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rungen an ihre Kompetenz genügen, insbesondere unabhängig von 
dem Betreiber sein muss (Anhang V Nr. 12 EH-RL). Die Richtlinie 
überlässt den Mitgliedstaaten die Entscheidung, ob die Prüfung von 
ihren zuständigen Behörden oder von unabhängigen Sachverstän-
digen durchzuführen ist (KOM(2001) 581 endgültig S. 15). Sie ver-
langt nicht, dass die Berichte von unabhängigen Sachverständigen 
und den	zuständigen	Behörden	geprüft	werden.	Die	Abgabepflicht	
knüpft an die nach Art. 15 EH-RL „geprüften“ Emissionen, d.h. an 
das Ergebnis der Prüfung durch die prüfende Instanz an. Wie viele 
Emissionen nach dem Ergebnis einer nach dem Abgabezeitpunkt 
durchgeführten Zweitprüfung des Berichts durch die zuständige 
Behörde zu berichten gewesen wären, ist nicht maßgebend. Ein 
Vergleich mit der französischen und der englischen Fassung von 
Art. 12 Abs. 3 EH-RL bestätigt dies. Dort heißt es „émissions tota-
les	…	telles	qu‘	elles	ont	été	vérifiées	conformément	à	l‘article	15“	
bzw.	„emissions	…	as	verified	in	accordance	with	Article	15“.	Auch	
nach den Monitoring-Leitlinien vom 29. Januar 2004 (ABl EU Nr. 
L 59 S. 1) prüft die zuständige Behörde „anhand der im Emissions-
bericht, der als zufrieden stellend bewertet wurde, für die Gesamt-
emissionen ausgewiesenen Zahl“, ob der Betreiber eine genügende 
Anzahl von Emissionen abgegeben hat (Nr. 7.4 Abs. 6 ML). Das 
Ergebnis einer unionsrechtlich nicht geregelten Zweitprüfung der 
„geprüften Emissionen“ dürfte im Übrigen keine taugliche Grund-
lage einer unionseinheitlichen Sanktion sein, wie sie in Art. 16 
Abs. 3 und 4 EH-RL vorgesehen ist. Schließlich dürften die zum 
bundesverfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
dargelegten Erwägungen für den unionsrechtlichen Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in gleicher Weise gelten; auch sie sprechen für 
die	Verneinung	der	Vorlagefrage.	Dass	die	Abgabepflicht	„beson-
ders streng“ zu handhaben ist (EuGH, Urteil vom 17. Oktober 2013 
a.a.O. Rn. 25), muss nicht dazu führen, auch bei den Vorausset-
zungen	für	die	Entstehung	der	fristgebundenen	Abgabepflicht	eine	
unangemessene Strenge walten zu lassen.

14. Immissionsschutzrechtliche Genehmigung von 
Windenergieanlagen und Artenschutz

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB, § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, § 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG

Neben dem Ausschlussbereich von 1.000 m um einen Rotmil-
anhorst kann auch ein Nahrungshabitat für mehrere Rotmi-
lanpaare im Prüfbereich von 6.000 m um das Vorhaben zu 
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG und damit zum Ausschluss der Genehmigung für 
Windenergieanlagen führen.
(amtlicher Leitsatz)
VGH Kassel, B. v. 17.12.2013 – 9 A 1540/12.Z –; vorgehend VG 
Kassel – 4 K 749/11.KS –

mit Anmerkung von Ratzbor und Willmann

Zum Sachverhalt
Die Klägerin begehrt die Genehmigung von inzwischen noch vier Wind-
kraftanlagen westlich von Nentershausen im Ortsteil Dens (Landkreis Hers-
feld-Rotenburg). Nachdem ein erstes Genehmigungs- bzw. Klageverfahren 
infolge Fristablauf für eine zwischenzeitlich erlassene Untersagungsverfü-
gung gescheitert war, nahm die Klägerin ihr Genehmigungsverfahren nach 
erneuter Klageerhebung am 11. April 2007 unter Vorlage neuer und wei-
terer Unterlagen wieder auf. Nach Auslegung der Unterlagen und Durch-
führung des Beteiligungsverfahrens, einer Fristverlängerung wegen des 
Erfordernisses einer erneuten Untersuchung der avifaunistischen Situation 

mit Bescheid vom 25. Februar 2009 sowie Durchführung eines Erörterungs-
termins am 23. März 2009 lehnte der Beklagte den Genehmigungsantrag 
der Klägerin mit Bescheid vom 30. April 2009 im Wesentlichen wegen ent-
gegenstehender Belange in der Form öffentlichrechtlicher Vorschriften des 
Naturschutzes sowie des Denkmalschutzes ab. Er berief sich dazu auf das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und 
überwiegende Belange des Vogelschutzes, weil der Betrieb der geplanten 
Windkraftanlagen mit dem gebotenen Schutz der dort nachgewiesenen 
Greifvogelart Rotmilan nicht vereinbar sei. Die notwendigen Tabuzonen 
könnten nicht eingehalten werden, außerdem bestehe ein hohes Risiko für 
das Zuggeschehen der Kraniche sowie weiterer windkraftsensibler Zugvö-
gel. Daneben bestehe in Bezug auf die in unmittelbarer Nähe gelegene Ort-
schaft Solz als einer der schönsten Gesamtanlagen im Sinne des Hessischen 
Denkmalschutzes	 ein	 hohes	 denkmalschutzrechtliches	 Konfliktpotential.	
Die im Wesentlichen mit einer Entfernung des Vorhabens von über 1.200 m 
zum nächstgelegenen Rotmilanhorst sowie der beeinträchtigenden Wirkung 
einer Hochspannungsleitung in Bezug auf die Ortschaft Solz begründete 
Klage hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 8. Mai 2012 zurückge-
wiesen. Zur Begründung stützt sich das Verwaltungsgericht auf gemäß § 35 
Abs. 1 BauGB entgegenstehende öffentliche Belange, insbesondere des Na-
turschutzrechts, dem als öffentlicher Belang in der Form des Arten-, insbe-
sondere des Vogelschutzes hier Vorrang zukomme. Das Vorhaben gefährde 
die dort vorkommende Greifvogelart Rotmilan und verletze insoweit das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot.

Dagegen hat die Klägerin unter dem 16. Juli 2012 Antrag auf Zulassung 
der Berufung gestellt, den sie mit ihrem Schriftsatz vom 27. August 2012 
in jeweils mehreren Punkten mit ernstlichen Zweifeln an der Richtigkeit 
des erstinstanzlichen Urteils, grundsätzlicher Bedeutung, rechtlicher und 
tatsächlicher Schwierigkeiten der Sache sowie verschiedenen Divergenz-
rügen begründet hat.

Die Beigeladenen haben keine Anträge gestellt. 

Aus den Gründen
Der Antrag ist zulässig (§ 124a Abs. 4 VwGO), aber nicht begrün-
det; ein Grund, der gemäß § 124 Abs. 2 VwGO die Zulassung der 
Berufung rechtfertigen kann, liegt nicht vor.

Der Zulassungsantrag bleibt hinsichtlich der damit gerügten 
ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Ent-
scheidung erfolglos. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der erst-
instanzlichen Entscheidung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 
sind anzunehmen, wenn gegen die Richtigkeit der angegriffenen 
Entscheidung gewichtige Gesichtspunkte sprechen. Dies ist der 
Fall, wenn der die Zulassung des Rechtsmittels begehrende Beteili-
gte einen die angegriffene Entscheidung tragenden Rechtssatz oder 
eine erhebliche Tatsachenfeststellung des Verwaltungsgerichts mit 
schlüssigen Argumenten in Frage stellt und sich dem Verwaltungs-
gerichtshof die Ergebnisrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung 
– unabhängig von der vom Verwaltungsgericht für sie gegebenen 
Begründung – nicht aufdrängt (vgl. Hess. VGH, Beschluss vom 14. 
Oktober 2005 – 7 UZ 2417/05 – HSGZ 2005, 432; Hess. VGH, Be-
schluss vom 18. August 2005 – 9 UZ 1170/05 –, NVwZ-RR 2006, 
230). Unter Beachtung dieser Grundsätze ist die Richtigkeit der 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung nicht in Frage gestellt. Die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts, durch die Windenergiean-
lagen werde bei der Greifvogelart Rotmilan das Tötungs- und Ver-
letzungsrisiko aufgrund der Dichte der Besiedelung mit Rotmilan-
Brutpaaren in dem als Nahrungshabitat genutzten Vorhabensgebiet 
signifikant	erhöht,	ist	rechtlich	nicht	zu	beanstanden.

Entgegen der Ansicht der Klägerin hat das Verwaltungsgericht 
keine rechtsfehlerhafte Vermengung von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 
BauGB und § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG vorgenommen. Viel-
mehr ist in ständiger Rechtsprechung geklärt, dass das Tötungs-
verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG als naturschutzrechtlicher 
Belang einem immissionsschutzrechtlich zu genehmigenden Vor-
haben gemäß §§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
5 BauGB entgegen stehen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Juni 
2013 – 4 C 1/12 –, juris, Rn. 6). Im Übrigen würde auch eine un-
abhängig voneinander durchgeführte Prüfung der Voraussetzungen 
des § 35 BauGB einerseits und der artenschutzrechtlichen Belan-
ge andererseits zu keinem anderen Ergebnis führen. Insbesondere 
folgt etwas anderes nicht daraus, dass – wie die Klägerin behauptet 
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– die von dem Verwaltungsgericht in dem Zusammenhang ange-
führten Denkmalschutzbelange in Bezug auf die Ortschaft Solz so-
wie naturschutzrechtlich das Kollisionsrisiko mit Kranichen dem 
streitgegenständlichen Vorhaben nicht entgegenstehen. Dies ist hier 
nicht entscheidungserheblich, weil das Verwaltungsgericht seine 
Entscheidung tragend allein mit dem Kollisionsrisiko mit Rotmi-
lanen begründet hat.

Das Verwaltungsgericht hat auch nicht etwa die Vorschrift des 
§ 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG dadurch rechtsfehlerhaft ausgelegt, 
dass es zugrunde gelegt hat, das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG sei individuenbezogen und es komme insoweit nicht 
allein auf ein aktives Tun an. Entgegen der Ansicht der Klägerin 
ist es der ständigen Rechtsprechung zufolge ausreichend, aber 
auch erforderlich, dass sich eine Tötung von Exemplaren beson-
ders geschützter Arten als unausweichliche Konsequenz eines im 
Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshandeln darstellt, die auch ein 
Unterlassen sein kann, sofern das Vorhaben nach naturschutzfach-
licher	Einschätzung	ein	signifikant	erhöhtes	Tötungsrisiko	verurs-
acht (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 – 9 A 14.07 – , 
BVerwGE 131, 274 [301 f.], juris Rn. 91; m.w. Nachw.). Die dazu 
zu treffenden Feststellungen sind auch jedenfalls insoweit indivi-
duenbezogen, als es um das Risiko für die einzelnen Individuen 
geht, nicht um das für die gesamte Art (BVerwG, Urteil vom 9. 
Juli 2009 – 4 C 12/07 –, juris Rn. 42). Die Auslegung durch das 
Verwaltungsgericht ist mithin rechtlich nicht zu beanstanden. Infol-
gedessen war das Verwaltungsgericht auch nicht gehalten, erneut 
– wie von der Klägerin in diesem Zusammenhang gefordert – zu 
definieren,	„wann	ausnahmsweise	auch	die	Schaffung	allein	einer	
Kollisionswahrscheinlichkeit mit einem ansonsten genehmigungs-
fähigen Vorhaben zu einem Verstoß gegen das Tötungsverbot des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG führt“.

Auch der von der Klägerin gerügte Verweis des Verwaltungsge-
richts auf „Fachkreise“ (S. 12 der Urteilsabschrift) stellt sich nicht 
als rechtsfehlerhaft dar. Das erstinstanzliche Gericht hat insbeson-
dere nicht allein die Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten aus dem Jahr 2006 übernommen, sondern 
vielmehr in nicht zu beanstandender Weise die naturschutzfach-
liche Einschätzung über den bei Rotmilanvorkommen zu beobacht-
enden Tabubereich ermittelt und sich dabei unter Auswertung auch 
davon abweichender Ansichten auf die überwiegend vertretene 
Ansicht gestützt, der Abstand zwischen Brutplätzen des Rotmilans 
zu Windenergieanlagen solle mindestens 1.000 m betragen und ein 
Bereich von 6.000 m sei als Prüfbereich anzusehen, in dem unter-
sucht werden müsse, ob Nahrungshabitate dieser Art vorhanden 
sind. Dem steht auch nicht entgegen, dass es sich bei den Verfas-
sern der herangezogenen Stellungnahmen unter anderem um Na-
turschutzvereinigungen handelt, die sich mit rechtlichen Vorgaben 
nicht auskennen, denn es kommt allein auf deren fachliche, nicht 
jedoch auf ihre rechtlichen Bewertungen an. Dass in dem von der 
Klägerin vorgetragenen Windkrafterlass des MUGV Brandenburg 
vom 1. Januar 2011 – Anlage 1, Tierökologische Abstandskriterien 
für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg (TAK; 
Stand: 15. Oktober 2012) der Rotmilan nicht als Windenergiean-
lagensensibel aufgeführt wird, führt ebenfalls zu keinem anderen 
Ergebnis. Diese allein für den dortigen Zuständigkeitsbereich ge-
troffenen Regelungen vermögen die für den Standort Dens auf der 
Grundlage der vorliegenden Gutachten durch das Verwaltungsge-
richt getroffenen Feststellungen nicht zu erschüttern. Das gilt auch 
für die von der Klägerin in diesem Zusammenhang angeführte, an-
dere Vorhaben betreffende Rechtsprechung. Entgegen der Ansicht 
der Klägerin hat das Verwaltungsgericht auch nicht die Bauver-
botszone von 1.000 m Abstand zu einem Rotmilanhorst erstmals 
auf 6 km ausgedehnt, sondern – wie oben schon dargestellt wurde 
– neben dem Abstandskriterium auf das Vorhandensein eines Prüf-
bereichs von 6.000 m um das jeweilige Vorhaben abgestellt. 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Ent-
scheidung ergeben sich auch nicht daraus, dass – wie die Klägerin 
meint – Nahrungshabitate nicht von § 44 BNatSchG erfasst wer-

den und deshalb keinen dem Vorhaben entgegenstehenden Belang 
darstellen können. Das Verwaltungsgericht hat vielmehr zutreffend 
zugrunde gelegt, dass ein nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG be-
achtliches Tötungsrisiko kausal dann angenommen werden kann, 
wenn ein Rotmilanhorst in bis zu 1.000 m Entfernung vorhanden 
ist oder zuverlässige Erkenntnisse für Nahrungshabitate in weniger 
als 6.000 m Entfernung bestehen. Dies entspricht entgegen der An-
sicht der Klägerin auch der aktuellen Rechtsprechung (bspw. Thü-
rOVG, Urteil vom 14. Oktober 2009 – 1 KO 372/06 –, NuR 2010, 
368 [371]) und ist schon deshalb nicht zu beanstanden. Erfolglos 
bleibt auch die Rüge der Klägerin, es fehle an der Betrachtung jeder 
einzelnen der Windenergieanlagen durch das Verwaltungsgericht, 
und jedenfalls die 1.800 m entfernten Windenergieanlagen hätten 
genehmigt werden müssen, wenn eine solche differenzierende Be-
trachtung vorgenommen worden wäre. Das Verwaltungsgericht hat 
unter Auseinandersetzung mit den durch den Beklagten getroffenen 
Feststellungen und den zugrunde liegenden Gutachten ausgeführt, 
dass sich zwar kein Rotmilanhorst im Tabubereich um die ge-
planten	Windenergieanlagen	befindet	 (S.	13	der	Urteilsabschrift),	
jedoch nach den gutachtlichen Feststellungen sämtliche Anlagen 
in einem wichtigen Nahrungshabitat des Rotmilans liegen. Es hat 
dabei zugrunde gelegt, dass das gesamte um die Anlagen zu un-
tersuchende Gebiet im regelmäßigen Aktionsraum mehrerer Rot-
milanpaare liegt und sich mehrere, teilweise bis zu sieben Indivi-
duen im Brutgebiet aufgehalten haben (Urteilsabschrift S. 14 ff.). 
Auf der Grundlage dieser Feststellungen war eine Differenzierung 
zwischen den einzelnen Anlagen vor dem Hintergrund des oben 
dargestellten Prüfungsmaßstabs unerheblich, ihr Fehlen ist mithin 
nicht zu beanstanden. Auch daraus, dass es seit 2005 keine Wind-
farm- oder Windpark-Genehmigungen mehr gibt, folgt entgegen 
der Ansicht der Klägerin nicht, dass jede einzelne der beantragten 
Windenergieanlagen isoliert hätte betrachtet werden müssen. Die 
Übergangsvorschrift des § 67 Abs. 9 BImSchG regelt nur das Ver-
fahren in Bezug auf vor dem 1. Juli 2005 rechtshängig gewordene 
Genehmigungsverfahren und ist für die nach aktuellem Recht vor-
zunehmende artenschutzrechtliche Bewertung eines Vorhabens mit 
mehreren Windkraftanlagen ohne Belang. Auch die von der Klä-
gerin	verlangte	Definition,	welches	Maß	an	Auswirkungen	durch	
Windenergieanlagen auf Rotmilane zulässig ist, sowie die Festle-
gung	einer	Signifikanzschwelle	sind	entbehrlich	und	vermögen	die	
diesbezüglichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts auch dann 
nicht ernsthaft in Zweifel zu ziehen, wenn berücksichtigt wird, dass 
der Rotmilanbestand bei ansteigender Dichte von Windenergiean-
lagen in Hessen konstant geblieben ist, wie die Klägerin unter Be-
rufung auf ihren sachverständigen Beistand A... (Anlage MWP 21 
der Klägerin, Bl. 1135 ff., Bl. 1137 f. der Gerichtsakte) behauptet. 
Das Verwaltungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise dazu 
festgestellt, dass schon infolge der kartierten Flugbewegungen im 
Bereich des Vorhabens, die zahlreiche Flüge von Rotmilanen über 
die Standorte der geplanten Windenergieanlagen hinweg aufzeigen, 
und wegen des fehlenden Meideverhaltens der Spezies angesichts 
der hier geplanten Höhe der Anlagen das Vogelschlag- und damit 
das	Tötungsrisiko	 für	Rotmilane	 als	 signifikant	 erhöht	 zu	bewer-
ten ist. Daraus, dass trotz erhöhter Anzahl von Windenergieanla-
gen in ganz Hessen ein stabiler Rotmilanbestand festzustellen ist, 
kann nicht zugleich gefolgert werden, dass diese Art durch Wind-
energieanlagen nicht (mehr) beeinträchtigt wird. Es ist schon nicht 
erkennbar, dass die fraglichen Anlagen sämtlich in Gebieten mit 
Rotmilanvorkommen errichtet wurden. Das Verwaltungsgericht hat 
auch nicht den Populationsbezug als einschränkendes Tatbestands-
merkmal verkannt oder fehlerhaft angenommen, Störungen seien 
tatbestandsmäßig, obwohl sie nicht populationsrelevant sind, weil 
Vergrämungsmaßnahmen möglich wären. Vielmehr hat es zu Recht 
für das Tötungsverbot im Unterschied zum Störungsverbot festge-
stellt, dass die Populationsrelevanz nicht Tatbestandsmerkmal ist. 
Außerdem hat das Verwaltungsgericht die von der Klägerin vorge-
schlagenen Vergrämungsmaßnahmen in Erwägung gezogen, deren 
Umsetzung jedoch auf der Grundlage der vorhandenen Gutachten 
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sowie angesichts der Größe und Beschaffenheit des gesamten Nah-
rungshabitats westlich von Dens in nicht zu beanstandender Weise 
als unrealistisch angesehen. Auf eine Populationsrelevanz ist es da-
bei nicht mehr entscheidungserheblich angekommen. Schließlich 
zieht die Klägerin dies selbst nicht substantiiert in Zweifel, sondern 
führt in ihrem Zulassungsantrag aus, dass auch das Verwaltungs-
gericht Populationserwägungen angestellt habe (Bl. 1096 der Ge-
richtsakte).

Entgegen der Ansicht der Klägerin hat das Verwaltungsgericht 
auch nicht das allgemeine Gefährdungspotential für den Rotmilan 
fehlerhaft bewertet, weil es an einer abstrakten oder konkreten De-
finition	 der	Gefahrenschwelle	 fehlt.	Die	Klägerin	 hat	 eine	 dieser	
Bewertung entgegenstehende, nur geringe Zahl von Kollisionen 
nicht schon damit substantiiert dargetan, dass für den Rotmilan 
eine hohe sonstige Mortalitätsrate festzustellen ist. Das Verwal-
tungsgericht hat vielmehr beanstandungsfrei allein auf die Erhö-
hung des Tötungsrisikos für die Individuen abgestellt, ohne dabei 
die „natürliche“ Mortalitätsrate außer Acht zu lassen. In Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
hat es festgestellt, dass angesichts ihrer niedrigen Reproduktions-
rate auch unter Berücksichtigung der natürlichen Mortalität jedem 
(weiteren) Verlust von Individuen eine hohe Relevanz zukommt (S. 
17 der Urteilsabschrift). Auch dies ist nicht zu beanstanden. Wie 
oben dargestellt, ergibt sich daraus, dass der Rotmilanbestand in 
Hessen bei gleichzeitiger Zunahme von Windenergieanlagen stabil 
geblieben ist, keine andere Bewertung. Diese Feststellungen ver-
mag die Klägerin auch nicht mit ihrem unsubstantiiert gebliebenen 
Vorbringen, Rotmilane kämen an Windenergieanlagen nur „gele-
gentlich zu Tode“, zu erschüttern. Die Richtigkeit der erstinstanz-
lichen Entscheidung wird auch nicht mit dem Vorbringen der Klä-
gerin, in dem betroffenen Gebiet sei entgegen der Feststellungen 
des Verwaltungsgerichts nur eine unterdurchschnittliche Brutpaar-
dichte und auch sonst keine besondere Frequentierung durch Rot-
milane festzustellen, in Zweifel gezogen. Zunächst werden die vom 
Verwaltungsgericht in Bezug genommenen gutachtlichen Feststel-
lungen von X..., wonach innerhalb von 6.000 m um das geplante 
Vorhaben Rotmilanpaare beobachtet worden seien und davon 9 er-
folgreich gebrütet hätten, nicht durch die von ihr vorgelegten Äuße-
rungen ihres sachverständigen Beistandes (A... vom 24. Mai 2012, 
Anlage MWP 19, Bl. 948 der Gerichtsakte) erschüttert. Dieser be-
stätigt vielmehr selbst – auf der Grundlage der Ausführungen von 
X... –, faktisch seien 9 Bruten im 6 km-Radius erfolgt (A..., Anlage 
MWP 19, aaO), bei zwei Brutpaaren sei die Brut erfolglos geblie-
ben. Lediglich die Berechnung von X..., wonach 11 Rotmilanpaare 
in 100 qkm Umkreis festgestellt worden sein sollen, wird mit der 
von A... ermittelten Größe des Untersuchungsgebiets von tatsäch-
lich 113 qkm als fehlerhaft gerügt. Selbst wenn sich jedoch daraus 
ergibt, dass infolgedessen im Vorhabengebiet nur durchschnittlich 
7,97 Brutpaare auf 100 qkm feststellbar sind und damit eine ge-
ringere, unter der für Nordhessen festgestellten durchschnittlichen 
Besatzdichte von 8,3 Paaren auf 100 qkm liegende Besatzdichte ge-
geben ist, erschüttert dies nicht die Feststellung von 9 erfolgreichen 
Bruten und insgesamt beobachteten 11 Rotmilanpaaren in dem hier 
maßgeblichen 6 km-Radius. Dass das Verwaltungsgericht sich in 
seiner Entscheidung nicht ausdrücklich mit der von der Klägerin 
vorgelegten Stellungnahme von A... befasst hat, gibt deshalb eben-
falls keinen Anlass zu ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der 
getroffenen Feststellungen. Das Gericht ist nicht gehalten, sich mit 
allen, auch aus seiner Sicht unerheblichen Einwänden der Betei-
ligten in seiner Entscheidung ausdrücklich zu befassen. Auch der 
angeführte Entwurf eines Windkrafterlasses für das Land Hessen 
mit der Regelung, erst bei einer 1,5fachen Brutdichte in einer Re-
gion	sei	von	einem	hohen	Konfliktpotential	auszugehen,	 führt	zu	
keinem anderen Ergebnis. Da der Erlass zum Zeitpunkt der erstin-
stanzlichen Entscheidung nicht in Kraft getreten war, kommt ihm 
schon keinerlei Bindungswirkung zu. Im Übrigen vermag ein Er-
lass auch nicht die Feststellungen im einzelnen Fall zu entkräften. 
An diesem Ergebnis ändert auch die Kontrollüberlegung der Klä-

gerin nichts, dass nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
angesichts der erfreulich hohen Brutpaardichte von Rotmilanen die 
Privilegierung von Windenergieanlagen in Hessen künftig weiträu-
mig leerlaufen würde. Schließlich lässt die von der Klägerin dazu 
angeführte durchschnittliche Brutpaardichte noch keinen Schluss 
auf das jeweilige Vorhabensgebiet und die dortige konkrete Dichte 
des Rotmilanbesatzes zu. Auch das Vorbringen der Klägerin, bei 
Anlegen der vom Verwaltungsgericht angelegten Maßstäbe hätten 
andere, gleichwohl genehmigte und errichtete Windkraftanlagen, 
insbesondere auch in Solz, ebenfalls nicht genehmigt werden dür-
fen, führt nicht zum Erfolg, da zur Vergleichbarkeit der anderen 
Vorhaben keine hinreichenden Erkenntnisse vorgetragen wurden 
oder sonst vorliegen. Zweifel an der verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheidung ergeben sich auch nicht daraus, dass – wie die Klägerin 
meint – kein Nahrungshabitat des Rotmilans betroffen sein könne, 
weil es Nahrungshabitate in diesem Sinn nicht gebe. Dass es sich 
– wie die Klägerin vorbringt – dabei um charakteristische Lebens-
stätten	 einer	 bestimmten	Tier-	 oder	Pflanzenart	 handelt,	während	
Rotmilane typischerweise eine großräumige Suche nach Nahrung 
durchführten und das Gebiet um die geplanten Windenergieanlagen 
keinen typischen Bereich für deren Nahrungssuche darstelle, ver-
mag die Feststellungen des Verwaltungsgerichts nicht in Zweifel 
zu ziehen. Der Begriff „Nahrungshabitat“ umfasst den zur Nah-
rungssuche dienenden Bereich und ist im Artenschutzrecht auch 
geläufig	(bspw.	Hess.	VGH,	Urteil	v.	21.08.2009	–	11	C	318/08.T	
–, juris Rn. 363), während die Lebensstätte gewöhnlich als Habitat 
bezeichnet wird. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht sich nicht 
nur auf gutachtliche Feststellungen gestützt, denen zufolge ein 
großräumiger Bereich mit den nötigen abgeernteten Flächen vor-
handen	ist,	sondern	nachvollziehbar	dargestellt,	dass	diese	großflä-
chigen	Ackerflächen	im	Vorhabengebiet	infolge	der	zeitlich	unter-
schiedlich ablaufenden Erntevorgänge hinreichend Nahrung für die 
auf abgeerntete Flächen angewiesenen Rotmilane bieten und auch 
aufgesucht werden. Dies vermag die Klägerin nicht schon mit dem 
Hinweis darauf zu erschüttern, dass ein zuvor in der unmittelbaren 
Nähe gelegener, von dem Gutachter X... in Bezug genommener 
Rotmilanhorst mittlerweile als aufgegeben betrachtet wird.

Unerheblich ist auch, dass das Oberverwaltungsgericht Magde-
burg in seinem vom Verwaltungsgericht zitierten Urteil vom 26. 
Oktober 2011 (2 L 6/09) einerseits behauptet, die Frage nach einer 
naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative offen zu lassen, 
andererseits eine richterliche Vollkontrolle dann doch zumindest 
teilweise nicht durchführt. Abgesehen davon, dass diese Bewertung 
durch ein anderes Oberverwaltungsgericht in dem vorliegenden 
Verfahren keinerlei bindende Wirkung entfalten kann, gibt dies 
schon deshalb keinen Anlass zu ernstlichen Zweifeln an der hier zu 
überprüfenden erstinstanzlichen Entscheidung, weil in der höchst-
richterlichen Rechtsprechung anerkannt ist, dass der Behörde eine 
naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative eingeräumt ist, die 
zu einer Rücknahme gerichtlicher Kontrolldichte führt. Das Gericht 
bleibt	 infolgedessen	 nur	 verpflichtet	 zu	 prüfen,	 ob	 im	Gesamter-
gebnis die artenschutzrechtlichen Untersuchungen sowohl in ihrem 
methodischen Vorgehen als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausrei-
chen, um die Behörde in die Lage zu versetzen, die Vorausset-
zungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht 
zu überprüfen (BVerwG, Urteil vom 26. Juni 2013 – 4 C 1.12 –, 
juris, Rn. 15 f.). Die Feststellung des Verwaltungsgerichts, die Be-
hörde habe fachlich vertretbar angenommen, dass Einzelverluste an 
Rotmilanen populationsrelevant seien, ist vor diesem Hintergrund 
rechtlich nicht zu beanstanden. Zudem hat das Verwaltungsgericht 
die Entscheidung tragend auch darauf gestützt, dass die Populati-
onsrelevanz oder -wirksamkeit schon nicht Tatbestandsmerkmal 
des Tötungs- und Verletzungsverbots sei, und dies hat die Klägerin 
mit ihrem Zulassungsantrag nicht erfolgreich angegriffen.

Entgegen der Ansicht der Klägerin hat das Verwaltungsgericht 
auch nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verkannt. Das 
Verwaltungsgericht hat vielmehr zu Recht die von der Klägerin 
vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen wie Tag-Abschaltungen 
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nach Wiesenmahd als nicht ausreichend bewertet und das diesbe-
zügliche Vorbringen sowie den entsprechenden, hilfsweise gestell-
ten Beweisantrag der Klägerin mit der Begründung als unerheblich 
abgelehnt, dass eine unattraktive Gestaltung allein der Mastfüße 
angesichts der Größe des von Rotmilanen aufgesuchten Nahrungs-
raumes nicht ausreicht und die Klägerin nicht dargetan hat, dass 
sie auf das gesamte infrage kommende Gebiet hinsichtlich Frucht-
folge	und	Mahdzeitpunkten	Einfluss	ausüben	kann.	Entgegen	dem	
Vorbringen der Klägerin sind die weiteren, diesbezüglichen – nur 
hilfsweise gestellten – Beweisanträge auch nicht unberücksichtigt 
geblieben, sondern wurden vom Verwaltungsgericht im Einzelnen 
prozessordnungsgemäß in seinem Urteil beschieden (S. 17 ff. des 
Urteilsabdrucks; vgl. zur Entscheidung über Hilfsbeweisanträge 
Kopp, VwGO-Kommentar 2013, § 86 Rn. 19), wie im Einzelnen 
noch darzustellen ist. Das Verwaltungsgericht hat auch die Mög-
lichkeiten von Ausnahmen oder einer Befreiung rechtsfehlerfrei 
abgelehnt. Das insoweit nur pauschal vorgetragene Beispiel der 
„Einkesselung“ eines Rotmilanhorstes in einem anderen, von der 
Klägerin betriebenen Fall ist schon mangels substantiierter Dar-
stellung der Vergleichbarkeit der Sachverhalte nicht geeignet, die 
erstinstanzliche Entscheidung insoweit in Zweifel zu ziehen. Glei-
ches gilt für das Beispiel im Fall der Gefährdung von Fledermäusen 
durch ein weiteres Vorhaben. Die Berufung ist auch nicht wegen 
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuzulassen, denn die-
se kommt ihr nach dem klägerischen Vorbringen nicht zu. Grund-
sätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO hat 
eine Rechtsstreitigkeit nur dann, wenn sie eine rechtliche oder eine 
tatsächliche Frage aufwirft, die für die Berufungsinstanz entschei-
dungserheblich ist und über den Einzelfall hinaus im Interesse der 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung einer Klärung bedarf (Hess. 
VGH, 21.08.1997 – 12 UZ 2259/97 –, EZAR 277 Nr. 8 = NJW 
1998, 472; VGH Baden-Württemberg, 12.05.1997 – A 12 S 580/97 
–, NVwZ 1998, 305). Die Rechts- oder Tatsachenfrage muss all-
gemein klärungsbedürftig sein und nach Zulassung der Berufung 
anhand des zugrundeliegenden Falls mittels verallgemeinerungsfä-
higer Aussagen geklärt werden können (Hess. VGH, 30.05.1997 – 
12 UZ 4900/96.A, EZAR 633 Nr. 30 = FamRZ 1999, 1267).

Die Frage, ob eine Prüfung des § 44 BNatSchG unmittelbar oder 
über § 35 BauGB zu erfolgen hat, ist – wie schon oben dargestellt 
wurde – in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
dahingehend geklärt, dass ein Versagungsgrund im Sinne des § 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG vorliegt, wenn dem Vorhaben Belange des 
Naturschutzes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen-
stehen, weil dieses gegen das artenschutzrechtliche Tötungs- und 
Verletzungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verstößt (BVer-
wG, Urteil vom 27. Juni 2013 – 4 C 1.12 –, juris). Es bedarf auch 
nicht einer grundsätzlichen Klärung in einem Berufungsverfahren, 
ob das Tötungsverbot nach § 44 BNatSchG individuenbezogen 
ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
geklärt, dass der Tatbestand des artenschutzrechtlichen Tötungs- 
und Verletzungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG dann 
erfüllt ist, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für 
die	geschützten	Tiere	signifikant	erhöht	(Urteil	vom	12.	März	2008	
– BVerwG 9 A 3.06 –, BVerwGE 130, 299 Rn. 219). Die Feststel-
lung, ob diese Tiere aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im 
Vorhabensbereich ungewöhnlich stark von diesem Risiko betroffen 
sind, ist insoweit individuenbezogen, als das Risiko für die einzel-
nen Individuen zu ermitteln ist, nicht jedoch für die gesamte Art 
(BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12.07 –, juris Rn. 42). Die 
Frage, ob und inwieweit Nahrungshabitate bei der Auslegung des 
Tötungsverbots des §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG einzubeziehen 
sind, stellt eine Frage der Rechtsanwendung im einzelnen Fall dar 
und ist deshalb einer über diesen einzelnen Fall hinausgehenden, 
grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. Ebenso verhält es sich 
mit der von der Klägerin aufgeworfenen Frage, ob jede Windener-
gieanlage einzeln betrachtet werden muss. Auch dies hängt maß-
geblich von den tatsächlichen Umständen des einzelnen Falles in 
Bezug auf die Gebietsbeschaffenheit im Bereich des Vorhabens, der 

Lage der einzelnen Anlagen und des Vorkommens der betroffenen 
Tierarten in diesem Gebiet ab.

Ob der Begriff der lokalen Population auch beim Tötungsverbot 
zu prüfen ist, bedarf schon deshalb nicht der Klärung in einem Be-
rufungsverfahren, weil sich diese Frage hier nicht stellt und damit 
nicht entscheidungserheblich ist. Denn das Verwaltungsgericht hat 
seine Entscheidung tragend auch auf den Gesichtspunkt gestützt, 
dass die Annahme, Einzelverluste an Rotmilanen seien populati-
onsrelevant, fachlich vertretbar ist, und dies in Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, 
Urteil vom 26. Februar 2008 – 7 B 67.07 –, juris Rn. 15) mit der 
niedrigen Reproduktionsrate dieser Spezies begründet. Damit stellt 
sich auch insoweit kein über den Einzelfall hinausgehender grund-
sätzlicher Klärungsbedarf in einem Berufungsverfahren.

Auch bei der von der Klägerin aufgeworfenen Frage, ob aus 
„Empfehlungen der LAG“ Rückschlüsse auf das Gefährdungs-
potenzial maßgeblich sind und welches Maß an Auswirkungen oder 
welche Gefährdungswahrscheinlichkeit ein Windanlagen-Projekt 
auf einen Greifvogel haben darf, stellt eine Einzelfallfrage dar, die 
nur anhand der jeweiligen tatsächlichen Voraussetzungen, jedoch 
nicht grundsätzlich und damit über den Einzelfall hinaus klärungs-
fähig und damit -bedürftig ist. Dagegen ist es als in der oberge-
richtlichen Rechtsprechung geklärt anzusehen, dass bei der Berech-
nung der Kollisionswahrscheinlichkeit andere Gefahrenquellen 
nicht gänzlich ausgeklammert werden können, sondern es darauf 
ankommt, dass das generell aufgrund natürlicher Vorgänge für die 
Individuen einer Art bestehende Risiko, zu Tode zu kommen, bei-
spielsweise	durch	natürliche	Feinde,	 signifikant	erhöht	 sein	muss	
(BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12.07 –, juris Rn. 42). 
Auch diese Frage bedarf deshalb keiner weiteren grundsätzlichen 
Klärung mehr. Gleiches gilt für die von der Klägerin aufgeworfene 
Frage, ob im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungen auf die vom Verwaltungsgericht genannten „tierökolo-
gischen Abstandskriterien“ und andere Empfehlungen aus „Fach-
kreisen“ abgestellt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat hierzu entschieden, dass es insoweit auf naturschutzfachliche 
Ermittlungen ankommt und dazu auch sonstige Erkenntnisse und 
Literatur auszuwerten sind (BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 
C 12.07 –, juris Rn. 44). Auch diese Frage bedarf mithin keiner 
grundsätzlichen Klärung in einem Berufungsverfahren.

Ob bei der Prüfung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auf die 
Brutpaardichte abzustellen ist, ist wiederum eine Frage der tatsäch-
lichen Umstände des einzelnen Falles, die deshalb keinen grund-
sätzlichen Klärungsbedarf aufwirft. Maßgeblich ist nämlich, ob 
infolge der Besiedelung mit Rotmilanpaaren festzustellen ist, dass 
das Vorhaben innerhalb eines naturschutzfachlich anerkannten 
Prüfbereichs von 6.000 m liegt, und diese Feststellung kann grund-
sätzlich auch anhand der Brutpaardichte in diesem Raum getroffen 
werden, wie es hier auch das Verwaltungsgericht unternommen hat. 
Auch die Frage, ob man bei Greifvögeln von Nahrungshabitaten 
sprechen kann, wirft den ihr von der Klägerin beigemessenen Klä-
rungsbedarf nicht auf. Diese Frage unterliegt der naturschutzfach-
lichen Einschätzungsprärogative der Behörde bei der Feststellung, 
ob die – wie oben dargestellt in der Rechtsprechung als geklärt 
anzusehenden – tatbestandlichen Voraussetzungen eines erhöhten 
Tötungsrisikos zu bejahen sind. Auch Greifvögel bejagen nach 
den insoweit einhelligen naturschutzfachlichen Stellungnahmen 
bestimmte Reviere, sofern diese eine für sie günstige Nahrungs-
situation bieten. Ob ein solches Nahrungshabitat vorliegt, ist wie-
derum eine Frage der tatsächlichen Umstände des einzelnen Falles 
und insoweit einer grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. Die 
des weiteren von der Klägerin als rechtsgrundsätzlich aufgewor-
fene Frage, ob auch in immissionsschutzrechtlichen Verfahren der 
Naturschutzbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprä-
rogative mit eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle zusteht, ist 
– wie oben dargestellt – als in der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung geklärt anzusehen, da demnach Belange des Naturschutzes 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
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und § 44 BNatSchG einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung als öffentlicher Belang entgegenstehen können und die in der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur naturschutz-
fachlichen Einschätzungsprärogative der Planfeststellungsbehörde 
in Planfeststellungsverfahren aufgestellten Grundsätze auch in Ge-
nehmigungsverfahren gelten (BVerwG, Urteil vom 27. Juni 2013 
– 4 C 1.12 –, juris Rn. 14).

Ebenso wenig klärungsbedürftig in einem Berufungsverfahren 
ist die Frage, inwieweit die Kollisionswahrscheinlichkeit durch 
Nebenbestimmungen unter die Tatbestandsrelevanz des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG gedrückt werden kann. Auch dies ist in der höchst-
richterlichen Rechtsprechung dahingehend als geklärt anzusehen, 
dass	infolge	von	Nebenbestimmungen	und	Auflagen	erreicht	wer-
den kann, dass die Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht (mehr) 
bejaht werden können. Soweit sich die Klägerin darauf beruft, dass 
im vorliegenden Fall eine Reihe weiterer Nebenbestimmungen in 
Betracht komme, ist nur zu klären, ob diese geeignet sind, die Kol-
lisionswahrscheinlichkeit und damit das Tötungsrisiko in Bezug 
auf Rotmilane zu mindern oder gar zu beseitigen. Dies ist jedoch 
allein eine Frage der Rechtsanwendung im Einzelfall, die einer 
darüber hinausreichenden grundsätzlichen Klärung in einem Beru-
fungsverfahren nicht zugänglich ist.

Gleiches gilt für die von der Klägerin aufgeworfene Frage, ob 
Ausnahmen und Befreiungen einschlägig sein können. Auch die-
se Frage ist dahingehend als geklärt anzusehen, dass artenschutz-
rechtliche Verbote zwingendes Recht darstellen, von dem nur, aber 
auch dann abgewichen werden darf, wenn die Voraussetzungen 
für eine Ausnahme (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) oder Befreiung (§ 67 
BNatSchG) vorliegen. Dies hat das Verwaltungsgericht in seiner 
Entscheidung auch nicht in Frage gestellt, sondern lediglich festge-
stellt, dass die Möglichkeit, im Einzelfall Ausnahmen oder Befrei-
ungen zulassen zu können, das Gewicht des öffentlichen Belangs 
des Artenschutzes nicht vermindert (S. 17 des Urteilsabdrucks). 
Auch aus diesem Grund stellt sich die von der Klägerin aufgewor-
fene Frage in einem Berufungsverfahren nicht. Die Rechtssache 
wirft auch keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwie-
rigkeiten im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO auf. Eine solche 
ist	 nur	 dann	 anzunehmen,	wenn	 sich	 die	Rechtssache	 signifikant	
von den verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten im allgemeinen 
abhebt (VGH Baden-Württemberg, 22.04.1997 – 14 S 913/97), 
also über das im Verwaltungsprozess übliche Maß deutlich hinaus-
geht (ähnlich VGH Baden-Württemberg, 11.08.1999 – 6 S 969/99; 
OVG Hamburg, 26.07.1999 – 3 Bf 92/99, NVwZ-RR 2000, 190 = 
NordÖR 1999, 444; Hess. VGH, 09.07.1998 – 13 ZU 2397/98 Ls., 
in DVBl. 1999, 119; OVG Nordrhein-Westfalen, 25.03.1999 – 11 
A 266/99, NVwZ 2000, 86). Die als schwierig anzusehende Frage 
muss entscheidungserheblich sein (Hess.VGH, 30.04.1997 – 7 TZ 
1178/97 –). Besondere rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten 
ergeben sich insbesondere nicht schon daraus, dass ernstliche Zwei-
fel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung bestehen, 
was hier – wie oben dargestellt – zudem zu verneinen ist. Auch al-
lein der Umstand, dass auf tatsächliche Aspekte nicht eingegangen 
wurde und Rechtsfragen nicht oder nur unzutreffend beantwortet 
wurden, mag möglicherweise zur – hier, wie oben dargestellt, nicht 
festzustellenden – Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung 
führen, ohne jedoch zugleich besondere tatsächliche oder rechtliche 
Schwierigkeiten aufzuzeigen. Auch die Dauer des erstinstanzlichen 
Verfahrens allein stellt keinen hinreichenden Anhaltspunkt für be-
sondere rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten dar, da diese 
auf die unterschiedlichsten Gründe zurückzuführen sein kann. Dies 
gilt auch für die von der Klägerin – allerdings in anderem Zusam-
menhang – angeführten „prozessualen Besonderheiten“, auf die sich 
die Klägerin in ihrem Zulassungsantrag auch nicht weiter gestützt 
hat. Da die Frage, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG unmittelbar oder 
über § 35 BauGB zu prüfen ist, in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung als geklärt anzusehen ist, wie schon mehrfach darge-
stellt wurde, ergibt sich auch daraus nicht die besondere rechtliche 
Schwierigkeit der Rechtssache. Gleiches gilt für die wiederholt auf-

geführten Fragen nach dem Individuenbezug bei passivem Vogel-
schlag, der Verwertbarkeit von Empfehlungen von „Fachkreisen“, 
der Bedeutung der Nahrungshabitate und der Brutpaardichte sowie 
der Frage, ob Windenergieanlagen einzeln oder in ihrer Gesamtheit 
zu betrachten sind. Auch die Frage, ob ein Populationsbezug bei der 
Auslegung des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
zu verneinen ist, ist – wie oben ebenfalls schon dargestellt – in der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt und damit 
nicht als rechtlich besonders schwierig zu bewerten.

Die Rechtssache wirft aber auch in tatsächlicher Hinsicht keine 
besonderen Schwierigkeiten auf. Da die insoweit von der Kläge-
rin	geforderte	Definition	der	Auswirkungen	der	Windenergieanla-
gen auf Rotmilane unter Auswertung verschiedener gutachtlicher 
Stellungnahmen und Äußerungen anhand in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zwischenzeitlich geklärter Maßstäbe vorzunehmen 
ist, stellt sich dies ebenfalls nicht als besonders schwierig dar. Das 
Vorbringen der Klägerin, im Vorhabengebiet gebe es entgegen der 
Ansicht des Verwaltungsgerichts keine überdurchschnittliche Brut-
paardichte, stellt im Grunde die Rüge inhaltlicher Zweifel an der 
erstinstanzlichen Entscheidung dar, vermag aber damit nicht auch 
besondere tatsächliche Schwierigkeiten aufzuzeigen. Auch die mit 
dem Zulassungsantrag geltend gemachte Divergenz liegt nicht vor. 
Die Berufung ist gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO zuzulassen, wenn 
das verwaltungsgerichtliche Urteil von einer Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des Ge-
meinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht. Die Divergenzrüge kann im Hinblick auf die Funktion des 
Rechtsmittels der Berufung und die Aufgaben der Berufungsin-
stanz (vgl. zum Asylverfahren: BVerwG, 31.07.1984 – 9 C 46.84 
–, BVerwGE 70, 24 = EZAR 633 Nr. 9; Hess. VGH, 27.12.1982 
– X TE 29/82 –, EZAR 633 Nr. 4 = NVwZ 1983, 237) – sowohl 
rechtliche als auch tatsächliche Fragenbereiche betreffen (vgl. zum 
Asylverfahren: Hess. VGH, 18.02.1985 – 10 TE 263/83 –). Dabei 
setzt eine die Berufungszulassung rechtfertigende Divergenz im 
rechtlichen Bereich voraus, dass das verwaltungsgerichtliche Urteil 
bei objektiver Betrachtung von einem Rechtssatz abweicht, den z. 
B. das Bundesverwaltungsgericht aufgestellt hat. Erforderlich ist 
hierfür nicht, dass die Abweichung bewusst oder gar vorsätzlich er-
folgt; es genügt vielmehr ein Abgehen von der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts in der Weise, dass das Verwaltungsge-
richt dem Urteil erkennbar eine Rechtsauffassung zugrunde legt, 
die einem vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Rechtssatz 
widerspricht (Hess. VGH, 10.07.1986 – 10 TE 641/86 –; Hess. 
VGH, 14.10.1987 – 12 TE 1770/84 –, EZAR 633 Nr. 13). Ande-
rerseits kann eine zur Berufungszulassung führende Abweichung 
dann nicht festgestellt werden, wenn das Verwaltungsgericht gegen 
vom Bundesverwaltungsgericht vertretene Grundsätze verstößt, in-
dem es diese stillschweigend übergeht oder sie übersieht (vgl. dazu 
BVerwG, 23.08.1976 – III B 2.76 –, Buchholz 310 § 132 VwGO 
Nr. 147), den Sachverhalt nicht in dem erforderlichen Umfang auf-
klärt, eine rechtlich gebotene Prüfung tatsächlicher Art unterlässt 
(Hess. VGH, 15.02.1995 – 12 UZ 191/95 –, EZAR 633 Nr. 25 = 
AuAS 1995, 127) oder den festgestellten Sachverhalt fehlerhaft 
würdigt (vgl. dazu BVerwG, 17.01.1975 – VI CB 133.74 –, Buch-
holz 310 § 132 VwGO Nr. 128) und damit Rechtsgrundsätze des 
Bundesverwaltungsgerichts unzutreffend auslegt oder anwendet; 
denn nicht jeder Rechtsverstoß in der Form einer unzutreffenden 
Auslegung oder Anwendung von Rechtsgrundsätzen gefährdet die 
insoweit maßgebliche Einheit der Rechtsprechung.

Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich eine Divergenz zur 
„sonstigen Rechtsprechung“ in Bezug auf einen Abstand von Rot-
milanhorsten von mehr als 1.000 m weder feststellen, noch wäre 
diese Rüge erfolgreich. Wie oben dargestellt, kommt es auf eine 
Abweichung von der Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsge-
richte und Verwaltungsgerichtshöfe insoweit nicht entscheidungs-
erheblich an. Eine Divergenz zu der Rechtsprechung des Hess.
VGH oder des Bundesverwaltungsgerichts ist nicht feststellbar, 
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vielmehr hat das Verwaltungsgericht die dort aufgestellten Grund-
sätze zur Feststellung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in einem Einzelfall in nicht zu bean-
standender Weise angewendet, wie schon oben ausführlich darge-
stellt wird.

Auch das Abstellen auf „Abstandskriterien der LAG“ ist als Be-
wertung der von der Fachbehörde vorgenommenen naturschutz-
fachlichen Einschätzungsprärogative – wie ebenfalls oben darge-
stellt wird – nicht zu beanstanden und stellt keine Abweichung von 
der diesbezüglichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts dar. Die weiteren Ausführungen der Klägerin dazu, auch in 
Bezug auf den Verzicht auf Populationspunkte, stellen eine Wieder-
holung der Rügen ernstlicher Zweifel an der verwaltungsgericht-
lichen Entscheidung dar, ohne damit eine Divergenz von den in 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten 
Grundsätzen oder die ihnen beigemessene grundsätzliche Bedeu-
tung aufzuzeigen. Die Rüge eines Verfahrensmangels (§ 124 Abs. 
2 Nr. 5 VwGO) rechtfertigt nur dann die Zulassung der Berufung, 
wenn der Verfahrensmangel der Beurteilung durch das Berufungs-
gericht unterliegt und wenn er vorliegt und das Urteil darauf be-
ruhen kann. Ob sich das Urteil im Ergebnis als richtig erweist, ist 
unerheblich; es genügt, dass es auf dem Verfahrensmangel beru-
hen kann (VGH Baden-Württemberg, 27.02.1998 – 7 S 216/98 –, 
NVwZ 1998, 645).

Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang die Ablehnung 
des von ihr hilfsweise gestellten, auf Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens gerichteten Beweisantrags als fehlerhaft rügt, 
bleibt ihr Zulassungsantrag jedoch ebenfalls erfolglos. Insbesonde-
re stellt sich die Ablehnung der hilfsweise gestellten Beweisanträge 
nicht schon deshalb als verfahrensfehlerhaft dar, weil das Verwal-
tungsgericht diese äußerst knapp begründet hat. Die Ablehnung des 
hilfsweise gestellten Beweisantrags betreffend das Brutrevier auf 
der Himmerskuppe als entscheidungsunerheblich mit der Begrün-
dung, dass es darauf nicht ankomme, weil es auf alle Rotmilane 
ankomme, die das Nahrungsgebiet aufsuchen, ist prozessrechtlich 
auch nicht zu beanstanden. Der von der Klägerin vorgebrachte Wi-
derspruch zum Obersatz der angegriffenen Entscheidung ist schon 
deshalb nicht feststellbar, da das Verwaltungsgericht entgegen der 
Ansicht der Klägerin nicht nur darauf abgestellt hat, dass für die 
Frage	eines	signifikant	erhöhten	Kollisionsrisikos	der	Abstand	des	
Vorhabens zu Horsten von Rotmilanen von maßgeblicher Bedeu-
tung ist. Vielmehr hat es schon in diesem

Zusammenhang weiter ausgeführt, dass nach den erstmals am 12. 
Oktober	2006	aus	artenschutzrechtlicher	Sicht	definierten	und	auf	
der Frühjahrstagung 2007 überarbeiteten Abstandsregelungen zu 
avifaunistisch bedeutsamen Gebieten sowie Brutplätzen besonders 
störempfindlicher	 oder	 durch	Windenergieanlagen	 besonders	 ge-
fährdeter Vogelarten der Abstand zwischen Brutplätzen des Rotmi-
lans und Windenergieanlagen mindestens 1.000 m betragen sollte 
(Ausschlussbereich); daneben aber ein sogenannter „Prüfbereich“ 
von 6.000 m angegeben werde, der den Radius um jede einzelne 
Windenergieanlage beschreibt und innerhalb dessen zu prüfen ist, 
ob bei entsprechendem Lebensraumtyp Nahrungshabitate der be-
treffenden Art vorhanden sind (Urteilsabdruck S. 11 f.). Dass die 
Klägerin die Entscheidungserheblichkeit dieser Frage anders beur-
teilt, führt nicht schon zur verfahrensfehlerhaften Ablehnung eines 
Beweisantrags. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht diese Ab-
lehnung auf seine ausführliche Bewertung der von dem Beklagten 
vorgelegten Gutachten gestützt, die von der Klägerin auch weder 
methodisch noch inhaltlich erfolgreich angegriffen worden sind. 
Auch den hilfsweise gestellten Beweisantrag hinsichtlich der Frage 
nach einer Verhinderung oder zumindest Minderung der Auswir-
kungen der Anlagen auf den Rotmilan durch Einschränkungen des 
Betriebs wie Abschaltungen o.ä. und / oder sonstige Maßnahmen 
wie eine Regelung der Fruchtfolge, der Mahd oder der Gestaltung 
der Mastfüße hat das Verwaltungsgericht in Übereinstimmung mit 
der Prozessordnung abgelehnt. Anders, als die Klägerin meint, han-
delt es sich bei dem insoweit maßgeblichen Nahrungshabitat auch 

nicht um einen erst in der mündlichen Verhandlung vom Verwal-
tungsgericht aufgegriffenen Begriff, wie schon der Schriftsatz des 
Beklagten vom 2. Mai 2012 (Bl. 869 der Gerichtsakte) zeigt. Das 
Verwaltungsgericht hat sich entgegen der Ansicht der Klägerin mit 
dieser Frage auch in den Urteilsgründen auseinandergesetzt, wie 
oben schon dargestellt wurde (vgl. oben S. 7; S. 17 ff. des Urteilsab-
drucks). Die Beweiserhebung zur Frage der generellen und konkret 
auf das Vorhaben in Dens bezogenen Schlagwahrscheinlichkeit hat 
das Verwaltungsgericht zu Recht mit dem Hinweis darauf, dass es 
nicht auf die Schlagwahrscheinlichkeit, sondern auf die Frage der 
Erhöhung des Kollisionsrisikos ankommt, abgelehnt. Auch die zur 
Begründung der Ablehnung vom Verwaltungsgericht herangezo-
gene	Feststellung,	 dass	Rotmilanflüge	nahezu	ganzjährig	 stattfin-
den,	findet	unter	anderem	in	dem	schriftsätzlichen	Vorbringen	des	
Beklagten (Schriftsatz vom 2. Mai 2012, Bl. 869 der Gerichtsakte) 
sowie in den dazu vorgelegten Gutachten eine Stütze. Dass diese 
gutachtlichen Feststellungen von der Klägerin nicht erfolgreich in 
Zweifel gezogen wurden, stellt eine Würdigung der vorliegenden 
Gutachten sowie des Beteiligtenvorbringens durch das Gericht dar 
und	findet	sich	auch	in	den	Gerichts-	und	Behördenakten	wieder.	
Insoweit lässt sich deshalb auch nicht feststellen, dass das Ver-
waltungsgericht – wie die Klägerin meint – verkannt hat, dass es 
sich bei dem Rotmilan um einen Zugvogel handelt. Die Ablehnung 
des Beweisantrages in Bezug auf die Auswirkungen der geplanten 
Windkraftanlagen auf nicht horstende, sondern nur nahrungssu-
chende Rotmilane begegnet ebenfalls keinen rechtlichen Bedenken. 
Das Verwaltungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise be-
funden, dass sich diese Frage schon anhand der vorhandenen Gut-
achten beantworten lasse und die Feststellung, dass das Tötungs-
risiko	 für	Rotmilane	signifikant	erhöht	werde,	weil	das	Vorhaben	
in einem Nahrungshabitat liege, entgegen der Ansicht der Klägerin 
auch ausführlich anhand einer Auseinandersetzung mit den dazu 
vorliegenden Gutachten begründet (S. 13 bis 17 des Urteilsab-
drucks). Auch die Ablehnung des Hilfsbeweisantrags in Bezug auf 
die Frage, „ob Rotmilane lediglich im Hinblick auf die Nahrungs-
suche im Bereich des Mastfußes oder auch darüber hinaus kollisi-
onsgefährdet sind“, ist nicht zu beanstanden. Angesichts der dazu in 
Bezug genommenen Gutachten von X... 2008 und Y... 2012 vermag 
die Klägerin die damit verbundene Feststellung des Verwaltungs-
gerichts, diese seien nicht substantiiert in Zweifel gezogen worden, 
nicht schon allein mit ihrem Hinweis auf die von ihr vorgelegte 
Stellungnahme von A... (Anlage MWP 19 der Klägerin, Bl. 948 
der Gerichtsakte) in Zweifel zu ziehen. Es entspricht den Grundsät-
zen des Prozessrechts, dass gegenüber verschiedenen vorgelegten 
Gutachten auch die Substantiierungslast für Angriffe gegen diese 
Gutachten erhöht sein kann. Infolge dessen muss ein Gegengutach-
ten über die reine Vorlage hinaus auch geeignet sein, die zugrunde 
gelegte Methodik, die Ergebnisse der Gutachten oder die Voraus-
setzungen, von denen die Gutachter ausgegangen sind, ernsthaft zu 
erschüttern (vgl. Kopp, VwGOKommentar, § 108 Rn. 10).

Gleiches gilt für die unter Hilfsbeweis gestellte Frage der Flug-
höhe von Rotmilanen. Entgegen der Ansicht der Klägerin hat das 
Verwaltungsgericht sich insoweit in nicht zu beanstandender Wei-
se auf die im Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 4. April 
2008 (10 A 15/08 –, juris Rn. 57) wiedergegebene und als einhellig 
bezeichnete naturschutzfachliche Ansicht gestützt, wonach diese 
Tiere sich regelmäßig in einer Flughöhe von 40 bis 80 m und damit 
auch im Bereich der Rotorblätter aufhalten. Dem ist die Klägerin 
auch mit der von ihr – im Übrigen erst mit dem Zulassungsantrag 
vorgelegten – gutachtlichen Stellungnahme von A... (Anlage der 
Klägerin MWP 21, Bl. 1135 ff. der Gerichtsakte) nicht substantiiert 
entgegengetreten, in der lediglich pauschal angeführt wird, die Flü-
ge fänden hauptsächlich in einem Bereich unterhalb von 50 m statt 
(Bl. 1141 der Gerichtsakte). 
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Anmerkung von beratendem Ingenieur Günter Ratzbor 
und Ars. jur. Sebastian Willmann*

Als zunächst eine unter vielen erscheint die vorliegende Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtshofs Kassel (VGH Kassel).1 Bei ge-
nauerer	 Betrachtung	 finden	 sich	 jedoch	 –	 teilweise	 lediglich	 das	
Ausgangsurteil bestätigende – Aussagen, die nicht nur für sich 
genommen eine Singularität aufweisen; zugleich erscheint es frag-
lich, inwieweit sie den Maßstäben des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG), die dieses, angefangen mit der Bad-Oeynhausen-Ent-
scheidung2 und zuletzt im Herbst 2013,3 an die fachbehördliche wie 
gerichtliche Interpretation des Tötungsverbots aus § 44 Abs. 1 Nr.1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gestellt hat, gerecht werden.

Das Gericht wies den Antrag auf Zulassung der Berufung gegen 
die dem Verfahren zu Grunde liegende ablehnende Behördenent-
scheidung sowie das diese bestätigende erstinstanzliche Urteil des 
Verwaltungsgerichts Kassel (VG Kassel)4 zurück. Durch den Zu-
rückweisungsbeschluss ist das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig.

Beiden Entscheidungen liegt ein sich letztlich auf die Genehmi-
gung von vier Windkraftanlagen beschränkender Antrag der Kläge-
rin zu Grunde. Der Errichtung stünde nach Ansicht der Behörde wie 
der Gerichte das Tötungsverbot entgegen, weil die Anlagen nicht 
ohne	eine	signifikante	Steigerung	des	Tötungsrisikos	dort	brütender	
Rotmilanpaare betrieben werden könnten.

1.

Die korrekte Ausdeutung und Anwendung des Tötungsverbots ge-
mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG beschäftigt seit einigen Jahren 
nicht nur die Instanzgerichte; derzeit befasst sich sogar das Bundes-
verfassungsgericht mit dem Themenkomplex. Dennoch verdient die 
Entscheidung ob ihres Inhalts eine eingehendere Befassung. Denn 
ein gründliches Studium des Beschlusses lässt – mitunter erstaunt 
– innehalten, beinhaltet er doch Aussagen, die in der Form soweit 
ersichtlich noch nicht Inhalt eines obergerichtlichen Verdikts rund 
um die Thematik des Tötungsverbots waren.

Nähert man sich dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG, muss zunächst geklärt werden, wie diesem Grund-
satz im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach § 6 Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Geltung verschafft wird. 
Hierzu verweist der VGH auf die Rechtsprechung des BVerwG, 
nach der bereits eine Klärung der Frage herbeigeführt worden sei.5 
Dem	wird	man	beipflichten	müssen.	Der	bloße	Verweis	auf	höchst-
richterliche Maßstäbe entbindet jedoch keinesfalls davon, sie auf 
die zu treffende Entscheidung anzuwenden.

Belange des Artenschutzes und die konkreten Verbote des § 44 
BNatSchG stellen sowohl andere öffentliche-rechtliche Vorschrif-
ten i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG als auch Belange des Natur-
schutzes i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
dar. Dies führt jedoch nicht dazu, dass ihnen – unbenommen ihrer 
Richtigkeit und Wertigkeit – eine doppelte Beachtung zuteilwird. 
Vielmehr ergeht eine einzige Genehmigung, in deren Rahmen die 
Belange des Artenschutzes dann auch nur einmal einzustellen sind, 
wenn neben immissionsschutzrechtlichen zusätzlich baurechtliche 
Erwägungen zum Tragen kommen.6

Insoweit ist dem VG Kassel bezüglich dessen erstinstanzlichen 
Entscheidung zuzustimmen, wenn es hinsichtlich der Belange des 
Artenschutzes genau so verfährt. Die Formulierung des VGH indes 
erweist sich als zumindest sprachlich missglückt, wenn er davon 
spricht, die Belange des Naturschutzes könnten einem Vorhaben 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 
entgegenstehen.7 Gerade eine solche Lösung, verbunden mit einer 
etwaig separat oder doppelt erfolgenden Artenschutzprüfung, lehnt 
das BVerwG nämlich strikt ab.8 Die Hilfserwägung, eine zweifache 
Prüfung hätte zu keinem anderen Ergebnis geführt, greift zu kurz.9 
Ein Umkehrschluss „a-minori-ad-maius“ ist zwar in der juristi-
schen Methodik grundsätzlich verankert. Wenn jedoch das maius – 

hier die doppelte Einstellung eines Gesichtspunkts in eine Prüfung 
– gerade ausgeschlossen ist, verbietet sich seine Anwendung.

Nun stellt diese Formulierung, die sich im weiteren Gang der Ur-
teilsbegründung in abgewandelter Form und insoweit näher an den 
Vorgaben	des	BVerwG	wiederfindet,10 gegebenenfalls lediglich eine 
Unsauberkeit dar und ließe sich bei wohlwollender Interpretation so-
gar übergehen. Da das VG Kassel eine solche Doppelprüfung zudem 
vermieden hatte, vermag dies eine Berufung gerade nicht zu stützen. 
Allerdings bietet die Argumentation den Auftakt für eine Reihe von 
Auslegungen und Annahmen, die teilweise in sich widersprüchlich 
und bisweilen mit den höchstrichterlichen Maßstäben an den Um-
gang mit dem Tötungsverbot nicht zu vereinbaren sind.

2.

Das	Signifikanztheorem	hat	vielfach	und	völlig	zu	Recht	erhebliche	
Kritik erfahren. Gleichwohl führte dies bisher nicht dazu, dass die 
Rechtsprechung diesbezüglich eine Neuausrichtung erfahren hätte.

Allerdings – und zumindest das ist erfreulich – differenzierte das 
BVerwG seinen Ansatz weiter aus.11 Davon ist in der Entscheidung 
des VGH allerdings nur wenig zu sehen.

Mit den angedeuteten Nuancierungen nur schwerlich in Einklang 
bringen lässt sich zunächst die Aussage des VGH, die Festlegung 
einer	Signifikanzschwelle	sei	(generell?)	entbehrlich.12 Seit seiner 
Einführung	erfährt	das	Signifikanztheorem	vorrangig	deshalb	der-
art heftige Kritik, weil es die Gerichte stets vermieden, eine solche 
Schwelle zu benennen. Das wäre jedoch unbedingt notwendig.

Die Grundannahme des Theorems gründet sich nach der Recht-
sprechung auf die Überlegung, dass das Tötungsverbot dann ver-
wirklicht ist, wenn das Tötungsrisiko einer besonders geschützten 
und in dem fraglichen Gebiet vorkommenden Art durch die Wind-
kraftanlage	 eine	 signifikante	 Steigerung	 erfährt.13 Teilweise wird 
synonym der Begriff der deutlichen Steigerung verwendet.14 Dieses 
Umwegs bedurfte es deshalb, weil mit der Errichtung einer Wind-
kraftanlage eine vorsätzliche Tötung kaum angenommen werden 
kann. Vielmehr soll bereits eine bewusste Inkaufnahme der Tötung 
ausreichen, die dann (wohl) anzunehmen sein soll, wenn eine derart 
deutliche Steigerung des Risikos bestehe, dass sie jedermann und 
insbesondere dem Anlagenbetreiber „ins Auge stechen“ müsse.

Für eine solche Beurteilung wäre es indes unerlässlich, die ent-
sprechenden Parameter zu benennen. Gerade hieran fehlt es. Weder 
das Ausgangsrisiko noch das Risiko unter Einschluss der Anlage 
sowie	schließlich	eine	Definition	der	Wesentlichkeit	wurde	bisher	
aufgestellt. Die Annahme, das sei ohnehin entbehrlich, lässt sich 
mit	den	Grundsätzen	der	Statistik,	der	der	Begriff	der	Signifikanz	
entstammt, nicht in Einklang bringen. Der Verweis auf die ver-
meintliche „Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit“15 kann 
das Fehlen einer solchen nicht kaschieren – sie wird schlicht nicht 
durchgeführt.

* Günter Ratzbor ist geschäftsführender Gesellschafter des Planungsbüros 
Schmal + Ratzbor, Lehrte. Sebastian Willmann ist Referent der Koordinie-
rungsstelle Windenergierecht (K:wer) an der TU Braunschweig
1. VGH Kassel, Beschl. v. 17.12.2013 – 9 A 1540/12.Z.
2. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07, NVwZ 2009, 302 ff.
3. BVerwG, Urt. v. 21.11.2013 – 7 C 40/11, NVwZ 2014, 524 ff.
4. VG Kassel, Urt. v. 15.06.2012 – 4 K 749/11.KS.
5. VGH Kassel, aaO., Rn. 8.
6. BVerwG, Urt. v. 27.06.2013 – 4 C 1.12, NVwZ 2013, 1411 (1412).
7. VGH Kassel, aaO., Rn. 8.
8. BVerwG, aaO.
9. So aber VGH Kassel, aaO., Rn. 8.
10. VGH Kassel, aaO., Rn. 22 sowie 31.
11. Vgl. hierzu Brandt, ZNER 2014, 114 f.
12. VGH Kassel, aaO., Rn. 13.
13. Grundlegend BVerwG, aaO., NVwZ 2009, 302 ff.; zum Begriff des 
Tötungsrisikos BVerwG, aaO., NVwZ 2014, 524 ff.
14. BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12/07, NVwZ 2010, 123 (131).
15. VGH Kassel, aaO., Rn. 27.
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Soweit das Gericht im weiteren Gang seiner Begründung nun 
versucht, zumindest einige Berechnungsgrößen in die Prüfung ein-
zuführen, wird das Unterfangen den Vorgaben des Bundesverwal-
tungsgerichts nicht gerecht.

Wenngleich ein vermeintlicher Tabubereich von 1.000 m zwi-
schen der Windenergieanlage und dem nächstgelegenen Vogel-
horst nicht tangiert wurde, nimmt das Gericht einen Prüfbereich 
von 6.000 m um den Brutplatz an. Beide Größen beruhen auf 
„Ansichten von Fachkreisen“ und bemessen sich nach Ansicht des 
VGH nach den Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007).16

Unter Zugrundlegung des sodann ermittelten Radius von sechs 
Kilometern soll ein wesentlich gesteigertes Risiko deshalb anzu-
nehmen sein, weil eine bestimmte Anzahl von Exemplaren in dem 
Gebiet insgesamt vorkomme und hier ein entsprechendes Nah-
rungshabitat	 vorfinde.17 Die Annahme, bei der Beurteilung des 
antizipierten Verstoßes gegen das Tötungsverbot sei ein derartiges 
Nahrungshabitat miteinzubeziehen, lässt sich zunächst als zumin-
dest nicht offensichtlich abwegig bewerten. Zwar gibt die Ausle-
gung des Tötungsverbots anhand juristischer Methodik keinerlei 
Anhaltspunkte hierfür her; das ist jedoch ein grundsätzliches Pro-
blem	des	Signifikanztheorems,	dem	hier	nicht	vertieft	nachgegan-
gen werden soll.18 Vielmehr soll es dergestalt als Arbeitshypothese 
der weiteren Betrachtung insofern zu Grunde gelegt werden, als 
angenommen wird, dass es schlicht um die Beurteilung der Risi-
kosteigerung eines Exemplars innerhalb eines bestimmten Areals 
geht. 

Allerdings ist bereits fraglich, ob solche Nahrungshabitate des 
Rotmilans das angenommene Schutzbedürfnis auslösen. Denn Rot-
milane sind Nahrungsopportunisten, die sich vielfältig und dem je-
weiligen Angebot entsprechend ernähren können. Auf bestimmte 
abgrenzbare Habitate oder Strukturen sind sie nicht angewiesen, 
sondern jagen an Stellen, an denen sich einfach und schnell Beute 
schlagen lässt. Als ausgeprägte Reviervögel besetzen sie ein mehr 
oder weniger gut abgrenzbares Gebiet regelmäßig, dabei jedoch 
weder gleichmäßig noch exklusiv. Bei außergewöhnlich guten 
Nahrungsangeboten	verlassen	sie	ihr	Revier	und	fliegen	bis	zu	zehn	
Kilometer weite Strecken, um dort, oftmals vergesellschaftet mit 
anderen Greifvögeln, das jeweilige Nahrungsvorkommen zu nut-
zen. Solche Sonderhabitate können dauerhaft existieren, wie im 
Falle von Deponien oder Kompostwerken, oder spontan auftreten, 
bspw. bei Fallwild oder Hochwasserfolgen. Dennoch konzentriert 
sich die Mehrzahl der Aktivitäten im nahen Umfeld des Horsts. 
Eine Telemetriestudie mit zehn Rotmilanen ergab, dass durch-
schnittlich etwa 53 % aller Ortungen in 1.000 m, 80 % aller Or-
tungen in 2.000 m und 90 % aller Ortungen in 4.000 m Entfernung 
zum Horst erfolgten, wobei es individuell teils deutliche Unter-
schiede gab.19 Die Ressourcen werden offensichtlich vordringlich 
im Nahbereich um die Horste genutzt. Die Anzahl der Flüge, die 
ein Individuum über den Nahbereich hinaus durchführt, nimmt mit 
steigender Entfernung ab. Ohne Bedeutung für die Intensität der 
Nutzung der Gebiete ist es hingegen, ob ein einzelner Vogel ge-
häuft	oder	mehrere	Individuen	vereinzelt	in	ein	Gebiet	einfliegen,	
solange die Anzahl bzw. die Gesamtdauer der Flüge ähnlich ist. 
Räume in größerer Entfernung von Revierzentren können durchaus 
im Rahmen der Nahrungsverfügbarkeit von mehreren Exemplaren 
nacheinander oder gar zeitgleich genutzt werden. Das jeweilige 
Individuum hält sich dort jedoch nur selten auf. Derartige Areale, 
die außerhalb der entsprechenden Brutreviere liegen, werden in den 
üblichen Abstandskriterien jedoch nicht eigenständig behandelt, da 
Bezugspunkte dort stets der einzelne Horst respektive die räum-
lich gut abgrenzbaren Nahrungshabitate als kleinere Teilmenge 
sind.20 Vorgenannte Flächen außerhalb abgegrenzter Reviere wird 
auch nach den erwähnten Leitfäden eine lediglich nachrangige 
Bedeutung beigemessen. Hinweise darauf, dass bereits aufgrund 
des Bestehens eines großräumigen und diffus abzugrenzenden 
Nahrungshabitats innerhalb der Prüfkulisse von einer gesteigerten 
Kollisionsgefahr auszugehen sei, fehlen hingegen. Allenfalls lie-

ßen sich in den erwähnten Leitfäden somit Empfehlungen sehen, 
die eine gegebenenfalls gesteigerte Sachverhaltsermittlung nahe-
legten. Aussagen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
bei Unterschreitung artenschutzfachlich empfehlenswerter Abstän-
de regelmäßig oder überwiegend erfüllt seien, fehlen in sämtlichen 
Quellen.	Die	Annahme	eines	signifikant	gesteigerten	Tötungsrisi-
kos aufgrund des Vorhandenseins eines Nahrungshabitats leitet sich 
gerade nicht aus den Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten oder anderer Fachkreise ab. Wenn nun aber 
gerichtsseitig eine Kausalität zwischen der Sichtung einiger Exem-
plare und dem Bestehen eines Nahrungshabitats sowie schließlich 
einer wesentlichen Risikosteigerung angenommen wird,21 lässt sich 
das jedenfalls aus der im Beschluss herangezogenen Fachliteratur 
gerade nicht entnehmen.

Vielmehr ist angesichts dieser Erkenntnisse ein Abstellen auf 
eine angenommene Brut- oder Besiedelungsdichte irreführend. An-
gaben zur tatsächlichen Zahl und Dauer der beobachteten Flüge, 
zu	deren	zeitlichen	und	räumlichen	Verteilung,	zur	Häufigkeit	von	
Überflügen	der	Anlagenstandorte	oder	zur	Aufenthaltsdauer	im	po-
tentiellen Gefahrenbereich der geplanten Windkraftanlagen fehlen 
schlicht, wären aber für eine fachliche Beurteilung unerlässlich. Es 
ist auch nicht erkennbar, inwieweit es sich bei den beobachteten 
Flügen	 um	 Nahrungs-	 oder	 Transferflüge	 handelt.	 Vielmehr	 be-
schränkt sich die Argumentation auf Begriffe wie „regelmäßig“22 
oder „die Anzahl der zeitgleich gesichteten Rotmilane beweise die 
Attraktivität des Untersuchungsgebiets“.23

Unbenommen wird das Areal eine gewisse Bedeutung für den 
Rotmilan respektive die dort vorkommenden Exemplare haben. Die 
signifikante	Steigerung	des	Tötungsrisikos	lässt	sich	jedoch	hieraus	
gerade nicht kausal ableiten.

Doch selbst wenn man ein solches unterstellte, zieht das VG wie 
der VGH die falschen Schlüsse. Denn beide Gerichte verkennen 
die Bedeutung des Prüfbereichs, wie er von den angeführten Fach-
kreisen	definiert	wird.	Dessen	Schutzrichtung	zielt	auf	das	Habitat	
als solches ab bzw. dessen Funktion für die darin vorkommenden 
Arten.24 Zugleich fehlt ein kausaler Zusammenhang zwischen dem 
Bestehen eines Nahrungshabitats und einer Steigerung des Kolli-
sionsrisikos. Bei der Prüfzone handelt sich schlicht um einen Be-
reich, der als fachliches Bewertungskriterium eingestellt werden 
kann, einer Abwägung gleichwohl zugänglich ist.25

Daneben wird die vermeintlich hohe Besiedelungsdichte deshalb 
als ein risikoerhöhendes Kriterium gewertet, weil der Rotmilan 
über kein ausgeprägtes Meideverhalten verfüge.26 Die Formulie-
rung ist erneut sprachlich unglücklich, meint ein Meideverhalten 
doch regelmäßig das Grundverhalten, Bereiche um Störquellen 
nicht aufzusuchen. Soweit ersichtlich beschreibt keine bekann-
te Literaturstelle ein solches Verhalten bei Greifvögeln.27 Daraus 

16. VGH Kassel, aaO., Rn. 10 wohl unter Verweis auf: Länder-Arbeitsge-
meinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW): Abstandsregelungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten, in: Ber. Vogelschutz 44 (2007), S. 151 – 153.
17. VGH Kassel, aaO., Rn. 12, 16.
18. Vgl. zur generellen Kritik Brandt, ER 2013, 192 ff.
19. Mammen, Teilprojekt Rotmilan. Vortrag auf der Abschlusstagung des 
Projekts „Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungs-
vorschläge“ am 08.11.2010, Berlin.
20. Hessischer Leitfaden Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der 
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA), 2012, S. 35 – 37.
21. VGH Kassel, aaO., Rn. 10 ff., 16.
22. VGH Kassel, aaO., Rn. 12.
23. VG Kassel, aaO., S. 14 f.
24. LAG-VSW, aaO., S. 152.
25. LAG-VSW, aaO., S. 151.
26. VGH Kassel, aaO., Rn. 13.
27. Vgl. dazu Bergen,	Untersuchungen	 zum	Einfluss	 der	Errichtung	 und	
des Betriebes von Windenergieanlagen auf Vögel im Binnenland, 2001, 
Diss. Universität Bochum; Strasser, Totfundmonitoring und Untersuchung 
artspezifischen	Verhaltens	von	Greifvögeln	in	einem	bestehenden	Windpark	
in Sachsen-Anhalt, 2006, Diplomarbeit Universität Trier; Dörfel, Windenergie
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darf jedoch nicht geschlossen werden, dass Rotmilane oder andere 
Großvogelspezies kein Ausweichverhalten gegenüber Windener-
gieanlagen zeigten. Vielmehr wird ein Ausweichvermögen des Rot-
milans bei bis zu 98 % gesehen.28 Da sich kein wissenschaftlicher 
Beleg für eine kausale Beziehung oder eine Korrelation zwischen 
der	schlichten	Anzahl	an	Flugbewegungen	und	der	Tötung	finden	
lässt, könnte allenfalls auf das Ausweichverhalten abgestellt wer-
den. Das Meideverhalten allein lässt demgegenüber überhaupt kei-
ne Aussage zu.

Schließlich zeigt die zuvor dargestellte Bezugnahme auf Anzahl 
und Dichte der Brutpaare die Unsicherheit bei der Schutzgutbe-
stimmung. Zielt das Gericht, wie es betont, auf den Schutz des In-
dividuums vor Gefahren ab,29 oder wird doch das Kollisionsrisiko 
für die betroffene Tierart bewertet? Versteht man das Tötungsver-
bot tatsächlich individuenbezogen, kann es dem Grunde nach kei-
ne Rolle spielen, wie viele Exemplare um eine Windenergieanlage 
kreisen. Das individuelle Risiko wird durch weitere Artgenossen 
nicht erhöht, es verbleibt vielmehr bei einem einzigen, vermeint-
lich risikosteigernden Vorhaben. Nicht zuletzt hierin zeigt sich, 
wie	wenig	tragfähig	und	rechtssicher	handhabbar	das	Signifikanz-
theorem ist.

3. 

Die Entscheidung über die angenommene Verwirklichung des Tö-
tungsverbots obliegt nach der Rechtsprechung des BVerwG den 
jeweiligen Naturschutz- respektive Genehmigungsbehörden.30 
Dabei erfuhr dieser Beurteilungsspielraum zuletzt einige Nuancie-
rungen, die der Behörde weitergehende Vorgaben auferlegten. So 
soll der Spielraum dann entfallen, wenn sich eine bestimmte Me-
thode durchgesetzt hat und eine gegenteilige Auffassung schlicht 
nicht mehr vertretbar ist.31 Allerdings handelt es sich hierbei um ein 
durchaus zweifelhaftes Kriterium, lebt die wissenschaftliche Dis-
kussion doch gerade davon, dass eine Vielfalt an Meinungen und 
Ansichten miteinander ringen. Entscheidend dürfte daher einzig 
sein, inwieweit eine Fachmeinung wissenschaftlichen Anforderun-
gen an ihr Zustandekommen genügt.32	In	Ansätzen	findet	sich	das	
bereits in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wenn gefordert 
wird, dass „stets der aktuelle Stand der ökologischen Wissenschaft 
[...] zu ermitteln und berücksichtigen“ ist.33 Dieser ist jedoch nicht 
ansatzweise herangezogen worden. Vielmehr wurden lediglich 
Möglichkeiten und denkbare Auswirkungen betrachtet.

Das VG Kassel hingegen hatte die Frage danach noch ausdrück-
lich offen gelassen. Selbst im Rahmen einer gerichtlichen Voll-
kontrolle halte die Auffassung der Behörde, das Tötungsverbot 
sei verwirklicht, stand.34 Legte man die Maßstäbe des BVerwG an 
die behördliche Sachverhaltsermittlung zu Grunde, kann für eine 
gerichtliche Entscheidung nichts anderes gelten. Denn eine Voll-
prüfung muss gerade die zu beurteilenden Bewertungen nachvoll-
ziehen. Die erforderliche Ermittlungstiefe hinsichtlich Sachverhalt 
und Methodik kann daher nicht hinter dem zurückbleiben, was der 
Erstbefasste zu erbringen hat; vielmehr hat sie das zu überprüfen, 
muss im Ergebnis sogar ein Mehr an Aufklärung leisten. Demge-
mäß ist zu klären, ob die Entscheidung, gleich wer sie zu treffen 
hatte oder hätte, den Anforderungen an die Erarbeitung der ihr zu 
Grund gelegten Parameter gerecht wurde.

Nach § 86 Abs. 1 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) er-
forscht das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen. Dieses auch 
als	 Amtsermittlungsgrundsatz	 bezeichnete	 Postulat	 verpflichtet	
das Gericht dazu, den entscheidungserheblichen Sachverhalt, wie 
er der richterlichen Überzeugung im Sinne des § 108 VwGO zu 
Grunde zu legen ist, zu ermitteln.35 Obigen Ausführungen hinsicht-
lich Inhalt und Charakter der Empfehlungen der Länderarbeitsge-
meinschaft der Vogelschutzwarten folgend, hätte es sich sehr wohl 
aufgedrängt, anderweitige Erkenntnisquellen heranzuziehen. Das 
gilt umso mehr, als die Empfehlungen gerade keine Aussage über 
Tötungsrisiken innerhalb des Prüfbereichs von sechs Kilometern 

enthalten, sondern das naturschutzfachlich Wünschenswerte dar-
stellen.

Daher hätte der VGH diese vermeintlich durchgeführte Vollprü-
fung jedenfalls insoweit nachzeichnen müssen, als es im Rahmen 
einer Entscheidung über die Zulassung der Berufung erforderlich 
gewesen wäre. Die „Hilfserwägung“, über das Zugestehen eines 
naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraums erübrige sich das,36 
hilft nicht weiter. Denn die Frage hatte das VG Kassel gerade offen 
gelassen und eine gerichtliche Vollprüfung postuliert.37

4.

Mit der vorliegenden Entscheidung des VGH Kassel scheinen die 
Bemühungen um die Herstellung eines rechtssicheren Umgangs 
mit dem Tötungsverbot aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Teilen 
konterkariert zu werden. Anlagenbetreiber wie Planer sind hiernach 
gut beraten, nicht nur den Abstand zwischen etwaigen Brutstätten 
und potentiellen Standorten in ihre Überlegungen miteinzubezie-
hen.38 Vielmehr gilt es, etwaige Nahrungshabitate zu berücksichti-
gen. Bei Arten wie dem Rotmilan, die als Nahrungsopportunisten 
großräumige und lediglich diffus abzugrenzende Nahrungshabitate 
nutzen, wäre damit nahezu die gesamte offene Kulturlandschaft im 
Verbreitungsgebiet der Art betroffen.

Der erste Eindruck darf indes keineswegs dazu führen, nunmehr 
wieder hinter die bereits etablierten Kriterien der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung zurückzufallen. Im Gegenteil, geben beide 
Entscheidungen	zusätzlich	Anlass,	die	Kritik	am	Signifikanztheo-
rem wie der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative mit 
aller Vehemenz aufrecht zu erhalten. Einer rechtsdogmatisch sau-
beren Durchdringung der Thematik bedarf es weiterhin.
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