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19. Windenergienutzung im Vogelschutzgebiet

FFH-RL; UmwRG § 1 Abs. 1, 4 Abs. 1; BNatSchG §§ 7, 34, 44

1. Zur Errichtung von Windenergieanlagen in einem EU-
Vogelschutzgebiet
2. Zum Klagerecht eines anerkannten Naturschutzverbandes 
nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Gießen, B. v. 31.08.2011 - 1 L 2083/11.GI - (nicht 
rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller begehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen den vom An-
tragsgegner angeordneten Sofortvollzug der der Beigeladenen erteilten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 14.02.2011 zur Errichtung 
und dem Betrieb von drei Windenergieanlagen (Typ Enercon E-82 E2).

Der Antragsteller ist eine vom Umweltbundesamt mit Bescheid vom 
06.07.2009 nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung, deren satzungsge-
mäßer Aufgabenbereich u.a. den umfassenden Schutz der Umwelt sowie 
das Erhalten, Verbessern und Wiederherstellen der Lebensgrundlagen frei-
lebender Tierarten umfasst.

Mit Bescheid vom 14.02.2011 erteilte der Antragsgegner der Beigela-
denen unter Anordnung der sofortigen Vollziehung die Genehmigung, auf 
den Grundstücken in Lautertal, Gemarkung Meiches, Flur 6, Flurstück 3 
(BWU-1) und C-Stadt, Gemarkung Helpershain, Flur 2, Flurstück 2/3 
(BWU-2 und BWU-3), insgesamt drei Windkraftanlagen vom Typ Enercon 
E-82 E2 mit einer Spitzenhöhe von 179,38 m (Nabenhöhe 138,38 m und 
Rotordurchmesser 82 m) sowie einer Nennleistung von jeweils 2,3 MW zu 
errichten und zu betreiben. 

Die geplanten Standorte liegen innerhalb des EU-Vogelschutzgebiets 
5421-401 „Vogelsberg“. Im Umfeld der vorgesehenen Standorte be-
finden sich die beiden FFH-Gebiete 5231-301 „Talauen von Brender-
wasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal“ sowie 5321-304 
„Wald nördlich Köddingen“. Im Regionalplan Mittelhessen 2001 ist 
der Bereich der Standorte als Vorranggebiet für Forstwirtschaft ausge-
wiesen. Der Standort der streitbefangenen Windenergieanlage BWU-3 
befindet sich innerhalb des Vorranggebiets für Windenergienutzung Be-
stand Nr. 571 des Entwurfs des Regionalplans Mittelhessen 2009; der 
Standort der Windenergieanlage BWU-1 liegt außerhalb dieses Bereichs. 
Der Standort der Windenergieanlage BWU-2 befindet sich in räum-
licher Nähe des Vorranggebiets für Windenergienutzung Bestand Nr. 
571 des Entwurfs des Regionalplans Mittelhessen 2009. Westlich der  
Standorte der streitbefangenen Windenergieanlagen befinden sich 25 Wind-
energieanlagen der Windfarm Helpershain-Engelrod und östlich der Stand-
orte 8 Windenergieanlagen der Windfarm Dirlammen-Hörgenau.

Der Antragsteller erhob mit einem beim Verwaltungsgericht am 
14.03.2011 eingegangenem Schriftsatz Klage gegen die immissionsschutz-
rechtliche Anlagengenehmigung.

Am 11.07.2011 hat der Antragsteller beim Verwaltungsgericht um einst-
weiligen gerichtlichen Rechtsschutz nachgesucht. Er ist unter Hinweis auf 
die Rechtsprechung des EuGH der Auffassung, der Antrag sei zulässig. Die 
angegriffene Genehmigung erweise sich schon deshalb als offensichtlich 
rechtswidrig, weil eine nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht durchgeführt worden sei. Darüber hinaus sei eine Verletzung des be-
sonderen Artenschutzes festzustellen. Dies ergebe sich bereits daraus, dass 
die vorgenommene Bestandserfassung der Schwarzstorchpopulation im 
Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens offensichtlich den entsprechenden 
Anforderungen der Rechtsprechung nicht gerecht werde. Im Gutachten zur 
FFH-Vorprüfung vom 26.02.2010 werde zu Unrecht davon ausgegangen, es 
gebe im Umfeld von 2.000 m zu dem geplanten Vorhaben keine Hinweise, 
dass der Schwarzstorch dieses Gebiet als Nahrungs- und Bruthabitat nutze. 
Die vorgelegte FFH-Vorprüfung könne den Nachweis, dass das Vorhaben 
sich nicht nachteilig auf das Gebiet als solches auswirke, schon deshalb 
nicht erbringen, weil sie in Bezug auf den Rotmilan und den Schwarzstorch 
von Annahmen ausgegangen sei, die im Februar 2010 schlicht falsch ge-
wesen seien. Erst nach einem Hinweis des Kreisbeauftragten im Vogels-
bergkreis der Staatlichen Vogelschutzwarte vom 07.07.2010 sei der Brut-
platz des Schwarzstorches in einer Entfernung von ca. 1.400 m nördlich der 
Windenergieanlage am Standort BWU-1 festgestellt worden. Auf gleiche 
Weise sei ein Brutplatz des Rotmilans in einer Entfernung von ca. 1.200 
m von der Windenergieanlage am Standort BWU-2 bestätigt worden. Da-
mit werde der Vorsorgeabstand von 3.000 m, der auf den Empfehlungen im 

„Helgoländer Papier“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarte 
für die Abstände von Brutplätzen windkraftsensibler Vogelarten zu Winde-
nergieanlagen beruhe, nicht eingehalten. Weiterhin weist der Antragsteller 
darauf hin, dass der Rotmilan im näheren Umfeld seines Brutplatzes von 
Windenergieanlagen besonders gefährdet sei. Bei ihm handele es sich um 
den am häufigsten durch Windenergieanlagen geschlagenen Greifvogel. Die 
Annahme, der Rotmilan würde im Gefahrenbereich der beiden Anlagen in 
C-Stadt unterhalb der Rotoren fliegen, sei durch nichts belegt. Die ange-
griffene Genehmigung lasse auch sinnvolle Maßnahmen zum Schutz des 
Rotmilans vermissen. Die Schwarzstorchschutzmaßnahmen seien nicht als 
Auflage zur Genehmigung ausgestattet; es gebe auch keine zeitliche Vorga-
be für die Funktionsfähigkeit dieser Maßnahme. Darüber hinaus werde eine 
Nichtdurchführung dieser Maßnahmen durch den Bescheid nicht sanktio-
niert. In Bezug auf den besonderen Artenschutz der Fledermäuse sei festzu-
halten, dass der Todesursache des sog. „Barotraumas“ keine Gegenstrategie 
außer einer restriktiven Genehmigungspraxis entgegengesetzt werden kön-
ne. Es sei zu vermuten, dass ein großer Teil der Tiere noch eine gewisse Zeit 
überlebe und an anderer Stelle sterbe. 

Weiterhin ist der Antragsteller der Auffassung, dass der angegriffene Be-
scheid vom 14.02.2011 gegen raumordnungsrechtliche Belange verstoße. 
Die Windenergieanlage am Standort BWU-1, der keinem regionalplane-
rischen Vorranggebiet zuzuordnen sei, sei genehmigt worden, ohne dass 
zuvor ein erforderliches Abweichungsverfahren nach Maßgabe des § 12 
HLPG durchgeführt worden sei. Aus der vom Antragsgegner zu den Ge-
richtsakten gereichten graphischen Darstellung eines Ausschnitts aus dem 
Regionalplan Mittelhessen 2010 ergebe sich sogar, dass alle geplanten An-
lagenstandorte außerhalb der in diesem Regionalplan ausgewiesenen Vor-
rangflächen lägen.

Auch eine Interessenabwägung könne nicht zu Lasten des Antragstel-
lers ausgehen. Art. 20a GG, der erst im Jahre 2002 durch die ausdrückliche 
Aufnahme der Tiere erweitert worden sei, zeige, dass sich der Gesetzgeber 
neben der Förderung der erneuerbaren Energien auch zum Ziel gesetzt habe, 
die biologische Vielfalt zu schützen und zu entwickeln. Deshalb sei das öf-
fentliche Interesse an dem Artenschutz höher zu gewichten als das an der 
Förderung regenerativer Energien. 

Der Antragsteller beantragt, die aufschiebende Wirkung der Klage vom 
14.03.2011 gegen den Genehmigungsbescheid des Antragsgegners vom 
14.02.2011 wiederherzustellen.

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzulehnen.
Er ist der Ansicht, der Antrag sei mangels Antragsbefugnis des Antrag-

stellers bereits unzulässig. Es könne nämlich nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Rechtsprechung des Hess. VGH zur Problematik des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes im europarechtlichen Kontext durch die 
vom Antragsteller angeführte Entscheidung des EuGH obsolet geworden 
sei. Daher sei der Antragsteller mit sämtlichen von ihm geltend gemachten 
Verstößen gegen nicht drittschützende Normen des Umweltschutzes ausge-
schlossen. Dies gelte auch hinsichtlich eines behaupteten Verfahrensfehlers 
i.S.v. § 4 Abs. 1 S. 1 UmwRG. Danach könne unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung nur das gänzliche Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder Vorprüfung gerügt werden, nicht aber deren fehlerhafte Durch-
führung.

Im Übrigen ist der Antragsgegner der Auffassung, die sofortige Vollzie-
hung des Genehmigungsbescheides liege sowohl im öffentlichen Interesse 
als auch im überwiegenden Interesse der Beigeladenen. Das öffentliche In-
teresse ergebe sich aus der gesetzgeberischen Zielsetzung einer nachhal-
tigen Entwicklung der Energieversorgung. Bereits vor diesem Hintergrund 
überwiege das Interesse an der sofortigen Vollziehung das Suspensivinte-
resse des Antragstellers. Der Antragsteller übersehe bei seiner Argumenta-
tion, dass auch der Schutz des Klimas und der Umwelt durch erneuerbare 
Energien und der Schonung fossiler Ressourcen im besonderen öffentlichen 
Interesse liege und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für 
Mensch und Tier diene. 

Darüber hinaus sei der Antrag auch unbegründet. Die Rüge des Antrag-
stellers im Hinblick auf die durchgeführte Bestandsaufnahme gehe fehl. 
Die Bestandsaufnahme sei aufgrund des zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Anforderungskatalogs erfolgt und habe den bestehenden Anforderungen 
entsprochen. Der neue Anforderungskatalog sei erst im Mai 2010 fertig-
gestellt worden. Im avifaunistischen Gutachten vom Februar 2010 seien 
das Schwarzstorchbrutpaar und zwei Rotmilanbrutpaare nicht erfasst wor-
den. Diese Defizite seien dann aber im Gutachten vom Oktober 2010 be-
hoben worden. Das Schwarzstorchbrutpaar befinde sich etwa 1.400 m zur 
geplanten Windenergieanlage BWU-1 entfernt. Verschiedene Fachleute 
würden zwar davon ausgehen, dass Störwirkungen von Windenergiean-
lagen auf Vögel ausgehen könnten. Dies gelte allerdings nur bis zu einer 
Entfernung von max. 1.000 m vom Brutplatz. Die Standorte der geplanten 
Anlagen seien jedoch weiter als 1.000 m entfernt. Weiter werde in dem 
avifaunistischen Fachgutachten nachvollziehbar dargelegt, dass nicht von 
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einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko ausgegangen werden könne. 
Die Errichtung und der Betrieb der geplanten Anlagen verstoße nicht gegen 
die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG. Dies gelte auch 
bezogen auf die Rotmilanbrutplätze. Insoweit werde die Abstandsemp-
fehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarte 
eingehalten. Prognostisch könne nicht ausgeschlossen werden, dass für 
die Rauhautfledermaus in den Monaten August bis September ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko an den geplanten Windenergieanlagen bestehen werde; für 
Zwergfledermäuse bestehe insoweit ein gewisses Risiko an der geplanten 
Windenergieanlage am Standort BWU-3. Um das Kollisionsrisiko zu mini-
mieren, sei im angegriffenen Bescheid die Durchführung eines dreijährigen 
akustischen Monitoring festgesetzt worden, mit dem die Aktivität von Fle-
dermäusen im Rotorbereich ermittelt werden solle.

Die Erstellung einer FFH-Vorprüfung sei ausreichend, da eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes und der be-
nachbarten FFH-Gebiete durch die geplanten Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten sei. 

Der Antragsgegner verweist darauf, dass die Bedenken des Antragstellers 
im Hinblick auf die regionalplanerische Problematik spätestens ausgeräumt 
seien, wenn die Regionalversammlung Anfang September 2011 die vom 
Antragsteller vermisste Abweichungsentscheidung vom Regionalplan Mit-
telhessen 2010 beschlossen haben werde.

Die Beigeladene beantragt, den Antrag abzulehnen.
Sie ist der Ansicht, der Antrag sei mangels Antragsbefugnis unzulässig. 

Dies gelte insbesondere, soweit der Antragsteller einen Verstoß gegen raum-
ordnungsrechtliche Belange rüge.

Im Übrigen erweise sich die angegriffene Genehmigung bei summa-
rischer Prüfung als offensichtlich rechtmäßig. 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers liege kein Verstoß gegen das 
UPVG vor. Nach der Zahl und der Größe der Windenergieanlagen habe sich 
der Antragsgegner auf eine Vorprüfung beschränken können. Die Errich-
tung weiterer drei Windenergieanlagen werde in wasserwirtschaftlicher, 
abfallwirtschaftlicher, bodenschutzrechtlicher, immissionsschutzrechtlicher 
und naturschutzrechtlicher Hinsicht keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf relevante Schutzgüter in dem bereits durch zwei Windfarmen 
mit 25 bzw. 8 Windenergieanlagen vorbelasteten Gebiet haben. Selbst wenn 
die Einzelfallprüfung fehlerhaft durchgeführt worden sei, sei dies nach § 4 
UmwRG irrelevant.

Die angegriffene Genehmigung verstoße nicht gegen Artenschutzrecht. 
Zwar erfasse das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auch den 
passiven Vogelschlag. Dies sei aber nur ausnahmsweise der Fall, wenn für 
eine besonders geschützte Vogelart die Vogelschlagwahrscheinlichkeit si-
gnifikant erhöht sei. Diese Schwelle sei jedoch beim Schwarzstorch auf-
grund der Schlagopfererhebungen ersichtlich nicht überschritten. Im Üb-
rigen seien habitatverbessernde Maßnahmen vereinbart worden. Zwar sei 
der Rotmilan tatsächlich schlaggefährdet. Jedoch seien diese relativ hohen 
Totschlagsverluste an Windenergieanlagen für den Naturhaushalt und den 
Erhaltungszustand der Art irrelevant. Hinzu komme, dass sich der Rotmi-
lanhorst in einer Entfernung von über 1.000 m von den Windenergieanlagen 
befinde und damit sogar unter Berücksichtigung der früheren Rechtspre-
chung ein Verstoß gegen das Artenschutzrecht ausgeschlossen sei. Bezüg-
lich eines etwaigen Fledermausvorkommens scheide ein Verstoß gegen 
das Tötungsverbot ebenfalls aus. Insoweit sei in der Rechtsprechung an-
erkannt, dass ein solcher Verstoß nur durch ein Monitoring im laufenden 
Betrieb festgestellt werden könne, wie es im angegriffenen Bescheid gere-
gelt worden sei. Im Hinblick auf das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG habe die Beigeladene umfangreiche Untersuchungen durchfüh-
ren lassen. Diese seien zu dem Ergebnis gelangt, dass die geplanten Stand-
orte der Windenergieanlagen in einer Entfernung von knapp unter 1.500 m 
vom Schwarzstorchhorst allenfalls von untergeordneter Bedeutung seien. 

Bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen überwiege das 
Interesse der Beigeladenen, weiterhin von der erteilten Genehmigung Ge-
brauch zu machen, das Aussetzungsinteresse des Antragstellers. An der Re-
alisierung des Vorhabens bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse, da 
es einhelliges Ziel der Bundes- und der Landespolitik sei, den Anteil rege-
nerativer Energien an der Stromversorgung erheblich auszuweiten. Dies sei 
nur dann möglich, wenn die stromerzeugenden Anlagen auch errichtet und 
in Betrieb genommen werden dürften. 

Aus den Gründen:
Der Antrag ist zulässig, aber nicht begründet. 

A) Der Antragsteller ist – entgegen der Auffassung des Antrags-
gegners und der Beigeladenen – insbesondere antragsbefugt. 

Die Kammer geht auf der Grundlage der Entscheidung des EuGH 
(Urteil vom 12.05.2011 – C-115/09 -, ZNER 2011, 286) davon aus, 

dass die Antragsbefugnis des Antragstellers nach Maßgabe des 
Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten in der durch die Richtlinie 2003/35/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 
geänderten Fassung – UVP-RL – besteht. In dieser Entscheidung 
hat der EuGH ausgeführt, dass der nationale Gesetzgeber Art. 10a 
UVP-RL mit der Regelung in § 2 Abs. 1 Umweltrechtsbehelfsge-
setz - UmwRG -nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Die maßgeb-
lichen Absätze des Art. 10a UVP-RL lauten wie folgt:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften sicher, dass Mitglieder der betroffenen 
Öffentlichkeit, die

a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 
b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwal-

tungsverfahrensrecht bzw. Verwaltungsprozessrecht eines Mit-
gliedstaats dies als Voraussetzung erfordert, Zugang zu einem 
Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf 
gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unpartei-
ischen Stelle haben, um die materiell-rechtliche und verfahrens-
rechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder 
Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmungen dieser 
Richtlinie über die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten.

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest, in welchem Verfahrensstadi-
um die Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen ange-
fochten werden können.

(3) Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung 
gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Ziel, der 
betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten zu 
gewähren. Zu diesem Zweck gilt das Interesse jeder Nichtregie-
rungsorganisation, welche die in Artikel 1 Abs. 2 genannten Vo-
raussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne von Absatz 1 lit. a 
des Artikels. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von 
Rechten, die im Sinne von Absatz 1 lit. b dieses Artikels verletzt 
werden könnten.“

Diese Vorschrift ist unmittelbar anwendbar (vgl. EuGH, Urteil 
vom 12.05.2011, a.a.O.). Dem steht nicht entgegen, dass natio-
nale Gerichte zur Vermeidung eines Kollisionsfalls zwischen dem 
Unionsrecht und dem nationalen Recht zunächst zu einer richtlini-
enkonformen Auslegung verpflichtet sind (vgl. Durner/Paus, An-
merkung zu EuGH, Urteil vom 12.05.2011 – C-115/09 -, DVBl. 
2011, 759, 761 m.w.N.), die jedoch nicht contra legem erfolgen darf 
(EuGH, Urteil vom 04.07.2006 – C-212/04 -, NJW 2006, 2465). 
Eine solche Auslegung scheitert jedoch an § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
1 UmwRG, wonach solche Rechtsbehelfe begründet sind, soweit 
die angefochtene Entscheidung gegen Rechtsvorschriften verstößt, 
die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und 
für die Entscheidung von Bedeutung sind. Danach liefe wegen des 
Begriffs „Rechte Einzelner“ im Rahmen dieser Norm eine richt-
linienkonforme Auslegung unter Beachtung der aktuellen EuGH-
Rechtsprechung auf das Gegenteil der Intention des nationalen Ge-
setzgebers hinaus.

Der Antragsteller ist als anerkannte Vereinigung, deren satzungs-
gemäßer Aufgabenbereich u.a. das Erhalten, Verbessern und Wie-
derherstellen der Lebensgrundlagen freilebender Tierarten umfasst, 
eine Nichtregierungsorganisation i.S.d. Art. 1 Abs. 2 UVP-RL.

Damit kommen für den Antragsteller als Rechte, die i.S.d. 
Art. 10a Abs. 3 Satz 3 UVP-RL verletzt werden können, zwingend 
die nationalen Rechtsvorschriften, die die Rechtsvorschriften der 
Union im Bereich der Umwelt umsetzen sowie die unmittelbar an-
wendbaren Vorschriften des Umweltrechts der Union in Betracht 
(vgl. EuGH, Urteil vom 12.05.2011, a.a.O.). Dies gilt auch dann, 
wenn das nationale Verfahrensrecht dies nicht zulässt, weil die an-
geführten Vorschriften nur die Interessen der Allgemeinheit und 
nicht die Rechtsgüter Einzelner schützen (vgl. EuGH, Urteil vom 
12.05.2011, a.a.O.). Dies bedeutet dann entgegen der Auffassung 
des Antragstellers aber auch gleichzeitig, dass sich aus Art. 10a 
Abs. 3 Satz 3 UVP-RL eine Antragsbefugnis aus nationalen nicht 
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drittschützenden Vorschriften, die keine Vorschriften der Union im 
Bereich der Umwelt umsetzen, nicht ableiten lässt. 

Einer Antragsbefugnis des Antragstellers kann entgegen der 
Ansicht des Antragsgegners nicht länger § 2 UmwRG entgegen 
gehalten werden. Die Befugnis von Vereinigungen i. S. d. §§ 2, 
3 UmwRG zur Geltendmachung von Verstößen gegen nicht dritt-
schützende Vorschriften des Umweltschutzes ist nach dem Wort-
laut von § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 Nrn. 1 und Abs. 5 UmwRG 
ausgeschlossen. Der Wortlaut der vorbezeichneten Vorschriften be-
schränkt die Rügebefugnis der anerkannten Umweltverbände sowie 
die Begründetheit von Rechtsbehelfen ausdrücklich auf Rechts-
vorschriften, „die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner 
begründen und für die Entscheidung von Bedeutung sein können 
bzw. sind“. Damit waren bis zur Entscheidung des EuGH (Urteil 
vom 12.05.2011, a.a.O.) die Verletzung aller objektiven Rechtsvor-
schriften des Umweltrechts einer Rüge durch die anerkannten Um-
weltverbände entzogen (Greim, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 
12.05.2011, Az: C-115/09, UPR 2011, 271). Daran ist jedoch aus 
den Gründen der dargestellten Rechtsprechung des EuGH (Urteil 
vom 12.05.2011, a.a.O.) nicht mehr festzuhalten.

Der Antragsteller als anerkannter Umweltverband kann sich un-
ter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen deshalb zur 
Begründung seiner Antragsbefugnis darauf berufen, der Antrags-
gegner habe im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu Unrecht 
eine nach den Bestimmungen des Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes – UVPG – erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht durchgeführt, sondern sich auf eine Vorprüfung des Einzel-
falls über die UVP-Pflichtigkeit beschränkt. Denn durch dieses Ge-
setz wurden verschiedene EG-Richtlinien in nationales Recht um-
gesetzt (vgl. Hoppe, UVPG, 3. A., Komm., 2007, Vorbem. Rn. 1). 
Dem kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, es handele 
sich insoweit nur um eine mögliche Verletzung einer verfahrens-
rechtlichen Regelung. Denn nach Art. 10a Abs. 1 UVP-RL muss 
eine Anfechtung einer Entscheidung sowohl in verfahrens- als auch 
in materiellrechtlicher Hinsicht möglich sein (vgl. auch: Hellriegel, 
Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 12.05.2011 – C-115/09 -, EuZW 
2011, 512, 513).

Soweit der Antragsteller darüber hinaus geltend macht, die Er-
richtung und der Betrieb der streitbefangenen Windenergieanlagen 
verstoße gegen § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG 
–, ist er ebenfalls antragsbefugt. Denn mit diesen Normen hat der 
nationale Gesetzgeber die Verbotstatbestände der Art. 12 Abs. 1, 
13 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/
EG des Rates vom 20. November 2006 - FFH-RL - und Art. 5 der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten, zuletzt geändert durch Richt-
linie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 – V-RL – in 
nationales Recht umgesetzt (vgl. Franz, Bundesnaturschutzgesetz, 
Komm., 2011, Vorb. §§ 44-45 Rn. 2; Hoppenberg/de Witt, Hand-
buch des öffentlichen Baurechts – Sonderdruck Naturschutz, 2011, 
Rn. 567; de Witt, Artenschutzrechtliche Verbote in der Fachpla-
nung, 2010, S. 11).

Der Antragsteller ist auch antragsbefugt, soweit er rügt, das 
streitbefangene Vorhaben stehe mit den Erhaltungszielen der V-RL 
nicht in Einklang und sei deshalb nach den §§ 32 ff BNatSchG 
unzulässig. Die insoweit maßgebende Norm des § 34 BNatSchG 
dient der Umsetzung des in Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL zugunsten 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung angeordneten Ge-
bietsschutzes. Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung bil-
den zusammen mit den Europäischen Vogelschutzgebieten gemäß 
Art. 3 Abs. 1 FFH-RL das Netz „Natura 2000“ (vgl. auch § 7 Abs. 1 
Nr. 8 BNatSchG). Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sind 
dabei nach Nr. 6 die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterab-
satz 3 FFH-RL aufgenommenen Gebiete, auch wenn ein Schutz im 
Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 BNatSchG noch nicht gewährleistet 
ist und Europäische Vogelschutzgebiete nach Nr. 7.

Der Antragsteller kann sich zur Begründung seiner Antragsbe-
fugnis jedoch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass das streitbefan-
gene Vorhaben insoweit gegen Raumordnungsrecht verstoße, als 
zumindest bezüglich der Windenergieanlage am Standort BWU-1, 
die außerhalb des Vorranggebiets Windenergienutzung des Ent-
wurfs des Regionalplanes Mittelhessen 2009 – RPM-E-2009 – lie-
ge, die streitbefangene Genehmigung erteilt worden sei, ohne dass 
zuvor ein erforderliches Abweichungsverfahren vom maßgebenden 
Raumordnungsplan durchgeführt worden sei. Damit rügt er näm-
lich sinngemäß einen Verstoß gegen die ebenfalls im Rahmen eines 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens von im Au-
ßenbereich vorgesehenen Windenergieanlagen zu beachtende Vor-
schrift des § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch – BauGB –. Hier ist 
schon nicht ersichtlich, inwieweit in diesem Zusammenhang eine 
nationale Rechtsvorschrift, die Rechtsvorschriften der Union im 
Bereich der Umwelt umsetzt sowie unmittelbar anwendbare Vor-
schriften des Umweltrechts der Union, tangiert sein sollen. 

Die zur Begründung seiner Auffassung vom Antragsteller heran-
gezogenen Ausführungen des OVG Niedersachsen (Beschluss vom 
05.01.2011 – 1 MN 178/10 –, BauR 2011, 990), vermag die Kam-
mer insoweit nicht zu teilen. Das OVG Niedersachsen stützt sich in 
dieser Entscheidung zur Ausfüllung des Begriffs „Umweltschutz“ 
i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG, nachdem es die sonstigen Voraus-
setzungen dieser Norm angenommen hat, als Auslegungshilfe auf 
einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Zugang zu den Gerichten in Umweltangele-
genheiten. Nach Art. 2 Abs. 1g diese Vorschlages bedeutet Umwelt-
recht eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts, deren Ziel der Schutz oder die Verbesserung 
der Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit und des 
Schutzes der rationellen Nutzung natürlicher Ressourcen auf im 
Einzelnen bezeichneten Gebieten ist. 

Soweit sich die Antragsbefugnis des Antragstellers aus den 
Vorgaben des EuGH (Urteil vom 12.05.2011, a.a.O.) zu Art. 10a 
Abs. 3 UVP-RL ableitet, kann sie sich nur aus nationalen Rechts-
vorschriften, die die Rechtsvorschriften der Union im Bereich der 
Umwelt umsetzen sowie die unmittelbar anwendbaren Vorschriften 
des Umweltrechts der Union, ergeben. Davon wird jedoch ein Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über den Zugang zu den Gerichten in Umweltangelegenheiten 
noch nicht erfasst. Denn es handelt sich insoweit noch nicht um 
unmittelbar anwendbare Vorschriften des Umweltrechts der Union. 
Im Übrigen liegt es im Zuständigkeitsbereich des nationalen Ge-
setzgebers, in welchem Umfang er aufgrund der Entscheidung des 
EuGH (Urteil vom 12.05.2011, a.a.O.) im Hinblick auf die Antrags-
befugnis von anerkannten Umweltverbänden normative Verände-
rungen vornehmen wird. Zwingend erforderlich erscheint insoweit 
nur eine Umsetzung des europarechtlichen Bezugs, wie er in der 
angeführten Entscheidung des EuGH aufgezeigt wird, die jedoch 
bezogen auf den behaupteten Verstoß gegen Raumordnungsrecht 
keine Antragsbefugnis des Antragstellers begründet. 

Auch aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG lässt sich bezogen auf den 
behaupteten Verstoß gegen Raumordnungsrecht keine Antragsbe-
fugnis des Antragstellers ableiten. Nach dieser Norm kann eine 
nach § 3 UmwRG anerkannte inländische Vereinigung, ohne eine 
Verletzung in eigenen Rechten geltend machen zu müssen, Rechts-
behelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine 
Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG einlegen, wenn die 
Vereinigung geltend macht, dass eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 UmwRG Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz dienen, 
Rechte Einzelner begründen und für die Entscheidung von Bedeu-
tung sein können, widerspricht.

Die angegriffene Genehmigung stellt eine Entscheidung nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1a UmwRG dar. Denn nach Nr. 1.6.2, Spalte 2 der An-
lage 1 zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVPG – kann 
im Hinblick auf die Anzahl der streitbefangenen Windenergieanla-
gen eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung bestehen. 
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Durch die Raumordnung und die Landesplanung werden in der 
Regel aber keine Rechte Einzelner begründet (vgl. OVG Nordr-
hein-Westfalen, Urteil vom 09.12.2009 - 8 D 12/08.AK -, NuR 
2010, 583). 
Soweit im Zusammenhang mit der Antragsbefugnis in Normen-
kontrollverfahren gegen Regionalpläne darauf abgestellt wird, dass 
eine Verletzung in subjektiven Rechten auch durch eine mittelbare 
Normwirkung eintreten kann, namentlich mit Blick auf die Vor-
schrift des § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 BauGB dann, 
wenn raumordnerische Zielfestlegungen infolge raumordnungsex-
terner Regelungen nachteilige rechtliche Wirkungen für die Rechts-
stellung von Privaten zur Folge haben können (vgl. Hess. VGH, 
Urteil vom 17.03.2011 - 4 C 883/10.N -, juris; OVG Niedersachsen, 
Urteil vom 27.07.2011 – 1 KN 224/07 -, juris), lässt sich damit 
eine Antragsbefugnis eines Umweltverbandes nach § 2 Abs. 1 Nr. 
1 UmwRG nicht begründen. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist im Rah-
men eines Normenkontrollverfahrens deshalb zur Begründung der 
Antragsbefugnis geeignet, weil diese Norm der Verwirklichung des 
Rechts eines Dritten entgegenstehen kann. Demgegenüber erfordert 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG aber u.a., dass die Rechtsvorschrift, de-
ren Verletzung gerügt wird, Rechte Einzelner begründen kann. Es 
ist aber weder dargelegt noch ersichtlich, dass § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB in diesem Sinne rechtsbegründend sein kann. 

Soweit der Antragsteller rügt, das streitbefangene Vorhaben ver-
stoße gegen Ausweisungen des RPM-E-2009 als Vorranggebiet 
Windenergienutzung, in dessen Erwägungen Auswirkungen auf 
Natura 2000-Gebiete einzubeziehen seien, führt dies nicht zum 
Vorliegen einer Antragsbefugnis, die über den bisher dargestellten 
Rahmen hinausgeht. Damit macht er geltend, dass diese in RPM-
E-2009 eingeflossenen Erwägungen aus dem Bereich der Umwelt 
nicht entsprechend bei der Erteilung der angegriffenen Genehmi-
gung gewürdigt worden seien. Bei der Abwägung im Rahmen der 
Aufstellung der Raumordnungspläne ist nämlich die Verträglich-
keit und Zulässigkeit der Ziele der Raumordnung nach Maßgabe 
der naturschutzrechtlichen Vorschriften zu überprüfen, soweit die 
Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete gemeinschaft-
licher Bedeutung (Flora-Fauna-Gebiet) und der Europäischen Vo-
gelschutzgebiete erheblich beeinträchtigt werden können, § 6 Abs. 
6 Hessisches Landesplanungsgesetz – HLPG –. Deshalb waren in 
diesem Zusammenhang in diese Erwägungen die im Umfeld der 
vorgesehenen Standorte der Windenergieanlagen sich befindenden 
Natura 2000-Gebiete, nämlich das FFH-Gebiet 5321-301 „Talauen 
von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfbachtal“, 
das FFH-Gebiet 5321-304 „Wald nördlich Köddingen“ und das 
EU-Vogelschutzgebiet 5421-401 „Vogelsberg“ einzubeziehen. 
Außerdem ergibt sich aus § 6 Abs. 7 HLPG, dass bei der Aufstel-
lung und Änderung der Raumordnungspläne eine Umweltprüfung 
im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG Nr. L 
197 S. 30) durchzuführen ist. In dem dabei nach den Kriterien des 
Anhangs I der Richtlinie 2001/42/EG zu erstellenden Umweltbe-
richt sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die 
Durchführung des Raumordnungsplans auf die Umwelt hat, sowie 
anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 
wesentlichen Zwecke des Raumordnungsplans zu ermitteln, zu be-
schreiben und zu bewerten. Allerdings geht die daraus abzuleitende 
Antragsbefugnis nicht über den Rahmen hinaus, der dem Antrag-
steller insoweit durch § 34 BNatSchG vermittelt wird. Denn eine 
aus den angeführten Normen des Hessischen Landesplanungsrechts 
abgeleitete Antragsbefugnis für einen Umweltverband besteht da-
nach nur nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Vorschriften 
und wird dadurch auch gleichzeitig begrenzt. Darüber hinausge-
hende Rechte i.S. einer umfassenderen Antragsbefugnis lassen sich 
für den Antragsteller als Umweltverband im Hinblick auf einen 
etwaigen Verstoß der streitbefangenen Genehmigung gegen Ziele 
der Raumordnung unter diesen Umständen daraus jedoch nicht ab-
leiten.

B) Der Antrag ist jedoch nicht begründet.
Der vorläufige Rechtsschutz eines Dritten, der gegen eine der 

Beigeladenen unter Anordnung der sofortigen Vollziehung erteil-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einen Rechtsbehelf 
– hier Klage – erhoben hat, richtet sich nach § 80a Abs. 3 i.V.m. 
§ 80 Abs. 5 bis 8 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –. Die-
ses Antragsverfahren ist kein Rechtsmittelverfahren gegen eine 
behördliche Entscheidung; vielmehr trifft das Gericht eine eigene 
selbständige Entscheidung. 

Einem solchen Antrag eines Dritten auf vorläufigen Rechts-
schutz nach § 80a Abs. 3 VwGO ist stattzugeben, wenn die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung offensichtlich schützenswerte 
Rechte des Antragstellers verletzt. Denn in diesem Fall kann ein 
überwiegendes Interesse des Genehmigungsinhabers oder der Öf-
fentlichkeit an einer sofortigen Ausnutzung der erteilten Geneh-
migung nicht bestehen. Umgekehrt ist dieser Antrag des Dritten 
abzulehnen, wenn die Genehmigung ihn offensichtlich nicht in 
schützenswerten Rechten verletzt. Ist der Ausgang des Hauptsache-
verfahrens über den Rechtsbehelf des Dritten offen, hat das Gericht 
eine Abwägung der beteiligten privaten und öffentlichen Interes-
sen vorzunehmen, die für oder gegen eine sofortige Ausnutzung 
der Genehmigung sprechen. Bei dieser Abwägung hat das Gericht 
zum einen das Gewicht der beteiligten Interessen und das konkrete 
Ausmaß ihrer Betroffenheit zu berücksichtigen. Zum anderen hat es 
zu würdigen, ob der Rechtsbehelf des Dritten – auch unter Berück-
sichtigung des von ihm eventuell glaubhaft gemachten Tatsachen-
vorbringens – wahrscheinlich Erfolg haben wird.

Nach diesen Grundsätzen ist der begehrte vorläufige Rechts-
schutz nicht zu gewähren.

Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und 
Rechtslage ist im Verfahren eines Drittbetroffenen gegen eine im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung der Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11.01.1991 
– 7 B 102/90 -, juris; VG Gießen, Urteil vom 23.07.1999 – 8 E 
1215/98 -, juris), also der 14.02.2011. 

1) Die von dem Antragsgegner getroffene Anordnung der sofor-
tigen Vollziehbarkeit ist rechtlich nicht zu beanstanden. Nach der in 
dem vorliegenden Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung 
der Sachlage überwiegen die Interessen des Antragstellers nicht 
gegenüber dem öffentlichen Interesse und dem der Beigeladenen 
an der sofortigen Vollziehbarkeit hinsichtlich der in dem Bescheid 
vom 14.02.2011 diesbezüglich getroffenen Regelungen. Die Ver-
fügung ist insoweit offensichtlich rechtmäßig und ihr Vollzug ist 
eilbedürftig. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung vom 14.02.2011 ist in formeller 
Hinsicht nicht zu beanstanden.

Der Antragsgegner genügt mit den diesbezüglichen Ausführungen 
im angegriffenen Bescheid dem Begründungserfordernis des § 80 
Abs. 3 VwGO. Nach dieser Vorschrift ist in den Fällen des § 80 Abs. 
2 Nr. 4 VwGO, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen 
Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten be-
sonders angeordnet wird, das besondere Interesse an der sofortigen 
Vollziehung des Verwaltungsaktes schriftlich zu begründen. Dieses 
Begründungserfordernis ist nicht nur formeller Natur, dem bereits 
genügt wäre, wenn überhaupt eine Begründung vorhanden ist (vgl. 
Hess.VGH, Beschluss vom 31.05.1990 - 8 R 3118/89 -, NVwZ 1991, 
88). Vielmehr bedarf es einer schlüssigen konkreten Auseinander-
setzung im Einzelfall unter substantiierter Darlegung der wesent-
lichen rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen, die zur Annahme 
eines besonderen öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollzie-
hung und damit zum Gebrauch der Anordnungsmöglichkeit nach  
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO geführt haben (z.B. Hess. VGH, Be-
schluss vom 31.05.1990, a.a.O.). Formelhafte, allgemein gehaltene 
Wendungen genügen daher nicht dem Begründungserfordernis. Die 
Begründung kann zwar durchaus knapp gehalten sein. Aus ihr muss 
jedoch hervorgehen, dass und warum die Verwaltung dem sofor-
tigen Vollziehbarkeitsinteresse Vorrang vor dem Aufschubinteresse 
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des Betroffenen einräumt (Schoch/Y.-Aßmann/Pietzner, VwGO, 
Komm., Stand: April 2006, § 80 Rn. 178; vgl. auch: BVerfG, Be-
schluss vom 12.09.1995 - 2 BvR 1179/95 -, NVwZ 1996, 58). Ob 
diese Gründe im Ergebnis stichhaltig sind und einer gerichtlichen 
Überprüfung standhalten, ist in diesem Zusammenhang ohne Be-
lang (OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 27.02.1987 - 21 
B 181/86 -, NVwZ 1988, 551). 

Die vorliegende Begründung genügt diesen Anforderungen. 
Die von dem Antragsgegner angegebenen Gründe lassen in nach-
vollziehbarer Weise – und nicht nur formelhaft – die konkreten 
Erwägungen erkennen, die ihn dazu veranlasst haben, von seiner 
Anordnungskompetenz Gebrauch zu machen. Er führt in seinem 
Bescheid vom 14.02.2011 im Einzelnen aus, die Beigeladene habe 
nachvollziehbar dargelegt, dass ihr durch eine mögliche Verzöge-
rung ggfs. bis zum Abschluss eines möglichen Rechtsmittelverfah-
rens erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstünden. Eine weitere 
zeitliche Verzögerung mit den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen sei für die Beigeladene nicht hinnehmbar. Angesichts der 
finanziellen und perspektivischen Folgen, die ein Aufschub für 
die Beigeladenen hätte, überwiege das Vollzugsinteresse der Bei-
geladenen das mögliche Suspensionsinteresse potentieller Dritter. 
Schon die Notwendigkeit der Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien spreche für das Vorliegen des öffentlichen Interesses an 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung einer entsprechenden 
Genehmigung.

2) Der angegriffene Bescheid vom 14.02.2011 über die Errich-
tung und den Betrieb dreier Windenergieanlagen ist offensichtlich 
rechtmäßig.

Er findet seine Rechtsgrundlage in § 4 Bundesimmissionsschutz-
gesetz – BImSchG – i. V. m. Nr. 1.6 Spalte 2 der Anlage zur 4. 
Bundesimmissionsschutzverordnung – 4. BImSchV –. Danach ist 
einem Antragsteller eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung (nur dann) zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich 
aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden (§ 6 Abs. 
1 Nr. 1 BImSchG) und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
eingehalten sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beein-
trächtigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht 
hervorgerufen werden können. 

Die der Beigeladenen erteilte Genehmigung verstößt bei sum-
marischer Prüfung nicht gegen die genannten Vorschriften, da die-
se Windenergieanlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Be-
lästigungen hervorrufen. Der Antragsteller hat nicht hinreichend 
substantiiert und überzeugend dargelegt, dass von den geplanten 
Anlagen solche erheblichen Störungen ausgehen werden, die der 
Rechtmäßigkeit der Genehmigung sowie der Anordnung der sofor-
tigen Vollziehbarkeit entgegenstehen. 

a) Die angegriffene Genehmigung stellt sich nicht schon aus 
formellen Gründen als rechtswidrig dar. Ob im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, ist für den vorliegenden 
Rechtsstreit ohne Belang. Es kann letztlich offen bleiben, ob das 
Umweltverträglichkeitsverfahren aus den vom Antragsteller in 
diesem Zusammenhang angeführten Gründen tatsächlich fehler-
behaftet ist. Selbst wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
sprechend der Behauptung des Antragstellers fehlerbehaftet wäre, 
könnte er allein aus diesen Gründen eine Aufhebung des angefoch-
tenen Genehmigungsbescheids nicht verlangen.

Die Voraussetzungen, unter denen der Antragsteller die Aufhe-
bung der der Beigeladenen erteilten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung beanspruchen kann, richten sich nach § 4 Abs. 1 Satz 
1 UmwRG. Danach kann die Aufhebung einer Entscheidung über 
die Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Um-
wRG, d. h. eines Vorhabens, für das nach Bundes- oder Landesrecht 
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

besteht, von einer Umweltschutzvereinigung unter den Vorausset-
zungen nach § 2 und § 3 UmwRG u.a. dann verlangt werden, wenn 
die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470), 
erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung oder die erforderliche 
Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtigkeit nicht durch-
geführt und nicht nachgeholt worden ist. Bei den streitbefangenen 
Windenergieanlagen handelt es sich nach den obigen Ausführungen 
um ein Vorhaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG.
Die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwRG für eine Aufhe-
bung der Entscheidung über die Zulassung eines UVP-pflichtigen 
Vorhabens wegen Missachtung der Vorschriften über die Durch-
führung der Umweltverträglichkeitsprüfung liegen nicht vor. Als 
Verfahrensfehler i. S. v. § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwRG kann nämlich 
grundsätzlich nur das gänzliche Fehlen einer Vorprüfung des Ein-
zelfalls über die UVP-Pflichtigkeit oder der Umweltverträglich-
keitsprüfung gerügt werden, nicht aber die fehlerhafte Durchfüh-
rung der Vorprüfung oder der Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. 
Hess. VGH, Urteile vom 24.09.2008 - 6 C 1600/07.T -, DVBl. 
2009, 186 und 16.09.2009 – 6 C 1005/08.T -, NuR 428, 432; OVG 
Schleswig-Holstein, Beschluss vom 09.07.2010 – 1 MB 12/10 -, 
NVwZ-RR 2011, 9). Eine solche Konstellation ist jedoch nicht ge-
geben, da eine Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtig-
keit durchgeführt wurde.

b) Naturschutzrechtliche Vorschriften stehen dem streitbefan-
genen Vorhaben nicht entgegen.

aa) Bei der Frage, ob ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stand nach Maßgabe des § 44 BNatSchG erfüllt ist, steht der Be-
hörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative bzw. 
ein gerichtlich nur begrenzt überprüfbarer naturschutzfachlicher 
Beurteilungsspielraum zu (BVerwG, Beschluss vom 28.12.2009 – 
9 B 26/09 -, NVwZ 2010, 380; OVG Niedersachsen, Urteil vom 
12.11.2008 – 12 LC 72/07 - juris; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 28.10.2009 – 1 A 10200/09 -, NuR 2010, 348). Die getroffenen 
Annahmen unterliegen der gerichtlichen Prüfung nur dahin, ob sie 
im Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf 
einem Bewertungsverfahren beruhen, das sich als unzulängliches 
oder gar ungeeignetes Mittel erweist, um den gesetzlichen Anfor-
derungen gerecht zu werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 
– 9 A 14/07 -, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 12.03.2008 – 9 A 3/06 
-, NuR 2008, 633). Die Behörde benötigt im Naturschutzrecht bei 
der Beurteilung komplexer Sachverhalte und Naturgegebenheiten 
– wie etwa bei der Einschätzung des Flugverhaltens von Vögeln 
im Rahmen ihres überregionalen Herbstzuges – einen gewissen 
Einschätzungsspielraum, der es ihr ermöglicht, fachlich fundierten 
Einwendungen gegen ein Vorhaben Geltung zu verschaffen, ohne 
zum streng naturwissenschaftlichen Beweis gezwungen zu sein 
(OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.10.2009 - 1 A 10200/09 -, 
a.a.O.). Dies gilt nicht nur in Planfeststellungsverfahren, sondern 
ebenso in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, 
da die jeweils zu treffende naturschutzrechtliche Entscheidung stets 
prognostische Elemente enthält und zudem naturschutzfachlich all-
gemein anerkannte standardisierte Maßstäbe und rechenhaft

handhabbare Verfahren fehlen (OVG Niedersachsen, Urteil vom 
12.11.2008 – 12 LC 72/07 – juris; VG Halle, Urteil vom 24.03.2011 
– 4 A 46/10 -, juris).

Die Prüfung, ob naturschutzfachliche Verbote, insbesondere 
solche nach § 44 BNatSchG eingreifen, setzt eine ausreichende 
Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Vorhabengebiet vor-
handenen Tierarten und Lebensräume voraus (vgl. BVerwG, Ur-
teil vom 18.03.2009 – 9 A 39/07 -, juris; BVerwG, Beschluss vom 
13.03.2008 - 9 VR 9/07 -, Buchholz 451.91 Europ.UmweltR Nr. 
33 unter Bezugnahme auf BVerwG, Urteile vom 31.01.2002 - 4 
A 15/01 -, DVBl. 2002, 990 und vom 09.06.2004, - 9 A 11/03 -, 
BVerwGE 121, 72; Hess. VGH, Beschluss vom 02.01.2009 – 11 B 
368/08.T -, juris; Bay. VGH, Urteil vom 30.09.2009 – 8 A 05.40050 
u.a. -, juris; de Witt, a.a.O., S. 35). Die bloße Vermutung eines Vor-
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kommens oder das alleinige Abstellen auf Erfahrungswerte ist hier-
für nicht ausreichend. Dies verpflichtet nicht dazu, ein lückenloses 
Arteninventar zu erstellen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr 
maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall 
ab. Der individuumsbezogene Ansatz der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften verlangt aber andererseits Ermittlungen, deren Er-
gebnisse die Behörde in die Lage versetzen, die tatbestandlichen 
Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. Hierfür be-
nötigt sie jedenfalls Daten, denen sich in Bezug auf das Vorhaben-
gebiet die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie 
deren Lebensstätten entnehmen lassen. Nur in Kenntnis dieser Fak-
ten kann die Behörde beurteilen, ob Verbotstatbestände erfüllt sind 
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 13.03.2008 - 9 VR 9/07 -, a.a.O.; 
Hess. VGH, Urteil vom 02.11.2009 – 11 B 368/08.T -, a.a.O.). 
Zudem bedarf es der exakten räumlichen Abgrenzung möglicher 
Bereiche, in denen mit einem erhöhten Beeinträchtigungsrisiko 
gerechnet werden muss. Angesichts einer raumordnerischen Ent-
scheidung, in der der Windkraft grundsätzlich Vorrang eingeräumt 
worden ist, muss sich eine Untersuchung, bevor eine Einschrän-
kung der Windenergie erwogen wird, auch mit möglichen Vermei-
de- sowie mit in Betracht kommenden Ausgleichsmaßnahmen aus-
einandersetzen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.01.2011 
- 8 C 10850/10 -, a.a.O.).

bb) Ein Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Tötungs-
verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt nach summa-
rischer Prüfung nicht vor. Nach dieser Norm ist es verbo-
ten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. Der Tötungsverbotstatbestand des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BNatSchG ist individuen-, nicht populati-
onsbezogen (BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 - 9 A 14/07 -, BVer-
wGE 131, 274). Nach der Rechtsprechung des EuGH ist er auch 
dann als erfüllt anzusehen, wenn sich die Tötung als unausweich-
liche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungs-
handelns darstellt (ausdrücklich: EuGH, Urteil vom 18.05.2006 
- C-221/04 -, NuR 2007, 261). Davon ist allerdings nicht schon 
auszugehen, wenn das Risiko nicht auszuschließen ist, dass einzel-
ne Exemplare der geschützten Arten verletzt werden bzw. zu Tode 
kommen. Denn dies dürfte bei lebensnaher Betrachtung nie völlig 
auszuschließen sein. Vielmehr ist der Tatbestand nur erfüllt, wenn 
sich das Kollisionsrisiko für die betroffenen Tierarten durch das 
Bauvorhaben in signifikanter Weise erhöht (BVerwG, Urteile vom 
13.05.2009 – 9 A 73/07 -, NVwZ 2009, 1296 und vom 18.02.2009 
– 9 A 39/07 -, NVwZ 2010, 44, 49 sowie vom 12.03.2008 – 9 A 
37/06 -, NuR 2008, 633; OVG Niedersachsen, Beschluss vom 
18.04.2011 – 12 ME 274/10 -, juris; Hess. VGH, Beschluss vom 
02.01.2009 – 11 B 368/08.T -, NuR 209, 255; OVG Thüringen, 
Urteil vom 14.10.2009 – 1 KO 372/06 -, juris). Damit ist eine deut-
liche Steigerung des Tötungsrisikos erforderlich (Wemdzio, Nach-
trägliche Anordnung bei der Gefährdung von Fledermäusen durch 
Windenergieanlagen unter besondere Berücksichtigung der lokalen 
Population, NuR 2011, 464). Die Gefährdung des Bestandes bzw. 
des Erhaltungszustandes einer lokalen Population ist hingegen 
nicht erforderlich (vgl. VG Halle, Urteil vom 19.08.2010 – 4 A 9/10 
-, juris). Eine signifikante erhöhte Tötungsgefahr kann allerdings 
nur bestehen, wenn sie sich spürbar auf die vorhandene Popula-
tion auswirkt (VG Minden, Urteil vom 10.03.2010 – 11 K 53/09 
-, juris; Hinsch, Windenergienutzung und Artenschutz, ZUR 2011, 
191, 194) und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt (vgl. 
Hess. VGH, Urteil vom 17.06.2008 – 11 C 1975/07.T -, NuR 2008, 
785). Dabei sind Maßnahmen, mittels derer solche Kollisionen ver-
mieden oder dieses Risiko zumindest minimiert werden soll, in die 
Betrachtung einzubeziehen (vgl. VG Halle, Urteil vom 19.08.2010, 
a.a.O.). Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot ist hingegen nicht ge-
geben, wenn das Vorhaben jedenfalls aufgrund der vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risiko kolli-
sionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht, mithin 

unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit 
Windkraftanlagen im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar 
dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare ei-
ner Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer 
anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteile vom 09.07.2008 – 9 A 
14/07 –, a.a.O. und vom 12.08.2009 –  9 A 64/07 –, juris, ständige 
Rechtsprechung zu Fernstraßenplanfeststellung; OVG Sachsen-
Anhalt, Urteil vom 23.07.2009 – 2 L 302/06 – juris; VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 12.10.2010 – 3 S 1873/09 -, juris; OVG 
Niedersachsen, Urteile vom 18.04.2011 – 12 ME 274/10 –, a.a.O. 
und vom 10.10.2008 – 7 KS 1/05 -, NuR 2009, 188; Gatz, Rechts-
fragen der Windenergienutzung, DVBl. 2009, 737). Die Möglich-
keit einer Einschränkung der Nutzung der Windenergie unter arten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten besteht hiernach nur bei einer 
drohenden Beeinträchtigung einer geschützten Art, die über das 
allgemeine Kollisions- und Vertreibungsrisiko hinausgeht (OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.01.2011 - 8 C 10850/10 -, NVwZ-
RR 2011, 432).

aaa) Die Annahme des Antragsgegners, dass das Vorhaben der 
Beigeladenen das Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko i.S.d. § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG für den Rotmilan nicht in signifikanter Weise er-
höht, ist zur Überzeugung der Kammer nach summarischer Prüfung 
naturschutzfachlich vertretbar. 

Das von der ecoda Dr. Bergen & Fritz GbR im Auftrag der hes-
senEnergie GmbH erstellte Avifaunistische Fachgutachten vom 
11.10.2010 – ecoda-Gutachten-Avifauna – enthält, soweit es die zu-
nächst interessierende Vogelart (Rotmilan) betrifft, eine den fach-
lichen Anforderungen entsprechende Raumnutzungsanalyse und 
lässt eine Beurteilung der artenschutzrechtlichen Fragestellungen 
zu. 

Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass im Gutachten zur 
FFH-Vorprüfung vom 26.02.2010 fälschlicherweise davon ausge-
gangen wurde, dass es im Umfeld von 2.000 m zu den streitbe-
fangenen Windenergieanlagen keine Hinweise darauf gebe, dass 
der Schwarzstorch das Gebiet als Nahrungs- und Bruthabitat nutze 
sowie ein Brutplatz des Rotmilans nicht erkannt worden sei. Denn 
diese Defizite sind durch das ecoda-Gutachten-Avifauna vom 
11.10.2010 aufgearbeitet worden. Auch der Untersuchungsauf-
wand mit acht Kontrollen zur Erfassung der Brutvögel ist entge-
gen der Auffassung des Antragstellers im Hinblick auf die Anzahl 
Tage zur Datenerhebung nicht zu beanstanden. Zwar sind nach 
den Empfehlungen der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland in den „Fachlichen Anforderungen 
an den Untersuchungsumfang zur Erfassung von gegenüber Wind-
kraftanlagen störungsempfindlichen bzw. kollisionsgefährdeten 
Vogelarten in Zulassungsverfahren nach Naturschutzrecht“, Stand: 
01.03.2010, zehn Erfassungstage vorgesehen. Die Unterschreitung 
dieser Anzahl an Erfassungstagen um zwei Tage kann jedoch des-
halb als nur unwesentlich und daher zu vernachlässigend bezeich-
net werden, weil als Datengrundlage noch weitere Informationen 
durch Dritte, die in dem ecoda-Gutachten-Avifauna auch entspre-
chend bezeichnet wurden, berücksichtigt worden sind.

Ein zur Erfüllung des Tatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG u.a. erforderliches signifikant erhöhtes Tötungs- bzw. 
Verletzungsrisiko des Rotmilans kann bei summarischer Betrach-
tung nicht angenommen werden. Der Rotmilan gehört zwar zu den 
besonders geschützten Arten, denn er ist im Anhang A der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rats über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels, in dem gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe a) BNatSchG 
die besonders geschützten Arten im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes genannt sind, aufgeführt. Daneben zählt er zu den im An-
hang I zur V-RL aufgeführten Arten (Nr. 45), für die die Schutz-
maßnahme der V-RL zu treffen ist. Beim Rotmilan handelt es sich 
um eine rein europäische Vogelart, wobei etwa 60 % des Bestandes 
in Deutschland beheimatet ist (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 30.07.2009 – 8 A 2357/08 -, juris). Dabei besteht der 
Schutzanspruch nicht nur innerhalb ausgewiesener oder faktischer 
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Europäischer Vogelschutzgebiete (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 13.03.2006 – 1 A 10884/05 -, juris).

Beim Rotmilan wird eine im Vergleich zu anderen Arten hohe 
Kollisionsrate an Windenergieanlagen festgestellt (ecoda-Gutach-
ten-Avifauna, S. 55; Landesamt für Natur und Umwelt des Landes 
Schleswig-Holstein, Empfehlungen zur Berücksichtigung tieröko-
logischer Belange bei Windenergieplanungen in Schleswig-Hol-
stein, Dezember 2008, S. 45). Abzuleiten wäre ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko durch Windenergieanlagen für den Rotmilan 
derzeit allenfalls aus Daten der zentralen Funddatei der Staatlichen 
Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz Brandenburg, Vogelverluste an Windenergieanla-
gen in Deutschland – Todfunddatei – (Stand: 19.01.2011, http://
www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.237952.de), in 
der bundesweit alle Todfunddaten erfasst werden. Danach sind seit 
Beginn der Erhebung (1989) bei Rotmilanen 146 Todfunde, davon 
49 bzw. 44 in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie 8 in Hessen 
registriert. Dabei dürfte aber noch zu berücksichtigen sein, dass die 
gemeldeten Todfunde nur einen Teil der tatsächlichen Schlagopfer 
darstellen und nach naturschutzfachlicher Einschätzung minde-
stens von einer Dunkelziffer des Faktors zehn auszugehen ist (vgl. 
auch: VG Minden, Urteil vom 10.03.2010 – 11 K 53/09 -, juris). 
Nach Erhebungen und Einschätzung der Staatlichen Vogelschutz-
warte Brandenburg führten Windkraftanlagen innerhalb eines Ra-
dius von 500 m um einen Rotmilanhorst mittelfristig mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu Kollisionsopfern und damit zum Verlust der 
Brut bzw. des Brutplatzes (zitiert nach OVG D-Stadt-Brandenburg, 
Urteil vom 26.11.2010 - 2 A 32/08 -, juris). Ausweislich des ecoda-
Gutachten-Avifauna sei die Kollisionsrate möglicherweise deshalb 
höher, weil der Rotmilan die typischen Windenergiestandorte als 
Lebensraum nutze und die Umgebung von Windenergieanlagen 
nicht meide. Dies folge aus dem Umstand, dass unter den Kollisi-
onsopfern nach einer im Jahre 2007 durchgeführten Untersuchung 
von Dürr auch eine große Anzahl von Altvögeln sei und damit eine 
fehlende Erfahrung wie bei Jungvögel als Erklärung ausscheide. 
Die meisten Kollisionen würden nach den Untersuchungen von 
Dürr offenbar im Frühjahr (Ende März bis Mitte Mai) zur Zeit der 
Revierbesetzung auftreten (siehe auch: Langgemach/Dürr, Lan-
desamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Staatli-
che Vogelschutzwarte, Brandenburg, Informationen über Einflüs-
se der Windenergienutzung auf Vögel, Stand: 13.05.2011, S. 31, 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2334.de/
vsw_tak_2011.pdf). Das unter Auswertung von 45 Untersuchungen 
erstellte Gutachten des NABU vom Oktober 2006, (Michael-Otto-
Institut im NABU, Auswirkungen des „Repowering“ von Wind-
kraftanlagen auf Vögel und Fledermäuse – NABU-Repowering -, 
http://bergenhusen.nabu.de) hat bezogen auf den Rotmilan betont, 
dass weitere Untersuchungen erforderlich seien (Seite 27). Wesent-
lich für die Kollisionsraten seien jedoch die Standorte der Anlagen. 
Standorte an Gewässern und auf kahlen Bergrücken forderten si-
gnifikant mehr Opfer unter den Vögeln (Seite 28).

Um das Kollisionsrisiko zu vermindern, empfehlen mehrere 
Fachbeiträge zum Schutz des Rotmilans die Einhaltung eines als 
Mindestabstand von Windkraftanlagen grundsätzlich freizuhal-
tenden Bereichs von 1.000 m um die Brutplätze des Rotmilans 
als Tabubereich und einen Radius von 6.000 m als sogenannter 
Prüfbereich. Bei dem Prüfbereich handelt es sich um Radien um 
jede einzelne Windenergieanlage, innerhalb deren zu prüfen ist, ob 
Nahrungshabitate der betreffenden Art vorhanden sind, wobei die-
se Nahrungshabitate und die Flugkorridore vom Brut- oder Schlaf-
platz dorthin von Windenergieanlagen freizuhalten seien (vgl. Emp-
fehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutenden Vo-
gellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten, Mai 
2008; Hinweise des Niedersächsischen Landkreistages zur Berück-
sichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur 
Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen 

(Stand: Januar 2011) – NLT 2011 –, S. 24; Mammen & Mammen, 
Rotmilan und Windkraftanlagen, Aktuelle Ergebnisse zur Konflikt-
minimierung, 2008; nur zum Mindestabstand: Fachgutachten des 
Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
Rheinland-Pfalz vom 14.10.2010 - Naturschutzrechtliche Aspekte, 
Hinweise und Empfehlungen zur Berücksichtigung von avifaunis-
tischen und fledermausrelevanten Schwerpunkträumen im Zuge 
der Standortkonzeption für die Windenergienutzung im Bereich der 
Region Rheinhessen-Nahe – LUWG-Rheinland-Pfalz -, S. 54).

Ein Rotmilanrevier befindet sich ausweislich des angegriffenen 
Bescheides östlich von Köddingen in einer Entfernung von etwa 
1.400 m vom Standort der geplanten Windenergieanlage BWU-2 
entfernt und liegt damit zu diesem Standort aber auch zu den beiden 
anderen Standorten der Windenergieanlagen BWU-1 und BWU-3 
ausweislich der Angaben des Dezernats Forsten und Naturschutz 
I beim Regierungspräsidium Gießen vom 14.01.2011 (Bl. 820R 
BehA) nicht innerhalb des grundsätzlich freizuhaltenden Bereichs 
von 1.000 m von Windenergieanlagen um Brutplätze von Rotmila-
nen zu deren Schutz vor Kollisionen. Dies trifft auch auf die weite-
ren in der Stellungnahme von Hessen-Forst, Forsteinrichtung und 
Naturschutz vom 11.09.2010 beigefügten Karte zu ersehenden Rot-
milanhorste zu (Bl. 531 BehA). Hinzu kommt danach noch, dass 
die vorgesehenen Standorte der Windenergieanlagen nach dieser 
Stellungnahme auf einem langgezogenen, bewaldeten Höhenrü-
cken liegen, so dass unter Berücksichtigung der Ausführungen des 
vom NABU erstellten Gutachtens (NABU-Repowering, a.a.O., S. 
28) aus Gründen des Standorts, nämlich nicht an Gewässern und 
auf kahlen Bergrücken, keine signifikant höhere Anzahl an Opfern 
unter den Vögeln an den geplanten Windenergieanlagen an den 
Standorten BWU-1, BWU-2 und BWU-3 zu erwarten sind.

Im Hinblick auf den Prüfbereich versteht die Kammer die Emp-
fehlungen so, dass nicht generell ein Radius von 6.000 m um den 
Horst freizuhalten ist, sondern nur insoweit, als sich in diesem Ra-
dius Nahrungsflächen befinden (vgl. auch VG Meiningen, Urteil 
vom 29.11.2007 – 2 A 695/06 -, juris). 

Innerhalb des so genannten Prüfbereichs lässt sich ein signifikant 
erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko des Rotmilans bei summa-
rischer Betrachtung nicht feststellen. Die erforderliche Prüfung im 
Einzelfall (vgl. hierzu: OVG Thüringen, Urteil vom 14.10.2009 – 1 
KO 372/06 –, juris) führt bei summarischer Betrachtung zu dem Er-
gebnis, dass die konkreten Standorte der Windenergieanlagen nicht 
schlagträchtig für den Rotmilan sind bzw. kein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko besteht. Denn die Nahrungshabitate für den Rot-
milan sind vorhanden und sie sowie die Flugkorridore dorthin sind 
von Windenergieanlagen freigehalten. Insoweit ist zu berücksich-
tigen, dass sich nach dem Inhalt des ecoda-Gutachten-Avifauna in 
der unmittelbaren Umgebung des etwa 1.400 m entfernt gelegenen 
Brutplatzes von der geplanten Windenergieanlage BWU-2 ausge-
dehnte Offenlandbereiche mit einem hohen Grünlandanteil befin-
den, die auch häufig von Rotmilanen zur Nahrungssuche genutzt 
werden (S. 57). Weiterhin ist danach zu beachten, dass sich die 
Standorte der geplanten Windenergieanlagen BWU-1 und BWU-2 
innerhalb von Waldbeständen befinden, denen keine Eignung als 
Nahrungshabitat für Rotmilane zukommt, so dass nicht mit einer 
regelmäßigen Nutzung des Umfeldes dieser Standorte zu rechnen 
sei (S. 56). Der Standort der geplanten Windenergieanlage BWU-3 
befindet sich direkt am Waldrand, wobei das angrenzende Grün-
land im Jahre 2009 nicht in besonderem Maße von Rotmilanen zur 
Nahrungssuche genutzt worden sei. Deshalb dürfte das Kollisions-
risiko an dieser Windenergieanlage über weite Phasen des Jahres 
gering sein; ein kurzzeitiger Anstieg der Nahrungsverfügbarkeit sei 
nur während der Zeit der Mahd der Wiesen zu erwarten (S. 56). 
Unter diesen Umständen ist dann die Schlussfolgerung im ecoda-
Gutachten-Avifauna, dass der bewaldete Höhenrücken östlich von 
Helpershain mit den Standorten der geplanten Windenergieanlagen 
eine natürliche Barriere zwischen den Offenlandbereichen in den 
Tälern darstellt und deshalb wohl nur gelegentlich überflogen wer-
den dürfte (S. 57), naturschutzfachlich vertretbar.
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Daher spricht wenig für eine signifikante Beeinträchtigung der 
geschützten Art. Es bedarf dann aber einer substantierten Auseinan-
dersetzung mit den konkreten Gegebenheiten vor Ort, um im Rah-
men einer Einzelfallprüfung zu einem anderen Ergebnis gelangen 
zu können. Dem wird der Vortrag des Antragstellers nicht gerecht.

Ein grundsätzlich bestehendes Kollisionsrisiko wird noch da-
durch vermindert, dass die streitgegenständliche Anlage eine Ge-
samthöhe von 179 m und einen Rotordurchmesser von 82 m (bei 
einer Nabenhöhe von 138 m) aufweist, so dass der Rotorbereich 
bei einer Höhe von ca. 98 m über dem Boden und damit deutlich 
über der typischen Flughöhe des Rotmilans beginnt, die regelmäßig 
zwischen 40 und 80 m liegt (Stellungnahme Dürr, Staatliche Vo-
gelschutzwarte Brandenburg, zitiert nach VG D-Stadt, Urteil vom 
04.04.2008 – 10 A 15/08 -, juris). Nur in 2 % der Flugbewegungen 
erreicht der Rotmilan eine Flughöhe von über 100 m (vgl. Hess. 
VGH, Urteil vom 02.01.2009 – 11 B 368/08.T -, a.a.O.). Außerdem 
ist zu berücksichtigen, dass der Rotmilan bei seinem großräumigen 
Suchflug in konstant niedriger Flughöhe suche (vgl. Altenkamp, 
Die Bestandssituation des Rotmilans [Milvus milvus] in Branden-
burg und D-Stadt im Jahr 2000 und die Bestandsentwicklung seit 
1986 - http://www.abbo-info.de/archiv/Altenkamp_2004_Rotmi-
lan_Otis_12.pdf -; zur Flughöhe auch OVG Thüringen, Urteil vom 
20. Mai 2007 - 1 KO 1054/03 -, juris). In einer Stellungnahme des 
Landesumweltamtes Brandenburg - Regionalabteilung Süd - vom 
14. Juli 2008 wird darauf hingewiesen, dass die Flughöhe des Rot-
milans beim Jagdflug regelmäßig zwischen 50 und 80 m liege (zi-
tiert nach OVG D-Stadt-Brandenburg, Urteil vom 26.11.2010 - 2 A 
32.08 -, juris.). Der Dachverband der Deutschen Avifaunisten geht 
davon aus, dass der Rotmilan in charakteristischer Weise in tiefem 
Suchflug über offenem Gelände jage (http://www.dda-web.de/in-
dex.php?cat=monitoring&sub-cat=rotmilan&subsubcat=steckbri
ef). Zusätzlich weist der Antragsgegner in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass auf der Internetseite der Hessischen Gesellschaft 
für Ornithologie und Naturschutz erwähnt werde, dass der Rotmi-
lan bei in einer Höhe von 10 bis 100 m über Äckern und Wiesen 
nach Nahrung suche (http://www.rotmilan-hessen.de/leben.htm). 

Vor diesem Hintergrund lässt sich ein signifikant erhöhtes Kolli-
sionsrisiko für den Rotmilan durch die geplanten Windenergieanla-
gen bei summarischer Betrachtung nicht bejahen. 

bbb) Der Verwirklichung des geplanten Vorhabens steht bei sum-
marischer Prüfung auch § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezüglich des 
Rotmilans nicht entgegen.

Nach dieser Bestimmung ist es verboten, wild lebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 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 (Franz/Müggenborg, 
Bundesnaturschutzgesetz, Komm., 2011, § 44 Rn. 11). Von einer lo-
kalen Population werden nach der Gesetzesbegründung (vgl. Bun-
destags-Drucksache 16/5100, S. 11) diejenigen (Teil-)Habitate und 
Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, umfasst die in einem 
für die Lebens-(raum-)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-
funktionalen Zusammenhang stehen. Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die 
Reproduktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies mit Blick 
auf den art- beziehungsweise populationsbezogenen Schutzansatz 
der Vorschrift für den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt 
werden muss (vgl. insoweit BVerwG, Urteil vom 09.06.2010 - 9 A 
20/08 -, DVBl. 2011, 36 [zur straßenrechtlichen Planfeststellung]; 
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.07.2009 - 8 A 2357/08 
-, juris; OVG Niedersachsen, Urteil vom 12.11.2008 - 12 LC 72/07 
-, juris). Eine Störung ist dabei jede Einwirkung auf ein Tier, die 
eine Verhaltensänderung des Tieres bewirkt (Franz/Müggenborg, 
a.a.O., § 44 Rn. 11; Sobotta, Artenschutz in der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs, NuR 2007, 642, 643). Als Stö-
rungshandlungen kommen daher jedwede Form der Vergrämung, 

z.B. durch Schall, Licht, Wärme oder sonstige Beunruhigungen 
(Schumacher/Fischer-Hüftle, Bundesnaturschutzgesetz, Komm., 2. 
A., 2011, § 44 Rn. 21) sowie die Verkleinerung der Jagdhabitate 
und die Unterbrechung von Flugrouten sowie Irritationen der Tiere 
durch den Betrieb der geplanten Anlage in Betracht. Störungen die-
ser Art müssen aber - um erheblich zu sein - nach den örtlichen 
Verhältnissen einen spezifischen Bezug zu den durch das Störungs-
verbot geschützten Lebensstätten haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 
12.03.2008 - 9 A 3.06 -, BVerwGE 130, 299 = NuR 2008, 633; 
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.07.2009 - 8 A 2357/08 
-, a.a.O.).

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist bei summarischer 
Beurteilung das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
zu den in der Norm genannten Zeiten bezüglich des Rotmilans 
nicht verletzt. Denn es fehlt nach den zur Verfügung stehenden 
naturschutzrechtlichen Stellungnahmen an ausreichenden Anhalts-
punkten für eine erhebliche Störung i.S.d. Norm für die lokale Rot-
milanpopulation durch die streitbefangenen Windenergieanlagen. 
Allgemein ist unter Berücksichtigung der Ausführungen im ecoda-
Gutachten-Avifauna (S. 54), in dem insoweit mehrere Untersu-
chungen ausgewertet werden, davon auszugehen, dass Rotmilane 
gegenüber Windenergieanlagen kein oder allenfalls ein geringes 
Meideverhalten aufweisen, d.h. die Errichtung und der Betrieb 
von Windenergieanlagen veranlasst sie nicht, dort gelegene Nah-
rungs- und Brutreviere aufzugeben (vgl. VG Minden, Urteil vom 
10.03.2010 – 11 K 55/09 -, juris; allgemein: Hinsch, a.a.O., ZUR 
2011, 191, 195 m.w.N.). Es ist weder etwas ersichtlich noch vorge-
tragen, dass für die lokale Population etwas anderes gelten könnte.

ccc) Ein Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt bezogen auf den Schwarz-
storch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor. 

Eine nach den obigen Ausführungen insoweit erforderliche signi-
fikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Schwarzstörche lässt sich 
beim Betrieb der streitbefangenen Windenergieanlagen BWU-1, 
BWU-2 und BWU-3 nicht feststellen. Die Annahme des Antrags-
gegners, dass das Vorhaben der Beigeladenen das Tötungs- bzw. 
Verletzungsrisiko für den Schwarzstorch nicht in signifikanter Wei-
se erhöht, ist zur Überzeugung der Kammer nach summarischer 
Prüfung naturschutzfachlich vertretbar.

Das ecoda-Gutachten-Avifauna enthält, soweit es den Schwarz-
storch betrifft, in sich ebenfalls eine den fachlichen Anforderungen 
entsprechende Raumnutzungsanalyse und lässt eine Beurteilung 
der artenschutzrechtlichen Fragestellungen zu. 

Der Schwarzstorch gehört zwar zu den besonders geschützten 
Arten, denn er ist im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rats über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, in dem gemäß § 7 
Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe a) BNatSchG die besonders geschütz-
ten Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes genannt sind, 
aufgeführt. Daneben zählt er zu den im Anhang I zur V-RL aufge-
führten Arten, für die die Schutzmaßnahme der V-RL zu treffen ist.

Schwarzstörche sind in der Nähe des Horststandortes außeror-
dentlich störungsempfindlich (vgl. Tierökologische Abstandskrite-
rien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg, 
Stand: 13.12.2010 als Anlage 1 zum Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-
burg vom 01.01.2011 über die Beachtung naturschutzfachlicher 
Belange bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten und bei 
der Genehmigung von Windenergieanlagen S. 3 – TAK -, www.
mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2318.de/tak_anl1.
pdf). Es wird vermutet, dass im Vogelsberg die Errichtung und die 
Inbetriebnahme einer Windenergieanlage in einer Entfernung von 
unter 1.000 m Entfernung zum Horst zur Aufgabe eines Brutplatzes 
geführt habe (Windpark Silventus, Ergänzungen zu Auswirkungen 
auf Brutvögel/Schwarzstorch, S. 4 - windpark-silventus - http://
www.kolo-wind.at/pdfdownload/ornithologie_stellungnahme_pa-
cher_theinburg_19-06-07_bei-lage_schwarzstorchKurz.pdf). Nach 
den Angaben zu tierökologischen Abstandskriterien für die Errich-
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tung von Windenergieanlagen in Brandenburg (Stand: 01.06.2003, 
S. 5, http://www.mugv.brandenburg.de/n/tieroeko.pdf) beziehe sich 
diese Aufgabe eines Brutplatzes auf einen Windpark mit 15 bis 20 
Anlagen in einer Entfernung von 1.000 m bis 1.500 m zum Horst. 
Im Vogelsberg befindet sich eine der höchsten Dichten an Winde-
nergieanlagen (ca. 120/1600 km2 – Stand 2003) und von Schwarz-
störchen im selben Raum (etwa 10 – 14 Paare) in Hessen, wobei 
der Anstieg der Schwarzstorchpopulation auch nach der Errichtung 
von Windenergieanlagen weiterhin positiv verlief (Korn & Stübing, 
S. 16, zit. nach: windpark-silventus, a.a.O., S. 4).

Nach den Feststellungen von HESSEN-Forst, Forsteinrichtung 
und Naturschutz, in der Stellungnahme vom 11.09.2010 (Bl. 534 
BehA) weisen die Bereiche um Helpershain und Meiches im Ver-
gleich zum übrigen Vogelsberg eine hohe Greifvogel- und Schwarz-
storchdichte auf. Im Bereich C-Stadt-Helpershain westlich von 
Meiches, ca. 2 km nordöstlich von Helpershain, habe im Jahre 2010 
ein Schwarzstorchpaar gebrütet; aus dieser Brut seien vier Junge 
ausgeflogen. Der Bereich um Helpershain werde regelmäßig von 
Schwarzstörchen überflogen, die überwiegend den dem Kühnholz 
vorgelagerten Bach (Katharinenbach) als Nahrungshabitat nutzten. 
Daneben existiere nach dieser Stellungnahme noch ein weiterer 
Horst ca. 5 km weiter südlich. Die Bachauen von Meiches und Dir-
lammen würden dabei von den Störchen regelmäßig zur Nahrungs-
aufnahme angeflogen. Soweit der Antragsteller behauptet, es stehe 
fest, dass in der unmittelbaren Umgebung der sieben Windenergie-
anlagen insgesamt drei Brutpaare des Schwarzstorches zu finden 
seien, nämlich eines nördlich der Kreisstraße K 130 mit einem Ab-
stand von 1.400 m, eines nördlich von Meiches mit etwa 2.200 m 
Abstand und eines südlich von Engelrod mit etwa einem Abstand 
von 3.500 m zur jeweiligen Windenergieanlage, geht das offen-
sichtlich zum Teil auf mündliche Mitteilungen Dritter zurück (vgl. 
ecoda-Gutachten-Avifauna, S. 31). Weder nach dem Vortrag des 
Antragstellers noch aus den Ausführungen im ecoda-Gutachten-
Avifauna ergibt sich jedoch, zu welchen konkreten Windenergiean-
lagen diese Horste jeweils in der unmittelbaren Umgebung liegen 
sollen. Nach den Ausführungen des Antragsgegners gehen diese In-
formationen auf einen Mitarbeiter der Staatlichen Vogelschutzwar-
te für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zurück, die dieser An-
fang 2010 gegenüber dem Gutachterbüro abgegeben habe. Dabei 
habe es sich um einen Horst im Hopfgarten nördlich von Meiches, 
ca. 2.200 m von der nächsten Windenergieanlage - nämlich BWU-1 
– entfernt sowie um einen weiteren Horst im Oberwald südlich von 
Engelrod, ca. 3.500 m von der nächsten Windenergieanlage ent-
fernt, die jedoch nicht Streitgegenstand des angegriffenen Beschei-
des ist. In einer Stellungnahme des Kreisbeauftragten der Staatli-
chen Vogelschutzwarte für den Vogelsbergkreis vom 28.05.2010 
wird erwähnt, dass sich innerhalb eines Radius von 3.000 m um die 
streitbefangenen Windenergieanlagen nur ein Schwarzstorchhorst 
befinde. Auch in der Grunddatenerhebung für das EU-Vogelschutz-
gebiet „Vogelsberg“ werde nur der Schwarzstorchhorst nördlich 
der K 130 erwähnt. Außerdem sei nach einer Auskunft der Oberen 
Naturschutzbehörde der Schwarzstorchhorst südlich von Engel-
rod weder im letzten noch in diesem Jahr besetzt gewesen. Unter 
Berücksichtigung dieser Umstände ist es rechtlich nicht zu bean-
standen, dass der Antragsgegner diese beiden Schwarzstorchhor-
ste nicht in die naturschutzfachliche Betrachtung einbezogen hat. 
Nach den vorgelegten Akten ist davon auszugehen, dass sich ein 
Brutplatz nördlich der K 130 in einem Abstand von ca. 1.400 m zur 
Windenergieanlage am Standort BWU-1 befindet. Unter Berück-
sichtigung der Darstellungen und Eintragungen auf der Karte 6.1 
des ecoda-Gutachten-Avifauna schätzt die Kammer den Abstand 
dieses Horstes zu den Standorten BWU-2 und BWU-3 auf ca. 1.900 
m bzw. ca. 2.200 m. Außerdem besteht nach diesem Gutachten un-
ter Berücksichtigung von Ergänzungen durch den Antragsgegner 
im Rahmen dieses Verfahrens ein weiteres Revier östlich von Di-
rlammen in einer Entfernung von ca. 4.500 m von einer geplanten 
Windenergieanlage (vgl. ecoda-Gutachten-Avifauna, S. 31). Diese 
geplante Windenergieanlage ist nicht Gegenstand des streitbefan-

genen Bescheides. Dieser Schwarzstorchhorst, der nicht ausdrück-
lich im angegriffenen Bescheid einer Würdigung unterzogen wird, 
liegt ca. 5.000 m süd-östlich der Windenergieanlage BWU-1.

Anders als beim Rotmilan ergeben sich für ein signifikant er-
höhtes Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko durch Windenergieanlagen 
für den Schwarzstorch schon allgemein aus den Daten der Tod-
funddatei keine relevanten Anhaltspunkte. Darin ist seit Beginn der 
Erhebung (1989) bei Schwarzstörchen ein Todfund, der in Hessen 
gemacht wurde, zu verzeichnen. Dieser Todfund wurde ausweislich 
des Vortrages des Antragsgegners unter einer Windenergieanlage 
in Helpershain im Jahre 1998 gemacht. Im Hinblick darauf spricht 
einiges dafür, dass sich aufgrund der Zahl der bisher bekannten To-
desopfer die Kollisionsgefahr für Schwarzstörche an Windenergie-
anlagen grundsätzlich als eher gering einzustufen sein dürfte.

Um ein Kollisionsrisiko zu vermindern, empfehlen mehrere 
Fachbeiträge zum Schutz des Schwarzstorchs die Einhaltung eines 
als Mindestabstand von Windkraftanlagen grundsätzlich freizuhal-
tenden Bereich von 3.000 m um Brutplätze des Schwarzstorchs 
als Tabubereich und einen Radius von 10.000 m als sogenannten 
Prüfbereich, innerhalb dessen zu prüfen sei, ob Nahrungshabitate 
der betreffenden Art vorhanden seien sowie ob diese und die Flug-
korridore dorthin von Windenergieanlagen freigehalten seien (vgl. 
Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwar-
ten, Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutenden 
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten, 
Mai 2008 – LAG-VSW-2008 -; NLT-2011, a.a.O., S. 24; nur zum 
Mindestabstand: LUWG-Rheinlnd-Pfalz, S. 54; TAK, a.a.O., wo-
bei als Prüfbereich ein Radius von 6.000 m angenommen wird, 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2318.de/
tak_anl1.pdf).

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen wird der Tabu-
bereich für Schwarzstörche nicht eingehalten. Denn ausweislich 
des im angegriffenen Bescheid angeführten Schwarzstorchpaares 
befindet sich der Horst in einer Entfernung von etwa 1.400 m 
vom Standort der geplanten Windenergieanlage BWU-1 entfernt. 
Dabei handelt es sich um den Horst im dem Bereich westlich von 
Meiches, ca. 2 km nordöstlich von Helpershain, an der Kreisstraße 
K 130. Ob der Tabubereich auch zu den beiden anderen Windener-
gieanlagen unterschritten ist, lässt sich unter Berücksichtigung des 
ecoda-Gutachten-Avifauna, nicht feststellen, weil es insoweit keine 
Entfernungsangaben enthält; nach den oben dargestellten geschätz-
ten Entfernungen geht die Kammer jedoch davon aus, dass sich der 
Horst auch im Tabubereich der anderen beiden Windenergieanla-
gen BWU-2 und BWU-3 befindet, da sie danach ca. 1.900 m bzw. 
ca. 2.200 m vom Horst entfernt sind. 

Indes lässt sich eine darauf bezogene Rechtswidrigkeit der streit-
befangenen Genehmigung nicht allein damit begründen, dass die 
Abstandskriterien für den Tabu-Bereich nicht eingehalten sind. 
Diese Abstandskriterien werden als fachlich erforderliche Min-
destabstände von Windenergieanlagen zu Brutplätzen (NLT-2011, 
a.a.O., S. 24; LAG-VSW-2008, a.a.O., S. 1) angesehen, die aller-
dings als Empfehlung zu betrachten sind und keineswegs die erfor-
derliche Einzelfallprüfung eines jeden Vorhabens ersetzen (LAG-
VSW-2008, a.a.O., S. 1). In diesem Zusammenhang ist daher in den 
Blick zu nehmen, dass der Tötungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG dann erfüllt ist, wenn sich das Kollisionsrisiko für die 
betroffene Tierart durch das streitbefangene Vorhaben signifikant 
erhöht, wobei insoweit insbesondere auch Maßnahmen zur Kolli-
sionsvermeidung oder Kollisionsminimierung in die Betrachtung 
einzubeziehen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 
14/07 -, a.a.O.; OVG Thüringen, Urteil vom 14.10.2009 – 1 KO 
372/06 -, juris; VG Halle, Urteil vom 19.08.2010, a.a.O.), wie sie in 
dem angegriffenen Bescheid angeführt sind. 

Das Gericht teilt nicht die Auffassung des Antragstellers, diese 
Schwarzstorchschutzmaßnahmen seien in der Genehmigung nicht 
als Auflagen festgeschrieben und für den Genehmigungsinhaber 
nicht verpflichtend. Denn nach B.3.3. der Nebenbestimmungen für 
die Errichtung und den Betrieb der Schwarzstorchmaßnahmen im 
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angegriffenen Bescheid (S. 25) ist während der Betriebszeit der 
Windkraftanlagen die plangemäße Pflege der neu angelegten Bioto-
pe und Teiche sicherzustellen. Daraus ergibt sich mit der gebotenen 
Deutlichkeit, dass der Betrieb der streitbefangenen Windenergiean-
lagen die vorherige Erstellung der Biotope und Teiche im Rahmen 
der Schwarzstorchschutzmaßnahme zwingend voraussetzt. 

Unter Berücksichtigung der konkreten Schwarzstorchschutz-
maßnahmen kann bei summarischer Betrachtung nicht davon aus-
gegangen werden, dass die Verwirklichung der streitbefangenen 
Windenergieanlagen zu einer signifikanten Erhöhung kollisions-
bedingter Verluste von Einzelexemplaren des Schwarzstorches 
führen wird. Durch die Neuanlage von mehreren Teichen an drei 
Standorten nördlich des Schwarzstorchhorstes an der Kreisstraße 
K 130 wird das Nahrungshabitat für die Schwarzstörche erweitert 
und zwar weg von bestehenden bzw. geplanten Windenergieanla-
gen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass es aus Gründen 
der Nahrungssuche allenfalls nur noch vereinzelt zum Überflug der 
Windenergieanlagen an den Standorten BWU-2 und BWU-3 kom-
men wird und damit ein Kollisionsrisiko deutlich gesenkt worden 
ist. Auch die Maßnahmen an Fließgewässern, nämlich am Kathari-
nenbach und am Göringer Bach werden dazu beitragen können, den 
Fischbestand in den Bächen zu erhöhen und damit diese Gewässer 
als Nahrungshabitat für die Schwarzstörche aufzuwerten.

Soweit der Antragsteller behauptet, die Schwarzstörche würden 
nicht von heute auf morgen die Maßnahmen des Schwarzstorch-
schutzkonzeptes annehmen, ist dem entgegenzuhalten, dass nach 
den Ausführungen von Langgemach/Dürr (Informationen über Ein-
flüsse der Windenergienutzung auf Vögel, a.a.O., S. 11) von den 
Schwarzstörchen konkrete Nahrungsquellen gezielt angeflogen 
würden, so dass damit gleichzeitig die Möglichkeit einer gezielten, 
punktuellen Verbesserung von Nahrungshabitaten eröffnet werde. 
Deshalb geht die Kammer davon aus, dass die Maßnahmen des 
Schwarzstorchschutzkonzepts durchaus geeignet erscheinen, auch 
zeitnah greifen zu können.

Bei summarischer Beurteilung spricht viel dafür, dass sich inner-
halb des so genannten Prüfbereichs von 10.000 m um die geplanten 
Windenergieanlagen BWU-1, BWU-2 und BWU-3 ein signifikant 
erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko des Schwarzstorches bei 
summarischer Betrachtung nicht feststellen lässt.

Soweit im ecoda-Gutachten-Avifauna der Untersuchungsraum 
auf einen Umkreis von 2.000 m um die geplanten Windenergiean-
lagen beschränkt worden ist, kann dies unter Berücksichtigung des 
von fachkundiger Seite empfohlenen Umfangs des Prüfbereichs 
von 10.000 m durchaus Bedenken unterliegen. Dahingehende Be-
denken sind vom Antragsteller jedoch weder konkret thematisiert 
noch substantiiert vorgetragen worden, so dass das Gericht – auch 
mangels konkreter Anhaltspunkte einer Erheblichkeit - keine Ver-
anlassung sieht, dem im Rahmen dieses Eilverfahrens nachzuge-
hen.

Unter Berücksichtigung der Schwarzstorchschutzmaßnahmen 
kann bei summarischer Beurteilung davon ausgegangen werden, 
dass die damit geschaffenen Nahrungsflächen von den Schwarz-
störchen auch genutzt werden und ihre Erreichbarkeit gewährleistet 
ist. Da die Schutzmaßnahmen in Bereichen verwirklicht werden, 
die die Schwarzstörche von geplanten und bestehenden Windener-
gieanlagen entfernt, sind die Flugkorridore dorthin auch von Wind-
energieanlagen freigehalten. 

ddd) Der Verwirklichung des geplanten Vorhabens steht im Hin-
blick auf die Schwarzstorchpopulation bei summarischer Prüfung 
auch § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht entgegen.

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Vorgaben ist bei 
summarischer Beurteilung das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht verletzt. Denn es fehlt nach den zur Verfügung ste-
henden naturschutzrechtlichen Stellungnahmen an ausreichenden 
Anhaltspunkten für eine erhebliche Störung i.S.d. Norm für die 
lokale Schwarzstorchpopulation durch die streitbefangenen Wind-
energieanlagen. Allgemein ist unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rungen im ecoda-Gutachten-Avifauna (S. 50/51) davon auszugehen, 

dass es für Schwarzstörche im Umkreis von bis zu 1.000 m um die 
geplanten Windenergieanlagen keine regelmäßig genutzten Nah-
rungshabitate gibt. Es ist danach allerdings noch nicht geklärt, ob 
Schwarzstörche bei der Nahrungssuche die Umgebung von Wind-
energieanlagen meiden (S. 48). Es wird aber davon ausgegangen, 
dass mögliche Scheuchwirkungen von Windenergieanlagen nicht 
über eine Entfernung von 1.000 m hinausgehen (windpark-silven-
tus, a.a.O., S. 4 unter Hinweis auf eine Untersuchung von Korn/
Stübing). Bekannt ist weiter, dass Schwarzstörche regelmäßig den 
Katharinenbach als Nahrungshabitat nutzen, der in großen Teilen 
weniger als 1.000 m von den bestehenden Windenergieanlagen am 
Goldnen Steinrück entfernt ist. Auch in dem von der Europäischen 
Kommission herausgegebenen „guidance document, wind energy 
developments and Natura 2000“ – guidance document – , S. 92, 
(www.mmediu.ro/.../Wind_farms_guide_final_draft_March_2010.
doc) findet sich im Annex II in der Tabelle „bird species considered 
to be particularly vulerable to wind farms“ in der Rubrik „habitat 
displacement“ für den Schwarzstorch (ciconia nigra) kein Eintrag. 
Damit liegen – auch unter Berücksichtigung des Vortrages des An-
tragstellers - keine substantiierten Anhaltspunkte vor, aus denen 
eine erhebliche Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG abge-
leitet werden könnte. 

Soweit der Antragsteller aus der Aussage von Bauer & Bertold 
sowie Janssen, (zitiert nach ecoda-Gutachten-Avifauna, S. 48), wo-
nach die Empfindlichkeit der Schwarzstörche nahe lege, dass auch 
von Windenergieanlagen Störwirkungen durch visuelle und aku-
stische Reize ausgingen, die zu einer Verminderung der Habitats-
qualität und – im Extremfall Lebensraumverlusten führen könnten 
-, folgert, es sei nicht nachvollziehbar, wie hinreichend zuverlässig 
dargestellt werden könne, dass sich der Haltungszustand der loka-
len Population der betroffenen Art nicht verschlechtere, führt dies 
zu keiner anderen Beurteilung. Denn damit legt er nicht eine den 
Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG genügende Erheb-
lichkeit einer etwaigen Störung für die Schwarzstörche durch die 
streitbefangenen Windenergieanlagen dar. 

Zwar können Windenergieanlagen eine Barrierewirkung entfal-
ten, wenn sie zwischen Brut- und Nahrungshabitaten errichtet wer-
den (Janssen, zitiert nach ecoda-Gutachten-Avifauna, S. 48), wobei 
allerdings die Beigeladene unter Bezugnahme auf Korn & Stübing 
darauf hinweist, dass diese von den Schwarzstörchen auch ähnlich 
wie Strommasten und Siedlungen umflogen werden können. Eine 
diesbezüglich grundsätzlich mögliche Störungswirkung dürfte je-
doch aufgrund der Schwarzstorchschutzmaßnahmen, mit denen 
zusätzliche Nahrungshabitate in nördlicher Richtung der geplanten 
Windenergieanlagen geschaffen wurden, weitgehend ausgeschlos-
sen sein. Im Übrigen lassen die FENA-Darstellungen (vgl. Karten 
Bl. 868, 869 BA) mehrfache Durch- und Überflüge der bestehenden 
Windenergieanlagen in Helpershain erkennen, so dass sogar größe-
re Windparks für Schwarzstörche nicht zwingend eine Barrierewir-
kung entfalten. Dafür spricht auch, dass das „guidance document“ 
für den Schwarzstorch in der Rubrik barrier effect“ den Eintrag 
„small or non-significant risk or impact“ enthält (a.a.O., S. 92). 

eee) Die Annahme des Antragsgegners, dass das Vorhaben der 
Beigeladenen das Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko i.S.d. § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG für bestimmte

Fledermausarten nicht in signifikanter Weise erhöht, ist zur Über-
zeugung der Kammer nach summarischer Prüfung naturschutzfach-
lich vertretbar. 

Das ecoda-Fachgutachten-Fledermaus vom 24.02.2010 – ecoda-
Fledermaus-Gutachten - enthält ebenfalls eine den fachlichen An-
forderungen entsprechende Raumnutzungsanalyse und lässt eine 
Beurteilung der artenschutzrechtlichen Fragestellungen zu. 

Der Antragsteller macht ohne Erfolg geltend, dass die Errichtung 
und der Betrieb der genehmigten Anlagen wegen ihrer Einwir-
kungen auf Fledermäuse, namentlich des Kollisionsrisikos, gegen 
artenschutzrechtliche Vorschriften verstießen. Alle in Deutsch-
land heimischen Fledermausarten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 b) 
BNatSchG i. V. m. Anhang IV der FFH-RL streng geschützte und 
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gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) BNatSchG i. V. m. Anhang IV der 
FFH-RL besonders geschützte Arten. Ein Verstoß gegen das arten-
schutzrechtliche Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
liegt indes aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor. Eine nach den 
obigen Ausführungen insoweit erforderliche signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos für die im maßgebenden Untersuchungsraum 
vorkommenden Fledermausarten steht beim Betrieb der streitbe-
fangenen Windenergieanlagen BWU-1, BWU-2 und BWU-3 bei 
summarischer Betrachtung nicht zu befürchten.

Für die im Rahmen der örtlichen Untersuchungen festgestell-
ten verschiedenen Fledermausarten, nämlich im Wesentlichen den 
Großen Abendsegler, den Kleinen Abendsegler, das Große Maus-
ohr, die Zwergfledermaus, die Rauhautfledermaus sowie Großes 
und Braunes Langohr ergibt sich deutschlandweit teilweise durch-
aus ein erhöhtes Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko durch Windener-
gieanlagen. Im Rahmen dieses Eilverfahrens ist es naturschutzfach-
lich nicht zu beanstanden, wenn im angegriffenen Bescheid unter 
Berücksichtigung des Inhalts des ecoda-Fledermaus-Gutachtens 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass für die Rauhautfledermaus 
und die Zwergfledermaus ein erhöhtes Kollisionsrisiko an allen 
drei Windenergieanlagen bzw. an der geplanten Windenergiean-
lage BWU-3 in bestimmten Monaten besteht. Aus den Daten der 
zentralen Funddatei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Lan- 
desamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Branden-
burg, Fledermausverluste an Windenergieanlagen in Deutschland 
– Todfunddatei-Fledermaus - (Stand: 17.01.2011, www.mugv.
brandenburg.de/cms/media.../wka_fmaus.xls) folgt, dass seit Be-
ginn der Erhebung bei dem Großen Abendsegler 513 Todfunde, 
davon allein 327 in Brandenburg, dem Kleinen Abendsegler 66 
Todfunde, dem Großen Mausohr 2 Todfunde, der Zwergfleder-
maus 283 Todfunde, der Rauhautfledermaus 283 Todfunde, davon 
in Hessen ein Todfund, der im Jahre 1995 unter einer Windener-
gieanlage in Alsfeld-Billertshausen aufgefunden wurde, sowie für 
das Graue und das Braune Langohr insgesamt zehn Todfunde regis-
triert sind. Die Dunkelziffer, d.h. die Zahl der verunglückten aber 
nicht gefundenen Tiere, dürfte deutlich höher anzusetzen sein (vgl. 
ecoda-Fledermaus-Gutachten, S. 42), weil nach derzeitigem Wis-
sensstand innerhalb kurzer Zeiträume mehr als 50 % der getöteten 
Tiere durch Aasfresser entfernt werden, bevor sie gefunden werden 
können (LUWG-Rheinland-Pfalz, S. 16). Aus den vorliegenden 
Zahlen der Todfunddatei-Fledermaus kann sicher geschlossen wer-
den, dass das Kollisionsrisiko artspezifisch sehr unterschiedlich 
ist. Weiter lässt sich aus diesen Daten wohl auch ableiten, dass 
die Kollisionsrate von standörtlichen Bedingungen abhängig sein 
dürfte. Für Fledermäuse steigt das Verlustrisiko spürbar, wenn der 
Standort in erhöhtem Maße schlagträchtig ist; das kann z. B. der 
Fall sein, wenn Windenergieanlagen im Wald oder dessen Nähe er-
richtet werden sollen (vgl. zum Ganzen: Gatz, a.a.O., DVBl 2009, 
737 m.w.N.). Dafür sprechen auch verschiedene Untersuchungen, 
auf die im ecoda-Fledermaus-Gutachten (S. 43) hingewiesen wird. 
Danach scheint es insbesondere für Zwergfledermäuse, aber auch 
für den Großen Abendsegler und die Rauhautfledermaus ein rele-
vantes Kollisionsrisiko an Windenergieanlagen mit Standorten in 
Wäldern bzw. am Waldrand zu geben. Darüber hinaus führt neben 
der unmittelbaren Kollision von Fledermäusen mit Windenergie-
anlagen auch das sog. Barotrauma zum Tod der Tiere. Insoweit 
liegen aus Kanada Belege vor, wonach Fledermäuse nicht nur mit 
Windenergieanlagen kollidieren, sondern durch den starken Un-
terdruck im Lee-Bereich des Rotors innere Verletzungen erleiden 
und dadurch zu Tode kommen (Untersuchung von Baerwald u.a. 
aus dem Jahre 2008, zit. nach ecoda-Fledermaus-Gutachten, S. 
46). Alle systematisch durchgeführten Studien belegen, dass die 
überwiegende Zahl der Todfunde aus den Spätsommer- und Früh-
herbstmonaten datieren, wobei davon in erster Linie Arten betrof-
fen sind, die hauptsächlich im freien Luftraum jagen und/oder zur 
genannten Zeit großräumige Wanderungen unternehmen (LUWG-
Rheinland-Pfalz, S. 16). Dies trifft für den Untersuchungsraum nur 
für die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus zu, wie im 

Einzelnen im ecoda-Fledermaus-Gutachten unter Hinweis auf ver-
schiedene Untersuchungen dargelegt ist (S. 48 ff.). Es entfallen ca. 
90 % der verunglückten Tiere auf den Herbstzug (Tobias Dürr, Die 
bundesweite Datei zur Dokumentation von Fledermausverlusten 
an Windenergieanlagen – ein Rückblick auf 5 Jahre Datenerfas-
sung, Nyctalus 12 <2007>, Heft 2-3, S. 108 ff., zit. nach: OVG 
Sachsen-Anhalt, Urteil vom 23.07.2009 - 2 L 302/06 -, juris). In 
der wissenschaftlichen Literatur wird dies damit begründet, dass 
sich die ziehenden Tiere in den Durchzugsgebieten offenbar wenig 
auskennen und sich während des Zuges entweder nicht mittels Ul-
traschall-Echoortung orientieren oder diese den Fledermäusen als 
Schutz vor dem Verunglücken an Windkraftanlagen nicht hilft, weil 
sie nur eine begrenzte Reichweite hat und die Barriere damit zu 
spät wahrgenommen wird. Möglicherweise sind die Fledermäuse 
auch nicht in der Lage, die Geschwindigkeiten an den Rotorenden, 
die bis zu 300 km/h erreichen könnten, einzuschätzen (Ulf Rahmel/
Lothar Bach/Robert Brinkmann/Herman Limpens/Axel Roschen, 
Windenergieanlagen und Fledermäuse – Hinweise zur Erfassungs-
methodik und zu planerischen Aspekten, Bremer Beiträge für Na-
turkunde und Naturschutz, Band 7, 2004, S. 265, http://www.bach-
freilandforschung.de/download/Rahmel_etal_2004.pdf; Deutscher 
Naturschutzring, Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne 
„Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutsch-
land (onshore)“, 1. März 2005, S. 75, http://www.wind-energie.de/
fileadmin/dokumente/Themen_A-Z/Wild-%20und%20Nutztiere/
Umwelt_DNR_analyse.pdf.; NLT, a.a.O., S. 7; Landesamt für Na-
tur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Empfehlungen 
zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergie-
planungen in Schleswig-Holstein, a.a.O., S. 64).

Allerdings reicht die vorhandene Datenlage nicht aus, um eine 
Prognose auf ein signifikant erhöhtes Tötungs- und Verletzungs-
risiko der Fledermäuse durch die streitbefangenen drei Windener-
gieanlagen rechtfertigen zu können (vgl. auch Stellungnahme der 
Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland vom 25.07.2011 an den Antragsgegner).

Unter diesen Umständen erscheint der Kammer das in dem an-
gegriffenen Bescheid in V.A.5.5 und 5.6 angeordnete Monitoring 
(S. 18) sachgerecht zu sein. Danach sind die Windenergieanlagen 
an den Standorten BWU-1 und BWU-3 nach Errichtung und Inbe-
triebnahme mit je einem Gerät zur kontinuierlichen Überwachung 
der Fledermausaktivität im Rotorbereich auszustatten, und es ist ein 
dreijähriges Monitoring mit jährlicher Erfassung vom 20. April bis 
15. Mai und vom 25. August bis 25. September vorgesehen; bei 
einer Prognostizierung eines relevanten Kollisionsrisikos aufgrund 
des akustischen Monitoring enthält die Genehmigung einen Aufla-
genvorbehalt.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers dient dieses Monito-
ring nicht der Erfassung von Schlagopfern unter den Fledermäusen.

Es ist rechtlich anerkannt, dass die Anordnung von Beobach-
tungsmaßnahmen (sog. Monitoring) Bestandteil eines wirksamen 
Schutzkonzepts sein kann (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 
23.07.2009 - 2 L 302/06 -, juris). Gerade bei wissenschaftlicher 
Unsicherheit über die Wirksamkeit von Schutz- und Kompensati-
onsmaßnahmen kann es sich anbieten, durch ein Monitoring wei-
tere Erkenntnisse über die Beeinträchtigungen zu gewinnen und 
dementsprechend die Durchführung des Vorhabens zu steuern. 
Allerdings kann der erforderliche Nachweis der Wirksamkeit der 
angeordneten Maßnahmen allein durch ein Monitoring nicht er-
bracht werden. Vielmehr muss das Monitoring Bestandteil eines 
Risikomanagements sein, das die fortdauernde ökologische Funk-
tion der Schutzmaßnahmen gewährleistet. Deshalb müssen beglei-
tend zum Monitoring Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen für den 
Fall angeordnet werden, dass die Beobachtung nachträglich einen 
Fehlschlag der positiven Prognose anzeigt (vgl. Hess. VGH, Urteil 
vom 21.08.2009 – 11 C 318/08.T -, juris). Derartige Korrektur- und 
Vorsorgemaßnahmen müssen geeignet sein, Risiken für die Erhal-
tungsziele wirksam auszuräumen (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 
17.01.2007 - 9 A 20/05 -, juris). 
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Diesen Anforderungen wird das in den o.a. Ziffern des angegrif-
fenen Bescheides angeordnete Monitoring gerecht. Es bestehen 
trotz der nachvollziehbaren Prognose des Antragsgegners, eine si-
gnifikante Erhöhung des Risikos einer Tötung von Fledermäusen 
durch Rotorschlag sei nicht anzunehmen, gewisse Unsicherheiten, 
die eine Überprüfung angezeigt erscheinen lassen. Dabei ist es 
angesichts der plausiblen Einschätzung im ecoda-Fachgutachten-
Fledermäuse, es seien erhöhte Beeinträchtigungen von Fledermäu-
sen durch ein mit dem Vorhaben verbundenes Kollisionsrisiko zu 
erwarten (S. 49, 50), zulässig, im ersten Jahr des Monitorings die 
Anlagen ohne Abschaltzeiten zu betreiben. Diese Maßnahme soll 
nämlich gerade dazu dienen, die dauerhafte Tragfähigkeit der Pro-
gnose der Gutachter zu überprüfen und zu erkennen, ob und ggf. 
zu welchen Jahres- und/oder Tageszeiten es zu Kollisionen kommt. 
Sofern dabei - anders als prognostiziert - Fledermausschlag in si-
gnifikantem Umfang festgestellt wird, kann dem durch die an die 
Beigeladene gerichtete Auflage, in diesen Zeiträumen die Anlagen 
abzuschalten, begegnet werden. Es handelt sich dabei um ein akus-
tisches Monitoring in Gondelhöhe, mit dem die Fledermausaktivität 
automatisch und kontinuierlich erfasst wird. Damit ist das Maß für 
die Einschätzung des Kollisionsrisikos die Fledermausaktivitäten 
am Standort der Windenergieanlagen BWU-1 und BWU-3 und 
nicht die Zahl der Todfunde. Daher dient das Monitoring entgegen 
der Auffassung des Antragstellers nicht der Feststellung der Anzahl 
von getöteten Tieren (vgl. dazu: VG Halle, Urteil vom 23.11.2010 
– 4 A 34/10 -). 

fff) Anhaltspunkte dafür, dass ein Verstoß gegen das Störungs-
verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für Fledermäuse gegeben 
sein könnte, sind weder ersichtlich noch substantiiert dargelegt. 
Insbesondere ist eine Meidung von Windenergieanlagen z.B. bei 
der Zwergfledermaus nicht zu beobachten (vgl. Bach, Fledermäu-
se und Windenergienutzung – reale Probleme oder Einbildung?, 
Vogelkundliche Berichte Niedersachsen, 2001, S. 119, 123, www.
fledermausschutz.de/pic/gefaehrdung/Fleder-maeuse_und_Winde-
nergienutzung.pdf). 

cc) Dem streitbefangenen Vorhaben der Beigeladenen steht 
entgegen der Auffassung des Antragstellers in naturschutzrecht-
licher Hinsicht der Schutz des Europäischen Vogelschutzgebiets 
„Vogelsberg“ gemäß § 34 BNatSchG nicht entgegen. Es ist nicht 
zu beanstanden, dass der Antragsgegner auf Grund der durchge-
führten FFH-Vorprüfung davon ausgegangen ist, dass das streit-
befangene Vorhaben nicht geeignet ist, das EU-Vogelschutzgebiet 
„Vogelsberg“ erheblich zu beeinträchtigen und daher insoweit kei-
ne FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt hat (vgl. § 34 Abs. 1 
BNatSchG). 

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind u.a. Projekte vor de-
ren Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebietes zu überprüfen, wenn 
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und 
nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. Die danach 
erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung ist zweistufig ausgestal-
tet: Der eigentlichen (vollständigen) FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist eine Vorprüfung (sog. „Scree-
ning“) vorgeschaltet (vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.11.2007 - 4 
BN 46/07 -, NVwZ 2008, 210; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
04.07.2006 - 8 C 11709/05 -, NuR 2007, 31, m.w.N.; siehe auch 
Steeck/Lau, Das FFH-Screening – Letzte Ausfahrt vor Westum-
fahrung Halle?, NVwZ 2008, 854, 855). Die FFH-Vorprüfung als 
solche ist zwar in § 34 BNatschG nicht ausdrücklich vorgesehen; 
ihre Notwendigkeit ergibt sich aber bereits aus dem Projektbegriff 
des § 34 Abs. 1 BNatSchG bzw. des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.04.2011 - 8 C 10056/11 -, juris). 
Nach der Rechtsprechung des EuGH sind in Anlehnung an den 
Projektbegriff des Art. 1 Abs. 2 FFH-RL als Projekte im Sinne von 
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL die Errichtung von baulichen oder sonstigen 
Anlagen sowie Eingriffe in Natur und Landschaft einschließlich 
derjenigen zum Abbau von Bodenschätzen anzusehen (vgl. EuGH, 

Urteile vom 14.01.2010 – C-226/08 -, juris und vom 07.09.2004 
– C- 127/02 –, NuR 2004, 788). Im Rahmen einer FFH-Vorprü-
fung ist dann überschlägig zu klären, ob der Eintritt erheblicher 
Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes in seinen Erhaltungszielen 
oder seinem Schutzzweck durch das Projekt offensichtlich ausge-
schlossen werden kann (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
04.07.2006, a.a.O.). Dies ist vorrangig eine naturschutzfachliche 
Fragestellung, die anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
beantwortet werden muss (OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
03.08.2010 – 8 A 4062/04 -, juris). Prüfungsmaßstab sind nach 
§ 34 Abs. 2 BNatSchG dabei allein die Auswirkungen auf die für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Gebiets-
bestandteile, also deren Verträglichkeit mit den jeweiligen Erhal-
tungszielen des Gebiets (Bay. VGH, Urteil vom 30.0.2009 – 8 A 
40050 u.a. -, juris). Verbleibende Ungewissheiten erfordern nach 
dem Vorsorgeprinzip eine genauere Prüfung und daher die Durch-
führung der eigentlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.07.2006, a.a.O.). Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass sich eine erhebliche Beeinträchtigung zumeist 
nicht ohne weiteres ausschließen lässt, wenn sich der Vorhaben-
bereich eines Projekts mit dem FFH-Gebiet überschneidet (vgl. 
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.07.2006, a.a.O.; ebenso zum 
Fachplanungsrecht, BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 - 9 A 20/05 -, 
BVerwGE 128, 1). Bezugspunkt der FFH-Vorprüfung sind - ebenso 
wie bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung selbst - die Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
04.07.2006, a.a.O.). 

Die Begriffsbestimmung der Erhaltungsziele ist § 7 Abs. 1 Nr. 
9 BNatSchG zu entnehmen. Danach gelten als Erhaltungsziele 
diejenigen Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines natürlichen 
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse oder einer in 
Anhang II der FFH-RL oder in Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der 
V-RL aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind. 
Der Erhaltungszustand eines in einem FFH-Gebiet geschützten Le-
bensraumtyps im Sinne des Anhangs I der FFH-RL wird gemäß 
Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) 1. Anstrich FFH-RL als günstig erachtet, 
wenn „sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er 
in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen“. 
Davon ausgehend sind Vorhaben, die einen direkten Flächenverlust 
für einen in den Schutzzweck der Gebietsausweisung einbezogenen 
Lebensraumtyp bewirken, in besonderer Weise dazu geeignet, das 
Erhaltungsziel des Gebiets zu gefährden (BVerwG, Urteil vom 
17.01.2007 - 9 A 20.05 -, a.a.O.). 

Ob ein Projekt das betreffende Schutzgebiet in seinen für die Er-
haltungsziele bedeutsamen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen 
kann, ist anhand seiner Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der ordnungsgemäß erfassten und bewerteten Gebietsbestandteile 
zu beurteilen (Franz/Müggenborg, a.a.O., § 34 Rn. 43). Maßgeb-
liches Beurteilungskriterium für die Prüfung der Verträglichkeit ist 
der günstige Erhaltungszustand der geschützten Lebensraumtypen 
und Arten im Sinne der Legaldefinition des Art. 1 Buchst. e) und 
i) FFH-RL; ein günstiger Erhaltungszustand muss trotz Durchfüh-
rung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 
- 9 A 20.05 -, a.a.O.). 

Beim günstigen Erhaltungszustand einer vom Erhaltungsziel 
des FFH-Gebietes umfassten Tier- oder Pflanzenart geht es um ihr 
Verbreitungsgebiet und ihre Populationsgröße; in beiden Bereichen 
soll langfristig gesehen eine Qualitätseinbuße vermieden werden. 
Vorhabensbedingte Stressfaktoren dürfen die artspezifische Popu-
lationsdynamik keinesfalls so weit stören, dass die Art nicht mehr 
„ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie 
angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird“ (1. Anstrich 
in Satz 2 von Art. 1 Buchst. i) FFH-RL). Die damit beschriebene 
Reaktions- und Belastungsschwelle kann unter Berücksichtigung 
der konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls gewisse Einwir-
kungen zulassen. Diese berühren das Erhaltungsziel nicht nach-
teilig, wenn es etwa um den Schutz von Tierarten geht, die sich 
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nachweisbar von den in Rede stehenden Stressfaktoren nicht stören 
lassen. Bei einer entsprechenden Standortdynamik der betroffenen 
Tierart führt nicht jeder Verlust eines lokalen Vorkommens oder 
Reviers zwangsläufig zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands (vgl. Hess. VGH, Urteil vom 21.10.2009 – 11 C 318/08.T 
-, juris; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 03.08.2010 – 8 A 
4062/04 -, juris).

Soweit als weiteres Ziel genannt wird, dass das „natürliche 
Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 
Zeit vermutlich abnehmen wird“ (2. Anstrich in Satz 2 von Art. 1 
Buchst. i) FFH-RL), ist auch nicht jeder Flächenverlust, den ein 
FFH-Gebiet erleidet, notwendig mit einer Abnahme des Verbrei-
tungsgebiets gleichzusetzen, weil der Gebietsschutz insoweit ein 
dynamisches Konzept verfolgt. So ist es denkbar, dass die betrof-
fene Art mit einer Standortdynamik ausgestattet ist, die es ihr unter 
den gegebenen Umständen gestattet, Flächenverluste selbst auszu-
gleichen (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 - 9 A 20.05 -, a.a.O.). 

Die bei der Vorprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL anzulegenden 
Maßstäbe sind nicht mit den Maßstäben für die Verträglichkeits-
prüfung identisch; bei der Vorprüfung ist nur zu untersuchen, ob er-
hebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebiets ernstlich zu besor-
gen sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 26.11.2007 – 4 BN 46/07 
-, juris; VG Dresden, Urteil vom 30.10.2008 – 3 K 923/04 -, juris; 
Hoppenberg/de Witt, a.a.O., Rn. 473). Erst wenn dies zu bejahen 
ist, schließt sich die Verträglichkeitsprüfung mit ihren Anforderun-
gen an diese Besorgnis ausräumenden naturschutzrechtlichen Ge-
genbeweis an. Aus diesem Grund kann insoweit der Auffassung des 
Antragstellers, es gelte die Beweisregel, dass ein Vorhaben nur zu-
gelassen dürfe, wenn die Behörde zuvor Gewissheit darüber erlangt 
habe, dass dieses sich nicht nachteilig auf das Gebiet als solches 
auswirke, nicht für eine FFH-Vorprüfung gefolgt werden. Denn 
diese Beweisregel gilt im Rahmen einer FFH-Verträglichkeits-
prüfung, jedoch nicht bei einer im konkreten Fall durchgeführten 
FFH-Vorprüfung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 07.02.2011 – 4 B 
48/10 – juris). 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben genügt bei summa-
rischer Betrachtung die durchgeführte FFH-Vorprüfung entgegen 
der Auffassung des Antragstellers den Anforderungen an einen 
Ausschluss erheblicher Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen 
des EU-Vogelschutzgebiets „Vogelsberg“. 

Zu den Erhaltungszielen des EU-Vogelschutzgebietes „Vogels-
berg“ gehören der Erhalt und die Förderung der Lebensbedingun-
gen für überregional bedeutsame Brutpopulationen von relevanten 
Vogelarten der Laubwälder, des extensiven Grünlandes und der 
Fließgewässer (http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/
sdb5421-401.html). Darüber hinaus sind noch eine Vielzahl spezi-
eller artbezogener Erhaltungsziele zu beachten (http://natura2000-
verord-nung.hessen.de/vsg_erhaltungsziele.php?ID=5421-401), 
die im ecoda-Gutachten-FFH-Vorprüfung bei den jeweiligen Arten 
angeführt sind (S. 20 ff.).

Zwar ist es zutreffend, dass das ecoda-Gutachten-FFH-Vorprü-
fung – ecoda-Gutachten-FFH – bereits vom 26.02.2010 datiert 
und damit die Veränderungen, die erst im Rahmen des ecoda-
Gutachten-Avifauna vom 11.10.2010 berücksichtigt worden sind, 
nicht mit einbezogen hat. Dies führt jedoch zu keiner anderen Be-
urteilung. Denn das Gericht hat im Rahmen dieses Eilverfahrens 
die Überzeugung gewonnen, dass eine FFH-Vorprüfung unter Be-
rücksichtigung der Datenlage des ecoda-Gutachten-Avifauna vom 
11.10.2010 im Hinblick auf die Frage, ob das streitbefangene Vor-
haben geeignet ist, zu von Erhaltungszielen erheblich nachteiligen 
Beeinträchtigungen des Schutzgebiets zu führen, voraussichtlich zu 
keinem anderen Ergebnis geführt hätte. Denn das Gericht legt bei 
seiner Beurteilung auch zu § 34 BNatSchG – wie schon im Zusam-
menhang mit den Ausführungen zu § 44 BNatSchG – die Datenlage 
des ecoda-Gutachten-Avifauna vom 11.10.2011 zu Grunde.

Soweit der Antragsteller rügt, im Rahmen der FFH-Vorprüfung 
sei weder das Zusammenwirken der drei streitbefangenen Winde-
nergieanlagen mit den benachbarten 33 Windenergieanlagen noch 

der Lückenschluss zwischen den beiden bestehenden Windfarmen 
berücksichtigt worden, kommt dem nach Auffassung des Gerichts 
bei summarischer Prüfung im Ergebnis keine Bedeutung bei. Nach 
den obigen Ausführungen ist nämlich, worauf im Ergebnis auch der 
Antragsgegner zutreffend abstellt, davon auszugehen, dass das Kol-
lisionsrisiko an den Windenergieanlagen und das Flugverhalten der 
betroffenen Tiere im Schutzgebiet nicht anders zu bewerten sind, 
wenn zusätzliche Windenergieanlagen hinzukommen.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen und den obigen 
Ausführungen zu den Arten im Schutzgebiet kann im Rahmen 
dieses Eilverfahrens nicht davon ausgegangen werden, dass durch 
die streitbefangenen Windenergieanlagen, die als bauliche Anlage 
ein Projekt i.S.d. Art. 1 Abs. 2 FFH-RL darstellen, eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzgebiets für die darin lebenden Arten 
ernsthaft zu besorgen ist. Es liegen auch keine durchgreifenden An-
haltspunkte dafür vor, dass im Hinblick auf die Erhaltungsziele des 
EU-Vogelschutzgebiets „Vogelsberg“ etwas anderes gelten könnte. 
Es wird zwar zu einem Flächenverlust aufgrund der Windenergiean-
lagen, der Kranstellflächen und der Zuwegung kommen, was einen 
unmittelbaren Verlust von Lebensraum für die darin lebenden Arten 
zur Folge haben wird. Es ist aber weder etwas vorgetragen noch 
ersichtlich, dass dieser Flächenverlust, der für die streitbefangenen 
und noch weitere vier ebenfalls in diesem Bereich genehmigten 
Windenergieanlagen ausweislich des ecoda-Gutachten-FFH-Vor-
prüfung bei etwas unter 16.000 m2 liegen wird (S. 17), notwendig 
mit der Abnahme des Verbreitungsgebiets gleichzusetzen ist.

Es ist auch nicht ernsthaft zu besorgen, dass die streitbefan-
genen Windenergieanlagen zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung eines außerhalb des jeweiligen Standorts liegenden Natura 
2000-Gebiets führen werden. Auch Projekte, die außerhalb eines 
Natura 2000-Gebiets realisiert werden sollen, können nach gefe-
stigter höchstrichterlicher Rechtsprechung Anlass für eine Verträg-
lichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG geben (vgl. auch: 
Hoppenberg/de Witt, a.a.O., Rn. 470). Sie sind gleichfalls auf ihre 
Vereinbarkeit mit den gebietsbezogenen Erhaltungszielen und 
Schutzzwecken zu überprüfen, soweit sie geeignet sind, ein Natura 
2000-Gebiet - etwa durch Immissionen - erheblich zu beeinträchti-
gen, also auf den geschützten Raum selbst einwirken und Auswir-
kungen auf den Lebensraum in den Schutzgebieten - das „Gebiet 
als solches“ – haben (BVerwG, Urteil vom 19.05.1998 - 4 A 9/97 
-, BVerwGE 107, 1; BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 9 A 20/05 
-, a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteile vom 30.07.2009 - 8 A 
2357/08 -, juris). Dies bedeutet dann auch, dass insoweit zunächst 
eine FFH-Vorprüfung stattzufinden hat, mit der zu klären ist, ob der 
Eintritt erheblicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes in seinen 
Erhaltungszielen oder seinem Schutzzweck offensichtlich ausge-
schlossen werden kann. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet 
5321-304 „Wald nördlich Köddingen“. Dieses Gebiet liegt etwa 
750 m entfernt von der nächsten Windenergieanlage. Als weiteres 
Gebiet ist das FFH-Gebiet 5231-301 „Talauen von Brenderwasser, 
Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal“ in die Betrachtung 
einzubeziehen.

Im Regelfall beeinträchtigen Windenergieanlagen, die außerhalb 
eines Europäischen Vogelschutzgebiets bzw. FFH-Gebietes errich-
tet werden sollen, Gebietsbestandteile, die für dessen Erhaltungs-
ziele und Schutzzweck maßgebend sind, allerdings nicht mittels 
der von ihnen ausgehenden Emissionen erheblich (vgl. OVG Nor-
drhein-Westfalen, Urteil vom 30.07.2009 - 8 A 2357/08 -, a.a.O.). 
Durch die Errichtung der Windenergieanlagen kann aber ein Funk-
tionsverlust des Schutzgebiets zu besorgen sein, etwa wenn sie die 
Gefahr einer möglichen Verriegelung des Gebiets mit sich bringen 
(OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 11.09.2007 – 8 A 2696/06 
-, NuR 2008, 49) oder wenn sie eine Barrierewirkung dergestalt 
entfalten, dass die Vögel daran gehindert werden, das Schutzgebiet 
zu erreichen oder zwischen Nahrungs- und Rastplätzen, die sich 
jeweils in einem Schutzgebiet befinden, zu wechseln (vgl. Nieder-
sächsisches OVG, Urteil vom 24.03.2003 - 1 LB 3571/01 -, BRS 66 
Nr. 14). Dahingehende Auswirkungen lassen sich nach den obigen 
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Ausführungen bei summarischer Beurteilung jedoch nicht feststel-
len. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 und 3, 162 
Abs. 3 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen 
Kosten der Beigeladenen für erstattungsfähig zu erklären, da sich 
durch ihre Antragstellung im Rahmen dieses Verfahrens auch einem 
Kostenrisiko ausgesetzt hat.

Die Entscheidung über den Streitwert beruht auf §§ 52, 53 Abs. 3 
Gerichtskostengesetz – GKG –.
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