtung der drei WEA fällig (...)
Mit der Zahlung des Ersatzgeldes entfällt zugleich die Notwendigkeit der 

Vorlage eines gesonderten landschaftspflegerischen Begleitplanes und des 
Nachweises von Kompensationsflächen für das Vorhaben.

Hinsichtlich der östlich gelegenen Anlage lehnte der Beklagte den Antrag 
mit Bescheid vom 13.07.2011 ab. Der begehrten Genehmigung stehe § 44 
BNatSchG entgegen. An den Waldrändern nördlich des Anlagenstandorts 
befänden sich die Horststandorte von drei Rotmilanbrutpaaren. Der öst-
lichste dieser Horste im Nordwesten von D liege in einer Entfernung von 
weniger als 1.000 m und unterschreite somit den in einem Papier des Nie-
dersächsischen Landkreistags genannten Mindestabstand.

Bereits am 09.06.2011 hatte die Klägerin Untätigkeitsklage erhoben, 
die sie unter Einbeziehung der vorgenannten Nebenbestimmungen des Be-
scheids vom 16.06.2011 und des Bescheids vom 13.07.2011 fortführt. 

Aus den Gründen:
Die Klage hat ganz überwiegend Erfolg.

I. Die Klage ist zulässig.
Soweit sich die Klägerin gegen einzelne der Genehmigung zur 

Errichtung und zum Betrieb von drei Windenergieanlagen vom 
16.06.2011 beigefügte Nebenbestimmungen wendet, ist die Klage 
als Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 1. Var. VwGO statthaft. 
(…) Soweit die Klägerin darüber hinaus die Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung einer weiteren 
Windenergieanlage begehrt, ist die Klage als Verpflichtungsklage 
gemäß § 42 Abs. 1 2. Var. VwGO statthaft.

II. Die Klage ist hinsichtlich des Anfechtungsantrags ganz über-
wiegend (dazu unter 1.) und hinsichtlich des Verpflichtungsantrags 
in vollem Umfang (dazu unter 2.) begründet.

1. Die angefochtenen Nebenbestimmungen finden ihre Rechts-
grundlage in § 12 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG. Nach dieser Vorschrift 
kann die Genehmigung unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen 
verbunden werden, soweit das erforderlich ist, um die Erfüllung 
der in § 6 BlmSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen si-
cherzustellen. Gemäß § 6 Abs. 1 BlmSchG ist die Genehmigung zu 
erteilen, wenn erstens sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 Blm-
SchG und einer auf Grund des § 7 BlmSchG erlassenen Rechtsver-
ordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und zweitens andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes 
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
Gemessen daran erweisen sich nur die Nebenbestimmungen, die 
die Betriebszeit der Anlagen beschränken, als rechtswidrig.

a) Als rechtswidrig erweist sich zunächst die unter der Nr. 
11.2.2.1 verfügte Auflage, den Betrieb der drei genehmigten Wind-

energieanlagen zum Schutz der örtlichen Rotmilan- bzw. Schwarz-
storchpopulation in der Zeit von März bis August während der 
Brut- und Aufzuchtperioden der genannten Vogelarten tagsüber von 
der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang einzustellen. Die 
Auflage ist nicht erforderlich, um sicherzustellen, dass der Anla-
genbetrieb nicht gegen das in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG enthal-
tene artenschutzrechtliche Tötungsverbot verstößt.

aa) Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild 
lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zu 
den besonders geschützten Arten gehören gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
a) BNatSchG insbesondere die Tier- und Pflanzenarten, die in An-
hang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97, aufgeführt 
sind. Dazu zählen sowohl der Rotmilan (milvus milvus) als auch 
der Schwarzstorch (ciconia nigra).

Das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nach 
der von der Kammer geteilten Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts individuenbezogen zu verstehen. Es ist überdies 
schon dann erfüllt, wenn die Tötung eines Exemplars der besonders 
geschützten Arten nicht im engeren Sinne absichtlich erfolgt, son-
dern sich als unausweichlche Konsequenz eines im Übrigen recht-
mäßigen Verwaltungshandelns erweist. Dass einzelne Exemplare 
besonders geschützter Arten durch Kollisionen mit Windenergie-
anlagen zu Schaden kommen können, dürfte indes bei lebensnaher 
Betrachtung nie völlig auszuschließen sein. Solche kollisionsbe-
dingten Einzelverluste sind zwar nicht „gewollt“ im Sinne eines 
zielgerichteten „dolus directus“, müssen aber – wenn sie trotz aller 
Vermeidungsmaßnahmen doch vorkommen – als unvermeidlich 
ebenso hingenommen werden wie Verluste im Rahmen des allge-
meinen Naturgeschehens. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer 
einschränkenden Auslegung der Vorschrift dahingehend, dass der 
Tötungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nur erfüllt ist, 
wenn sich das Tötungsrisiko für die betroffenen Tierarten durch 
das Vorhaben in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwG, Urt. v. 
12.03.2008 – 9 A 3.06, juris, Rn. 219; Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 
14.07, juris, Rn. 91; Urt. v. 18.03.2009 – 9 A 39.07, juris, Rn. 58; 
Urt. v. 14.07.2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 99; ebenso OVG Lüne-
burg, Beschl. v. 18.04.2011 – 12 ME 274/10, juris, Rn. 5; Beschl. v. 
25.07.2011 – 4 ME 175/11, juris, Rn. 6).

Ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für eine be-
stimmte Art vorliegt, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. 
Es muss sich erstens um eine Tierart handeln, die aufgrund ihrer 
artspezifischen Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens 
ungewöhnlich stark von dessen Risiken betroffen ist. Zweitens 
muss sich die Tierart häufig – sei es zur Nahrungssuche oder beim 
Zug – im Gefährdungsbereich des Vorhabens aufhalten (vgl. BVer-
wG, Urt. v. 14.07.2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 99; Urt. v. 18.03.2009 
– 9 A 39.07, juris, Rn. 58).

Soweit die Klägerin demgegenüber unter Bezugnahme auf 
ein Rechtsgutachten meint, das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG beziehe sich nach der Systematik der Vorschrift 
von vornherein nur auf im engeren Sinne absichtliche Tötungen 
(Brandt, Artenschutzrechtliche Grundkategorien und Ausfor-
mungen, März 2012, S. 33 ff.), überzeugt diese Argumentation aus 
mehreren Gründen nicht. Richtig ist zwar, dass § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG einzelne Tathandlungen erfasst, die nur absichtlich aus-
geübt werden können. Das gilt für die Variante des „Nachstellens“ 
und – möglicherweise – die Variante des „Fangens“. Andere Vari-
anten sind jedoch auch mit bedingtem Vorsatz zu verwirklichen. 
Ein Tier kann auch „verletzt“ und seine Entwicklungsform „be-
schädigt“ oder „zerstört“ werden, wenn dies eine zwangsläufige, 
aber ungewollte Nebenfolge eines auf andere Zwecke gerichteten 
Handelns darstellt. Das gilt in gleicher Weise für das Tötungsver-
bot. Schon deshalb überzeugen die systematischen Erwägungen 
nicht. Entscheidend für die Auffassung, auch die zwar im engeren 
Sinne unbeabsichtigte, aber als sichere bzw. mögliche Nebenfol-
ge erkannte Tötung eines Tieres falle in den Anwendungsbereich 
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des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots, spricht demgegenüber, 
dass es vor dem Hintergrund des Gesetzeszwecks – dem Arten-
schutz – unerheblich ist, auf welcher Motivlage die Tötung beruht. 
Das entspricht auch dem erklärten Willen des Gesetzgebers. Die 
Gesetzesbegründung zu der wortgleichen Vorgängervorschrift des 
§ 42 Abs. 1 BNatSchG a.F. führt aus, dass es auf die Erfüllung sub-
jektiver Tatbestandsmerkmale wie „absichtlich“, „vorsätzlich“ oder 
„fahrlässig“ nicht ankomme. Sei ein Verbotstatbestand objektiv 
erfüllt, könne die zuständige Behörde tätig werden. Nur die Ver-
wirklichung sozialadäquater Risiken, wie etwa unabwendbare Tier-
kollisionen im Verkehr, erfülle nicht den Tatbestand (vgl. BT-Drs. 
16/5100, S. 11). Mit diesen Maßgaben steht die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts – anders als die Rechtsauffassung 
der Klägerin – in Einklang.

bb) Die Kammer ist weiter in Übereinstimmung mit der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Auffassung, dass 
der zuständigen Behörde – hier dem Beklagten – eine naturschutz-
fachliche Einschätzungsprärogative zusteht (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 09.07.2008 – 9 A 14.07, juris, Rn. 65; ebenso BVerwG, Urt. v. 
12.08.2009 – 9 A 64.07, juris, Rn. 38; Urt. v. 14.07.2011 – 9 A 
12.10, juris, Rn. 99; OVG Lüneburg, Beschl. v. 18.04.2011 – 12 
ME 274/10, juris, Rn. 5). Diese Einschätzungsprärogative kommt 
auf zwei Ebenen zum Tragen: Sie bezieht sich erstens auf die Erfas-
sung des Bestands der geschützten Arten und zweitens auf die Be-
wertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten 
bei Realisierung des zur Genehmigung stehenden Vorhabens aus-
gesetzt sein würden (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14.07, 
juris, Rn. 65).

Ihre rechtliche Grundlage findet die vorgenannten Einschät-
zungsprärogative darin, dass es im Bereich des Artenschutzes re-
gelmäßig um ökologische Bewertungen und Einschätzungen geht, 
für die nähere normkonkretisierende Maßstäbe fehlen. Die Rechts-
anwendung ist daher auf die Erkenntnisse der ökologischen Wis-
senschaft und Praxis angewiesen. Deren Erkenntnisstand ist aber 
in weiten Bereichen noch nicht so weit entwickelt, dass sie dem 
Rechtsanwender verlässliche Antworten liefern kann. Deshalb steht 
bei zahlreichen Fragestellungen – jeweils vertretbar – naturschutz-
fachliche Einschätzung gegen naturschutzfachliche Einschätzung, 
ohne dass sich eine gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Stan-
dards herauskristallisiert hätten. Wenn und solange sich die öko-
logische Wissenschaft aber nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber 
erweist, fehlt es den Gerichten an der auf besserer Erkenntnis beru-
henden Befugnis, eine naturschutzfachliche Einschätzung der sach-
verständig beratenen Behörde als „falsch“ und „nicht rechtens“ zu 
beanstanden. Deren Annahmen sind daher nur einer eingeschränk-
ten gerichtlichen Kontrolle zugänglich. Sie sind vom Gericht hin-
zunehmen, sofern sie im konkreten Einzelfall naturschutzfachlich 
vertretbar sind und nicht auf einem Bewertungsverfahren beruhen, 
das sich als unzulängliches oder gar ungeeignetes Mittel erweist, 
um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden (vgl. BVer-
wG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14.07, juris, Rn. 64–65; vgl. auch 
OVG Lüneburg, Beschl. v. 18.04.2011 – 12 ME 274/10, juris, Rn. 
6).

Die dagegen unter Berufung auf ein weiteres Rechtsgutachten 
(Brandt, Vorstudie zur Frage der Naturschutzfachlichen Einschät-
zungsprärogative im Zusammenhang mit der Zulassung von Wind-
energieanlagen, Juli 2012) erhobenen Einwendungen der Klägerin 
überzeugen die Kammer nicht.

Eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative des Be-
klagten ist nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil eine immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 6 Abs. 1 BlmSchG 
als gebundene Entscheidung erteilt wird. Zwar ist es richtig, dass 
auf die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
ein strikter Rechtsanspruch besteht, wenn die tatbestandlichen 
Voraussetzungen – dazu gehört gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG 
auch die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorschriften – er-
füllt sind. Richtig ist auch, dass die vorzitierten Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts sämtlich zu Planfeststellungsbe-

schlüssen ergangen sind, deren Entscheidungsprogramm jedenfalls 
in Teilen planerischen Charakter hat. Das Bestehen eines strikten 
Rechtsanspruchs steht jedoch nicht in Frage, wenn der zuständigen 
Behörde in Bezug auf die tatbestandlichen Voraussetzungen des 
Artenschutzrechts eine naturschutzfachliche Einschätzungspräro-
gative eingeräumt wird. Sie erhält damit keinen auf der Ebene der 
Rechtsfolge angesiedelten Ermessensspielraum, ob sie die Geneh-
migung bei dem Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen erteilt 
oder nicht. Die sich auf die Tatbestandsebene – nämlich den Begriff 
der Tötung in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG – beziehende Einschät-
zungsprärogative betrifft lediglich die Frage, ob der Verwaltung 
oder dem Gericht die Letztentscheidungskompetenz in Bezug auf 
die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Tatbestände zukommt. 
Ob das Artenschutzrecht dabei im Rahmen einer gebundenen, einer 
nach Ermessen ergehenden oder einer planerischen Entscheidung 
zu prüfen ist, spielt keine Rolle. Die Einschätzungsprärogative hat 
ihren Rechtsgrund nicht in einer bestimmten Verfahrensart oder 
Entscheidungsform, sondern darin, dass das Artenschutzrecht au-
ßerrechtliche Fragestellungen aufwirft, zu denen es nach gegenwär-
tigem Erkenntnisstand keine eindeutigen Antworten, sondern nur 
vertretbare – oder eben nicht vertretbare und damit rechtswidrige 
– Einschätzungen gibt.

Soweit die Klägerin darüber hinaus verfassungsrechtliche Be-
denken gegen die Annahme einer Einschätzungsprärogative gel-
tend macht, teilt die Kammer diese Bedenken nicht. Maßstab 
der Prüfung ist insofern Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG. Die Vorschrift 
enthält ein Grundrecht auf effektiven und möglichst lückenlosen 
richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt. 
Zur Gewährleistung wirksamen Rechtsschutzes gehört, dass dem 
Richter eine hinreichende Prüfungsbefugnis hinsichtlich der tat-
sächlichen und rechtlichen Seite eines Streitfalls zukommt, damit 
er einer Rechtsverletzung abhelfen kann. Das schließt es allerdings 
nicht aus, dass je nach Art der zu prüfenden Maßnahme wegen 
der Einräumung von Gestaltungs-, Ermessens- und Beurteilungs-
spielräumen eine unterschiedliche Kontrolldichte zustande kommt 
(vgl. zuletzt BVerfG, Urt. v. 18.07.2005 -2 BvR 2236/04, juris, Rn. 
103–104, m.w.N.). Vor diesem Hintergrund ist es auch in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannt, dass Beur-
teilungsspielräume der Verwaltung unter anderem bei komplexen 
Gefährdungslagen, über die noch keine verlässlichen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse vorliegen, bestehen. Dem liegt eine Verteilung 
der Verantwortung zur Beurteilung komplexer, wissenschaftlich 
umstrittener Sachverhalte zwischen Exekutive und Gerichten zu-
grunde, die den nach Funktion und Verfahrensweise unterschied-
lichen Erkenntnismöglichkeiten beider Gewalten Rechnung trägt. 
Die gerichtliche Beweiserhebung anlässlich eines konkreten Streit-
falles kann die gebotene Gesamteinschätzung des komplexen wis-
senschaftlichen Erkenntnisstandes nicht leisten. Eine kompetente 
eigenständige Risikobewertung durch die Gerichte kann erst er-
folgen, wenn die Forschung so weit fortgeschritten ist, dass sich 
die Beurteilungsproblematik auf bestimmte Fragestellungen ver-
engen lässt, welche anhand gesicherter Befunde von anerkannter 
wissenschaftlicher Seite geklärt werden können (vgl. BVerfG, 
Beschl. v. 28.02.2002 – 1 BvR 1676/01, juris, Rn. 14 f.; Beschl. 
v. 18.02.2010 – 2 BvR 2502/08, juris, Rn. 11). Diese letztlich im 
Gewaltenteilungsgrundsatz des Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG wurzelnde 
Aufgabenteilung lässt die Klägerin – ebenso wie der Verfasser des 
Gutachtens – zu Unrecht unberücksichtigt. Die damit verbundene 
Zurücknahme der Kontrolldichte führt dazu, dass die gerichtliche 
Prüfung auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt ist. Maßgeb-
lich ist, ob die Behörde eine den wissenschaftlichen Maßstäben und 
den vorhandenen Erkenntnissen entsprechende Sachverhaltsermitt-
lung vorgenommen hat und auf dieser Basis einen nach aktuellem 
Erkenntnisstand fachwissenschaftlich vertretbaren Standpunkt ein-
nimmt (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14.07, juris, Rn. 
66–67; ebenso OVG Lüneburg, Beschl. v. 18.04.2011 – 12 ME 
274/10, juris, Rn. 6).
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cc) In Bezug auf den Rotmilan, den der Beklagte als in besonde-
rer Weise kollisionsgefährdet ansieht, hat dieser seiner naturschutz-
fachlichen Einschätzung zugrunde gelegt, dass die genehmigten 
Anlagen innerhalb eines Radius von 2.500 m um verschiedene 
nördlich der Anlagen am Waldrand befindliche Rotmilanhorste 
errichtet werden sollen. Davon ausgehend liegen die Windener-
gieanlagen nach Auffassung des Beklagten in der Hauptbeuteflu-
grichtung von den Horststandorten im Norden am Waldrand nach 
Süden in die freie Landschaft. Die Anlagen bildeten insofern einen 
„perlenschnurartigen Rotorriegel“ quer zu den Hauptflugachsen zu 
den Nahrungshabitaten. Dem deshalb signifikant erhöhten Kollisi-
onsrisiko könne aber mit dem zeitlich befristeten Abschalten der 
Anlagen während der Brut- und Aufzuchtperioden von März bis 
August eines jeden Jahres begegnet werden. Diese Einschätzung 
überschreitet die Grenzen der dem Beklagten zustehenden Ein-
schätzungsprärogative.

Bei dem Rotmilan handelt es sich allerdings – wie der Beklagte 
zutreffend annimmt – um eine während der Brut- und Aufzuchtzeit 
in besonderer Weise durch Kollisionen mit Windenergieanlagen 
gefährdete Tierart. Das folgt aus den artentypischen Verhaltens-
weisen, die der Rotmilan während dieser Zeit an den Tag legt. Die 
Vögel entwickeln nach den übereinstimmenden Angaben der Be-
teiligten gegenüber Windenergieanlagen kein Meidungsverhalten. 
Sie nähern sich den Anlagen auch im Rotorbereich bis in geringste 
Entfernungen und durchfliegen sie sogar. In absoluten Zahlen stellt 
der Rotmilan nach dem Mäusebussard die Vogelart mit den zweit-
meisten Schlagopfern dar. Berücksichtigt man, dass der Rotmilan 
im Vergleich zum Mäusebussard erheblich seltener vorkommt, han-
delt es sich – gemeinsam mit dem Seeadler – um die Vogelart mit 
dem relativ höchsten Kollisionsrisiko (vgl. zu alledem Dürr, Zur 
Gefährdung des Rotmilans Milvus milvus durch Windenergieanla-
gen in Deutschland, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 
2009, 185 <186–187>, sowie die älteren Nachweise in OVG Lü-
neburg, Urt. v. 12.11.2008 – 12 LC 72/07, juris, Rn. 85). Untersu-
chungen aus Brandenburg zeigen, dass im Durchschnitt 36 Prozent 
aller Rotmilanverluste auf Kollisionen mit Windenergieanlagen 
zurückzuführen sind. Gefährdet sind dabei nahezu ausschließlich 
die Altvögel während der Aufzucht der Jungen (86 % der verun-
glückten Altvögel) sowie Jungvögel (7 % aller verunglückten 
Vögel). Besonders viele Schlagopfer treten in den Monaten April 
und Mai sowie Juli und August auf (vgl. Dürr, Informationsdienst 
Naturschutz Niedersachsen 2009, 185 <186–187>). Nicht vertret-
bar ist demgegenüber die weitere Annahme des Beklagten, die 
abstrakte Gefährdung des Rotmilans führe bei seinen Flügen zu 
südlich der Anlagen gelegenen Nahrungshabitaten zu einem signi-
fikant erhöhten Kollisionsrisiko. Die in Bezug genommen Flächen 
liegen ebenso wie die Windenergieanlagen in einer Entfernung von 
(deutlich) mehr als 1.000 m von den angenommenen Horststand-
orten. Sie befinden sich damit außerhalb des nach den von den 
Beteiligten übereinstimmend zitierten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen anzunehmenden Aktivitätszentrums, das sich im Regelfall 
bis in eine Entfernung von etwa 1.000 m von dem Horststandort 
erstreckt. In diesem Bereich findet die Hälfte aller Nahrungsflüge 
statt (vgl. Mammen/Mammen/Heinrichs/Resetaritz, Rotmilan und 
Windkraftanlagen, Aktuelle Ergebnisse zur Konfliktminimierung, 
Vortrag im Rahmen der Abschlusstagung des Projekts Windkraft 
und Greifvögel am 08.11.2010, http://bergenhusen.nabu.de/for-
schung/greifvoegel/berichtevortraege/). In einer derartigen Situ-
ation bedarf es eines besonderen Nachweises, dass der Rotmilan 
Flächen im Umfeld oder jenseits der Anlagenstandorte trotz der 
1.000 m übersteigenden Entfernung in einer Weise nutzt, die zu ei-
ner signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos führt (vgl. OVG 
Magdeburg, Urt. v. 26.10.2011 – 2 L 6/09, juris, Rn. 77; OVG 
Weimar, Urt. v. 14.10.2009 –1 KO 372/06, juris, Rn. 42; ähnlich 
auch Niedersächsischer Landkreistag, Arbeitshilfe Naturschutz und 
Windenergie, Stand: Oktober 2011, S. 24). Einen solchen Nachweis 
hat der Beklagte nicht führen können. Weder liegen Belege für das 
von dem Beklagten angenommene Flugverhalten der am Waldrand 

des N-Berges brütenden Rotmilane vor, noch liegen südlich der 
Anlagen in besonderer Weise attraktive, nicht nur kurzzeitig bzw. 
zeitweise zur Verfügung stehende Nahrungshabitate, die aufgrund 
allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Verhaltens-
weisen des Rotmilans eine regelmäßige Nutzung erwarten lassen. 
Für das von dem Beklagten für die Zeiten der Brut und Aufzucht 
der Jungen angenommene Flugverhalten bieten zunächst die vor-
liegenden Gutachten keinen tragfähigen Anhaltspunkt. Das von der 
Klägerin vorgelegte Gutachten des Büros S vom 21.09.2009, das 
auf neun Beobachtungsterminen in der Zeit vom 12.05.2009 bis 
zum 05.07.2009 beruht, zeigt intensive Flugaktivitäten von Rotmi-
lanen unmittelbar am Waldrand des N-Berges sowie über dem Wald 
selbst. Der Nahbereich der Anlagenstandorte wurde demgegenüber 
lediglich einmal am nördlichen Rand überflogen. Flüge zwischen 
den Horststandorten und südlich gelegenen Nahrungsflächen durch 
den Bereich der Anlagenstandorte wurden nicht beobachtet. Ein 
Gutachten des Büros G mit aktuellem Stand vom 01.03.2012, das 
im Rahmen eines weiteren Windenergievorhabens erstellt worden 
ist, weist an insgesamt 18 Beobachtungsterminen im Zeitraum vom 
27.02.2011 bis zum 23.07.2011 rund 13 Sichtungen im Bereich 
des R nach. Von den Sichtungen am R entfallen nur zwei auf den 
Bereich der Anlagenstandorte im nördlichen Bereich. Die übrigen 
Beobachtungen konzentrieren sich auf den südlichen R. Die am 
dortigen, in mehr als 200 m Entfernung zu den Anlagenstandor-
ten gelegenen Südhang vorhandene Thermik nutzen die Rotmilane 
nach Einschätzung des Gutachters zum Aufsteigen. Flüge zwischen 
den Horststandorten und südlich gelegenen Nahrungsflächen durch 
den Bereich der Anlagenstandorte wurden nicht beobachtet. Beide 
Gutachten, die die Brut- und Aufzuchtperiode abbilden, enthalten 
demzufolge keinen Hinweis darauf, dass mit mehr als vereinzelten 
– und demnach kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko begrün-
denden – Durchflügen von Rotmilanen durch den Bereich der An-
lagenstandorte zu rechnen ist. Soweit die Rotmilane den Südhang 
des R bei geeigneter Thermik zum Aufsteigen nutzen, droht ihnen 
ebenfalls kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko. Abgesehen da-
von, dass die streitgegenständlichen Anlagen in einigem Abstand 
auf dem nördlichen R stehen, haben die Sachverständigen der Klä-
gerin in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen dargelegt, 
eine geeignete Thermik setze voraus, dass die Windgeschwindig-
keit 3 m/s nicht übersteige. Bei derart schwachem Wind stehen die 
Anlagen nach den Angaben des Geschäftsführers der Klägerin aus 
technischen Gründen still.

Soweit sich der Beklagte demgegenüber auf ein weiteres Gut-
achten des Büros R vom 29.04.2010 bezieht, das im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung des Beigeladenen erstellt worden ist und 
das auf 18 Beobachtungsterminen im Zeitraum vom 11.07.2009 bis 
zum 14.12.2009 beruht, vermag dieses Gutachten seine Auffassung 
ebenfalls nicht zu stützen. Das Gutachten zeigt zwar deutliche Akti-
vitäten im Bereich des R. Beobachtet wurden sowohl kreisende als 
auch den R überfliegende Rotmilane in größeren Ansammlungen, 
und zwar auch im Bereich des nördlichen R. Das Gutachten do-
kumentiert jedoch die Raumnutzung durch Zug- und Rastvögel 
während des Herbstzugs. Auch wenn eine Aufstellung der Kar-
tierungstermine fehlt, ist demnach davon auszugehen, dass der 
Schwerpunkt der Beobachtungen außerhalb der – spätestens – im 
August endenden Brut- und Aufzuchtperiode der Rotmilane erfolgt 
ist. Das Verhalten der Rotmilane außerhalb der Brut- und Aufzucht-
periode lässt indes keine Rückschlüsse auf das Verhalten innerhalb 
dieser Periode zu, auf die sich die Beschränkung der Betriebszeiten 
bezieht. Das zeigt sich schon daran, dass dem Rotmilan außerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeit kaum noch Gefahr durch Windener-
gieanlagen droht. Von den an Windenergieanlagen verunglückten 
Rotmilanen entfällt nur ein sehr geringer Teil auf den Zeitraum 
von September bis Ende März (vgl. Dürr, Zur Gefährdung des Rot-
milans Milvus milvus durch Windenergieanlagen in Deutschland, 
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 2009, 185 <187>). 
Bieten demnach die vorliegenden Gutachten keinen tragfähigen 
Anhaltspunkt für die Hypothese des Beklagten, vermögen auch 
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allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse über die Verhaltens-
weisen des Rotmilans kein im konkreten Fall signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko zu begründen. Mehr als vereinzelte Durchflüge 
durch den Bereich der Anlagenstandorte, die sich naturgemäß nie 
ausschließen lassen, sind vertretbarerweise nicht zu erwarten. Nach 
allgemein geteilter wissenschaftlicher Erkenntnis brütet der Rotmi-
lan bevorzugt am Waldrand auf hohen Bäumen und nutzt die offene 
Landschaft als Jagdrevier (vgl. Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Vollzugshinweise 
zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen, Rotmilan, Ent-
wurf, Stand Juni 2009, S. 2; ebenso Mebs/Schmidt, Die Greifvögel 
Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, 2006, S. 323). Dabei ist 
er auf Flächen mit niedrigem Bewuchs angewiesen, die ihm das 
Erspähen von Kleinsäugern ermöglichen. Derartige Flächen, die 
dauerhaft so attraktiv sind, dass regelmäßige Pendelflüge – trotz der 
entgegenstehenden Befunde der beiden Gutachten – anzunehmen 
sind, befinden sich südlich der geplanten Anlagenstandorte nicht. 
Kein dauerhaft in einer derartigen Weise attraktives Nahrungsha-
bitat stellen insbesondere die südlich der Anlagen gelegenen Grün-
landbereiche der G-Bachniederung dar. Diese Bereiche werden 
nach den Angaben eines Mitarbeiters der Staatlichen Vogelschutz-
warte im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz in der mündlichen Verhandlung nur an 
den wenigen Tagen der Mahd bevorzugt genutzt. Ansonsten unter-
scheidet sich die Nutzung nicht von der Nutzung sonstiger Offen-
landbereiche wie beispielsweise von Feldern, weil – ebenso wie 
höher aufgewachsene Feldfrüchte – auch höher aufgewachsene 
Gräser den Blick auf die dort lebenden Kleinsäuger versperren. Die 
Nahrungssuche konzentriert sich außerhalb der Mahd demnach auf 
die in den Gutachten von S und G übereinstimmend beschriebene 
Nutzung von Saum- bzw. Grenzstrukturen, die Kleinsäugern we-
nig Schutz bieten. Derartige Flächen sind indes deutlich horstnäher 
vorzufinden und erfordern – insofern in Übereinstimmung mit den 
dokumentierten Beobachtungen – keine Pendelflüge zu Flächen 
südlich der geplanten Anlagen. Soweit der Beklagte zur Stützung 
seiner Auffassung auf die Attraktivität des R selbst als Nahrungsha-
bitat verwiesen hat, ist diese Einschätzung nicht plausibel und des-
halb ebenfalls nicht geeignet, ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
für den Rotmilan zu begründen. Weder nach dem Gutachten von S 
noch nach dem Gutachten von G findet eine nennenswerte Nutzung 
des Ruhbrinks als Nahrungshabitat statt. In dem Gutachten von S 
heißt es dazu, die Flächen im Vorhabengebiet hätten im Untersu-
chungszeitraum keine Bedeutung als Nahrungsraum für den Rotmi-
lan gehabt. Die fehlende Bedeutung im Untersuchungszeitraum sei 
wahrscheinlich auf die geringe Eignung der hoch und geschlossen 
stehenden Getreide- und Rapsfelder und die geringe Ausdehnung 
der Saumbiotope zurückzuführen, die – anders als zu Jahresbeginn 
bei niedrigem Aufwuchs und nach der Ernte bzw. Mahd – keine er-
folgreiche Jagd auf Bodensäuger zulasse. Das Gutachten von G, das 
den Zeitraum von Ende Februar bis Ende Juli und damit nahezu die 
gesamte üblicherweise Ende Juli endende Brut- und Aufzuchtper-
iode abdeckt, kommt zu dem gleichen Schluss (vgl. zur Dauer der 
Brut- und Aufzuchtperiode Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Vollzugshinweise zum 
Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen, Rotmilan, Entwurf, 
Stand Juni 2009, S. 2; ebenso Mebs/Schmidt, Die Greifvögel Eu-
ropas, Nordafrikas und Vorderasiens, 2006, S. 327). Die geplanten 
Standorte würden nur gelegentlich während Bewirtschaftungser-
eignissen aufgesucht. Nur für die Zeiten des Umbruchs der Felder 
sowie der Ernte bzw. Mahd ist deshalb mit einer signifikanten Nut-
zung des R als Nahrungshabitat zu rechnen. Das reicht indes nicht 
aus, um insgesamt bzw. für den Zeitraum von März bis August von 
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen.

Soweit der Beklagte schließlich auf ein im April 2012 im Be-
reich der am R bereits vorhandenen Windenergieanlage aufgefun-
denes Schlagopfer verweist, erlaubt das ebenfalls nicht die Annah-
me eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos. Es ist naturgemäß 
nicht ausgeschlossen, dass sich das allgemeine Risiko, dass Rot-

milane an Windenergieanlagen – auch an den hier geplanten – zu 
Tode kommen, verwirklicht. Ein Einzelereignis lässt jedoch keine 
Rückschlüsse auf das generelle Risiko zu.

dd) Kann die Beschränkung der Betriebszeiten demnach nicht 
mit dem Schutz des Rotmilans gerechtfertigt werden, gilt für den 
ebenfalls ins Feld geführten Schutz des Schwarzstorchs nichts an-
deres. Auch insoweit erweisen sich die verfügten Abschaltzeiten als 
nicht erforderlich, weil die Anlagen auch bei einem unbeschränkten 
Betrieb nicht zu einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko führen. 
Die gegenteilige Annahme des Beklagten erweist sich in zweifacher 
Hinsicht als unvertretbar. Sie findet weder in den Feststellungen zur 
Raumnutzung durch den Schwarzstorch noch in den spezifischen 
Verhaltensweisen der Tierart eine ausreichende Grundlage.

Der Beklagte begründet seine Auffassung, ein uneingeschränk-
ter Anlagenbetrieb gefährde den Schwarzstorch, damit, dass dieser 
nordöstlich des N-Berges am Rand eines Waldes bei E brüte und 
seinen Nahrungsraum auch im Bereich des R habe. Er halte sich als 
ständiger Nahrungsgast dort auf und sei auch bei einem Hochzeits-
flug beobachtet worden. Deshalb seien Vorkehrungen zum Schutz 
beim Erreichen der direkten Nahrungsräume erforderlich. Diese 
Einschätzung vermag eine signifikante Erhöhung des Kollisionsri-
sikos nicht zu begründen.

Beobachtungen des Schwarzstorchs belegen sowohl das Gutach-
ten von S als auch das Gutachten von G. (…) Das deckt sich mit 
den eigenen Erkenntnissen der Staatlichen Vogelschutzwarte im 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz, die die G-Bachniederung als bedeutsames Nah-
rungshabitat für den Schwarzstorch ausweist. Keines der Gutachten 
zeigt indes einen Überflug über den R. Lediglich eine Karte eines 
unbenannten Beobachters mit undatierten Schwarzstorchbeobach-
tungen, die die Untere Naturschutzbehörde des Beklagten dem Büro 
G überlassen hat, zeigt Überflüge über den R. Diese Karte ist indes 
aufgrund ihrer letztlich unklaren Herkunft keine verlässliche Er-
kenntnisquelle. Vor diesem Hintergrund fehlt bereits eine geeignete 
Datengrundlage für die Annahme, der Schwarzstorch überfliege 
den R im Rahmen der Nahrungssuche mit einer gewissen Häufig-
keit und gerate dabei in den Kollisionsbereich der Anlagen. Keines 
der eingeholten Gutachten weist ein derartiges Verhalten nach. Im 
Gegenteil betonen beide Gutachter die Bedeutung der vorhandenen 
Fließgewässer als Nahrungshabitate, wohingegen die Ackerflächen 
im Bereich der Anlagenstandorte als Nahrungsflächen nicht geeig-
net sind (vgl. auch Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten-und Naturschutz, Vollzugshinweise zum Schutz 
von Brutvogelarten in Niedersachsen, Schwarzstorch, Entwurf, 
Stand Januar 2010, S. 2). Eine Kollisionsgefahr besteht auch nicht 
deshalb, weil die Anlagen den Flugweg von dem nachgewiesenen 
Horststandort nördlich des N-Bergs hin zum G-bach versperren. 
Die geplanten Anlagen stehen vielmehr so, dass der Flugweg nicht 
behindert wird.

Hinzu kommt, dass die Annahme, von Windenergieanlagen gehe 
eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr für den Schwarzstorch 
aus, nach dem Stand der Wissenschaft insgesamt nicht vertretbar 
erscheint. Beide Gutachten betonen in Übereinstimmung mit den 
zitierten Vollzugshinweisen des Niedersächsischen Landesbetriebs 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, dass der sehr scheue 
und störungsempfindliche Schwarzstorch Windenergieanlagen aus-
weicht. Kollisionen kommen dementsprechend kaum vor. Bis heute 
wird in der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwar-
te im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Brandenburg bei mehr als 500 Brutpaaren in Deutschland lediglich 
ein Schlagopfer geführt (vgl. Dürr, Vogelverluste an Windenergie-
anlagen in Deutschland, Stand: 10.05.2012). Auch vor diesem Hin-
tergrund eines statistisch in keiner Weise belegten besonderen Kol-
lisionsrisikos verstößt ein uneingeschränkter Anlagenbetrieb nicht 
gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot.

b) Zu Unrecht ist der Beklagte in der Nebenbestimmung Nr. 
11.2.2.2 weiter davon ausgegangen, zum Schutz der im Wir-
kungsbereich der Windenergieanlagen lebenden Fledermausarten 
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Zwergfledermaus und Abendsegler sei eine Abschaltung während 
der Dämmerungs- und Nachtstunden im Zeitraum vom 01.06. bis 
31.10. eines jeden Jahres dann erforderlich, wenn Windgeschwin-
digkeiten bis maximal 5,5 m/s vorherrschten. Sowohl bei der 
Zwergfledermaus als auch bei dem Abendsegler als Mitgliedern 
der Gattung der Fledermäuse (Microchiroptera) handelt es sich 
zwar um besonders geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) 
aa) BNatSchG i.V. dem Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG. Die 
Einschätzung, ein unbeschränkter Anlagenbetrieb führe zu einem 
Verstoß gegen das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 
weil sich das Tötungsrisiko für beide Tierarten signifikant erhöhe, 
erweist sich aber auch unter Berücksichtigung der dem Beklagten 
zustehenden naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative als 
nicht mehr vertretbar.

Der Beklagte stützt seine Auffassung, für die vorgenannten Fle-
dermausarten bestehe ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko, 
auf die vorgelegten Fachgutachten. Diese hätten belegt, dass mit 
der Kollision von Tieren an den Rotorblättern zu rechnen sei. Um 
diese Kollisionen zu verhindern und gleichzeitig signifikante Re-
duktionen der Schlagopferzahlen zu erreichen, setzten sich zuneh-
mend Betriebszeitenbeschränkungen durch. Diese Einschätzung 
hält einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Erforderlich ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Anlagen 
im Bereich bedeutender Jagdhabitate oder Flugrouten stehen (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 14.04.2010 – 9 A 5.08, juris, Rn. 116). Dass Fle-
dermäuse im Bereich des Vorhabens anzutreffen sind, reicht nicht 
aus (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 juris, Rn. 219). 
Einen darüber hinausgehenden Nachweis hat der Beklagte indes 
nicht erbracht.

Zur Raumnutzung durch Fledermäuse liegen insgesamt drei Gut-
achten vor. Alle drei Gutachten zeigen keine ausgeprägte Raum-
nutzung durch die Zwergfledermaus und den Abendsegler. (…) 
Ausgehend von den vorgenannten Gutachten ist die Annahme, die 
Anlagen stünden im Bereich bedeutender Jagdhabitate oder Flu-
grouten, sodass sich die zu schützenden Fledermäuse häufig im 
Gefahrenbereich aufhielten, nicht gerechtfertigt. Die vorliegenden 
Gutachten belegen für die Zwergfledermaus eine allenfalls mittlere 
– d.h. durchschnittliche – Nutzung des Umfeldes der Anlagenstand-
orte als Jagdhabitat, während der Abendsegler dort eher vereinzelt 
– also unterdurchschnittlich oft – vorkommt. Die Art der Raumnut-
zung schließt deshalb zwar – nichts anderes stellen auch die Gut-
achten von N und G fest – vereinzelte Kollisionen von Fledermäu-
sen mit den Windenergieanlagen nicht aus. Das Kollisionsrisiko ist 
jedoch gerade für die Zwergfledermaus, die in Niedersachsen weit 
verbreitet vorkommt und wohl die häufigste Art mit den höchsten 
Bestandszahlen darstellt (vgl. Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Vollzugshinweise zum 
Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen, Zwergfledermaus, 
Entwurf, Stand: Juli 2010, S. 6–7), gegenüber einem durchschnitt-
lichen Windenergieanlagenstandort nicht erhöht. Im Gegenteil ent-
spricht das Kollisionsrisiko angesichts der allenfalls durchschnitt-
lichen Raumnutzung dem Durchschnitt. Für den Abendsegler ist 
aufgrund des nur vereinzelten Vorkommens von einem noch nicht 
einmal durchschnittlichen Kollisionsrisiko auszugehen.

Soweit sich der Beklagte demgegenüber auf eine Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Halle (Urt. v. 24.03.2011 – 4 A 46/10, ju-
ris) beruft, vermag er daraus nichts herzuleiten. In dem vom Verwal-
tungsgericht Halle entschiedenen Fall hatte die Behörde in natur-
schutzfachlich vertretbarer Weise dargelegt, dass sich der Standort 
der Windenergieanlage in den Monaten August und September in 
einem bedeutenden Zugkorridor der fern ziehenden Fledermausart 
Großer Abendsegler befand. Genau daran fehlt es hier. Eine bedeu-
tende Raumnutzung ist nach den vorliegenden Gutachten für beide 
genannten Fledermausarten weder zu Jagd- noch zu Zugzwecken 
in naturschutzfachlich vertretbarer Weise anzunehmen. Bezüglich 
der – den Raum immerhin durchschnittlich nutzenden – Zwergfle-
dermaus kommt hinzu, dass deren artspezifischen Verhaltenswei-
sen eine Kollision mit den Anlagen der Klägerin unwahrscheinlich 

erscheinen lassen. Nach den übereinstimmenden Feststellungen 
der Gutachten jagen die Zwergfledermäuse entlang der niedrigen 
Feldgehölze, die die ost-westlich über den R verlaufenden Feld-
wege begleiten. Die offenen Ackerflächen – dort stehen die Wind-
energieanlagen in Entfernungen von rund 50 m bis 150 m von den 
Wegen – nutzen die Tiere nach den übereinstimmenden Erkennt-
nissen der Gutachter hingegen nicht als Jagdhabitat. Eine Nutzung 
des R als relevanter Zugweg belegen die Gutachten ebenfalls nicht. 
Auch vor diesem Hintergrund einer Nutzung der Gehölzreihen als 
Leitstrukturen erweist sich die Annahme eines erhöhten Kollisions-
risikos als unvertretbar. Die Feldgehölze weisen im ungünstigsten 
Fall eine Höhe von rund 10 m auf. Bei Nabenhöhen zwischen rund 
78 m und 98 m und einem Rotordurchmesser von 82 m beginnt 
die Gefahrenzone jedoch erst in einer Höhe von mehr als 35 m. 
Solange sich die Fledermäuse also an den ausgemachten Leitstruk-
turen orientieren und nicht frei im Raum fliegen, droht ihnen keine 
Gefahr. Für einen nennenswerten Anteil an freien Flügen im Raum 
geben beide Gutachten jedoch nichts her; im Gegenteil belegen sie 
gerade das strukturgebundene Flugverhalten der Zwergfledermaus. 
Dem entspricht es, dass das Gutachten von G ausdrücklich fest-
stellt, dass Zwergfledermäuse ihren Jagdflug durchschnittlich in 
Höhen von zwei bis sechs Metern absolvieren. Vor diesem Hinter-
grund stellen größere Windenergieanlagen auch entlang von He-
ckenreihen und anderen Leitstrukturen keine relevante Gefährdung 
für jagende Zwergfledermäuse dar (vgl. auch Bach, Vogelkundliche 
Berichte Niedersachsens 33 (2001), 119 <120>; Bach/Rahmel, 
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 2006, 47 <48>: 
strukturgebundene Jagd, über Wäldern auch in größeren Höhen). 
Dem entspricht die unwidersprochene Feststellung von S, dass die 
tendenziell rückläufigen Kollisionsraten – vor allem bei der Zwerg-
fledermaus – durch den Trend zu höheren Anlagen zu erklären sein 
könnten. An dieser Einschätzung vermag auch die Tatsache nichts 
zu ändern, dass die Zwergfledermaus nach dem Abendsegler und 
der Rauhhautfledermaus die höchsten Schlagopferzahlen aufweist. 
Die jahreszeitliche Verteilung – die Schlagopfer konzentrieren sich 
auf die Monate August und September – weist nach der überein-
stimmenden Auffassung der Gutachter darauf hin, dass es sich um 
Kollisionen beim Zug handelt. Eine nennenswerte Bedeutung für 
den Fledermauszug ist jedoch nach keinem der vorliegenden Gut-
achten anzunehmen. 

Als rechtswidrig erweist sich vor dem Hintergrund fehlender An-
haltspunkte für eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos auch 
die Anordnung eines Monitorings. Das Monitoring dient hier nicht 
dazu, eine berechtigterweise verbleibende Besorgnis zu beseitigen 
und die weitere Ausführung des Vorhabens zu steuern (so im Fall 
des OVG Lüneburg, Beschl. v. 18.04.2011 – 12 ME 274/10, juris). 
Nicht ausräumbare Unsicherheiten hinsichtlich der Raumnutzung 
zeigen die vorliegenden Gutachten, die sich nicht nur auf den Som-
mer- und Herbstaspekt, sondern im Fall des Gutachtens des Büros 
G auch auf das Frühjahr beziehen, nicht auf. Für die Grundlagen-
forschung hinsichtlich des generellen Vorkommens von Fledermäu-
sen in Rotorhöhe kann der Beklagte die Klägerin – wie diese zu 
Recht anmerkt – nicht in Anspruch nehmen.

c) Rechtmäßig ist hingegen die Nebenbestimmung Nr. 11.1.1.1, 
die die Wirksamkeit der Genehmigung unter die Bedingung stellt, 
dass vor Baubeginn durch Vorlage einer selbstschuldnerischen 
Bankbürgschaft in Höhe von 350.000,- EUR der schadlose Rück-
bau der Anlagen sichergestellt wird. Die Nebenbestimmung ist er-
forderlich, um die Genehmigungsvoraussetzung des § 6 Abs. 1 Nr. 
2 BlmSchG i.V. mit § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB zu erfüllen. 
Danach ist für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB – da-
runter fallen Windenergieanlagen als Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB – als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Ver-
pflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter 
Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenver-
siegelungen zu beseitigen. Die Baugenehmigungsbehörde soll zu-
gleich durch nach Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtung sicherstellen. 
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Dabei steht es im Ermessen der Genehmigungsbehörde, welche Si-
cherungsmaßnahmen sie verlangt (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/
Bielenberg, BauGB, § 35 Rn. 166 <Stand der Bearbeitung: Sep-
tember 2010>). Ermessensleitend ist das öffentliche Interesse an 
einer effektiven Sicherung, wobei sich Ermessensgrenzen aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergeben. Gemessen daran erweist 
sich das Verlangen des Beklagten nach einer Bankbürgschaft als 
frei von Ermessensfehlern i.S. von § 114 Satz 1 VwGO. Die von 
dem Beklagten geforderte Bankbürgschaft stellt zuverlässig sicher, 
dass die zum Rückbau der Anlagen erforderliche Geldsumme be-
reits mit Baubeginn in vollem Umfang zur Verfügung steht, und 
erreicht damit das Ziel der gesetzlichen Regelung. Das von der Klä-
gerin favorisierte Ansparmodell gewährleistet das nicht in gleicher 
Weise. Wie der Beklagte zu Recht eingewandt hat, steht bei diesem 
Modell die zum Rückbau erforderliche Geldsumme erst nach einer 
längeren Betriebszeit – typischerweise zum Ende der vorgesehenen 
Lebensdauer der Anlagen – zur Verfügung. Das ist nur im Fall eines 
regulären Anlagenbetriebs bis zum technischen Nutzungsende aus-
reichend. Unberücksichtigt bleibt aber das Risiko einer vorzeitigen 
Betriebsaufgabe etwa bei einem nicht wirtschaftlich zu behebenden 
technischen Defekt oder bei einer Zerstörung der Anlagen bei-
spielsweise durch Starkwind oder Feuer. Dieses Risiko läge bei 
Wahl eines Ansparmodells und einer Insolvenz der zum Rückbau 
Verpflichteten zumindest teilweise bei der öffentlichen Hand, so-
fern nicht die Rückbausumme bereits bei Baubeginn vollständig 
angespart wäre (vgl. auch OVG Magdeburg, Urt. v. 12.05.2011 
– 2 L 239/09, juris, Rn. 46–47). Das wäre jedoch – wie auch die 
Klägerin einräumt – keine wirtschaftlich sinnvolle Alternative. Die 
Bankbürgschaft ist auch ihrer Höhe nach nicht zu beanstanden. Ins-
besondere war der Beklagte nicht verpflichtet, einen (höheren) Ab-
schlag für die bei einem Abbau zu erzielenden Erlöse für den Ver-
kauf der Anlagenteile zu berücksichtigen. Abgesehen davon, dass 
der Beklagte im gerichtlichen Verfahren unwidersprochen vorgetra-
gen hat, einen solchen Erlös angemessen berücksichtigt zu haben, 
steht der Erlös primär dem Eigentümer und nicht zwangsläufig der 
öffentlichen Hand zu. Hinzu kommt, dass die Erlöse aus dem Rück-
bau, deren Höhe sich angesichts der Nutzungsdauer von 20 Jahren 
und mehr ohnehin nicht hinreichend sicher abschätzen lässt, erst 
zur Verfügung stehen, wenn die Anlagen bereits abgebaut sind. Die 
öffentliche Hand ist aber nicht verpflichtet, derart in Vorleistung 
zu treten, sodass der Beklagte auch berechtigt gewesen wäre, ei-
nen zu erzielenden Erlös bei der Bestimmung der Bürgschaftshöhe 
gänzlich unberücksichtigt zu lassen (zutreffend VG Halle, Urt. v. 
27.10.2009 – 2 A 3/08, juris, Rn. 29). (…)

f) Als rechtmäßig erweist sich schließlich die unter Nr. 11.2.2.3 
verfügte Festsetzung eines Ersatzgeldes in Höhe von 109.219,37 
EUR. Die Ersatzgeldfestsetzung findet ihre Rechtsgrundlage in 
§ 15 Abs. 6 Satz 1 und 2 BNatSchG. Nach dieser Vorschrift hat 
der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft Ersatz in 
Geld zu leisten, wenn ein solcher Eingriff zugelassen oder durchge-
führt wird, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder 
nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind. 
Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Ko-
sten der nicht durchführbaren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
einschließlich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten für 
deren Planung und Unterhaltung sowie die Flächenbereitstellung 
unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen Verwaltungsko-
sten. Sind die Kosten nach § 15 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG nicht fest-
stellbar, so bemisst sich die Ersatzzahlung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 
1 NAGBNatSchG abweichend von § 15 Abs. 6 Satz 3 BNatSchG 
allein nach Dauer und Schwere des Eingriffs und beträgt höchstens 
sieben vom Hundert der Kosten für die Planung und Ausführung 
des Vorhabens einschließlich der Beschaffungskosten für Grund-
stücke. Auf dieser Basis ist das an der Arbeitshilfe Naturschutz 
und Windenergie des Niedersächsischen Landkreistags (aktueller 
Stand: Oktober 2011, S. 19–20) orientierte Vorgehen des Beklag-
ten nicht zu beanstanden. Die Kammer nimmt insofern Bezug auf 
das zu dieser Problematik ergangene Urteil des Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgerichts zu der Vorgängervorschrift des § 12b 
Abs. 1 NNatSchG (Urt. v. 16.12.2009 – 4 LC 730/07, juris, Rn. 
56 ff.). Das Gericht führt aus, dass die Grenze von sieben Prozent 
nicht bloß eine absolute Obergrenze, sondern zugleich den oberen 
Rand eines Rahmens darstelle, innerhalb dessen die Ersatzzahlung 
nach Maßgabe von Dauer und Schwere des Eingriffs zu bemessen 
sei. Die von dem Gesetzgeber bestimmte Obergrenze des gezo-
genen Rahmens entspreche einem Eingriff höchster Intensität in ein 
hochwertiges Schutzgut. Innerhalb des so gesetzten Rahmens sei 
die Höhe der Ersatzzahlung abhängig von der Dauer und Schwere 
des Eingriffs zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund begegnet die 
Vorgehensweise des Beklagten keinen rechtlichen Bedenken. So-
weit die Klägerin darüber hinaus rügt, es sei nicht nachvollziehbar, 
dass für die Errichtung einer Windenergieanlage in einem Bereich 
mit mittlerer Bedeutung für das Landschaftsbild ein Landschafts-
bild-Grundausgangswert von vier Prozent des Investitionswertes 
anzusetzen sein solle, trifft dieser Einwand nicht zu. Ist von einer 
mittleren Bedeutung des Anlagenstandortes für das Landschaftsbild 
auszugehen, lässt das den Schluss zu, der Eingriff sei von mittlerer 
Dauer und Schwere. Ausgehend von der – nicht zu beanstandenden 
– Überlegung, eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung 
verursache Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Um-
fang von sieben Prozent der Investitionssumme, entsprechen vier 
Prozent einer mittleren Beeinträchtigung und einem – damit ver-
bundenen – mittleren Aufwand zu deren Ausgleich.

2. Soweit die Klägerin darüber hinaus die Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung einer wei-
teren Windenergieanlage östlich der genehmigten Anlagen begehrt, 
versteht die Kammer ihr Begehren so, dass sie eine Genehmigung 
ohne die – einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb nicht erlaubenden 
– Beschränkungen der Betriebszeit, aber unter Inkaufnahme der 
weiteren – rechtmäßigen – Nebenbestimmungen anstrebt. Die so 
verstandene Klage ist in vollem Umfang begründet. Rechtsgrund-
lage für die begehrte Genehmigung ist § 6 Abs. 1 BlmSchG. Nach 
dieser Vorschrift ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicherge-
stellt ist, dass die sich aus § 5 BlmSchG und einer auf Grund des 
§ 7 BlmSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten 
erfüllt werden, und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und 
Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlage nicht entgegenstehen. Das ist der Fall. Der begehrten Ge-
nehmigung steht insbesondere das Tötungsverbot des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG nicht entgegen. Die Einschätzung des Beklag-
ten, aufgrund des Abstands eines Rotmilanhorstes von weniger als 
1.000 m zu dem vorgesehenen Anlagenstandort sei das Tötungsrisi-
ko für den Rotmilan signifikant erhöht, ist nicht vertretbar.

Die Kammer hat bereits erhebliche Zweifel, ob der Beklagte 
seiner Einschätzung eine zutreffende Ermittlung des Sachverhalts 
zugrunde gelegt hat. Anhand der vorliegenden Unterlagen vermag 
sich die Kammer jedenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit da-
von zu überzeugen, dass die Windenergieanlage tatsächlich in einer 
Entfernung von weniger als 1.000 m zu einem Rotmilanhorst er-
richtet werden soll (wird ausgeführt). 

Die Frage des genauen Horststandortes bedarf indes keiner 
Vertiefung. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist in diesem 
Fall auch dann nicht in vertretbarer Weise anzunehmen, wenn 
der Horststandort tatsächlich in einer Entfernung von weniger als 
1.000 m liegen sollte. Starre Abstandskriterien, wie sie etwa der 
Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie des Niedersächsischen 
Landkreistags (Stand: Oktober 2011, S. 24) zugrunde liegen, sind 
nicht geeignet, eine Betrachtung der Raumnutzung im Einzelfall zu 
ersetzen. Eine solche Betrachtung ergibt, dass von einem signifi-
kant erhöhten Tötungsrisiko nicht auszugehen ist.

Die Kammer geht allerdings davon aus, dass dem Abstand einer 
Windenergieanlage zu einem Rotmilanhorst eine hohe indizielle 
Bedeutung zukommt. Nach dem bereits zitierten Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnis findet die Hälfte aller Nahrungsflüge in 
einer maximalen Entfernung von 1.000 m zum Horst statt, sodass 
in diesem Bereich typischerweise von einer besonderen Aktivitäts-
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dichte und einem daraus resultierenden erhöhten Kollisionsrisiko 
auszugehen ist (vgl. Mammen/Mammen/Heinrichs/Resetaritz, Rot-
milan und Windkraftanlagen, Aktuelle Ergebnisse zur Konfliktmi-
nimierung, Vortrag im Rahmen der Abschlusstagung des Projekts 
Windkraft und Greifvögel am 08.11.2010, http://bergenhusen.nabu.
de/forschung/greifvoegel/berichtevortraege/). Liegen in dem je-
weils zu beurteilenden Fall keine gegenteiligen Erkenntnisse vor, 
ist im Sinne einer Vermutungsregel naturschutzfachlich gerechtfer-
tigt, davon auszugehen, dass sich das Kollisionsrisiko für den Rot-
milan durch eine Anlage in einem Abstand von weniger als 1.000 m 
zu seinem Horst signifikant erhöht (weitergehend wohl OVG Mag-
deburg, Urt. v. 26.10.2011 – 2 L 6/09, juris, Rn. 77; OVG Weimar, 
Urt. v. 14.10.2009 – 1 KO 372/06, juris, Rn. 42). Die tatsächli-
che Raumnutzung durch den Rotmilan ist indes abhängig von der 
konkreten Beschaffenheit der Landschaft. Die Fixierung auf einen 
Abstand von 1.000 m wird – wie auch der Beklagte in der von ihm 
übermittelten Stellungnahme des Niedersächsischen Landesamtes 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 18.07.2012 
zutreffend betont – der Lebenswirklichkeit von Rotmilanen nicht 
gerecht. Weder liegen die Aktionsradien stets kreisförmig um den 
Horst, noch sind alle in diesem Radius liegenden Flächen gleicher-
maßen als Nahrungshabitate geeignet. Das zeigt gerade auch der 
vorliegende Fall. Weite Bereiche im Umkreis von 1.000 m fallen 
als Nahrungshabitate aus, weil sie bewaldet sind und einen Zugriff 
auf die bevorzugten Beutetiere nicht ermöglichen. Das Abstands-
kriterium bedarf deshalb stets einer einzelfallbezogenen Kontrolle, 
ob besondere Umstände der tatsächlichen Raumnutzung ein signi-
fikant erhöhtes Kollisionsrisiko ausschließen. Solche besonderen 
Umstände liegen in diesem Fall vor. Die Kammer nimmt Bezug auf 
ihre obigen Ausführungen zu den drei mit Bescheid vom 16.06.2011 
genehmigten Anlagen. Diese Ausführungen gelten in gleicher Wei-
se auch für die östlich gelegene vierte Anlage, deren Genehmigung 
der Beklagte verweigert hat. Die an diesem Anlagenstandort zu 
verzeichnende Raumnutzung als Nahrungshabitat für den Rotmi-
lan beschränkt sich – nicht anders als an den übrigen Standorten 
– auf Zeiten, in denen Bewirtschaftungsereignisse stattfinden. Zu 
anderen Zeiten sind die Flächen nach den übereinstimmenden Er-
kenntnissen der Gutachter als Nahrungshabitat ohne nennenswerte 
Bedeutung. Das gilt für den vierten Anlagenstandort sogar in noch 
stärkerem Maße als für die übrigen drei Standorte. Das Gutachten 
des Büros G, das gerade auch das Frühjahr mit noch niedrigem Be-
wuchs auf den Äckern abbildet, zeigt, dass die Nutzungsintensität 
des R durch Rotmilane nach Norden und Osten hin deutlich ab-
nimmt, was mit der zunehmenden Entfernung von dem hinsicht-
lich seiner Thermik günstigen Südhang und – wie das Gutachten 
von S ausführt – der nur geringen Ausdehnung der Saumbiotope 
zusammenhängen mag. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
der Tatsache, dass der Abstand von 1.000 m allenfalls in geringem 
Maße unterschritten wird, ist die Annahme, das Tötungsrisiko für 
den Rotmilan sei signifikant erhöht, nicht mehr vertretbar. Da nach 
den Ausführungen des Beklagten keine weiteren der Genehmigung 
der Anlage entgegenstehenden Gesichtspunkte vorliegen, ist die 
Genehmigung – wie beantragt – zu erteilen.

Folgende Entscheidung ist ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

17. Fortsetzungsfeststellungsklage bei bestehendem 
Bescheidungsanspruch

BauGB § 15, § 35 Abs. 1 Nr. 5; § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5; BGB 
§ 839; DSchG LSA § 2; LPlG LSA § 11 Abs. 2; VwGO § 75 Satz 3; 
§ 113 Abs. 1 Satz 4; VwGO § 113 Abs. 5 Satz 1; 

1. Die raumplanerische Untersagungsverfügung nach § 11 Abs. 2 
LPlG LSA schiebt – wie bei der Zurückstellung eines Baugesuchs 
nach § 15 BauGB – die Entscheidung über die Zulassung eines 
Vorhabens nur auf und rechtfertigt nicht die Zurückweisung 
des Baugesuchs.
2. Richtiger Rechtsbehelf gegen die Aussetzung eines Gene-
hmigungsverfahrens aufgrund einer raumplanerischen Un-
tersagungsverfügung nach § 11 Abs. 2 LPlG LSA – einem 
Verwaltungsinternum – ist die Untätigkeitsklage gegen die 
Genehmigungsbehörde.
3. Eine Fortsetzungsfeststellungsklage zur Vorbereitung eines 
Amtshaftungsprozesses kann bereits dann begründet sein, wenn 
lediglich die Verpflichtung der Genehmigungsbehörde zur Neu-
bescheidung des Baugesuchs festgestellt werden kann.
4. Zur Vereinbarkeit einer WEA mit den Belangen des Denk-
malschutzes.
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