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grundsätzlich auf alle EVV´s und letztlich auf alle Stromverbrau-
cher verteilt werden sollen. Mit einer Strommengenbegrenzung 
einzelner geht, vor dem Hintergrund der gleichbleibenden EEG 
Strommenge, einher, dass im Ergebnis alle nicht privA.gierten 
Letztverbraucher die der Begünstigung der anspruchsberechtigten 
Unternehmen entsprechenden EEG Strommengen abnehmen und 
die dafür anfallenden Kosten tragen müssen. In diesem Sinne ver-
steht die erkennende Kammer auch die Gesetzesbegründung, wo-
nach „die Nachweispflicht und das anschließende Verfahren… den 
notwendigen Verbraucherschutz dadurch sicherstellen, dass nur die 
Unternehmen, die die Kriterien erfüllen, im geregelten Umfang in 
den Genuss der besonderen Ausgleichsregelung gelangen“ sollen. 
Die gesamte Strommengenbegrenzungsmöglichkeit ist deshalb 
restriktiv ausgestaltet, was insbesondere auch dadurch zum Aus-
druck kommt, dass es sich bei der gesetzten Nachweisfrist um eine 
Ausschlussfrist handelt (§ 16 Abs. 6 EEG). Dies führt dazu, dass 
die geforderten Nachweise nach Ablauf der Frist nicht mehr wirk-
sam vorgenommen werden können und von der Einhaltung der 
Ausschlussfrist keine Ausnahme wie etwa die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand zu machen ist (vgl. Urteil des VG Ffm. v. 
16.03.2006, 1 E 1542/05(3); VGH Kassel, Urt. v. 13. Juli 2006, 
Az.: 6 ZU 1104/06). Sowohl die Bestimmung einer bestimmten Re-
ferenzperiode, an deren Ende ein Jahresabschluss oder zumindest 
ein Zwischenabschluss steht, als auch die Nachweisausschlussfrist 
dienen dazu, dass alle Anträge auf derselben gesicherten Datenba-
sis entschieden werden. Hierdurch werden gleiche Wettbewerbs-
bedingungen für alle antragstellenden Unternehmen in Bezug auf 
die Entlastungen durch die besondere Ausgleichsregelung sicher-
gestellt und die Mehrbelastung einer Begrenzungsentscheidung auf 
alle anderen Nichtbegünstigten legitimiert.

Die Klägerin steht als sogenanntes junges Unternehmen im üb-
rigen einem bereits länger produzierenden Unternehmen gleich, 
das bei Antragstellung die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 EEG 
in der Referenzperiode nicht erfüllt, diese aber (aufgrund von Plan-
zahlen voraussichtlich) im Antragskalenderjahr oder im folgenden 
Kalenderjahr erfüllen wird; auch für ein derartiges Unternehmen 
besteht kein Anspruch auf Begrenzung der EEG Strommengen. So-
wohl bei sogenannten jungen Unternehmen aber auch bei bereits 
produzierenden Unternehmen, die im Antragskalenderjahr oder gar 
im Jahr der begehrten Begrenzung einer Produktionserweiterung 
unterliegen oder bei denen sich durch externe Faktoren, etwa der 
Steigerung der Strombezugskosten, Veränderungen abzeichnen, 
kann aufgrund der lediglich prognostizierten Geschäfts- und Pro-
duktionsentwicklung jedenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit 
vorausgesagt werden, ob die Voraussetzungen tatsächlich erreicht 
werden. Die Einbeziehung der sogenannten jungen Unternehmen 
in die Regelung des § 16 EEG im Sinne des Vortrags der Klägerin 
hätte zur Folge, dass dann auch bereits länger produzierende Unter-
nehmen mit neuen Plandaten im Antragsjahr oder gar für das Jahr 
der begehrten Begrenzung gleichfalls Berücksichtigung begehren 
würden, was die Eckpunkte der Regelung des § 16 komplett ver-
schieben würde. Hierzu ist der Gesetzgeber befugt, nicht aber das 
Gericht.

Hinzu kommt, dass die Klägerin, die ihre Produktion bereits im 
August 2004 aufgenommen hat, zum Zeitpunkt ihrer Antragstel-
lung am 29.06.2005 durchaus in der Lage gewesen wäre, einen 
Zwischenabschluss vorzulegen, auf deren Basis die Frage der Ein-
beziehung der Klägerin in den Anwendungsbereich des § 16 hätte 
erörtert werden können.

Auch ein Verstoß gegen Art. 43 EG Vertrag kann die erkennende 
Kammer nicht sehen. Dass es sich bei den jungen Unternehmen 
vielfach um Unternehmen aus anderen Europäischen Mitglied-
staaten handelt, ist zwar von der Klägerin vorgetragen, jedoch nicht 
belegt. Jedenfalls die Klägerin hat ihren Sitz in der Bundesrepublik, 
so dass vor dem Hintergrund eines rein nationalen Sachverhalts Art. 
43 EG Vertrag jedenfalls nicht dazu dienen kann, § 16 EEG entge-
gen seinem Wortlaut auf die Klägerin anzuwenden.

17. Zu Belangen des Vogel- und Fledermausschutzes 
als öffentliche Belange im Konflikt zur 
Windenergienutzung

BauGB § 29 Abs. 2, § 35 Abs. 1 Nr. 5, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5; 
BNatSchG § 10 Abs. 2 Nr. 10 lit. a, § 10 Abs. 2 Nr. 10 lit. c, § 10 
Abs. 2 Nr. 11 lit. a, § 39, § 42 Abs. 1 Nr. 1, § 42 Abs. 1 Nr. 2, § 42 
Abs. 5; BImSchG § 6 Abs. 1 Nr. 2; NatSchG LSA § 44 Abs. 3; 
VwGO § 98, § 113 Abs. 5; ZPO § 412 Abs. 1

1. Die Gefahr für Rotmilane und Fledermäuse, überhaupt 
Kollisionsopfer an Windenergieanlagen zu werden, ist verhält-
nismäßig gering.
2. Im Rahmen der gemäß § 35 Abs. 3 BauGB vorzunehmenden 
Abwägung ist zu Gunsten des Betreibers zu berücksichtigen, 
dass die beantragten Windenergieanlagen mit der Nutzung 
erneuerbarer Energien insoweit einem im öffentlichen Interesse 
liegenden Zweck dienen.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Halle, U. v. 25.11.2008 - 2 A 4/07 HAL (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 17 
Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von je 2.000 kW, einer Naben-
höhe von 113,50 m, einer Gesamthöhe von 149 m und einem Rotordurch-
messer von 71 m. Der Beklagte lehnte den Antrag unter Hinweis auf entge-
genstehende Belange des Naturschutzes ab; das Vorhaben sei insbesondere 
nicht mit dem Schutz des Rot- und Schwarzmilans sowie von Fledermäusen 
vereinbar. So sei die Freihaltung des einzig verbliebenen großflächig un-
gestörten Nahrungshabitats für Greifvögel in diesem Raum naturschutz-
fachlich zwingend erforderlich. Schon der Verlust einzelner erwachsener 
Rotmilane während der Brutzeit habe Auswirkungen auf den Fortbestand 
der regionalen Population. Des Weiteren seien die Fledermausarten Klein-
abendsegler und Großer Abendsegler durch die mit der Errichtung der be-
antragten Anlagen verbundenen Barriereeffekte sowie Kollisionen mit den 
Rotoren so erheblich nachteilig beeinträchtigt, dass der Erhaltungszustand 
der Arten verschlechtert werde. Abschaltzeiten sowie Kompensationsmaß-
nahmen seien keine geeigneten Maßnahmen. Die Klägerin erstrebt im Wege 
der Verpflichtungsklage die Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung der 
beantragten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet. Die 
Ablehnung der beantragten Genehmigung mit Bescheid vom 07. 
Dezember 2006 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren 
Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). Die Klägerin hat einen An-
spruch auf Erteilung der begehrten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung aus § 6 Abs. 1 BImSchG, weil ihrem Vorhaben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 
BImSchG). Dem Vorhaben stehen insbesondere keine naturschutz-
rechtlichen Vorschriften bzw. öffentliche Belange in Gestalt des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegen. Nach Überzeu-
gung der Kammer hindern Belange des Vogelschutzes als Unterfall 
des Naturschutzes das Vorhaben nicht. Dies folgt allerdings nicht 
bereits aus der Tatsache, dass der Bereich, in dem die Klägerin ihre 
Anlagen errichten möchte, derzeit weder einem Europäischen Vo-
gelschutzgebiet i.S. von § 44 Abs. 3 NatSchG LSA noch einem sog. 
faktischen Europäischen Vogelschutzgebiet angehört (vgl. OVG 
LSA, Urt. v. 16.08.2007 – 2 L 610/04 –; OVG Rheinland-Pfalz, 
Urt. v. 16.03.2006 – 1 A 10884/05 – NVwZ-RR 2007, 309). Auch 
außerhalb eines solchen Gebiets kann der von Rechts wegen ge-
botene Schutz gefährdeter Vogelarten wie hier des Rotmilans der 
Errichtung der im Außenbereich privilegierten Windkraftanlagen 
entgegenstehen. Die den Vogel- und Artenschutz betreffenden 
rechtlichen Regelungen in ihrer Gesamtheit schließen die Annah-
me einer derart beschränkten Wirkkraft des auf Vogelarten bezoge-
nen Artenschutzes aus (vgl. OVG LSA, Urt. v. 16.08.2007, a.a.O.; 
OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.03.2006, a.a.O.).

Aber auch in Gestalt des Artenschutzes gewinnt der Vogelschutz 
nicht das Gewicht eines dem Vorhaben entgegenstehenden öffent-
lichen Belangs. Allerdings ist in der näheren Umgebung des Vor-
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habenstandortes das Vorkommen des Rotmilans nachweisbar. Der 
Rotmilan (Milvus milvus) ist eine geschützte europäische Vogelart 
i.S. des Art. 1 Abs. 1 und 2 der Richtlinie des Rates der Europä-
ischen Gemeinschaften vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) – Vogelschutz-Richtlinie 
(VRL) -. Er ist unter Nr. 45 im Anhang I zur Vogelschutz-Richtlinie 
aufgeführt, was zur Folge hat, dass auf diese Art besondere Schutz-
maßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um 
ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet 
sicherzustellen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VRL). Zu diesen Maßnahmen 
zählt insbesondere die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung 
der Lebensräume in und außerhalb von Schutzgebieten (vgl. OVG 
Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.03.2006 - a.a.O.). Die Notwendigkeit 
des Artenschutzes für den Rotmilan leitet sich darüber hinaus auch 
daraus ab, dass diese Art in Anhang II des Washingtoner Arten-
schutzübereinkommens vom 3. März 1973 aufgeführt ist, und es 
sich beim Rotmilan gleichzeitig um eine besonders geschützte Art 
i.S. des § 10 Abs. 2 Nr. 10 a) BNatSchG und um eine streng ge-
schützte Art i.S. des § 10 Abs. 2 Nr. 11 a) BNatSchG handelt (vgl. 
OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.03.2006 – a.a.O.). Das Vorhaben 
der Klägerin ist aber nach Überzeugung der Kammer mit dem ge-
botenen Schutz des Rotmilans zu vereinbaren. Nach der neueren 
Rechtsprechung ist der Belang des Vogelschutzes in seinen europa-
rechtlichen Ausprägungen als Artenschutz in der Form des Schutzes 
von Lebensraum und Lebensbedingungen der Tiere allerdings von 
erheblicher Bedeutung und über § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
zu berücksichtigen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.03.2006; 
Thür. OVG, Urt. v. 29.05.2007 – 1 KO 1054/03 –, ZfBR 2008, 60). 
Bei der Anwendung von § 35 Abs. 1 BauGB bedarf es einer nach-
vollziehenden Abwägung. Dort sind die öffentlichen Belange je 
nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer nachteiligen Betroffenheit 
einerseits und das Kraft der gesetzlichen Privilegierung gesteigert 
durchsetzungsfähige private Interesse an der Verwirklichung des 
Vorhabens andererseits einander gegenüberzustellen und es ist eine 
zweiseitige Interessenbewertung vorzunehmen (BVerwG, Urt. v. 
27.01.2005 – 4 C 5.04 –, NVwZ 2005, 578 unter Hinweis u.a. auf 
die Urteile vom 25. Oktober 1967 – 4 C 86.66 –, BVerwGE 28, 148, 
151 und vom 19. Juli 2001 – 4 C 4.00 NVwZ 2002, 476, 477). Der 
Gesetzgeber hat die in § 35 Abs. 1 BauGB aufgezählten Vorhaben 
zwar in planähnlicher Weise dem Außenbereich zugewiesen und 
ihnen damit im Vergleich zu sonstigen Vorhaben ein gesteigertes 
Durchsetzungsvermögen gegenüber den berührten öffentlichen 
Belangen zuerkannt. Mit der Privilegierung hat er aber noch keine 
Entscheidung über den konkreten Standort des jeweiligen Vorha-
bens getroffen. Dies überlässt er vielmehr einer im bauaufsicht-
lichen Verfahren erfolgenden Prüfung anhand des Maßstabs, ob 
der Zulassung des Vorhabens öffentliche Belange entgegenstehen 
(BVerwG, Urt. v. 20.01.1984 – 4 C 70.79 -, NVwZ 1984, 367). 

Nach anderer Auffassung ist auch im Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 5 BauGB zunächst auf die konkreten Maßstäbe zurückzugrei-
fen, die in den naturschutzrechtlichen Schutzvorschriften der §§ 39 
ff. BNatSchG enthalten sind (§ 29 Abs. 2 BauGB; vgl. Nds. OVG, 
Urt. v. 10.01.2008 – 12 LB 22/07 –, juris; Urt. v. 28.11.2007 – 12 
LC 70/07, 12 LC 71/07 –). Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es 
u.a. verboten, wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten 
zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsvorkommen zu 
beschädigen oder zu zerstören. Gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 
der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

Unabhängig davon, welcher Auffassung zu folgen ist, fehlt es 
nach Überzeugung der Kammer nach all diesen Maßstäben an einer 
tragfähigen Grundlage für die Annahme, dass die streitgegenständ-
lichen Windenergieanlagen an dem für sie vorgesehenen Standort 

nicht mit dem gebotenen Schutz des in der dortigen Umgebung vor-
handenen Rotmilans zu vereinbaren sind. Denn nach den der Kam-
mer vorliegenden Gutachten und sonstigen Erkenntnismitteln fehlt 
es an einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen 
eines im vorgenannten Sinn relevanten Schädigungstatbestandes 
oder den Eintritt einer erheblichen Störung der Art Rotmilan. Auch 
erreicht der Lebensraumschutz für den Rotmilan an dem von der 
Klägerin in Aussicht genommenen Anlagenstandort keine so große 
Intensität, dass der öffentliche Belang des Artenschutzes im Rah-
men der Abwägung gemäß § 35 Abs. 3 BauGB dem Vorhaben ent-
gegensteht.

Nach dem von der Klägerin vorgelegten avifaunistischen Gut-
achten der Planungsgemeinschaft M. vom 11. Juli 2005 in der 
Fassung der ergänzenden Stellungnahme vom 28. Juli 2008 geht 
die Kammer davon aus, dass im jüngsten Untersuchungszeitraum 
– dem Jahr 2007 – zwei bis drei Rotmilan-Brutpaare und zwei 
Schwarzmilan-Brutpaare im Untersuchungsraum bestanden. Von 
ehemals vier Rotmilan-Revieren und zwei Schwarzmilan-Revieren 
wurde ein Rotmilan-Revier aufgegeben, bei einem weiteren Rotmi-
lan-Paar war der Bruterfolg unklar. 

Danach betrug die Dichte von Milan-Brutplätzen im Jahr 2007 
10 Reviere/100 Km2 und lag damit leicht unter dem Landesdurch-
schnitt für Sachsen-Anhalt von 11,7 Brutpaaren/100 Km2, wobei 
der Landesdurchschnitt sich nach Einschätzung des Gutachters 
ebenfalls verringert haben könnte.

Es lässt sich nach der danach maßgeblichen Sachlage zwar nicht 
ausschließen, dass das Vorhaben zu einer Störung der lokalen Po-
pulation des Rotmilans führt. Dass die Störung den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population verschlechtert, ist indessen nicht nach-
gewiesen. 

Greifvögel wie der Rotmilan weisen u.a. ausweislich der Ausfüh-
rungen der Ö. GbR in ihrem Aktionsraum anscheinend zwar kein 
Meideverhalten gegenüber den Windenergieanlagen auf, so dass 
diese Art einem erhöhten Kollisionsrisiko unterliegt und als Kolli-
sionsopfer in Betracht kommt. Als Gründe hierfür werden u.a. ge-
nannt, dass sie ihre Aufmerksamkeit bei der Nahrungssuche auf den 
Erdboden richten und die Rotoren nicht als Gefahr wahrnehmen, 
dass sie häufiger im gefährlichen Höhenbereich als andere Greifvo-
gelarten jagen und dass sie häufiger in den Nahbereich von Winde-
nergieanlagen fliegen als andere Greifvogelarten. So ist der Rotmi-
lan in der Zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 
im Landesumweltamt Brandenburg mit insgesamt 94 Funden die in 
Deutschland am häufigsten als Kollisionsopfer an Windenergiean-
lagen verzeichnete Greifvogelart. 

Dabei verkennt die Kammer auch nicht, dass die Bundesrepublik 
Deutschland und speziell das Land Sachsen-Anhalt für die Erhal-
tung der Art Rotmilan eine besondere Verantwortung tragen. Der 
Weltbestand des Rotmilans wird auf 17.400 bis 22.600 Brutpaare 
geschätzt. Wegen der fast ausschließlich auf Europa beschränkten 
Verbreitung der Art entspricht diese Zahl dem Bestand in Europa. 
Über 50 % der europäischen Population brütet in Deutschland. Die 
mittlere Dichte des Rotmilans in Deutschland liegt für die Jahre 
1999 bis 2002 bei 3,2 Brutpaaren/100 Km2. Das Weltdichtezentrum 
des Rotmilans ist das nördliche Harzvorland in Sachsen-Anhalt. 
Dort lag die großräumige Siedlungsdichte im Jahr 2001 bei ca. 23 
Rotmilan-Brutpaaren auf 100 Km2. Dass in Sachsen-Anhalt derzeit 
nur das Gebiet um den Hakel als Europäisches Vogelschutzgebiet 
dem Schutz der Brutplätze und der Nahrungshabitate des (Schwarz- 
und) Rotmilans dient, steht dem Vorhaben ebenfalls nicht entgegen. 
Denn diese Umstände können nicht bereits bei jedem Vorkommen 
einer geschützten Vogelart in der Nähe des Errichtungsortes der pri-
vilegiert im Außenbereich zulässigen Anlagen zu einem Ausschluss 
des Vorhabens führen.

Nach Überzeugung der Kammer steht das Vorkommen des Rot-
milans dem Vorhaben der Klägerin aber trotz des bestehenden Kol-
lisionsrisikos nicht entgegen. Die Gefahr für den einzelnen Rot-
milan, überhaupt Kollisionsopfer zu werden, ist verhältnismäßig 
gering. Nach Einschätzung Ch. ist zu berücksichtigen, dass für den 
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Rotmilan das Risiko an Windenergieanlagen zu verunglücken, ge-
ringer ist als bei Hochspannungsleitungen, Sendemasten und etwa 
beleuchteten Gebäuden etc. Insgesamt schätzt er das Risiko als ge-
ring ein, dass ein Rotmilan im Windpark G. verunglückt. Pro Jahr 
werden derzeit bundesweit bis zu 20 an Windenergieanlagen ver-
endete Rotmilane gefunden und gemeldet. Die reale Opferzahl des 
Rotmilans dürfte allerdings deutlich höher liegen. Aktuelle Schät-
zungen gehen von mindestens 200 an Windenergieanlagen veren-
deten Rotmilanen pro Jahr in Deutschland aus. Nach Einschätzung 
anderer Sachverständiger – dem hat sich auch der in der münd-
lichen Verhandlung anwesende Herr R…, Ingenieurbüro für Um-
weltplanung, angeschlossen – ist unter Berücksichtigung der hohen 
Dunkelziffer von etwa 100 Rotmilanen pro Jahr im Bundesgebiet 
auszugehen. Auch wenn man von 200 Kollisionsopfern pro Jahr 
ausgeht, ergibt sich aber nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 
1:35, d.h. an einer Windenergieanlage kommt es alle 35 Jahre zur 
Kollision eines Rotmilans oder in einem Windpark mit 35 Anlagen 
kollidiert pro Jahr ein Rotmilan (vgl. M…). 

Im Hinblick auf die zum maßgeblichen Zeitpunkt bestehende 
Dichte von zwei bis drei Rotmilanbrutpaaren am Standort des Vor-
habens beeinträchtigt der Verlust einzelner erwachsener Rotmilane 
auch während der Brutzeit nach Überzeugung der Kammer nicht 
den Bestand der lokalen oder gar der regionalen Population des 
Rotmilans. Dabei stellt die Kammer entscheidend darauf ab, dass 
der Verlust einzelner Tiere nach den nachvollziehbaren Ausfüh-
rungen des Gutachters R… in der mündlichen Verhandlung durch 
eine sog. Populationsreserve ausgeglichen werden kann. R… hat 
hierzu ausgeführt, dass den ca. 11.000 Brutpaaren in Deutschland 
etwa 12.000 nichtbrütende Milane gegenüberstehen, von denen ca. 
3.450 jedoch im brutfähigen Alter sind, aber aufgrund der weitge-
hend ausgeschöpften Brutgebiete nicht brüten können und daher als 
Reservebestand (sog. Populationsreserve) zur Verfügung stehen. 
Nur bei Verlusten am Rande des Verbreitungsgebietes könne es vor-
kommen, dass das Revier erstmals nicht mehr besetzt werde. Auch 
ein solcher Verlust führt aber nach den unwidersprochenen Aus-
führungen des Gutachters R… nicht unbedingt zu einem Rückgang 
des Bestandes. Diese Aussage wird auch durch die Ausführungen 
von Dr. R… gestützt. Danach bleibt der Verlust eines einzelnen 
erwachsenen Rotmilans ohne Auswirkungen auf den Forstbestand 
der regionalen Population, solange sich diese in einem günstigen 
Erhaltungszustand befinde. Es gebe bislang keine Hinwiese, dass 
dies nicht mehr der Fall sei. Dementsprechend ist auch nach den 
Untersuchungen der Ö. GbR zu einem Vorhaben in der Querfurter 
Platte kein Populationsabbruch in der Nähe der bestehenden Wind-
kraftanlagen zu verzeichnen. In der dortigen Untersuchung stellten 
die Gutachter eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für Kollisionen 
von 1:10 bis 1:6 fest. Die Milandichte in dem dort bereits beste-
henden Windpark mit 34 Windenergieanlagen zeigte jedoch trotz 
des hohen Gefahrenpotenzials durch Windenergieanlagen keinen 
abnehmenden Trend.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich die Rotmilane an 
bestehende Windenergieanlagen ihres Nahrungsreviers gewöhnen 
und die neuen Anlagen nicht zwangsläufig eine die Tiere von ih-
rem Brutplatz verscheuchende Wirkung haben (vgl. Ch…, …). Der 
Gutachter kommt daher zu der Einschätzung, dass die Population 
im gesamten östlichen und nordöstlichen Harzvorland durch das 
Vorhaben der Klägerin nicht bedroht wird (BI. 165 Beiakte A). 

Dagegen kann der Beklagte nicht mit Erfolg geltend machen, je-
der Verlust auch eines einzelnen Rotmilans sei populationsrelevant. 
Der Beklagte hat diese pauschale Behauptung den nachvollzieh-
bar begründeten Untersuchungen der Gutachter entgegengehalten, 
ohne diese näher zu substantiieren. Dem gefundenen Ergebnis lässt 
sich auch nicht erfolgreich entgegenhalten, dass die Bestände des 
Rotmilans zwischen 2001 und 2006 weiter zurückgegangen seien 
und der Verlust durch Windenergieanlagen noch hinzukomme. 
Denn ausweislich des Gutachtens M… führten die Verluste einzel-
ner Vögel im Windpark in der Querfurter Platte gerade nicht zu 
einem Bestandsrückgang, vielmehr sind die Bestandszahlen unver-

ändert geblieben. Aus diesem Grund kann der Beklagte auch mit 
seinem Einwand nicht durchdringen, durch das Vorhaben der Klä-
gerin sei eine ökologische Falle zu befürchten, die immer wieder zu 
Verlusten an einer bestimmten Stelle führe. Denn der Bestand der 
örtlichen Population wird – dem folgend – gerade nicht nachhaltig 
gefährdet.

Der Zulassung des Vorhabens der Klägerin stehen auch die auf-
grund des erhöhten Kollisionsrisikos für Rotmilane in der Praxis 
vorgeschlagenen unterschiedlich großen Abstände zwischen Brut- 
und Nahrungshabitaten dieser Vogelart und Windkraftanlagen nicht 
entgegen. Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwar-
ten hat anlässlich ihrer Herbsttagung auf Helgoland im Jahr 2006 
vogelschutzfachliche Empfehlungen zu Abstandsregelungen für 
Windkraftanlagen herausgegeben, die für Brutplätze des Rotmi-
lans einen Tabu-Bereich von 1.000 m und einen sog. Prüfbereich 
von 6.000 m vorsehen (vgl. Thür. OVG, Urt. v. 29.05.2007 – 1 KO 
1054/03 –, NuR 2007, 757). Weitere Handreichungen sehen die 
Einhaltung eines Abstandes von mindestens 1.000 m (Niedersächs. 
Landkreistag, Naturschutz und Windenergie, Stand: Juli 2007; im 
Folgenden: NLT) bzw. 3.000 m (Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg, Tierökologische 
Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in 
Brandenburg, Stand: Juni 2003; im Folgenden: MLUR Bbg.) zwi-
schen Windenergieanlage und Horst als erforderlich an. 

Ob diese Empfehlungen – wie die Klägerin meint – deshalb ab-
zulehnen sind, weil sie nicht fachlich begründet sind, muss hier 
nicht entschieden werden. Denn auch wenn man die empfohlenen 
Abstände zugrunde legt, stehen diese dem Vorhaben nicht ent-
gegen. Im vorliegenden Fall befindet sich nur der in den Jahren 
2006 und 2007 von einem Schwarzmilanbrutpaar besetzte Horst 
hinsichtlich der nächstgelegenen Windenergieanlage in einer Ent-
fernung von ca. 520 m innerhalb des empfohlenen Tabubereichs 
von 1.000 m. Der Schwarzmilan gilt aber weltweit als einer der 
häufigsten Greifvögel und steht auch nicht auf der Roten Liste der 
Vögel Sachsen-Anhalts. Die Horste des Rotmilans liegen dagegen 
in einer Entfernung von mehr als ca. 1.400 m zum äußeren Rand 
des Vorhabens und damit außerhalb des überwiegend empfohlenen 
Tabubereichs. Soweit vom Ministerium für Landwirtschaft, Um-
weltschutz und Raumordnung Brandenburg ein Abstand zwischen 
Windenergieanlage und Horst von 3.000 m empfohlen wird, folgt 
die Kammer dem nicht, weil ein solcher Abstand nach den vorste-
henden Ausführungen fachlich nicht hinterlegt ist. Zudem handelt 
es sich nicht um verbindliche Abstandskriterien, sondern um bloße 
Leitlinien. Im Hinblick auf die ermittelten Abstände ist das Gebiet 
als Brutplatz nicht von maßgeblicher Bedeutung. Vielmehr hält das 
Vorhaben – bis auf den in den Jahren 2006 und 2007 von einem 
Schwarzmilanpaar besetzten Horst – die vorgesehenen Tabube-
reiche ein.

Der Verwirklichung des Vorhabens steht auch nicht entgegen, 
dass es zu einer qualitativen Einschränkung des Lebensraums die-
ser Tiere durch Scheuchwirkung (optische Störungen durch be-
wegliche, unnatürlich große Objekte, akustische Störungen durch 
Schallimmissionen) führen kann. Insoweit hat die A. GmbH im 
Rahmen ihrer gutachterlichen Stellungnahme vom 10. Oktober 
2006 ausgeführt, dass sich insbesondere nördlich, südlich und 
westlich des geplanten Windparks weitere Freiflächen als Nah-
rungshabitat für Greifvögel in durchaus vergleichbarer Größe be-
fänden. Zudem stünden Nahrungsflächen im Bereich A und F zur 
Verfügung. 

Das Vorkommen des Schwarzmilans steht dem Vorhaben bereits 
deshalb nicht entgegen, weil die Bundesrepublik Deutschland und 
das Land Sachsen-Anhalt für die Erhaltung dieser Art keine beson-
dere Verantwortung trifft und der Schwarzmilan auch nicht auf der 
Roten Liste der bedrohten Vögel des Landes Sachsen-Anhalt steht. 

Dem Vorhabengebiet kommt auch keine erhebliche oder bedeut-
same Nutzung durch Überwinterer, umherstreifende Brutvögel und 
Durchzügler zu. Soweit der Beklagte annimmt, das Gebiet sei für 
Rastvögel von überregionaler Bedeutung, weil es insbesondere als 
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Rastfläche für 6.000 bis 8.000 Kiebitze diene, steht dies im Ge-
gensatz zu der Einschätzung der gutachterlichen Stellungnahme der 
Planungsgemeinschaft M. vom 11. Juli 2005. Zwar liege bei einer 
Verwirklichung des Vorhabens ein Verlust von Rastflächen für Kie-
bitze vor. Die Vögel werden demnach zwar voraussichtlich zum 
Ausweichen auf andere Ackerflächen in der Umgebung gezwun-
gen. Das Gutachten weist insoweit auf eine mögliche Beeinträchti-
gung durch Scheuchwirkung im Zusammenwirken mit den bereits 
bestehenden Windparks hin. Dies stellt aber durch die großen noch 
vorhandenen Flächen nach Einschätzung des Gutachters kein Pro-
blem dar. Dementsprechend führen diese Auswirkungen nach dem 
Ergebnis des Gutachtens auch nicht dazu, dass von dem Vorhaben 
aus ornithologischer Sicht abgeraten wird.

Im Rahmen der gemäß § 35 Abs. 3 BauGB vorzunehmenden 
Abwägung ist schließlich zu Gunsten der Klägerin zu berücksich-
tigen, dass die Windenergieanlagen der Klägerin mit der Nutzung 
erneuerbarer Energien insoweit einem im öffentlichen Interesse lie-
genden Zweck dienen. Zudem verfolgt die Klägerin ein auch vom 
Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB anerkanntes Interesse, ihre 
Windkraftanlagen an möglichst vielen windhöffigen Standorten im 
Außenbereich errichten und betreiben zu können. 

Dem Vorhaben der Klägerin steht auch nicht das Vorkommen des 
Kleinabendseglers und Abendseglers oder anderer Fledermausarten 
entgegen. 

Nach den von der Klägerin und dem Beklagten vorgelegten Gut-
achten geht die Kammer davon aus, dass im Untersuchungsgebiet, 
in dem auch die Standorte der geplanten Windenergieanlagen lie-
gen, mindestens zehn geschützte Fledermausarten, darunter auch 
der Kleinabendsegler und der Große Abendsegler nachgewiesen 
sind. Nach Einschätzung des Gutachters weist das erweiterte Un-
tersuchungsgebiet mit zehn Fledermausarten eine hohe Diversi-
tät auf. Das Gutachten des Büros für zoologische und botanische 
Fachgutachten n vom 19. November 2007 hat ergeben, dass im 
Untersuchungsgebiet (d.h. die Flächen, die durch die Windkraft-
anlagen beansprucht werden, sowie für Untersuchungen notwen-
dige räumliche Erweiterungen) vier Fledermausarten, darunter der 
Große Abendsegler und der Kleinabendsegler vorkommen. Bei 
den Fledermausarten Kleinabendsegler und Abendsegler handelt 
es sich um besonders geschützte Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10c 
BNatSchG i.V.m. Anlage 1 zur Bundesartenschutzverordnung.

Der Sachverständige O…, Landesreferenzstelle für Fledermaus-
schutz, schätzt das Vorkommen des Kleinabendseglers in Sachsen-
Anhalt als bedeutend für den mitteleuropäischen Raum ein. Dieser 
geht auch davon aus, dass das Vorhaben der Klägerin zu einer er-
heblichen Störung des Fledermausvorkommens insbesondere des 
Kleinabendseglers führen würde. Diese Einschätzung lässt sich in-
des nach Überzeugung der Kammer nicht durch konkrete Tatsachen 
hinterlegen. 

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass Fledermäuse und insbe-
sondere die Arten Kleinabendsegler und Abendsegler Kollisionsop-
fer an Windenergieanlagen werden können. Ausweislich des Gut-
achtens des Büros für zoologische und botanische Fachgutachten 
n konnten Todesfälle von Fledermäusen durch die Kollision mit 
Windenergieanlagen nachgewiesen werden. Nach neuesten wis-
senschaftlichen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass eine 
Vielzahl der Fledermausverluste an Windenergieanlagen nicht 
durch Kollision mit den Rotoren, sondern durch abrupte Luftdruck-
veränderungen im Nachbereich der Rotoren verursacht wird. Dies 
bringt die empfindlichen Blutgefäße der Lungen der Fledermäuse 
zum Platzen und verursacht so innere Blutungen. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass die nachgewiesene Zahl der Todesfälle von 
Fledermäusen an Windenergieanlagen verhältnismäßig gering ist. 
So ist der Kleinabendsegler – ausgehend von der von den Betei-
ligten übereinstimmend wiedergegebenen Statistik – in 10 Jahren 
nach der Schlagopferkartei bundesweit nur in 49 Fällen tödlich an 
Windenergieanlagen verunglückt. Auch wenn die tatsächliche Zahl 
der Todesopfer höher liegen dürfte, ist davon auszugehen, dass das 
Vorhaben der Klägerin die lokalen oder gar regionalen Populati-

onen der Fledermausarten Kleinabendsegler und Großer Abendseg-
ler nicht verschlechtert.

Denn die Gefahr für die genannten Fledermausarten, Kollisi-
onsopfer zu werden, ist als gering einzuschätzen. Dabei legt die 
Kammer als maßgeblich zu Grunde, dass die Fledermausarten ein 
Meidungsverhalten aufweisen. Nach Einschätzung des Gutachters 
ist von einem artspezifischen Meidungsverhalten einzelner Fleder-
mausarten gegenüber bestehenden Windenergieanlagen auszuge-
hen. Etwa für den Großen Abendsegler sei ein Meidungsverhalten 
in einer Entfernung zwischen 50 und 100 m von den Rotorspitzen 
beobachtet worden. Zudem jagen die beiden Arten nicht vordring-
lich in den durch Windenergieanlagen für sie gefährlichen Höhen. 
So jagt der Große Abendsegler oftmals in großen Höhen von bis zu 
500 m. Die von dem Gutachter beobachtete Jagdhöhe des Klein-
abendseglers lag zwischen 10 und 15 m und damit unterhalb der 
Rotorblätter der hier in Rede stehenden Anlagen. Die Art ist aller-
dings auch in der Lage, 50 m und höher zu jagen. In der Literatur 
wird zudem davon ausgegangen, dass die Tiere der Lokalpopula-
tion die Anlagen in ihrem Lebensraum und den unmittelbaren Ro-
torbereich kennen und meiden und daher nur in geringerem Maße 
geschlagen werden. Von Kollisionsverlusten betroffen sind daher 
fast ausschließlich ziehende Fledermäuse im Herbst. Auch die Un-
tersuchung des Gutachters H… an dem bestehenden Windpark G 
hat keine Schlagopfer festgestellt. Die Gefahr, durch Windenergie-
anlagen getötet zu werden, schätzt der Gutachter als mittlere Beein-
trächtigung ein. 

Zudem fällt entscheidend ins Gewicht, dass im Vorhabensgebiet 
selbst keine Reproduktionsquartiere oder sonstigen Quartiere fest-
gestellt werden konnten. Lediglich im erweiterten Untersuchungs-
gebiet wurden Reproduktionsquartiere gefunden. [wird ausgeführt] 

Auch der Verlust von Muttertieren ist nach Überzeugung der 
Kammer eher nicht zu befürchten, weil diese nach den unwider-
sprochenen Angaben des Gutachters R… in der Nähe der Wochen-
stuben und nicht am Standort der geplanten Windenergieanlagen 
jagen.

So werden auch sämtliche für erforderlich gehaltenen Abstände 
eingehalten. Nach den „Tierökologischen Abstandskriterien für die 
Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg“ des Ministe-
riums für Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung Brandenburg 
ist zu Fledermauswochenstuben mit mehr als etwa 50 Tieren ein 
Abstand von mindestens 1.000 m einzuhalten. Danach reichen die 
hier gegebenen Abstände von mehr als 1.800 m jedenfalls aus. 

Das Vorhabengebiet wird auch nicht als Jagdgebiet der genann-
ten Fledermausarten entscheidungserheblich beeinträchtigt. Denn 
am Standort der geplanten Anlagen befindet sich nicht das vor-
dringliche Jagdgebiet der Arten Kleinabendsegler und Abendsegler. 

Die ebenen, landschaftlich ausgeräumten und daher eher insek-
tenarmen Flächen des Vorhabenstandortes werden von den Fleder-
mäusen eher für den Transfer in ihre Jagdgebiete genutzt. Der Ak-
tionsradius des Großen Abendseglers kann bis zu 2 km betragen. 
Der Kleinabendsegler nutzt Jagdhabitate, die bis zu 17 km vom 
Tagesquartier entfernt seien. Der Durchschnitt liegt aber auch hier 
bei drei bis sechs km. […] Der Gutachter kommt insgesamt zu der 
Einschätzung, dass hinsichtlich Jagd- und Transfergebietsverlusten 
lediglich eine geringe Beeinträchtigung anzunehmen sei. Für alle 
nachgewiesen Arten wurde aufgrund ihrer Leitfunktion eine Prä-
ferenz für die Nutzung von linearen Landschaftselementen und der 
im Vergleich zu rein intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flä-
chen dort vorzufindenden höheren Insektendichte nachgewiesen. 
Nach den Untersuchungen des Gutachters H… weisen die Waldflä-
chen im Umfeld des geplanten Vorhabens als Quartierstandort für 
die beiden Abendseglerarten eine hohe Bedeutung auf. Dies gilt je-
doch nicht für die offenen Ackerflächen des geplanten Windparks. 
Hier ist die Attraktivität des Jagdgebietes eher gering. Demnach 
ist davon auszugehen, dass der Standort nur wenige Tage im Jahr 
als Nahrungsgebiet gut geeignet ist. So schätzt auch der Gutachter 
das Konfliktpotential für die lokalen Kolonien durch Verlust des 
Jagdgebietes als gering ein. Damit ergibt sich im Hinblick auf die 
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festgestellte Präferenz der Fledermäuse für die Nutzung linearer 
Landschaftselemente keine erkennbar schwerwiegende Beeinträch-
tigung durch das Vorhaben der Klägerin.

Auch Lebensraumverluste durch die von den Windenergiean-
lagen ausgehende Barrierewirkung und Zerschneidungseffekte 
konnten nicht festgestellt werden. Die Gefahr eines Quartierver-
lustes bewertete der Gutachter als niedrig und beurteilt diese als ge-
ringe Beeinträchtigung. Die Verminderung der Nahrungsgrundlage 
schätzte er schließlich als sehr geringe Beeinträchtigung ein. 

Dem Vorhaben der Klägerin steht auch das Vorkommen des 
Mausohres (Myotis myotis) nicht entgegen. Diese Art weist im Un-
tersuchungsgebiet keine Reproduktionsquartiere auf. Auch Tages-
schlafquartiere werden nicht erwartet. Nach Einschätzung des Gut-
achters H… sind die Bestände als stabil anzusehen. Sachsen-Anhalt 
trifft mit einem geschätzten Bestand von 1,71 % am Gesamtvor-
kommen der Art in Deutschland keine besondere Verantwortung. 
Unter Berücksichtigung dieser Daten scheidet eine Gefährdung des 
Bestandes des Großen Mausohres in der Region „östliches Harz-
vorland“ durch das Vorhaben der Klägerin aus Sicht des Gutachters 
aus. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass das Mausohr in deut-
lich geringerem Maße Opfer an Windenergieanlagen wird (vgl. n 
Büro für zoologische und botanische Fachgutachten, Dr. R…). 

Für die Kammer bestehen keine Anhaltspunkte, dass das von 
H… erstattete Gutachten, auf deren Aussagen sich die Kammer in-
soweit stützt, ungenügend (vgl. §§ 98 VwGO, 412 Abs. 1 ZPO) ist 
und daher ein weiteres Gutachten erforderlich sein könnte. Ein Gut-
achten ist u.a. ungenügend und als Grundlage für eine gerichtliche 
Entscheidung ungeeignet, wenn es unvollständig, widersprüchlich 
oder aus anderen Gründen nicht überzeugend wäre, von unzutref-
fenden tatsächlichen Voraussetzungen ausginge, wenn der Sachver-
ständige erkennbar nicht über die notwendige Sachkunde verfügt 
oder Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen, oder wenn das 
Beweisergebnis durch substantiierten Vortrag eines der Beteiligten 
oder durch eigene Überlegungen des Gerichts ernsthaft erschüttert 
worden wäre (vgl. BVerwG, Beschl. v. 26.06.1992 – 4 B 1 – 12/92 
-, NVwZ 1993, 572, 578).

In Anwendung dieser Grundsätze ist das Gutachten als gericht-
lich verwertbar anzusehen. Das Gutachten vom 19. November 2005 
ist frei von erkennbaren Mängeln und inneren Widersprüchen. 
Auch der Beklagte macht nicht geltend, dass der Sachverständige 
nicht über die notwendige Sachkunde verfügt, sondern greift nur 
pauschal die Einschätzung an, das Vorhaben gefährde nicht den Be-
stand bzw. die Reproduktion der genannten Fledermausarten. 

Wenngleich dies zur Überzeugung der Kammer nach dem ge-
genwärtigen Erkenntnistand rechtlich nicht erforderlich ist, bleibt 
es dem Beklagten überlassen, im Rahmen der Nebenbestimmungen 
zur Genehmigung des Vorhabens ein Begleitmonitoring in den 
Hauptjagdzeiten anzuordnen, zumal die Klägerin in der münd-
lichen Verhandlung hierzu Bereitschaft hat erkennen lassen. Jeden-
falls besteht bei Nachweis eines entsprechend konkreten Schutzbe-
darfs nachfolgend die Möglichkeit, durch die Anordnung etwa von 
Abschaltzeiten insbesondere den Fledermausschutz in den Haupt-
flugzeiten zu verbessern. 
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