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die	als	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	mit	Ausschlusswirkung	vor-
gesehenen	Flächen	tatsächlich	festgesetzt	werden	können.	Dies	ist	
nicht	zuletzt	aufgrund	des	noch	ausstehenden	Umweltberichtes	of-
fen.	So	sind	insbesondere	neue	Erkenntnisse	aus	dem	Bereich	der	
Avifauna	 -	 und	 hierbei	 insbesondere	 der	 Erkenntnisfortschritt	 im	
Hinblick	 auf	 die	 Gefährdung	 von	 geschützten	 Fledermausarten	 -	
geeignet,	bisher	als	unproblematisch	angesehene	Standorte	in	Frage	
zu	stellen.	Dies	wiederum	kann	den	Planungsgeber	in	die	Situation	
bringen,	dass	er	im	Hinblick	auf	die	ihm	obliegende	substanzielle	
Ermöglichung	 von	 Windenergienutzung	 (SächsOVG.	 NK-Urt	 .v.	
25.10.	2006	-	1	D	3/03	-	RdNr.	44	bei	juris,	m.w.N.	)	neue	Stand-
orte	für	seine	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	suchen	muss.	Damit	
fehlt	 es	 an	 der	 berechtigten	 Erwartung,	 dass	 die	 Lage	 der	 bisher	
vorgesehenen	 Vorrang-	 und	 Eignungsgebiete	 mit	 hinreichend	 si-
cherer	Wahrscheinlichkeit	gegenüber	dem	 jetzigen	Planungsstand	
unverändert	bleibt.	Von	dieser	Erwartung	kann	hier	auch	aufgrund	
der	noch	ausstehenden	Anhörung	nach	§	6	Abs.	2	SächsLPlG	nicht	
ausgegangen	werden.	Auch	ihr	Ergebnis	ist	geeignet,	neues	und	für	
die	 räumliche	Zuordnung	von	Windenergienutzung	maßgebliches	
Abwägungsmaterial	zu	erbringen,	welches	ebenfalls	zur	Suche	nach	
anderweitigen	Ausweisungsstandorten	Veranlassung	geben	kann.

Der	von	der	Klägerin	vorgesehene	Standort	ist	auch	nicht	unab-
hängig	 vom	Ausgang	 der	 Beteiligung	 offenkundig	 für	 die	Wind-
energienutzung	 ausgeschlossen.	 Dies	 zeigt	 schon	 das	 Urteil	 des	
Verwaltungsgerichts,	demzufolge	der	Klägerin	ein	Genehmigungs-
anspruch	zustand.
bb)	Sonstige	öffentliche	Belange,	die	nach	dem	1.7.2005	entstan-
den	und	dem	Vorhaben	der	Klägerin	ungeachtet	der	Rechtskraft	des	
verwaltungsgerichtlichen	Urteils	im	Sinne	von	§	35	Abs.	1	und	Abs.	
3	BauGB	entgegenstehen	könnten,	sind	weder	vorgetragen	noch	er-
sichtlich.
b)	 Dem	 Genehmigungsanspruch	 der	 Klägerin	 steht	 die	 auf	 §	18	
Abs.	2	Satz	2	SächsLPlG	gestützte	und	an	den	Beklagten	gerichte-
te	Untersagungsverfügung	des	Regierungspräsidiums	Leipzig	vom	
15.3.2007	nicht	entgegen.	Ihr	kommt	lediglich	verwaltungsinterne	
Wirkung	zu.	Der	Klägerin	könnte	sie	nur	für	den	Fall	ihrer	-	hier	
unterbliebenen	-	Umsetzung	in	Gestalt	einer	Aussetzungsentschei-
dung	zum	Genehmigungsverfahren	entgegengehalten	werden.
Gemäß	 §	18	Abs.	 2	 Satz	 2	 SächsLPlG	 kann	 die	 Raumordnungs-
behörde	 auch	 behördliche	 Entscheidungen	 über	 die	 Zulässigkeit	
raumbedeutsamer	Planungen	und	Maßnahmen	von
Personen	des	Privatrechts	für	die	Dauer	von	längstens	zwei	Jahren	
untersagen,	wenn	zu	befürchten	ist,	dass	die	Verwirklichung	in	Auf-
stellung	befindlicher	Ziele	der	Raumordnung	unmöglich	gemacht	
oder	wesentlich	erschwert	werden	würde.	
aa)	Die	Untersagungsverfügung	des	Regierungspräsidiums	Leipzig	
richtet	sich	an	den	Beklagten	und	untersagt	ihm	eine	Entscheidung	
zur	 Zulässigkeit	 des	 Vorhabens	 der	 Klägerin	 für	 die	 Dauer	 von	
höchstens	zwei	Jahren.	Sie	hat	keine	Außenwirkung	i.S.v.	§	35	Satz	
1	Verwaltungsverfahrensgesetz	-	VwVfG	-	und	stellt	deshalb	keinen	
Verwaltungsakt	dar;	 ihr	kommt	vielmehr	nur	verwaltungsinterner	
Charakter	zu	(BGH,	Urt.	v.	30.6.1983,	BGHZ	88,	51,	RdNr.	18	bei	
juris;	VG	 Chemnitz,	 Urt.	 v.	 8.9.2005,	 3	 K	 26/03,	 RdNr.	 110	 bei	
juris;	Schoen,	NuR	2000,	138	(144)).
bb)	Als	 lediglich	verwaltungsinterne	Maßnahme	 ist	eine	auf	§	18	
Abs.	 2	 Satz	 2	 SächsLPlG	 gestützte	 und	 an	 die	 Genehmigungs-
behörde	 gerichtete	 Untersagungsverfügung	 nicht	 geeignet,	 den	
Rechtsanspruch	der	Klägerin	auf	Erteilung	eines	immissionsschutz-
rechtlichen	Vorbescheides	zu	beschneiden	(vgl.	BGH,	a.a.O.).	Sie	
lässt	den	Genehmigungsanspruch	der	Klägerin	aus	§	9	 i.V.m.	§	6	
BImSchG	nicht	untergehen.	Es	handelt	sich	bei	ihr	um	eine	verwal-
tungsinterne	Einzelweisung	und	damit	nicht	um	eine	dem	Vorhaben	
entgegenstehende	öffentlich-rechtliche	Vorschrift	 i.S.v.	§	6	Abs.	1	
Nr.	2	BImSchG.

Um	gegenüber	der	Klägerin	Wirkung	zu	entfalten,	hätte	die	Un-
tersagungsverfügung	noch	einer	Umsetzung	in	Gestalt	einer	Ausset-
zung	des	Genehmigungsverfahrens	bedurft.	Andernfalls	ist	sie	nicht	
geeignet,	 in	 Genehmigungsansprüche	 eines	 Bürgers	 einzugreifen	

(BGH	a.a.O.;	Reidt,	ZIBR	2004,	430	(438);	sinngemäß	auch	Scho-
en,	a.a.O.).	Die	vorliegende	Konstellation	ist	insoweit	vergleichbar	
mit	einer	fachaufsichtlichen	Weisung	an	die	Genehmigungsbehör-
de,	die	sich	auch	nicht	ohne	weiteres	gegen	den	Genehmigungsan-
spruch	eines	Antragstellers	durchsetzen	könnte.

Derzeit	ist	der	Beklagte	am	Erlass	einer	Aussetzungsentscheidung	
schon	deshalb	gehindert,	weil	er	den	Antrag	der	Klägerin	bereits	ab-
gelehnt	hat.	In	dieser	verfahrensrechtlichen	Situation	ist	eine	nach-
folgende	-	gleichsam	kumulative	oder	hilfsweise	-	Aussetzung	des	
Verfahrens	ausgeschlossen,	da	über	den	Antrag	bereits	entschieden	
wurde.	Für	eine	Aussetzung	des	Verfahrens	müsste	zunächst	wie-
der	Raum	geschaffen	werden,	indem	zuvor	die	Antragsablehnung	
-	etwa	wegen	veränderter	Sach-	und	Rechtslage	-	aufgehoben	wird	
(vgl.	OVG	Nds.,	Urt.	v.	30.9.1992,	BauR	1993,	63	=	UPR	1993,	114	
=	BRS	54	Nr.	78.	zur	Frage	der	Zurückstellung).

Im	Übrigen	bestehen	Zweifel,	ob	nach	der	derzeitigen	Rechts-
lage	 eine	 Ermächtigungsgrundlage	 für	 die	 Umsetzung	 einer	 Un-
tersagungsverfügung	 der	 Raumordnungsbehörde	 durch	 eine	Aus-
setzungsentscheidung	 der	 Genehmigungsbehörde	 besteht.	 Aus	
Gründen	des	Vorbehalts	des	Gesetzes	spricht	Überwiegendes	dafür,	
für	 die	 Aussetzungsentscheidung	 eine	 ausdrückliche	 gesetzliche	
Grundlage	zu	verlangen	(vgl.	Reidt,	a.a.O.).	§	18	Abs.	2	SächsL-
PlG	 sieht	 hingegen	 die	 Umsetzung	 einer	 Untersagungsverfügung	
in	Gestalt	einer	Aussetzungsentscheidung	 innerhalb	eines	Geneh-
migungsverfahrens	 nicht	 vor.	 Zwar	 wird	 der	 Landesgesetzgeber	
ausgehend	von	der	rahmenrechtlichen	Vorgabe	in	§	12	Abs.	2	ROG	
als	befugt	angesehen.	eine	entsprechende	Ermächtigung	zugunsten	
der	 Genehmigungsbehörde	 zu	 schaffen.	 Bis	 dahin	 soll	 hingegen	
die	Genehmigungsbehörde	zu	einer	Aussetzung	nicht	befugt	 sein	
(Reidt,	a.a.O.).

Fraglich	ist.	ob	§	18	Abs.	2	SächsLPlG	im	Wege	der	Auslegung	
eine	Grundlage	für	die	Aussetzung	des	Genehmigungsverfahrens	zu	
entnehmen	ist.	Denkbar	wäre	es	nur,	in	der	auf	§	18	Abs.	2	Sächs-
LPlG	gestützten	Untersagungsentscheidung	zugleich	eine	-	konklu-
dente	-Aussetzung	des	Genehmigungsverfahrens	zu	sehen,	da	die	
Genehmigungsbehörde	für	die	Geltungsdauer	der	Untersagung	an	
einer	positiven	Entscheidung	gehindert	werden	soll.	Diese	Betrach-
tungsweise	 stünde	 aber	 zumindest	 in	 einem	 Spannungsverhältnis	
zum	Vorbehalt	des	Gesetzes.	Zudem	zeigt	insbesondere	§	15	Abs.	
3	BauGB,	dass	der	Bundesgesetzgeber	für	die	Suspendierung	eines	
Genehmigungsanspruches	eine	eindeutige	und	eingehende	gesetz-
liche	Regelung	für	erforderlich	gehalten	hat.

14. Zurücknahme der Genehmigung einer Windfarm 
wegen Seeadlersichtungen

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; § 35 Abs. 3 S. 2,VwVfG § 48, § 49 

1. Wenn ein öffentlicher Belang bereits bei Aufstellung eines 
regionalen Raumordnungsprogramms mit den Wirkungen des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB abgewogen und berücksichtigt worden 
ist, ist seine nochmalige Prüfung im Verfahren zur Erteilung der 
Anlagengenehmigung grundsätzlich ausgeschlossen.
2. Die Rücknahme eines Verwaltungsaktes setzt stets voraus, dass 
dieser bereits im Zeitpunkt seines Erlasses rechtswidrig war. Eine 
Änderung der Sach- und Rechtslage im Zeitraum nach Erlass des 
Verwaltungsaktes kann zwar dazu führen, dass die Regelung in 
Widerspruch zum geltenden Recht gerät, nicht aber zur Rechts-
widrigkeit und Rücknehmbarkeit des Verwaltungsaktes.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	wendet	sich	gegen	die	Rücknahme	einer	
immissionsschutzrechtlichen	Genehmigung	 für	eine	Windfarm,	bestehend	
aus	acht	Windenergieanlagen	mit	Gesamthöhen	von	bis	zu	100	m.	Einige	
Monate	nach	Erteilung	der	Genehmigung	meldete	ein	ehrenamtlicher	Vogel-
beobachter	der	Unteren	Naturschutzbehörde,	er	habe	im	fraglichen	Bereich	
ein	Seeadlerpaar	im	Flug	beobachtet.	Weitere	2	Monate	später	vermerkte	der	
Beklagte,	die	Windenergieanlagen	lägen	in	der	Fluglinie	der	Seeadler.	Deren	
Futtervorkommen	sei	eine	nahe	gelegene	Gänsefarm.	Der	Seeadler	gehöre	
zu	den	streng	geschützten	Arten	nach	§	10	Abs.	2	Nr.	11	BNatG.	Durch	das	
Verhalten	der	Seeadler	sei	mit	einer	Kollision	mit	Windenergieanlagen	zu	
rechnen.	Nach	einer	entsprechenden	Anhörung	widerrief	der	Beklagte	dann	
die	Genehmigung	und	begründete	dies	damit,	zum	Schutze	der	Seeadler	sei	
es	erforderlich,	die	erteilte	Genehmigung	nach	§	21	Abs.	1	Nr.	3	BImSchG	
zu	widerrufen.	Ihm	sei	nach	Erteilung	der	Genehmigung	bekannt	geworden,	
dass	sich	in	der	Umgebung	der	geplanten	Windfarm	zwei	Seeadler	aufhiel-
ten.	Der	Seeadler	sei	eine	vom	Aussterben	bedrohte	Art,	die	landesweit	nur	
noch	mit	zehn	Brutpaaren	vorkomme.	Deshalb	sei	ein	Schutz	der	Tiere	auf	
der	 Grundlage	 der	 Europäischen	 Vogelschutzrichtlinie	 auch	 unabhängig	
von	einem	EU-Vogelschutzgebiet	erforderlich.	Nachdem	die	Klägerin	Wi-
derspruch	gegen	den	Widerruf	der	Genehmigung	eingelegt	hatte,	deutete	der	
Beklagte	den	Widerruf	in	eine	Rücknahme	der	Genehmigung	um	und	wies	
den	Widerspruch	zurück.	Zur	Begründung	führte	er	unter	anderem	aus,	die	
Ermittlungen	während	des	Widerspruchsverfahrens	hätten	ergeben,	dass	die	
Umgebung	der	 geplanten	Windkraftanlagen	mindestens	 seit	 1999	 ein	be-
deutendes	Gebiet	als	Rast-	und	Durchzugsraum	und	Jagdrevier	für	Seeadler	
sei.	 Die	 Genehmigung	 sei	 deshalb	 von	Anfang	 an	 rechtswidrig	 gewesen.	
Der	Ausgangsbescheid	könne	 in	eine	Rücknahme	umgedeutet	werden,	da	
eine	Rücknahme	nach	§	48	VwVfG	auf	das	gleiche	Ziel	wie	ein	Widerruf	
gerichtet	sei,	nämlich	die	Aufhebung	der	Genehmigung.

Aus den Gründen:
Die	Klage	hat	Erfolg.

Der	angefochtene	Bescheid	des	Beklagten	vom	3.	August	2004	in	
der	Fassung	des	Widerspruchsbescheides	vom	14.	Februar	2006	ist	
rechtswidrig	und	verletzt	die	Klägerin	in	ihren	Rechten.
1.	 Rechtsgrundlage	 für	 die	 im	 maßgeblichen	 Widerspruchsbe-
scheid	angeordnete	Rücknahme	der	Genehmigung	nach	dem	Bun-
desimmissionsschutzgesetz	 vom	 10.	 Februar	 2003	 ist	 §	48 Abs.	
1	 VwVfG	 des	 Bundes.	 Danach	 kann	 ein	 rechtswidriger	 Verwal-
tungsakt,	 auch	nachdem	er	unanfechtbar	geworden	 ist,	ganz	oder	
teilweise	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	oder	für	die	Vergangenheit	
zurückgenommen	werden.

Ein	Verwaltungsakt,	 der	 ein	 Recht	 oder	 einen	 rechtlich	 erheb-
lichen	Vorteil	begründet	oder	bestätigt	hat	(begünstigender	Verwal-
tungsakt),	darf	nur	unter	den	Einschränkungen	der	Absätze	2	bis	4	
zurückgenommen	werden.

Die	Rücknahme	setzt	stets	voraus,	dass	ein	Verwaltungsakt	be-
reits	 im	Zeitpunkt	seines	Erlasses	rechtswidrig	war,	dass	also	die	
Behörde	 bei	 dem	 Erlass	 des	 Verwaltungsaktes	 gegen	 geltendes	
Recht	verstoßen	hat.	Eine	Änderung	der	Sach-	und	Rechtslage	im	
Zeitraum	 nach	 Erlass	 des	Verwaltungsaktes	 kann	 zwar	 dazu	 füh-
ren,	dass	die	Regelung	in	Widerspruch	um	geltenden	Recht	gerät,	
nicht	aber	zur	Rechtswidrigkeit	und	Rücknehmbarkeit	des	Verwal-
tungsaktes.	Etwas	anderes	gilt	nur	in	den	Fällen,	in	denen	sich	eine	
Rechtslage	rückwirkend	ändert	(vgl.	Kopp/Ramsauer,	Komm.	zum	
VwVfG,	8.	Aufl.	2003, 48	Rdnr.	33 m.w.N.).

Voraussetzung	für	die	immissionsschutzrechtliche	Genehmigung	
der	Windkraftanlagen	ist	u.a.	nach	§	6	Abs.	1 Nr.	2	BImSchG,	dass	
andere	 öffentlich-rechtliche	Vorschriften	 der	 Errichtung	 und	 dem	
Betrieb	der	Anlage	nicht	entgegenstehen.	Zwischen	den	Beteiligten	
streitig	ist	die	bauplanungsrechtliche	Zulässigkeit	des	Vorhabens.

Das	von	der	Klägerin	geplante	Vorhaben	war	zum	Zeitpunkt	der	
Erteilung	der	Genehmigung	-	10.	Februar	2003	-	am	vorgesehenen	
Standort	im	Außenbereich	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	zulässig,	
da	öffentliche	Belange	nicht	entgegenstanden.
a)	Bei	der	Prüfung	des	Vorhabens	der	Klägerin	ist	zu	berücksich-
tigen,	 dass	 die	 geplante	Windfarm	 sich	 sowohl	 nach	dem	Regio-
nalen	Raumordnungsprogramm	des	Beklagten	als	auch	nach	dem	
Flächennutzungsplan	der	Gemeinde	in	einem	ausgewiesenen	Vor-
ranggebiet	für	Windkraftanlagen	befindet.	Nach	§	35	Abs.	3	Satz	2,	
2.	Halbsatz	BauGB	stehen	öffentliche	Belange	raumbedeutsamen	

Vorhaben	nach	Absatz	1	nicht	entgegen,	soweit	die	Belange	bei	der	
Darstellung	dieser	Vorhaben	als	Ziel	der	Raumordnung	in	Plänen	
im	Sinne	der	§§	8	oder	9	des	Raumordnungsgesetzes	abgewogen	
worden	sind.	Bei	der	Ausweisung	des	genehmigten	Standortes	als	
Vorrangfläche	 für	die	Windenergienutzung	 im	Regionalen	Raum-
ordnungsprogramm	des	Beklagten	handelt	es	sich	um	eine	raum-
ordnerische	 Zielsetzung	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift.	 Mit	 dieser	
Vorschrift	wird	berücksichtigt,	dass	in	diesen	Plänen	für	bestimmte	
Vorhaben	außerhalb	der	Ortslagen	Standorte	festgelegt	worden	sind	
und	dass	bei	dieser	Festlegung	auf	der	Ebene	der	Raumordnungs-
planung	 überörtlich	 bedeutsame	 Standortfragen	 im	 Sinne	 einer	
Abwägung	 geprüft	 und	 berücksichtigt	 sowie	 zu	 einem	Ausgleich	
gebracht	worden	sind.	Dieses	,,Abwägungsergebnis“	soll	im	Rah-
men	der	Zulässigkeitsfrage	von	privilegierten	Vorhaben	im	Außen-
bereich	nutzbar	gemacht	werden	(Bundestagsdrucksache	10/6166,	
S.	132).	Diese	positive	Wirkung	von	Zielen	der	Raumordnung	be-
folgt	folgenden	Zweck:	Privilegierte	Vorhaben	sind	zulässig,	wenn	
ihnen	öffentliche	Belange	nicht	entgegenstehen,	d.h.	überwiegende	
öffentliche	Belange	können	im	Einzelfall	zu	Unzulässigkeiten	pri-
vilegierter	Vorhaben	 im	Außenbereich	 führen.	 Für	 die	 Frage,	 ob	
öffentliche	Belange	einem	privilegierten	Vorhaben	entgegenstehen,	
hat	Satz	3,	2.	Halbsatz	-	und	allein	dafür	-	Bedeutung.	Grundvoraus-
setzung	ist,	dass	Ziele	der	Raumordnung	Darstellungen	enthalten,	
die	dem	privilegierten	Vorhaben	entsprechen.	In	Betracht	kommen	
Vorranggebiete,	durch	die	ein	Gebiet	mit	der	Festlegung	dargestellt	
wird,	 dass	 das	 betreffende	 Gebiet	 für	 ein	 privilegiertes	Vorhaben	
vorgesehen	ist	und	andere	raumbedeutsame	Nutzungen	in	diesem	
Gebiet	ausgeschlossen	werden.	Darüber	hinaus	wird	vorausgesetzt,	
dass	 entsprechend	 den	 allgemeinen	 Planungsgrundsätzen	 bei	 der	
konkreten	Darstellung	des	Vorhabens	in	einem	Raumordnungsplan	
vom	 Vorhaben	 berührte	 Belange	 berücksichtigt	 und	 abgewogen	
worden	sind.	Nur	soweit	eine	solche	planungsrechtliche	Abwägung	
stattgefunden	hat,	kommt	die	Regelung	überhaupt	zum	Zug.	Diese	
Feststellung	kann	anhand	der	Darstellung	des	Raumordnungsplans	
selbst	sowie	aus	der	Erläuterung	zum	Raumordnungsplan	entnom-
men	werden.	Im	Ergebnis	kann	es	bedeuten,	dass	-	je	nach	Planung	
-	zu	überörtlich	bedeutsamen	Standortfragen,	z.B.	denen	des	Um-
weltschutzes,	eine	Abwägung	erfolgt	ist.	Diese	Abklärungen	sollen,	
aber	auch	nur	soweit	sie	tatsächlich	erfolgt	sind,	mit	der	dargelegten	
Wirkung	dem	privilegierten	Vorhaben	im	Genehmigungsverfahren	
zugute	kommen.	Es	kann	im	allgemeinen	davon	ausgegangen	wer-
den,	dass	bei	festgelegten	Vorrang-	und	Eignungsgebieten	zugunsten	
der	dort	vorgesehenen	raumbedeutsamen	Vorhaben	eine	planerische	
Abwägung	stattgefunden	hat	(vgl.	Söffker	in	Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg,	Komm.	zum	BauGB,	Stand:	Juli	2006,	§	35	Rdnr.	121,	122).	
Soweit	öffentliche	Belange	dabei	nicht	-	oder	nicht	ausreichend	-	
berücksichtigt	worden	sind,	verbleibt	es	bei	der	uneingeschränkten	
Prüfung	 im	 Baugenehmigungsverfahren,	 ob	 öffentliche	 Belange	
entgegenstehen	(vgl.	Söffker,	a.a.O.,	§	35	Rdnr.	122;	VG	Frankfurt,	
Beschl.	V.	15.2.2002	-	4	G	4722/01	-	in	juris).

Im	 Regionalen	 Raumordnungsprogramm	 für	 den	 Landkreis	
Harburg	 2000	 hat	 eine	Abwägung	 auch	 avifaunistischer	 Belange	
stattgefunden.	 Dazu	 heißt	 es	 im	 Raumordnungsprogramm	 (Er-
läuterung-D	 3.5	 Energie	 S.	 167	 ff):	 „Ein	 verstärkter	 Einsatz	 der	
Windkraft	zur	Energieversorgung	ist	im	Landkreis	Harburg	nur	in	
begrenztem	Umfang	möglich.	Im	teilweise	dicht	besiedelten	Ord-
nungsraum	 Hamburg	 können	 Windkraftanlagen	 und	 Windparks	
die	notwendigen	Mindestabstände	zu	anderen	Nutzungen	oftmals	
nicht	einhalten	oder	stehen	im	Konflikt	zu	diesen	Nutzungen.	Ins-
besondere	 Belange	 des	 Naturschutzes	 und	 der	 Landschaftspflege	
sind	 betroffen,	 aber	 auch	 die	 der	 Siedlungsentwicklung	 und	 der	
Erholung.	Da	in	Ordnungsräumen	in	besonderem	Maße	ordnende	
Maßnahmen	und	damit	eine	stärkere	planerische	Beeinflussung	als	
in	anderen	Räumen	geboten	ist	und	eine	verstärkte	Standortnach-
frage	aufgrund	der	Novellierung	des	BauGB	sowie	der	 anhalten-
den	Subventionierung	durch	das	Stromeinspeisegesetz	zu	erwarten	
ist,	 wird	 in	 diesem	 RROP	 eine	 Steuerung	 von	 raumbedeutsamen	
Anlagen	angestrebt.	Dazu	werden	mittels	einer	kreisweiten	Stand-
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ortsuche	geeignete	Flächen	bestimmt.“	Im	Rahmen	dieser	Standort-
suche	bestimmt	das	Raumordnungsprogramm	auf	Seite	168	u.a.	als	
Abwägungskriterien	 avifaunistisch	 wertvolle	 Gebiete	 von	 lokaler	
und	höherer	Bedeutung.	Ferner	setzt	es	als	Ausschlusskriterien	u.a.	
Naturschutzgebiete,	besonders	geschützte	Biotope	sowie	Vorrang-
gebiete	für	Natur	und	Landschaft	fest	und	legt	Abstandskriterien	zu	
diesen	Ausschlussgebieten	fest.	Dementsprechend	ist	davon	auszu-
gehen,	dass	der	Beklagte	bereits	bei	Aufstellung	seines	Regionalen	
Raumordnungsprogramms	 die	 avifaunistischen	 Belange	 abgewo-
gen	und	berücksichtigt	hat.	Dies	umfasst	auch	Seeadlersichtungen,	
die	es	schon	seit	mindestens	1999	im	fraglichen	Gebiet	gibt	und	die	
auch	bereits	im	Gebietsvorschlag	„V22	Moore	bei	Y.“	des	Landes	
Niedersachsen	vom	Juli	2000	dokumentiert	wurden.

Daher	ist	grundsätzlich	eine	nochmalige	Prüfung	avifaunistischer	
Belange	ausgeschlossen.
b)	Im	Übrigen	würde	eine	derartige	nochmalige	Prüfung	auch	nicht	
zur	Rechtswidrigkeit	der	erteilten	Genehmigung	führen,	denn	die	
Kammer	vermag	ein	Entgegenstehen	der	Belange	des	Vogelschutzes	
nicht	festzustellen.

Hinsichtlich	der	vom	Beklagten	aufgeführten	öffentlichen	Belan-
ge	ist	zunächst	noch	einmal	darauf	hinzuweisen,	dass	sie	nicht	nur	
„beeinträchtigt“	werden	dürfen,	sondern	„entgegenstehen“	müssen.	
Die	Privilegierung	wirkt	sich	in	einem	stärkeren	Durchsetzungsver-
mögen	gegenüber	den	berührten	öffentlichen	Belangen	aus	(OVG	
Lüneburg,	Beschluss	v.	20.	12.	2001	-	1	MA	3579/01	-,	BauR	2002,	
S.	592).	Die	unter	§	35	Abs.	1	BauGB	faltenden	Vorhaben	sind	im	
Außenbereich	bevorzugt	zulässig.	Diese	Bevorzugung	ist	allerdings	
nicht	von	quantitativer	Art	in	dem	Sinne,	dass	in	einem	Verstoß	ge-
gen	entgegenstehende	öffentliche	Belange	(Abs.	1)	ein	im	Vergleich	
zur	Beeinträchtigung	öffentlicher	Belange	 (Abs.	 2)	 höherer	Grad	
der	Verletzung	zu	sehen	wäre.	Kennzeichnend	sind	vielmehr	Unter-
schiede	im	erforderlichen	Abwägungsvorgang.	Für	die	Anwendung	
des	ersten	und	zweiten	Absatzes	von	§	35	BauGB	gilt	übereinstim-
mend,	dass	es	jeweils	einer	Abwägung	zwischen	dem	beabsichtigten	
Vorhaben	und	den	von	ihm	etwa	berührten	öffentlichen	Belangen	
bedarf.	 Bei	 dieser	Abwägung	 muss	 jedoch	 –	 darin	 unterscheiden	
sich	die	beiden	Absätze	 -	zugunsten	der	von	§	35	Abs.	1	BauGB	
erfassten	Vorhaben	die	ihnen	vom	Gesetz	zuerkannte	Privilegierung	
gebührend	in	Rechnung	gestellt	werden.	Das	hat	zwar	nicht	immer,	
aber	doch	im	Regelfail	zur	Folge,	dass	sich	ein	privilegiertes	Vor-
haben	zu	Lasten	von	öffentlichen	Belangen	und	insofern	zu	Lasten	
der	Allgemeinheit	auch	dann	noch	durchsetzen	kann,	wenn	unter	
gleichen	Voraussetzungen	ein	 sonstiges	Vorhaben	nach	§	35	Abs.	
2	BauGB	wegen	dieser	von	ihm	beeinträchtigten	öffentlichen	Be-
lange	(schon)	unzulässig	ist	(BVerwG,	Urteil	vom	14.	März	1975	
-	4	C	41.73	-,	BauR	1975,	261;	seitdem	st.	Rspr.)	An	dem	Belang	
des	Schutzes	einer	bestimmten	Vogelart	kann	die	Errichtung	eines	
bevorzugt	im	Außenbereich	zulässigen	Bauvorhabens	nicht	nur	in-
nerhalb	ausgewiesener	oder	 faktischer	Europäischer	Vogelschutz-
gebiete	scheitern	(so	auch	VG	Stuttgart,	Urteil	vom	3.	Mai	2005,	
NUR	2005,	673,	674).	Die	den	Vogel-	und	Artenschutz	betreffenden	
rechtlichen	Regelungen	in	ihrer	Gesamtheit	schließen	die	Annahme	
einer	derart	beschränkten	Wirkkraft	des	auf	Vogelarten	bezogenen	
Artenschutzes	aus	(vgl.	OVG	Rheinland-Pfalz,	Urt.	V.	16.3.2006	-	1	
A	10884/05	–	in	juris).

Nach	§	39	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	und	2	BNatSchG	umfasst	der	Ar-
tenschutz	den	Schutz	der	Tiere	und	Pflanzen	und	ihrer	Lebensge-
meinschaften	vor	Beeinträchtigungen	durch	den	Menschen	und	den	
Schutz,	die	Pflege,	die	Entwicklung	und	die	Wiederherstellung	der	
Biotope	wildlebender	Tier-	und	Pflanzenarten	 sowie	die	Gewähr-
leistung	ihrer	sonstigen	Lebensbedingungen,	wobei	die	Länder	ge-
mäß	§	41	Abs.	1	Satz	1	BNatSchG	Vorschriften	über	den	Schutz	
der	 wildlebenden	 Tiere	 und	 Pflanzen	 erlassen.	 Dementsprechend	
bestimmt	 §	28	Abs.	 1	 LNatSchG,	 dass	 seltene,	 in	 ihrem	 Bestand	
bedrohte,	für	den	Naturhaushalt	oder	für	Wissenschaft	und	Bildung	
wichtige	Arten	wildlebender	Tiere	und	Pflanzen	geschützt	sind	und	
ihre	Lebensstätten	und	Lebensgemeinschaften	zu	erhalten	sind.	

Die	Notwendigkeit	des	Artenschutzes	für	den	Seeadler	leitet	sich	

insbesondere	 daraus	 ab,	 dass	 diese	Art	 im	Anhang	 I	 der	 EU-Vo-
gelschutzrichtlinie	 1	 aufgeführt	 ist	 und	 es	 sich	 dabei	 um	 eine	 in	
Niedersachsen	vom	Aussterben	bedrohte	Art	handelt.	Demzufolge	
handelt	 es	 sich	 bei	 dem	 Seeadler	 gleichzeitig	 um	 eine	 besonders	
geschützte	Art	i.S.	des	§	10	Abs.	2	Nr.	10	Buchst.	a	BNatSchG	und	
um	eine	streng	geschützte	Art	i.S.	des	§	10	Abs.	2	Nr.	11	Buchst.	
a	 BNatSchG.	 Der	 im	 Bundes-	 und	 im	 Landesnaturschutzgesetz	
angelegte	 Schutz	 dieser	Art	 erschöpft	 sich	 nicht	 in	 einer	 strikten	
Beschränkung	des	Handels	mit	den	Tieren,	sondern	erstreckt	sich	
insbesondere	auch	auf	den	Schutz	ihrer	Lebensräume	und	-bedin-
gungen	in	und	außerhalb	von	für	sie	festgesetzten	oder	faktischen	
Schutzgebieten.	 Sollten	 die	 nationalen	 Regelungen,	 insbesondere	
§§	41	Abs.	1	und	42	BNatSchG	und/oder	§	28	Abs.	1	und	2	LNat-
SchG	 insoweit	ungenügend	sein,	 ist	die	Gewährung	eines	ausrei-
chenden	Artenschutzes	 über	 eine	 direkte	Anwendung	 der	Vogel-
schutz-Richtlinie	sicherzustellen.

Die	 dergestalt	 abzuleitende	 Notwendigkeit	 des	 Lebensraum-
schutzes	 für	 den	 Seeadler	 erreicht	 an	 dem	 von	 der	 Klägerin	 in	
Aussicht	genommenen	Anlagenstandort	aber	noch	keine	so	große	
Intensität,	dass	der	öffentliche	Belang	des	Artenschutzes	hier	der	
Errichtung	der	im	Außenbereich	gemäß	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	
bevorzugt	zulässigen	Windkraftanlagen	entgegenstehen	würde.

Bei	der	Abwägung	fällt	ins	Gewicht,	dass	nicht	nur	der	Beklagte	
in	seinem	Regionalen	Raumordnungsprogramm,	sondern	auch	die	
Gemeinde	die	Fläche	als	Vorrangstandort	für	Windenergieanlagen	
in	 ihrem	Flächennutzungsplan	ausgewiesen	hat,	und	die	Klägerin	
grundsätzlich	auf	den	Bestand	dieser	kommunalen	Planungen	ver-
trauen	 darf.	 Beide	 Körperschaften	 haben	 seit	 2003	 die	 Beobach-
tungen	des	Herrn	M.	nicht	zum	Anlass	genommen,	eine	kurzfristi-
ge	Änderung	ihrer	Planungen	vorzunehmen.	Die	Kammer	hat	sich	
seitdem	 mehrfach	 mit	 dem	 Regionalen	 Raumordnungsprogramm	
des	Beklagten	befasst	(vgl.	Urteile	V.	8.	Juli	2003	-	2	A	62/02	-	;	26.	
April	2004	-	2	A	127/02	-	;	16.	März	2005	-	2	A	192/03	-	)	und	es	
ebenso	wie	das	niedersächsische	Oberverwaltungsgericht	(Urteil	v.	
28.3.2006	-	9	LC	225/03	-)	im	Hinblick	auf	die	Konzentrationswir-
kung	nach	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	für	wirksam	erachtet,	ohne	
dass	der	Beklagte	in	einem	dieser	Verfahren	Erwägungen	zur	Än-
derung	dieser	Planung	oder	gar	eine	mangelnde	Eignung	eines	der	
ausgewiesenen	Vorranggebiete	vorgetragen	hätte.	Soweit	der	Ver-
treter	des	Beklagten	in	der	mündlichen	Verhandlung	auf	Nachfra-
ge	nach	einem	Telefonat	mit	der	Planungsabteilung	des	Beklagten	
erstmalig	 erklärt	 hat,	 seit	 drei	 Jahren	 werde	 an	 der	 Novellierung	
der	Planung	gearbeitet,	die	im	Jahre	2008	umgesetzt	werden	solle,	
wirkt	sich	dies	auf	den	hier	maßgeblichen	Zeitpunkt	der	letzten	Be-
hördenentscheidung	 -	des	Widerspruchsbescheides	des	Beklagten	
vom	14.	Februar	2006	-	nicht	mehr	aus,	in	dem	die	Planung	noch	
nicht	verbindlich	geändert	war.

Demgegenüber	wiegen	die	vom	Beklagten	ermittelten	avifaunisti-
schen	Belange	nicht	derart	schwer,	dass	von	einem	Entgegenstehen	
im	Sinne	von	§	35	Abs.	1	BauGB	auszugehen	wäre.	Zu	berücksich-
tigen	ist	dabei,	dass	 im	Rahmen	des	 immissionsschutzrechtlichen	
Genehmigungsverfahrens	 die	 Rechtsvorgängerin	 der	 Klägerin	 ei-
nen	 landschaftspflegerischen	 Begleitplan	 der	 Planungsgruppe	 E.,	
Stand:	Februar	2002,	vorgelegt	hat,	die	auch	eine	avifaunistische	
Erfassung	durch	den	Dipl.-Biologen	AB.	AC.	enthält.	Nach	dieser	
avifaunistischen	 Erfassung,	 die	 auf	 vier	 Begehungen	 im	 Herbst	
1999	und	drei	weiteren	Begehungen	im	Frühjahr	2000	beruht,	wur-
den	keinerlei	Seeadler	gesichtet.	Auf	Seite	2	der	faunistischen	Er-
fassung	heißt	es	dazu:	„Gemäß	Nachfrage	beim	Niedersächsischen	
Landesamt	für	Ökologie,	Staatliche	Vogelwarte	in	Niedersachsen,	
und	beim	Landkreis	Harburg	liegen	keine	Erkenntnisse	über	Rast-
vögel,	Durchzügler	und	Nahrungsgäste	aus	dem	Untersuchungsge-
biet	vor.“	Demgegenüber	liegen	dem	Beklagten	lediglich	E-Mails	
des	Herrn	M.	vor,	in	denen	er	jeweils	mit	Datum	seine	Seeadlerbe-
obachtungen	auflistet.	Insoweit	wird	auf	Blatt	33	und	Blatt	35	der	
Beiakte	F	verwiesen.	Im	Verfahren	2	A	127/02	in	ihrem	Urteil	vom	
26.	April	2004	(WKA-Standort	AD.)	hat	die	Kammer	zum	Seead-
lerschutz	ausgeführt:	
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„Ob	 dem	 Vorhaben	 der	 Klägerin	 zudem	 Belange	 des	 Natur-
schutzes	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	BauGB	entgegen	stehen,	
wie	im	Widerspruchsbescheid	der	Bezirksregierung	Lüneburg	aus-
führlich	dargelegt,	 kann	hier	offen	bleiben,	 zumal	weder	das	 tat-
sächliche	Vorkommen	und	der	genaue	Horststandort	der	Seeadler	
geklärt	sind	noch	es	gesicherte	Erkenntnisse	über	die	Auswirkungen	
von	 Windkraftanlagen	 auf	 Seeadler	 gibt	 (vgl.	 einerseits	 die	 von	
der	Klägerin	vorgelegten	Berichte	über	eine	Seeadler-Ansiedlung	
im	Windpark	AE.,	andererseits	die	Berichte	über	Kollisionen	von	
Seeadlern	mit	Windkraftanlagen	in	den	Lübecker	Nachrichten	vom	
14.4.	2004	sowie	im	Jahresbericht	2003	der	Projektgruppe	Seead-
lerschutz	Schleswig-Holstein	e.v.).“

Ob	sich	die	Sachlage	seitdem	geändert	hat	und	es	nunmehr	si-
chere	 Erkenntnisse	 über	 das	Verhalten	 der	 Seeadler	 im	 Hinblick	
auf	Windkraftanlagen	gibt,	 ist	angesichts	der	nach	wie	vor	gerin-
gen	Zahl	von	Seeadlern	in	Deutschland	zweifelhaft,	auch	wenn	es	
mittlerweile	weitere	Erkenntnisse	über	Totfunde	bei	Windkraftanla-
gen	gibt.	Der	Beklagte	hat	bei	seinen	Entscheidungen	nunmehr	die	
„Tierökologischen	Abstandskriterien	für	die	Errichtung	von	Wind-
kraftanlagen	in	Brandenburg“	herangezogen,	die	für	den	Seeadler	
unter	3.1	folgendes	vorsehen:	

„Art	 mit	 sehr	 hoher	 Sensibilität	 gegenüber	 anthropogen	 be-
dingten	Störquellen.	Nahrungsgebiete	können	bis	zu	12	Kilometer	
vom	Horst	entfernt	sein.	Nahrungsflüge	erfolgen	zum	Horst	meist	
geradlinig.	Windenergieanlagen	im	Verbindungskorridor	zwischen	
Brutplatz	 und	 Nahrungsgebieten	 können	 zur	 Aufgabe	 des	 Brut-
platzes	oder	zu	direkter	Kollision	führen.	

Kriterien:	 Einhaltung	 eines	Abstandes	 von	 wenigstens	 3000	 m	
zum	Horst,	

Freihaltung	 des	 meist	 direkten	 Verbindungskorridors	 (1000	 m	
Breite)	zwischen	Horst	und	Nahrungsgewässer(n)	im	Radius	6.000	
m	um	den	Brutplatz.“	

Ob	diese	Kriterien	geeignet	und	auf	Niedersachsen	übertragbar	
sind,	ist	zweifelhaft,	zumal	nicht	nachvollziehbar	ist,	warum	der	an-
geblich	gegenüber	Windkraftanlagen	„argloser“	Seeadler	ohne	erlit-
tene	Kollision	zur	Aufgabe	seines	Brutplatzes	bewegt	werden	soll;	
nach	dem	Vermerk	der	Bezirksregierung	Lüneburg	vom	21.10.2003	
(BI.	611	f.	Beiakte	C)	soll	es	gerade	gegenüber	dem	Seeadler	keine	
sog.	Scheuchwirkung	geben.

Auch	 bei	 sachlicher	 Anwendung	 führen	 diese	 Kriterien	 nicht	
dazu,	 dass	 ein	 Entgegenstehen	 des	 Seeadlerschutzes	 positiv	 fest-
gestellt	werden	kann.	Nach	dem	Vermerk	der	Bezirksregierung	Lü-
neburg	vom	23.	Oktober	2003	(BI.	611	Beiakte	C)	sollen	sich	die	
Windkraftanlagen	ca.	5	km	vom	Schlafbaum	der	Seeadler	entfernt,	
aber	nicht	zwischen	Schlaf-	und	Nahrungsplatz	befinden.	Gleich-
wohl	soll	eine	Gefährdung	wegen	einer	in	unmittelbarer	Nähe	zum	
geplanten	Windpark	befindlichen	Gänsefarm	bestehen,	die	von	den	
Seeadlern	zur	Nahrungssuche	häufig	aufgesucht	wird.

Der	 Standort	 der	 Windkraftanlagen	 befindet	 sich	 etwa	 500	 m	
nördlich	 der	 L	 142	 und	 etwa	 800	 m	 westlich	 der	 Ortschaft	AF.;	
demgegenüber	 befindet	 sich	 der	 ,,Schlafbaum“	 des	 gesichteten	
Seeadlerpärchens	 etwa	 140	 m	 südlich	 der	 L	 142	 und	 etwa	 5500	
m	südwestlich	der	südlichsten	WKA.	Die	Gänsefarm	befindet	sich	
ausweislich	der	Karte	BI.	124	etwa	500	m	westlich	bis	 südwest-
lich	der	genehmigten	Windfarm,	die	daher	von	den	Seeadlern	nicht	
durchflogen	werden	muss.	

Nach	den	„Beobachtungen	der	Ornithologen“,	wie	sie	als	Anlage	
zum	Widerspruchsbescheid	vom	14.	Februar	2006	notiert	sind,	sol-
len	„im	Gebiet	der	geplanten	Windkraftanlagen“	seit	dem	2.	Okto-
ber	1999	bis	zum	29.	Oktober	2005	70	Seeadlersichtungen	erfolgt	
sein,	ohne	dass	allerdings	der	genaue	Punkt	der	Sichtung	vermerkt	
wäre.

Die	seitens	des	Beklagten	herangezogenen	avifaunistischen	Er-
kenntnismittel	 erfüllen	 nicht	 die	 Voraussetzungen,	 die	 nach	 den	
„Hinweisen	zur	Berücksichtigung	des	Naturschutzes	und	der	Land-
schaftspflege	sowie	zur	Durchführung	der	Umweltprüfung	und	Um-
weltverträglichkeitsprüfung	 bei	 Standortplanung	 und	 Zulassung	
von	Windenergieanlagen	(Stand	Mai	2005)“	des	Niedersächsischen	

Landkreistages	(Abgekürzt:	NLT-Papier)	sowohl	bei	der	Regional-	
und	Bauleitplanung	als	auch	im	bau-	und	immissionsschutzrecht-
lichen	Verfahren	zu	stellen	sind.	Danach	wäre	von	einem	Gutachter	
zunächst	der	Untersuchungsraum	festzulegen,	der	nach	Nr.	53	des	
NLT-Papiers	bei	derartigen	Windfarmen	mindestens	2000	m	im	Um-
kreis	von	der	äußeren	Anlagestandorten	umfassen	soll.	Dann	wäre	
die	Brutvogelbestandsaufnahme	in	10	Bestanderfassungen,	verteilt	
auf	die	gesamte	Brutzeit,	vorzunehmen,	wobei	die	ermittelten	Brut-
vogelreviere	 und	 Neststandorte	 als	 Punktangaben	 in	 Kartenaus-
schnitten	(M.	1:	10.000,	ggfs.	auch	1	:	5000)	darzustellen	sind.	Die	
artspezifischen	Restriktionsbereiche	(Nahrungshabitate,	Flugwege)	
für	im	Gebiet	vorkommende	besonders	störanfällige	Arten	sind	zu-
sätzlich	zu	untersuchen	und	in	ihrer	Funktion	kartografisch	darzu-
stellen.	Weiterhin	wäre	eine	GastvogeIerfassung	(56)	und	eine	Un-
tersuchung	des	Vogelzugs	(57)	vorzunehmen	und	schließlich	wären	
die	Ergebnisse	nach	dem	niedersächsischen	Bewertungsverfahren	
zu	 bewerten	 (59).	 Gemessen	 an	 diesen	 Maßstäben,	 die	 nicht	 nur	
für	Genehmigungs-,	sondern	auch	für	Rücknahme-	und	Widerrufs-
entscheidungen	gelten	müssen,	sind	die	vom	Beklagten	zugrunde	
gelegten	Erkenntnisse	ersichtlich	unzureichend.	Abgesehen	davon,	
dass	die	ehrenamtlichen	Ornithologen,	über	deren	Qualifikation	im	
Hinblick	auf	eine	sorgfältige	Kartierung	nichts	bekannt	 ist,	einen	
Untersuchungsraum	nicht	festgelegt	haben	und	wohl	eher	die	Vo-
gelschutzgebiete	 als	 den	Anlagenstandort	 abgegangen	 sind,	 liegt	
auch	 keine	 Protokollierung	 der	 erforderlichen	 Begehungen	 mit	
entsprechender	 kartografischer	 Darstellung	 vor.	 Die	 dem	 Wider-
spruchsbescheid	beigefügte	Karte	im	Maßstab	1	:	50.000,	auf	der	
von	Herrn	M.	rote	Linien	eingezeichnet	worden	sind,	genügt	diesen	
Anforderungen	nicht.

Wenn	man	gleichwohl	die	vorliegenden	Erkenntnisse	als	zutref-
fend	unterstellt	und	berücksichtigt,	so	ist	festzustellen,	dass	es	zum	
Zeitpunkt	 des	 Erlasses	 des	 Widerspruchsbescheides	 weder	 einen	
Seeadlerhorst	 noch	 einen	 Brutplatz	 gab,	 sondern	 nur	 einen	 sog.	
Schlafbaum;	ob	sich	dieser	später	zum	Brutplatz	entwickeln	kann	
oder	die	Seeadler	sich	einen	anderen	Brutplatz	in	der	Nähe	suchen,	
ist	nicht	bekannt.	Soweit	der	Beklagte	 in	seinem	Schriftsatz	vom	
10.	 Juli	 2006	 erklärt,	 der	Zeuge	M.	habe	 erstmals	 im	September	
2003	 ein	 revieranzeigendes	 Paar	 festgestellt,	 das	 im	 Norden	 des	
Waldgebiets	AG.	seinen	Horst	gehabt	habe	und	habe,	und	von	dort,	
nämlich	dem	bevorzugten	Schlafbaum,	aber	auch	von	anderen	An-
sitzwarten	 aus,	 gingen	die	Seeadler	 auf	Nahrungssuche,	 so	deckt	
sich	dies	nicht	mit	den	dem	Gericht	vorgelegten	E-Mails	des	Herrn	
M.,	in	denen	von	einem	Horst	nicht	die	Rede	ist.	Auch	im	Wider-
spruchsbescheid	wird	kein	Horst,	sondern	nur	ein	Schlafbaum	und	
eine	Ansitzwarte	erwähnt.	Soweit	der	Vertreter	des	Beklagten	in	der	
mündlichen	Verhandlung	erklärt	hat,	Herr	M.	habe	ihm	telefonisch	
das	Vorhandensein	eines	Horstes	bestätigt,	kann	diese	zweifelhafte	
Erkenntnis	schon	deshalb	nicht	berücksichtigt	werden,	weil	sie	vom	
Beklagten	bis	zum	Erlass	des	Widerspruchsbescheides	nicht	in	den	
Verwaltungsvorgängen	dokumentiert	wurde	und	deshalb	davon	aus-
zugehen	ist,	dass	sie	erst	nachträglich	entstanden	ist.	

Für	die	hier	gegebene	Konstellation	sind	die	„Tierökologischen	
Abstandskriterien“	 mithin	 wenig	 ergiebig,	 da	 sie	 auf	 einen	 Brut-
platz	abstellen,	hier	aber	nur	ein	Schlafbaum	und	eine	Ansitzwar-
te	vorhanden	waren.	Angesichts	der	Entfernung	von	5.500	m	zum	
Schlafbaum	 und	 der	 Lage	 außerhalb	 der	 direkten	Verbindung	 zu	
mutmaßliche	 Nahrungsquellen	 -	 wenn	 auch	 nur	 mit	 etwa	 500	 m	
Abstand	zur	Gänsefarm	-	kann	ein	entgegenstehender	Belang	nicht	
positiv	festgestellt	werden.	Die	in	den	„tierökologischen	Abstands-
kriterien“	weiterhin	als	maßgeblich	erachteten	Nahrungsgewässer,	
zu	denen	ein	Verbindungskorridor	freigehalten	werden	soll,	liegen	
im	wesentlichen	südlich	und	westlich	des	Schlafbaumes;	um	sie	zu	
erreichen,	müssen	die	Seeadler	nicht	die	Windfarm	durchfliegen.	
2.	Auch	eine	nochmalige	Umdeutung	des	Widerspruchsbescheides	
in	einen	Widerruf	der	Genehmigung,	wie	ihn	der	Ausgangsbescheid	
anordnen	wollte,	führt	nicht	zur	Rechtmäßigkeit	des	Widerspruchs-
bescheides.	

Voraussetzung	für	einen	derartigen	Widerruf	wäre	nach	§	21	Abs.	
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1	Nr.	3	BImSchG,	dass	die	Genehmigungsbehörde	aufgrund	nach-
träglich	eingetretener	Tatsachen	berechtigt	wäre,	die	Genehmigung	
nicht	zu	erteilen	und	dass	ohne	die	Genehmigung	das	öffentliche	
Interesse	gefährdet	wäre.	

Von	Bedeutung	sind	insoweit	nur	nachträglich	eingetretene	Tat-
sachen,	also	nicht	das	schon	vor	der	Genehmigung	bekannte	See-
adlervorkommen,	sondern	nur	die	erstmalige	Sichtung	eines	Seead-
lerpärchens.	Auch	insoweit	kann	die	Kammer	nicht	feststellen,	dass	
ohne	den	Widerruf	das	öffentliche	Interesse	gefährdet	wäre.

Insoweit	verlangt	§	21	Abs.	1	Nr.	3	BlmSchG,	dass	der	Wider-
ruf	notwendig	sein	muss,	um	einen	konkret	drohenden	Schaden	an	
Allgemeingütern	oder	Individualrechtsgütern	zu	verhindern.	Einen	
solchen	konkret	drohenden	Schaden	kann	die	Kammer	derzeit	nicht	
feststellen.	Insoweit	wird	auf	die	obigen	Ausführungen	verwiesen.
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