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19. Ausnahme vom Bauverbot einer 
Landschaftsschutzgebietsverordnung

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, §§ 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 a Abs. 3 
UmwRG, § 44 BNatSchG, § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. 
§ 7 LSG, § 5 S. 2 LSG, 80 Abs. 3, 5 VwGO, § 154 Abs. 1 i.V.m. 
§ 162 Abs. 3 VwGO

Eine Befreiung vom Bauverbot einer Landschaftsschutzverord-
nung zum Zwecke der Windenergienutzung ist nach § 67 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG möglich, wenn dies aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist. Eingangs-
voraussetzung der Befreiung ist das Vorliegen einer atypischen 
Ausnahmesituation. Eine solche Situation liegt bei älteren 
Schutzverordnungen (hier aus dem Jahr 1968) regelmäßig 
vor, da der Verordnungsgeber kaum an die Errichtung großer 
Windkraftanlagen zur Energieerzeugung gedacht haben wird.
(Leitsätze der Redaktion)
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Aus den Gründen:
Der Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung seines 
Widerspruchs vom 26. September 2016 gegen die für sofort voll-
ziehbar erklärte immissionsschutzrechtliche Genehmigung des An-
tragsgegners vom 13. September 2016 für den Bau von 2 Winde-
nergieanlagen in der Gemarkung Merschbach, Flur 3, Flurstücke 
12,13 und 35, wieder herzustellen, ist zulässig. Der Antragsteller 
ist insbesondere gemäß §§ 2 Abs. 1,1 Abs. 1 Nr. 1, 4 a Abs. 3 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes — UmwRG — antragsbefugt.

Der Antrag ist jedoch unbegründet.
Dabei ist zunächst festzustellen, dass die Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden ist. Sie 
ist insbesondere gemäß § 80 Abs. 3 VwGO ausreichend begründet.

In der Sache gebietet § 80 Abs. 5 VwGO eine Abwägung zwi-
schen dem öffentlichen Interesse an der alsbaldigen Vollziehung 
des Verwaltungsaktes und dem Interesse des von dem Verwaltungs-
akt Betroffenen an der Aussetzung der Vollziehung. Hierbei kommt 
es an sich zwar auf die Erfolgsaussichten des in der Hauptsache 
eingelegten Rechtsbehelfs nicht an. Gleichzeitig ist dieser Ge-
sichtspunkt dann nicht ohne Bedeutung, wenn sich das Ergebnis 
des Hauptsacheverfahrens nach der im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes allein möglichen summarischen Prüfung mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt. Ist nämlich der 
Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so ist eine Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung geboten, weil ein öffentliches In-
teresse an der Vollziehung ersichtlich rechtswidriger Verwaltungs-
akte nicht bestehen kann. Umgekehrt verbietet es das öffentliche 
Interesse, bei offenkundiger Erfolglosigkeit des Rechtsbehelfs die 
Vollziehung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes zu verhindern. 
Des Weiteren ist zu beachten, dass § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO mit der 
Maßgabe anzuwenden ist, dass das Gericht der Hauptsache die auf-
schiebende Wirkung nur dann ganz oder teilweise anordnen oder 
wiederherstellen kann, wenn im Rahmen einer Gesamtabwägung 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes be-
stehen (§ 4 a Abs. 3 UmwRG).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erwägungen muss die 
Interessenabwägung hier zu Lasten des Antragstellers ausfallen, 
da im Rahmen einer Gesamtabwägung keine ernstlichen Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung des Antragsgegners bestehen. Weder ist die Erfüllung des 
Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG – im Hinblick auf streng geschützte Arten hinreichend 
wahrscheinlich (1.), noch bestehen durchgreifende Bedenken gegen 
eine Befreiung von der Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet Haardtkopf vom 16. Mai 1968 (2.).

1. Eine Genehmigungshindernis gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG i. V. m. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Hinblick auf ein 
erhöhtes Tötungsrisiko des Rotmilans besteht voraussichtlich nicht 

(a). Auch die Zerstörung von Quartieren der streng geschützten Fle-
dermausarten stellt sich im vorliegenden Eilverfahren als unwahr-
scheinlich dar (b).

a. Nach dem naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der 
Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz vom 13. September 2012 
(Bl. 69 der Gerichtsakte) besteht für den Bereich unter 1000 m zu 
den Fortpflanzungsstätten des Rotmilans auch unter Beachtung des 
Vorsorgeprinzips ein genereller Ausschlussbereich für den Bau von 
Windkraftanlagen. Für den Bereich zwischen 1000 m und 1500 m 
besteht ein erhöhtes Prüf- und Darlegungserfordernis.

Die Beigeladene hat im Genehmigungsverfahren ein ornitholo-
gisches Gutachten des Büros *** vorgelegt (im Folgenden: Gutach-
ter der Beigeladenen). Die Gutachter haben eine Horst-Kartierung 
durchgeführt. Innerhalb des Untersuchungsgebietes haben sie nörd-
lich von Haag in ca. 1250 m Entfernung zur dichtesten Windener-
gieanlage einen besetzten Rotmilan-Horst gefunden. Ein weiteres 
Brutpaar haben sie nördlich von Berglicht in ca. 4,4 km Entfernung 
zum Windpark, deutlich außerhalb eines 3 km Radius erfasst (Bl. 40 
des Gutachtens). Die Gutachter führen weiter aus, dass die Entfer-
nung von 1250 m zum nächsten besetzten Horst nach derzeitigem 
Kenntnisstand als ausreichend angesehen werden könne; dies wird 
nach Durchführung einer Funktionsraumanalyse näher ausgeführt. 
Dieses Vorgehen der Gutachter dürfte nicht zu beanstanden sein.

Soweit der Antragsteller ausführt, die Gutachter des Beigela-
denen hätten bei ihrer Kartierung Horste im Nahbereich der Anlage 
übersehen, kann dies im Rahmen der vorliegenden summarischen 
Prüfung jedenfalls nicht als wahrscheinlich angesehen werden. Der 
Antragsteller hat eine Kartierung durch das Büro *** erstellen las-
sen (im Folgenden: Gutachter des Antragstellers). Die Gutachter 
der Antragsteller führen zu 2 Standorten aus, dass dort „nach ex-
ternem Hinweis vom 26. Mai 2016“ ein Rotmilan-Horst vermutet 
werde. Im Übrigen führen die Gutachter des Antragstellers aus, die 
aufgefundenen Horste, deren Erbauer vermutlich Rotmilane gewe-
sen seien, zeigten keine Anzeichen von Besatz (Gutachten Bl. 6). 
Den Darstellungen der Gutachter lässt sich nicht entnehmen, wann 
der Horst zuletzt besetzt gewesen sein könnte. Aufgrund der vorge-
nannten vagen Aussagen im Gutachten der Antragsteller sind die 
Angaben zu den Horsten bereits weniger belastbar.

Es kommt hinzu, dass im vorliegenden Verfahren einiges dafür 
spricht, dass die aufgefundenen Horste auch von den Gutachtern 
der Beigeladenen bereits kartiert und bewertet worden sind. Sie 
haben nachvollziehbar dargelegt, dass die vom Antragsteller auf-
gefundenen Horste auch Gegenstand der Kartierung in ihrem or-
nithologischen Gutachten sind. Sämtliche Horste des geplanten 
Windparks seien in den Jahren 2013 bis 2016 jährlich auf Besatz 
von planungsrelevanten Arten wie dem Rotmilan kontrolliert wor-
den. Zwischen 2013 und 2016 seien keine Rotmilan-Bruten oder 
-brutversuche festgestellt worden (vgl. die ergänzende Stellungnah-
me des Planungsbüros *** vom 24. August 2016, Bl. 1938 Ver-
waltungsakte). Dass die vom Antragsteller angesprochenen Horste 
bereits Gegenstand der Kartierung der Gutachter der Beigeladenen 
geworden sind, ist auch überwiegend wahrscheinlich, da diese das 
Untersuchungsgebiet bereits über einen längeren Zeitraum bear-
beitet haben und dabei mehr Daten zusammengetragen haben als 
die Gutachter des Antragstellers. Die Gutachter der Beigeladenen 
führen hierzu nachvollziehbar aus, dass sie erheblich mehr Horste 
kartiert haben als das Planungsbüro des Antragstellers. Eine feh-
lende Übereinstimmung in den Karten der Planungsbüros konnten 
die Gutachter der Beigeladenen in ihrer fachlichen Stellungnahme 
vom 25. Oktober 2016 plausibel durch technische Gegebenheiten 
erklären (Bl. 670 ff. Gerichtsakte).

Vor diesem Hintergrund hält es das Gericht für unwahrschein-
lich, dass sich im Nahbereich der geplanten Anlagen Horste des 
Rotmilans befinden, die in jüngerer Zeit besetzt gewesen sind. Ein 
Tötungsrisiko besteht von daher nicht.

b. Eine Zerstörung von Habitaten von streng geschützten Fleder-
mausarten durch die geplanten Anlagen ist ebenfalls wenig wahr-
scheinlich.
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Die Gutachter der Beigeladenen haben potentielle Quartiere für 
Fledermäuse ausführlich untersucht. Bei Begehungen am 2. April 
sowie am 4. April bis 5. April 2012 wurden in einem 500 m Radius 
um die geplanten Windenergieanlagen Höhlen- und Spalten-Bäume 
sowie Hochsitze und Bunker sowie sonstige Gebäude, die potenzi-
ell als Quartiere geeignet sind, erfasst. Zum Verlust von Quartieren 
durch Meidverhalten führen die Gutachter aus, dass Wochenstuben 
und Übergangsquartiere nicht im unmittelbaren Bereich der ge-
planten Anlagen erfasst worden seien und aus diesem Grunde auch 
nicht beeinträchtigt werden könnten. Allein für die Bechsteinfle-
dermaus sei der Nachweis einer Wochenstube in ca. 640 m Ent-
fernung gelungen. Quartiere der Zwergfledermaus seien lediglich 
in ca. 2,2 km und 2,8 km Entfernung verortet worden. Aufgrund 
der großen Entfernungen sowie des fehlenden Meidverhaltens so-
wohl von Zwergfledermäusen als auch von Bechsteinfledermäusen 
gegenüber Windenergieanlagen lägen alle außerhalb des Einfluss-
bereiches der geplanten Windenergieanlagen, so dass eine Beein-
trächtigung von Quartieren durch Meidverhalten ausgeschlossen 
werden könne. Diese Ausführungen sind nachvollziehbar.

Soweit der Antragsteller rügt, die Gutachter der Beigeladenen 
seien verpflichtet gewesen, weitere telemetrische Daten zu den 
Quartieren zu erheben, folgt das Gericht dem nicht. Die Gutachter 
des Beigeladenen haben in ihrer Stellungnahme vom 25. Oktober 
2016 plausibel dargelegt, dass die Telemetrie unter Tierschutzgrün-
den nur in begründeten Fällen zur Anwendung kommt. Sie haben 
sich hierbei auf internationale Empfehlungen zum Fledermaus-
schutz berufen. Die Telemetrie solle als invasive Nachweismethode 
nur durchgeführt werden, wenn ein nennenswertes Konfliktpoten-
zial erkennbar sei. Dies sei bei dem Windpark Merschbach nicht 
der Fall, wo max. zwei Bechsteinfledermäuse in einer Nacht ge-
fangen worden seien. Diese Erläuterungen der Gutachter zu ihrer 
Vorgehensweise sind plausibel.

Soweit der Antragsteller auf 4 Hochsitze hinweist, die auf einer 
Freifläche entsprechende Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse 
böten, steht dies nicht im Widerspruch zum Gutachten der Bei-
geladenen. Auch das fledermauskundige Gutachten des Beigela-
denen geht davon aus, dass Hochsitze ein potentielles Quartier für 
Fledermäuse bieten. Dementsprechend wurden auch Hochsitze in 
der Nähe der geplanten Anlage untersucht (Fledermausgutachten, 
Seiten 15 und17). Ob sich in einem der Hochsitze eine Wochen-
stube der Zwergfledermaus befindet, wie der Antragsteller unter 
Berufung auf *** vorträgt, kann das Gericht im vorliegenden Eil-
verfahren nicht aufklären. Die Gutachter der Beigeladenen haben 
in diesem Zusammenhang jedoch überzeugend dargelegt, dass das 
Eintreten eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes infolge 
eines essenziellen Quartierverlustes aufgrund der intensiven Gelän-
deuntersuchungen sowie der ungeeigneten Habitatstrukturen des 
Eingriffsgebietes jedenfalls ausgeschlossen werden könne. Von da-
her ist unwahrscheinlich, dass eine erhebliche Störung einer Fort-
pflanzungsstätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vorliegt.

Soweit der Antragsteller die fledermauskundliche Untersuchung 
des Beigeladenen neuerdings insgesamt in Zweifel zieht, vermag 
das Gericht dem nicht zu folgen. Der Antragsteller verweist hier-
zu im jüngsten Schriftsatz auf das vom Planungsbüro der Beige-
ladenen erstellte Fledermausgutachten zur geplanten Errichtung 
von neuen Windenergieanlagen bei *** in der Verbandsgemeinde 
***. Ein anderes Planungsbüro, welches sich ebenfalls mit dem 
oben genannten Untersuchungsgebiet fledermauskundlich ausein-
andergesetzt habe, sei aufgrund des Einsatzes der Telemetrie dort 
zu teils anderen Ergebnissen gekommen. Die vom Antragsteller 
vorgelegten Gutachten und Einwände betreffen jedoch ein anderes 
Gebiet und sind daher für das vorliegende Verfahren unerheblich. 
Bezogen auf das hier vorliegende Gebiet haben die Gutachter der 
Beigeladenen jedenfalls ausführlich begründet, warum sie von den 
Mitteln der Telemetrie nur in einem Fall Gebrauch gemacht haben. 
Auch *** zieht in seiner Stellungnahme vom 21. Oktober 2016 
nicht in Zweifel, dass es durch die Telemetrie zu einer Störung der 
Tiere kommt. So führt er aus, viele telemetrierte Tiere seien in der 

ersten Nacht durch den Sender so gestört, dass sie ein Notquartier 
anflögen.

2. Auch die Befreiung von den Verboten der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet Haardtkopf vom 16. Mai 1968 (im Fol-
genden: LSG) wird sich voraussichtlich als rechtmäßig erweisen.

Rechtsgrundlage für die Befreiung von den Verboten der Land-
schaftsschutzverordnung ist § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. 
§ 7 LSG. Nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG kann von den 
Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung 
aufgrund des § 57 sowie die nach dem Naturschutzrecht der Länder 
auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn dies aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozi-
aler und wirtschaftlicher Art, notwendig ist.

Eingangsvoraussetzung der Befreiung ist das Vorliegen ei-
ner atypischen Ausnahmesituation (Lau in: Frenz/Müggenborg, 
BNatSchG, 2. Aufl., § 67 Rn. 4). Eine atypische Situation liegt 
insbesondere dann vor, wenn das konkrete Projekt für den Gesetz- 
oder Verordnungsgeber beim Erlass des Verbotstatbestandes nicht 
vorhersehbar war (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16. Novem-
ber 2000 — 1 A 10532/00 –, juris). Die hier maßgebliche Land-
schaftsschutzverordnung stammt aus dem Jahre 1968. Zu dieser 
Zeit dürfte der Verordnungsgeber kaum an die Errichtung großer 
Windkraftanlagen zur Energieerzeugung gedacht haben. Es liegt 
von daher ein atypischer Fall vor. Ob Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses die Befreiung erfordern, ist im Wege der 
Abwägung zu ermitteln. Die Gründe des öffentlichen Interesses 
müssen die jeweils geschützten Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, von denen zu befreien ist, in der konkreten 
Wertung überwiegen. Die insoweit vorzunehmende Abwägung un-
terliegt der gerichtlichen Abwägungskontrolle (OVG Rheinland-
Pfalz, a.a.O., mit weiteren Nachweisen).

Der Antragsgegner hat bei seiner Befreiungsentscheidung auf die 
ausführliche Begründung in einem Antrag der Beigeladenen vom 
7. März 2016 Bezug genommen. In diesem Antrag wird zur Be-
gründung des öffentlichen Interesses auf ein Rundschreiben Wind-
energie vom Mai 2013 Bezug genommen, in dem das öffentliche 
Interesse an der Erzeugung und Versorgung der Gesellschaft mit 
erneuerbaren Energien hervorgehoben wird. Des Weiteren wird ins 
Feld geführt, dass bei der Genehmigung in Landschaftsschutzge-
bieten zu berücksichtigen sei, dass durch leistungsfähige Anlagen 
in Höhenlagen eine Vielzahl von ertragsschwachen Anlagen in we-
niger windhöffigen Gebieten eingespart werden könne und dadurch 
insgesamt die Auswirkung auf das Landschaftsbild minimiert wer-
de. In dem Antrag, auf welchen der Antragsgegner Bezug nimmt, 
wird auch die konkrete Lage vor Ort berücksichtigt. So seien am 
Standort Merschbach die Windverhältnisse durch eine einjährige 
Windmessung per Windmessmast in der Nachbargemeinde Horath 
sowie ein externes Gutachten speziell für den Windparkstandort 
ermittelt worden. Diese Ergebnisse zeigten, dass der Standort für 
die Windenergienutzung sehr gut geeignet sei. Ferner wird in der 
Befreiungsentscheidung auf den Landesentwicklungplan sowie auf 
klima- und energiepolitische Ziele der Landesregierung Bezug ge-
nommen. Schließlich wird angemerkt, dass der Windpark außer-
halb der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften 
liege.

Die vorgenannten Erwägungen im Rahmen der Abwägung ver-
mag das Gericht im Rahmen des vorliegenden Eilverfahrens nicht 
als defizitär anzusehen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass 
sich die LSG gegenüber landesplanerischen Erwägungen offen 
zeigt. So ist in § 5 festgelegt, dass die Verbotstatbestände keine An-
wendung auf Maßnahmen finden, die in ihren Einzelheiten in den 
Zielen der Landesplanung festgelegt sind. In § 5 S. 2 LSG ist weiter 
ausgeführt, dass die Naturschutzbehörden und Stellen für Natur-
schutz und Landschaftspflege die in den Zielen der Landesplanung 
enthaltenen allgemeinen Festsetzungen zu beachten haben. Der An-
tragsgegner folgt hier den Vorgaben des Zielabweichungsbeschei-
des für die Darstellung von Sonderbauflächen „Windenergie“ in der 
Verbandsgemeinde *** vom 2. Dezember 2015. Auch ist zu sehen, 
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dass die Verordnung gegenüber raumbedeutsamen Vorhaben der 
Energieversorgung kein striktes Verbot ausspricht. Vielmehr enthält 
sie in § 4 Abs. 2 h) die Möglichkeit der Genehmigung der Errich-
tung von Hochspannungsleitungen ab 10 kV, soweit die Landschaft 
nicht verunstaltet wird. Schließlich ist zu sehen, dass bereits durch 
bestehende Anlagen eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
besteht. Vor diesem Hintergrund wird die vom Antragsgegner er-
teilte Befreiung im Hauptsacheverfahren voraussichtlich nicht als 
abwägungsfehlerhaft angesehen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 i.V.m. § 162 
Abs. 3 VwGO. Es entspricht der Billigkeit, die außergerichtlichen 
Kosten der Beigeladenen dem Antragsteller aufzuerlegen, da die 
Beigeladene einen eigenen Antrag gestellt und sich damit am Pro-
zessrisiko beteiligt hat.

Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 
2 Nr. 2 GKG i.V.m. Nr. 34.4 des Streitwertkataloges für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.
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