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20. Anfechtung einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 
Windenergieanlagen

BNatSchG § 34 Abs. 1 und 2; § 44 Abs. 1 Nr. 1; UmwRG § 2 Abs. 
3; UVPG 3c 1; VwGO § 80a Abs. 3

1. Mit dem Vorbringen, es sei keine ordnungsgemäße FFH-
Vorprüfung durchgeführt worden, ist eine Vereinigung im Sinne 
von § 3 UmwRG gemäß § 2 Abs. 3 UmwRG ausgeschlossen, 
wenn sie sich im Verfahren nach § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG nur aus 
artenschutzrechtlichen Gründen und wegen Verstoßes gegen die 
Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung gegen die 
Genehmigungserteilung gewandt hat. 
2. Zwar können auch Windenergieanlagen außerhalb von 
FFH-Gebieten erhebliche Beeinträchtigungen für dort lebende 
geschützte Vogelarten mit sich bringen, wenn sie in unmittelbarer 
Nähe zu einem solchen Gebiet liegen. Bei einer Entfernung von 
ca. 2.000 m dürfte dies aber regelmäßig auszuschließen sein. 
Ob eine erhebliche Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets auch 
dann vorliegt, wenn die Anlagen innerhalb eines Flugkorridors 
zwischen zwei solchen Gebieten mit ständigen Austauschbewe-
gungen liegen, bleibt offen. 
3. Zum Vorliegen eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos 
einzelner Vogelarten und von Fledermäusen durch Windener-
gieanlagen. 
4. Zu den Anforderungen an eine UVP-Vorprüfung. 
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt
Mit Bescheid vom 06.02.2012 erteilte der Antragsgegner der Beigeladenen 
unter Anordnung der sofortigen Vollziehung eine immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von neun Winde-
nergieanlagen des Tpys Enercon E-82 mit einer Nennleistung von jeweils 
2,0 MW, einer Nabenhöhe von 138,38 m und einem Rotordurchmesser von 
82 m in den Gemarkungen R. und G. Dem Bescheid waren naturschutz-
rechtliche Nebenbestimmungen u. a. zum Schutz des Schwarzstorchs, des 
Rotmilans und von Fledermäusen beigefügt. Die Standorte der Anlagen 
befinden sich innerhalb eines im Regionalen Entwicklungsplan für die Pla-
nungsregion C-Stadt festgesetzten Eignungsgebiets für die Nutzung der 
Windenergie. Mit Bescheid vom 12.03.2012 stellte der Antragsgegner fest, 
dass ein von der Beigeladenen angezeigter Einsatz eines geänderten Anla-
gentyps keiner Genehmigung nach dem BImSchG bedürfe. Über die vom 
Antragsteller gegen die Genehmigung am 25.03.2012 erhobene Klage ist 
noch nicht entschieden.

Auf den Antrag des Antragstellers vom 09.08.2012 hat das Verwaltungs-
gericht die aufschiebende Wirkung der Klage wiederhergestellt und zur Be-
gründung u. a. ausgeführt:

Der Antragsteller sei mit der Rüge, die Genehmigung sei wegen unzu-
länglicher FFH-Vorprüfung bzw. fehlender FFH-Verträglichkeitsprüfung 
unter Verstoß gegen § 34 BNatSchG erteilt worden, im gerichtlichen Ver-
fahren nicht ausgeschlossen. Zwar habe er seine Einwendungen im Schrei-
ben vom 06.09.2010 nicht ausdrücklich so bezeichnet; er habe aber ins-
gesamt hinreichend detailliert dargelegt, in Bezug auf welche Brut- und 
Rastvogelarten (Rotmilan, Rohrweihe, Schwarzstorch, Weißstorch) sowie 
Fledermäuse ein erhebliches Konfliktpotenzial im Falle der Errichtung der 
neun Windkraftanlagen bestehe und weshalb die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahme M7 (Luzerneanbau) unzureichend sei. Unschädlich sei insoweit, 
dass der Antragsteller die im Zusammenhang mit der Umweltverträglich-
keitsstudie ebenfalls im Auftrag der Beigeladenen erstellte Heftung „FFH-
Vorprüfung“ (FFH-V) nicht namentlich erwähnt habe; denn sie betreffe 
denselben Untersuchungsraum. Zudem habe der Antragsteller den in der 
Umweltverträglichkeitsstudie unterbliebenen Nachweis besetzter Schwarz-
storchhorste ausdrücklich gerügt.

Das im angefochtenen Bescheid angegebene besondere öffentliche Voll-
ziehungsinteresse sei nicht geeignet, die Sofortvollzugsanordnung zu tra-
gen. Es möge zwar ein öffentliches Interesse an der Steigerung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen bestehen; aus welchen Gründen 
hierzu gerade die von der Beigeladenen geplanten neun Windkraftanlagen 

ohne Rücksicht auf den Suspensiveffekt der Klage errichtet werden müssen, 
sei der Bescheidbegründung aber nicht zu entnehmen.

Soweit die Sofortvollzugsanordnung auf Antrag und im Interesse der 
Beigeladenen ergangen sei, sei der Antrag begründet. Im Ergebnis einer 
Interessenabwägung sei die aufschiebende Wirkung der Klage wiederher-
zustellen, weil die Klage nach derzeitiger Aktenlage weder offensichtlich 
erfolglos noch erfolgreich sei.

Derzeit sei nicht offensichtlich, dass die von der Beigeladenen zusammen 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie mit Stand vom Mai 2010 vorgelegte 
FFH-Vorprüfung den Anforderungen des § 34 BNatSchGgenüge. Eine sol-
che Prüfung sei hier geboten, weil in einer Entfernung von etwa 2.000 Me-
tern von den Windenergieanlagen Nr. 1, 2 und 3 die südöstliche Grenze des 
FFH-Schutzgebiets „... bei B.“ liege. In diesem Gebiet befänden sich vier in 
den letzten Jahren wechselnd besetzte Horste des Schwarzstorches mit 1 bis 
5 Brutpaaren sowie 1 bis 5 Brutpaare des Rotmilans. Außerdem habe eine 
nachträgliche Horsterfassung ergeben, dass dieses Gebiet ganzjährig Seead-
lerpaaren als Revier diene und eine Brutansiedlung des Schreiadlers im Hin-
blick auf Einzelbeobachtungen dieser Art möglich sei. Gleichwohl sei der 
Untersuchungsraum in Übereinstimmung mit der Umweltverträglichkeits-
studie (UVS) festgelegt worden, ohne seine räumliche Ausdehnung näher 
zu bezeichnen. Auch den Darstellungen der von der Beigeladenen vorge-
legten Umweltverträglichkeitsstudie sei keine konkrete Größenangabe oder 
geographische Definition des Untersuchungsraums zu entnehmen. Ledig-
lich den Karten in der Anlage zur UVS sei zu entnehmen, dass die Grenze 
des Untersuchungsraums der UVS jeweils 2.000 Meter von den äußeren 
Windenergieanlagen nahezu kreisförmig verlaufe. Mit der Übernahme die-
ser Grenze des Untersuchungsraums bei der FFH-Vorprüfung sei indes das 
FFH-Gebiet „...“ nahezu vollständig von dem Untersuchungsraum ausge-
schlossen, wenngleich es in der Gebietsbeschreibung als „möglicherweise 
betroffen“ bezeichnet werde. Wenn – wie hier – bereits die Vorprüfung auf 
einer zu unbestimmten oder fehlerhaften Tatsachengrundlage erfolge, könne 
auch deren Ergebnis nicht dazu dienen, etwaige Beeinträchtigungen als of-
fensichtlich ausgeschlossen zu bewerten und die Notwendigkeit einer FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung zu verneinen. Der Antragsteller habe hierzu 
vorgetragen, dass selbst innerhalb des Untersuchungsraumes im Umkreis 
der geplanten Windenergieanlagen nicht alle Rotmilanhorste im Gesamt-
zeitraum der UVS und der FFH-Vorprüfung festgestellt und dokumentiert 
worden seien. Zudem sei die FFH-Vorprüfung zunächst davon ausgegangen, 
dass sich weitere FFH-Gebiete in der Umgebung des Vorhabens befänden. 
In der weiteren Untersuchung fänden diese aber keine Erwähnung mehr.

Zudem bestünden Zweifel an der richtigen Anwendung des Prüfpro-
gramms des § 34 BNatSchG durch den Antragsgegner, weil die FFH-Vor-
prüfung nicht erkennen lasse, ob die der Untersuchung zugrunde gelegten 
Erhaltungsziele tatsächlich dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen des 
FFH-Gebiets „...“ entsprechen. Maßgeblich könnte bereits der sich aus der 
Verordnung des Regierungspräsidiums Magdeburg über das Naturschutzge-
biet ... bei B. vom 03.06.1997 ergebende Schutzzweck sein. Nur wenn für 
das Gebiet im Verordnungswege kein Schutzzweck festgelegt sei, seien die 
Erhaltungsziele bis auf Weiteres der EU-Gebietsmeldung zu entnehmen. Ob 
vorliegend dennoch die Gebietsmeldung und der sog. Standarddatenbogen 
der anschließenden Untersuchung zugrunde zu legen sei, wenn der Inhalt 
der FFH-Gebietsmeldung konkreter oder umfassender sei oder die äuße-
ren Grenzen des durch Verordnung bestimmten Naturschutzgebietes hin-
ter denjenigen des FFH-Gebietes desselben Namens zurückblieben, könne 
vorerst dahinstehen. Denn der FFH-Vorprüfung sei nicht zu entnehmen, auf 
welchen Daten die Beschreibung des Gebiets beruhe. Bei dieser Sachlage 
sei nicht auszuschließen, dass die insoweit bestehenden Ermittlungsdefizite 
sich auf das Ergebnis der Vorprüfung ausgewirkt hätten. Dasselbe gelte für 
die vom Antragsgegner getroffenen naturschutzfachliche Bewertung, auch 
wenn der Genehmigungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungs-
prärogative zustehe; denn eine solche Rücknahme der Kontrolldichte setze 
voraus, dass – anders als hier – von der Behörde eine den wissenschaftli-
chen Maßstäben und vorhandenen Erkenntnissen entsprechende Sachver-
haltsermittlung vorgenommen worden sei.

Den Unterlagen der Vorprüfungen könne zudem nicht entnommen wer-
den, ob der Antragsgegner bei der Bewertung der Betroffenheit der zu 
schützenden Brut- und Rastvögel die mittlerweile in der Rechtsprechung 
anerkannten Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten vom Mai 2008 berücksichtigt habe. Das gelte namentlich 
für die Brutplätze des Schwarzstorches im FFH-Gebiet „...“. Der Abstand 
von Windenergieanlagen zu Brutstätten des Schwarzstorches sollten danach 
mindestens 3.000 m (Ausschlussbereich) betragen. Daneben werde ein so 
genannter Prüfbereich von 10.000 m um jede Windenergieanlage angege-
ben, innerhalb dessen zu prüfen sei, ob Nahrungshabitate der betreffenden 
Art vorhanden sind. Letzterer käme als Prüfbereich im Übrigen auch für 
die Brutstätte des Schwarzstorches südlich von G. in Betracht, denn die-
se Entfernung liege auch innerhalb des Prüfbereichs etwaiger Nahrungs-
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habitate. Den Aussagen der FFH-Vorprüfung und der Begründung des 
Genehmigungsbescheides sei nicht ansatzweise zu entnehmen, dass diese 
Abstandsempfehlungen zugrunde gelegt oder sonst berücksichtigt worden 
seien. Hiergegen spreche bereits die Aussage, dass die möglichen negativen 
Auswirkungen aufgrund der Entfernung von 2 km als gering zu betrachten 
seien. Schließlich sei selbst der Verfasser einer avifaunistischen Nachunter-
suchung zu dem Schluss gekommen, dass das etwa 1.000 m vom geplanten 
Windpark gelegene Tal der Ihle als Nahrungsgebiet für den Schwarzstorch 
in Betracht komme, und zwar auch für Störche aus anderen Gebieten. Die 
gleichwohl getroffene Einschätzung, dass das Kollisionsrisikos gering sei, 
weil der Windpark westlich umflogen werden könne, sei angesichts der De-
fizite der Bewertungsgrundlagen derzeit nicht offensichtlich rechtmäßig. 
Eher bestätigt als ausgeräumt würden diese Zweifel durch den Bericht aus 
dem Jahr 2011 über das Vorkommen des Schwarzstorches in den Brutre-
vieren „B.er Holz“ und „Madel“ des Büros für Ökologie & Naturschutz 
„Elbe-Havel-Natur“.

Entsprechendes gelte für den für Rotmilane zugrunde zu legenden, aber 
bislang nicht berücksichtigten Prüfbereich von 6.000 m. Der Antragsteller 
habe nunmehr unter Berufung auf die Feststellung des Diplom-Biologen M. 
dargelegt, dass innerhalb dieses Prüfbereichs in einer Entfernung von 3.270 
m zu einer der geplanten Windenergieanlage am 02.09.2012 an einer bereits 
vorhandenen einzeln stehenden Windenergieanlage ein toter Rotmilan als 
Schlagopfer gefunden worden sei. Für eine Eignung des Vorhabengebiets 
als Nahrungshabitat für Rotmilane außerhalb des Tabubereichs von 1.000 m 
spreche auch die wiederholte Beobachtung von Nahrungsflügen des Rotmi-
lans im Vorhabengebiet – teilweise direkt an den Standorten der geplanten 
Windenergieanlagen. Dabei könne dahinstehen und bedürfe ggf. einer Klä-
rung im Klageverfahren, ob die Anzahl der Beobachtungstage hinreichend 
gewesen sei, um eine wissenschaftlich fundierte Prognose zu ermöglichen.

Nicht hinreichend geklärt sei derzeit ferner, ob das Vorhaben für jede 
der genannten Tierarten sowie in Bezug auf die nach Darstellung des An-
tragstellers darüber hinaus vorhandene Brutstätte der Rohrweihe inmit-
ten des Vorhabengebiets nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG verstoße. Der so genannte Tabubereich der Rohrweihe würde 
danach durch alle neun Windenergieanlagen erheblich unterschritten. Ob es 
sich tatsächlich bei dem am 31.07.2012 fotografierten „Bodenhorststand-
ort“ um einen potenziellen Brutplatz der Rohrweihe handele, bedürfe ggf. 
einer Klärung im Klageverfahren. In Bezug auf den potenziellen Schwarz-
storchhorst am Südrand des ...es wäre der Tabubereich vom Standort der 
Windenergieanlagen Nr. 1 bis 5 unterschritten. Die Windenergieanlage Nr. 
9 liege mit 980 m innerhalb des Tabubereichs eines oder mehrerer Rotmi-
lanhorste im Süden. Ob noch weitere Brutplätze des Rotmilans vorhanden, 
aber bislang vom Antragsgegner nur nicht dokumentiert worden seien, kön-
ne bei dieser Sachlage dahinstehen. Eine Beseitigung oder deutliche Ver-
ringerung des Kollisionsrisikos durch bestimmte Maßnahmen sei derzeit 
nicht glaubhaft. Ungeachtet dessen bestünden durchgreifende Zweifel an 
der Möglichkeit und Wirksamkeit derartiger Kompensationsmahnahmen je-
denfalls dann, wenn die regelmäßig zu mähende Fläche zu gering bemessen 
sei. Zudem sei hier nicht ersichtlich, dass die zur Ablenkung dienenden Lu-
zerneflächen durch alle vom Kollisionsrisiko betroffenen Arten gleichzeitig 
genutzt werde.

Damit könne offenbleiben, ob der Genehmigung derzeit das Tötungsver-
bot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Bezug auf die festgestellten ins-
gesamt 12 Fledermausarten entgegenstehe. Die von dem Antragsgegner 
angenommene mangelhafte wissenschaftliche Erkenntnislage hinsichtlich 
der Barrierewirkung von Windkraftanlagen für Fledermäuse bewirke unter 
dem Einfluss des Europarechts, dass sich das Verständnis vom Zugriffs-
verbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Richtung Tierschutz verschiebe und 
damit die Nichtaufklärbarkeit möglicher nicht nur hypothetischer Schädi-
gungen der Tierwelt zulasten des Anlagenbetreibers gehe. Das bedeute hier 
im Ergebnis, dass die in den Nebenbestimmungen Nr. 9.3.1. und Nr. 9.3.2. 
angeordneten Fledermausbeobachtungsmaßnahmen im laufenden Betrieb 
der Windkraftanlagen 2, 5 und 8 zwar zur Verbesserung der derzeitigen 
Erkenntnislage, aber nicht zur Verringerung des Tötungsrisikos geeignet 
seien. Letzterem könnte durch die Festlegung von befristeten Aussetzungen 
des Betriebes abhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Windgeschwindigkeit 
(Abschaltzeiten) begegnet werden. Ein als Nebenbestimmung vom Antrags-
gegner angeordnetes so genanntes Gondelmonitoring könne zwar geeignet 
sein, bei wissenschaftlicher Unsicherheit über die Wirksamkeit von Schutz-
maßnahmen weitere Erkenntnisse zu gewinnen; es beseitige oder mindere 
jedoch ein anzunehmendes erhöhtes Tötungsrisiko nicht.

Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde der Beigeladenen ist in dem aus dem Be-
schlusstenor ersichtlichen Umfang begründet. Das Verwaltungsge-
richt hat zu Unrecht in vollem Umfang die aufschiebende Wirkung 

der Klage gegen die der Beigeladenen erteilte immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung wiederhergestellt. Die nach §§ 80a Abs. 
3 Satz 1, 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung 
ergibt, dass das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Inte-
resse der Beigeladenen an der Verwirklichung ihres Vorhabens nur 
zu einem geringen Teil überwiegt.

Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nach § 80 Abs. 5 
VwGO nimmt das Gericht eine eigene Abwägung der widerstrei-
tenden Vollzugs- und Aufschubinteressen der Beteiligten vor. Dem 
Charakter des Eilverfahrens nach § 80a Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 80 
Abs. 5 VwGO entsprechend kann das Gericht seine vorläufige Ent-
scheidung im Regelfall nur auf der Grundlage einer summarischen 
Prüfung der Sach- und Rechtslage als wesentliches Element der 
Interessensabwägung für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des 
angeordneten Sofortvollzugs treffen. Kann – wegen der besonderen 
Dringlichkeit oder der Komplexität der Rechtsfragen – keine Ab-
schätzung über die Erfolgsaussichten im Sinne einer Evidenzkon-
trolle getroffen werden, sind allein die einander gegenüber stehen-
den Interessen zu gewichten (vgl. zum Ganzen: BVerwG, Beschl. v. 
22.03.2010 – 7 VR 1.10 [7 C 21.09] –, Juris, RdNr. 13). Wird – wie 
hier – von einem Dritten die einem anderen erteilte und diesen be-
günstigende Genehmigung angegriffen, bestimmt sich die Frage, 
wer bis zur Hauptsacheentscheidung das Risiko der Herbeiführung 
vollendeter Tatsachen tragen muss, nach dem materiellen Recht, 
also der Erfolgsaussicht des Hauptsacherechtsbehelfs; Art 19 Abs. 
4 GG lässt sich nicht entnehmen, dass eine der beiden Rechtspo-
sitionen bevorzugt wäre oder dass für ihre sofortige Ausnutzung 
zusätzlich ein besonderes öffentliches Interesse vorliegen müsse 
(BVerfG, Beschl. v. 01.10.2008 – 1 BvR 2466 – NVwZ 2009, 240 
[242], RdNr. 21 in Juris).

Danach führt die gemäß §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGO vor-
zunehmende Abwägung des Suspensivinteresses des Antragstel-
lers gegen das öffentliche Interesse und das private Interesse der 
Beigeladenen an der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbe-
scheides unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens der 
Beigeladenen (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO) zu dem Ergebnis, dass 
das Vollzugsinteresse überwiegt, soweit es um die Errichtung und 
den Betrieb der Windenergieanlagen Nr. 1 bis 8 geht. Die Klage 
wird nach summarischer Prüfung voraussichtlich nur hinsichtlich 
der Windenergieanlage Nr. 9 Erfolg haben. Ein besonderes, vom 
Antragsteller wahrzunehmendes Interesse daran, dass die Geneh-
migung bis zur Hauptsacheentscheidung gleichwohl insgesamt 
nicht ausgenutzt werden darf, ist nicht ersichtlich.

1. Der Antragsteller wird die Genehmigung voraussichtlich nicht 
mit der Begründung anfechten können, es sei keine ordnungsge-
mäße FFH-Vorprüfung durchgeführt worden.

1.1. Mit diesem Vorbringen dürfte er – wie die Beigeladene zu 
Recht rügt – voraussichtlich gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegen-
heiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG vom 07.12.2006 (BGBI 
I 2816) – Umwelt-Rechtsbehelfegesetz (UmwRG) – ausgeschlos-
sen sein. Nach dieser Vorschrift ist eine Vereinigung im Sinne von 
§ 3 UmwRG (wie der Antragsteller), die nach § 2 Abs. 1 UmwRG 
ohne eigene Rechtsverletzung Rechtsbehelfe nach der VwGO gel-
tend machen kann, im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 UmwRG nicht oder nach den geltenden Rechtsvor-
schriften nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können, wenn sie im Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
UmwRG Gelegenheit zur Äußerung gehabt hat.

Mit der Präklusionsregelung sollen die Vereinigungen angehal-
ten werden, bereits im Verwaltungsverfahren ihre Sachkunde ein-
zubringen und mit dem Ziel nutzbar zu machen, dass für Konflikte 
zwischen Infrastrukturplanung bzw. industriellen Großvorhaben ei-
nerseits und Natur- und Umweltschutz andererseits eine Problem-
bewältigung erzielt wird, bei der die Belange des Natur- und Um-
weltschutzes nicht vernachlässigt werden. Der damit angestrebte 
Abbau von Vollzugsdefiziten setzt voraus, dass die Vereinigungen 
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ihren Sachverstand so in das Verfahren einbringen, dass dadurch 
die der Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsbehörde aufgetra-
gene Problembewältigung gefördert wird. Den Natur- und Um-
weltschutzverbänden obliegt insoweit eine Mitwirkungslast. Durch 
diese Mitwirkung sollen zugleich von der Verwaltungsentschei-
dung Begünstigte vor einem überraschenden Prozessvortrag der 
Verbände geschützt werden. Ausgehend von diesen Funktionen der 
für Natur- und Umweltschutzvereinigungen maßgeblichen Beteili-
gungs- und Präklusionsregelungen muss eine solche Vereinigung 
in ihren Einwendungen zumindest Angaben dazu machen, welches 
Schutzgut durch ein Vorhaben betroffen wird und welche Beein-
trächtigungen ihm drohen. Auch die räumliche Zuordnung eines 
Vorkommens oder einer Beeinträchtigung ist zu spezifizieren, wenn 
sie sich nicht ohne Weiteres von selbst versteht. Je umfangreicher 
und intensiver die vom Vorhabenträger bereits geleistete Begutach-
tung und fachliche Bewertung in den Planunterlagen ausgearbeitet 
ist, desto intensiver muss – jedenfalls grundsätzlich – auch die Aus-
einandersetzung mit dem vorhandenen Material ausfallen (vgl. zum 
Ganzen: BVerwG, Urt. v. 29.09.2011 – 7 C 21.09 –, NuR 2012, 119, 
RdNrn. 34 f.).

Gemessen daran dürften die Darlegungen des Antragstellers in 
seinem Einwendungsschreiben vom 06.09.2010 entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz nicht ausreichen, um die Rüge einer unzu-
länglichen FFH-Vorprüfung als rechtzeitig erhoben zu betrachten. 
Die Frage einer erforderlichen FFH-Vorprüfung wird darin nicht 
erwähnt. Im anwaltlichen Schriftsatz heißt es vielmehr unter Nr. 1, 
der Antragsteller wende sich aus artenschutzrechtlichen Gründen 
gegen die beantragte Genehmigung. Es folgen Ausführungen zur 
UVP-Pflicht des Vorhabens (Nr. 2 bis 8) sowie zum Kollisionsri-
siko insbesondere des Rotmilans (Nr. 9). In der dem Schriftsatz 
beigefügten Stellungnahme des Antragstellers selbst wird zunächst 
darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Lage und Habitatsstruktur 
„des Vorhabensgebiets“ ein erhebliches Konfliktpotenzial aus der 
Sicht der Avifauna und der Fledermäuse gesehen werde. Im Fol-
genden legt der Antragsteller dar, dass und aus welchen Gründen 
Greifvögel, insbesondere der Rotmilan, nachgewiesenermaßen 
ein erhöhtes Risiko hätten, an Windenergieanlagen zu verunglü-
cken, und dass sich in Abständen von weniger als 1.000 m zu den 
Windenergieanlagen Nr. 2 und 9 und damit im Tabubereich zwei 
Rotmilanhorste befänden. Weiter führt er aus, dass in einer Ried-
fläche zwischen den Windenergieanlagen Nr. 3, 5 und 7 ein „Brut-
verdacht“ bezüglich der Rohrweihe bestehe und in der Umweltver-
träglichkeitsstudie der Baumfalke als Brutvogel fehle, obwohl es 
Brutzeitbeobachtungen aus dem Bereich des geplanten Windparks 
gebe. Daran anschließend weist der Antragsteller zwar darauf hin, 
dass sich nicht nur südlich der Planfläche in einiger Entfernung ein 
Brutplatz des Seeadlers befinde, sondern „auch für das B.er Holz“ 
seit einigen Jahren Brutverdacht bestehe. Schließlich wird auf Vor-
kommen des Weiß- und Schwarzstorches sowie von Fledermäusen 
hingewiesen. Es findet sich indes kein Hinweis darauf, dass durch 
die geplanten Windenergieanlagen ein FFH-Gebiet beeinträchtigt 
werden könnte. In dem vom Bundesverwaltungsgericht entschie-
denen Fall (Urt. v. 29.09.2011, a.a.O), auf den die Vorinstanz Be-
zug genommen hat, enthielt das Einwendungsschreiben des dor-
tigen Klägers Ausführungen des Inhalts, dass „die Problematik von 
Schäden an Flora und Fauna der Gebiete „Schwanheimer Düne“ 
und „Schwanheimer Wald“ durch Schadstoffemissionen der bean-
tragten Verbrennungsanlage sowie die Folgen der zu erwartenden 
Schadstoffanreicherungen (Summationsschäden) für Flora und 
Fauna im Rahmen des Antrags nicht untersucht bzw. abgearbeitet 
worden seien. Zudem wurde beanstandet, dass die konkreten Aus-
wirkungen des Vorhabens auf Flora und Fauna sowie die im Umfeld 
liegenden FFH-Gebiete in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
nicht betrachtet worden seien. Damit wurde (noch) hinreichend 
deutlich gemacht, dass auch die Erhaltungsziele der angrenzenden 
FFH-Gebiete durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden 
können. Im Gegensatz dazu beschränkten sich die Einwendungen 
des Antragstellers im Schriftsatz vom 06.09.2010 und der beige-

fügten Anlage auf artenschutzrechtliche Fragen. Artenschutz einer-
seits und Habitatsschutz andererseits verfolgen indes unterschied-
liche Schutzgüter. Während der Artenschutz individuenbezogen ist 
(vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 131, 
274 [301], RdNr. 91; Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12.07 –, Juris, RdNr. 
44), ist der Habitatsschutz gebietsbezogen (vgl. BVerwG, Urt. v. 
09.06.2010 – 9 A 20.09 –, NuR 2010, 870 [873], RdNr. 60; Beschl. 
v. 14.03.2008 – 9 VR 9.07 –, Buchholz 451.91 Europ UmweltR Nr. 
33, S. 206, RdNr. 45). Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprü-
fung ist die Verträglichkeit eines Projekts mit den Erhaltungszielen 
des betreffenden Gebiets (BVerwG, Beschl. v. 14.04.2011 – 4 B 
77.09 –, Juris. RdNr. 36, m. w. N.).

1.2. Unabhängig davon ist die vom Antragsgegner vorgenom-
mene FFH-Vorprüfung voraussichtlich nicht zu beanstanden.

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer 
Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets 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 Gebiets dienen. Ergibt die 
Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Be-
einträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 
unzulässig (§ 34 Abs. 2 BNatSchG).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (vgl. Urt. v. 29.09.2011, a. a. O., RdNr. 40 ) ist eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich, wenn und soweit derartige 
Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden 
können, also zumindest vernünftige Zweifel am Ausbleiben von 
erheblichen Beeinträchtigungen bestehen. Der eigentlichen Ver-
träglichkeitsprüfung ist eine Vorprüfung bzw. Erheblichkeitsein-
schätzung vorgeschaltet. Die bei der Vorprüfung (sog. Screening) 
anzulegenden Maßstäbe sind nicht identisch mit den Maßstäben für 
die Verträglichkeitsprüfung selbst. Bei der Vorprüfung ist nur zu 
untersuchen, ob erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebiets 
ernstlich zu besorgen sind. Erst wenn das zu bejahen ist, schließt 
sich die Verträglichkeitsprüfung mit ihren Anforderungen an den 
diese Besorgnis ausräumenden naturschutzfachlichen Gegenbeweis 
an. Die Vorprüfung braucht nicht formalisiert durchgeführt zu wer-
den (BVerwG, Urt. v. 14.07.2011 – 9 A 12.10 –, Juris, RdNr. 89). 
Fehlen die Voraussetzungen, unter denen eine Verträglichkeitsprü-
fung geboten ist, bei Erlass des Genehmigungsbescheides, weil eine 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Gebiets ohne vertiefte 
Prüfung ausgeschlossen werden kann, so stellt der Verzicht auf eine 
Verträglichkeitsprüfung unabhängig davon, auf welche Weise die 
Behörde sich diese Gewissheit verschafft hat, keinen Rechtsfehler 
dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.07.2011, a. a. O.).

Auf der Grundlage der von der Beigeladenen vorgelegten Um-
weltverträglichkeitsstudie der Stadt und Land Planungsgesellschaft 
mbH vom Mai 2010 durfte der Antragsgegner voraussichtlich da-
von ausgehen, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzge-
biets nicht ernstlich zu besorgen sind.

Maßstab für die Prüfung, ob die streitigen Windenergieanlagen 
die Erhaltungsziele des hier in Rede stehenden FFH-Gebiets Nr. 
40 – DE 3637-302 „... bei B.“ beeinträchtigen können, ist zunächst 
§ 3 der Verordnung des Regierungspräsidiums Magdeburg über 
das Naturschutzgebiet „... bei B.“ in der Stadt B. und in der Ge-
meinde R. im Landkreis J. Land vom 03.06.1997 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk M. 1997, 184 f.) – nachfolgend: NatSchV 
.... Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur 
und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG ist, ergeben 
sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck 
und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen 
Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 
BNatSchG). Nur wenn für das betreffende Gebiet ein im Verord-
nungswege festgelegter Schutzzweck fehlt, sind die Erhaltungsziele 
bis auf weiteres grundsätzlich der Gebietsmeldung zu entnehmen, 
die der Aufnahme eines Gebiets in die Liste nach Art. 4 Abs. 2 Un-
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terabs. 3 FFH-RL und dem dadurch begründeten Schutz des § 34 
BNatSchG zugrunde liegt (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 – 9 
A 20.05 –, BVerwGE 128, 1 [35], RdNr. 75). Eine andere Beur-
teilung ist dann in Betracht zu ziehen, wenn der jeweilige Akt der 
Unterschutzstellung den unionsrechtlichen Anforderungen nicht 
gerecht wird, was namentlich bei FFH-Gebieten zu besorgen ist, 
die als bereits bestehende Schutzgebiete gemeldet wurden (Geller-
mann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 11 BNatSchG, § 34 
RdNr. 17). Nach § 3 Abs. 2 NatSchV ... besteht der Schutzzweck 
der Verordnung darin, das Gebiet zu erhalten und zu entwickeln 
als Standort naturnaher Laubwaldgesellschaften mit Resten der 
ehemaligen Hartholzaue in einer hohen Struktur- und Artenvielfalt 
(Nr. 1), als Standort extensiv bewirtschafteter Wiesengesellschaften 
des Feuchtgrünlandes (Nr. 2), als Standort von Kohldistelwiesen 
(Angelico-Cirsietum), Röhrichten und Großseggenrieden (z. B. 
Phragmitetum) und verschieden Seggengesellsehaften (Cariceten) 
(Nr. 3), als Lebensraum seltener, vom Aussterben bedrohter Groß-
vogelarten unter dem Aspekt der Erhaltung von geeigneten Repro-
duktionsgebieten (Nr. 4), als Lebensraum besonders geschützter, 
bestandsbedrohter und vom Aussterben bedrohter Tiere (Nr. 5) so-
wie als Lebensraum besonders geschützter, bestandsbedrohter und 
vom Aussterben bedrohter Pflanzen. Gemäß § 3 Abs. 3 NatSchV ... 
sind grundlegende Voraussetzungen für die langfristige Sicherung 
und Verbesserung der Lebensbedingungen der Pflanzen- und Tier-
welt des Gebietes die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines sol-
chen Wasserregimes, wie es zur Gewährleistung der Existenz der 
für das Gebiet typischen Pflanzen- und Tierarten notwendig ist (Nr. 
1), die Erhaltung und Entwicklung bzw. Wiederherstellung von 
naturnahen Waldbeständen und die eigendynamische Entwicklung 
einer Kernzone (Totalreservat) (Nr. 2), die Erhaltung und Entwick-
lung der vorhandenen naturnahen Wiesengesellschaften (Nr. 3), 
die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Nr. 4), die 
Bewahrung des Gebietes vor anthropogenen Schad- und Störein-
flüssen (insbesondere Vermeidung von Störungen durch die Jagd-
ausübung und die Erholungsnutzung) (Nr. 5) sowie die Erhaltung 
der für das Gebiet typischen Bodenformen (Nr. 6). Die Gebiets-
meldung begründet die Schutzwürdigkeit des Gebiets damit, dass 
das geschlossene Waldgebiet als elbferner Auwaldrest struktur-
reiche Bruch- und Auwälder umfasse, von einem Gürtel extensiv 
genutzter Feuchtgrünländereien umgeben sei und Bedeutung als 
Lebensraum für Kranich, Bekassine und Schwarzstorch habe. Als 
weitere vorkommende Vogelarten nach den Anhängen der FFH-/
Vogelschutzrichtlinie werden der Eisvogel, die Rohrweihe, der 
Mittelspecht, der Schwarzspecht, der Wendehals, der Neuntöter, 
der Schwarzmilan, der Rotmilan, der Wespenbussard sowie die 
Waldschnepfe genannt.

Ausgehend von dem Schutzzweck der NatSchV ... und den Er-
haltungszielen der Gebietsmeldung bestehen keine greifbaren An-
haltspunkte dafür, dass die streitigen Windenergieanlagen, die in 
etwa 2 km Entfernung von diesem Gebiet errichtet werden sollen, 
das Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Auch dies rügt die 
Beigeladene zu Recht.

Die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele von FFH-Gebieten durch Windenergieanlagen be-
steht ohne weiteres dann, wenn die Standorte innerhalb eines sol-
chen Gebiets liegen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 26.02.2008 – 7 B 
67.07 –, BauR 2008, 1128). In Bezug auf eine vom Erhaltungsziel 
eines europäischen Vogelschutzgebietes erfasste Tierart soll lang-
fristig gesehen eine Qualitätseinbuße vermieden werden. Stressfak-
toren, wie sie mit der Errichtung, aber insbesondere mit dem Be-
trieb einer Windenergieanlage der vorgesehenen Art einhergehen, 
dürfen somit die artspezifische Populationsdynamik nicht in einem 
Ausmaß stören, dass die Tierart kein lebensfähiges Element des 
natürlichen Lebensraums mehr bilden kann. Die so beschriebene 
Belastungsschwelle, die bei einem Betrieb einer Windenergieanla-
ge stets in Betracht zu nehmen ist, kann dabei unter Berücksichti-
gung der konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls gewisse Einwir-
kungen zulassen, solange diese das Erhaltungsziel nicht nachteilig 

berühren (vgl. zum Ganzen: BVerwG, Beschl. v. 26.02.2008, a. a. 
O.). Für FFH-Gebiete dürften keine strengeren Maßstäbe gelten.

Gemessen an diesem Zweck können zwar auch Windenergiean-
lagen außerhalb solcher Gebiete erhebliche Beeinträchtigungen für 
dort lebende geschützte Vogelarten mit sich bringen, wenn sie in 
unmittelbarer Nähe zu einem solchen Gebiet liegen (vgl. NdsOVG, 
Urt. v. 14.09.2000 – 1 L 2153/99 –, ZfBR 2001, 208 [210], dort: ca. 
500 m „Mindestfluchtdistanz“). Bei der hier in Rede stehenden Ent-
fernung von ca. 2.000 m dürfte dies aber regelmäßig auszuschlie-
ßen sein. So empfehlen die vom niedersächsischen Landkreistag 
erarbeiteten Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprü-
fung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und 
Zulassung von Windenergieanlagen mit Stand vom Januar 2011 
(NLT-Papier) im Abschnitt 4.1 (allgemeine Hinweise), Abstände 
des 10-fachen den Anlagenhöhe, mindestens jedoch 1.200 m, u. a. 
zu Gebieten des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000, 
soweit sie zum Schutz von Vogel- oder Fledermausarten erforder-
lich sind. Soweit in Abschnitt 5.1 (Brut- und Gastvögel, Vogelzug) 
ein „Untersuchungsraum“ von mindestens des 10-fachen der An-
lagenhöhe, bei Windfarmen ab 6 Windenergieanlagen mindestens 
2.000 m im Umkreis von den äußeren Anlagenstandorten empfoh-
len wird, dürfte dies die spezifischen Abstände zu den Brut- und 
Rastplätzen der einzelnen geschützten Vogelarten betreffen. Mit 
der Gefahr, dass bestimmte Vogelarten, die sich aus dem Schutzge-
biet – etwa zur Nahrungssuche – wegbewegen, in einem weiteren 
Umkreis dem Risiko einer Kollision mit den Windenergieanlagen 
ausgesetzt sind, wird sich eine erhebliche Beeinträchtigung des ge-
schützten Gebiets selbst nicht begründen lassen. Zwar sind auch die 
Tierarten, die vom Schutzzweck oder den Erhaltungszielen des Ge-
biets erfasst werden, „Bestandteile“ des Gebiets im Sinne von § 34 
Abs. 2 BNatSchG. Sie transportieren aber nicht gleichsam den Ge-
bietsschutz mit sich in die Umgebung hinaus (vgl. Fischer-Hütte, 
Zur Beeinträchtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten durch 
Einwirkungen von außerhalb, NuR 2004, 157). Es bedarf keiner 
Vertiefung, ob dem VGH BW (vgl. Urt. v. 29.11.2002 – 5 S 2312 – 
Nur 2003, 228) darin zu folgen ist, dass das Schutzregime des § 34 
BNatSchG nur dann anwendbar ist, wenn das Projekt auf den ge-
schützten Raum einwirkt, und die Kollisionsgefahr mit technischen 
Anlagen außerhalb des Schutzgebiets insoweit ohne Bedeutung 
ist. Eine erhebliche Beeinträchtigung eines Vogelschutzgebiets 
und ggf. eines FFH-Gebiets mag auch dann vorliegen, wenn die 
technischen Anlagen innerhalb eines Flugkorridors zwischen zwei 
solchen Gebieten mit ständigen Austauschbewegungen liegen, weil 
Gegenstand einer Beeinträchtigung auch die Funktion eines Ge-
biets als Teil des Netzes Natura 2000 sein kann (vgl. Fischer-Hütte, 
a. a. O., Gassner, Anmerkung zum Urteil des VGH BW, NuR 2003, 
233). Eine solche Konstellation liegt hier nicht vor. Zwar befinden 
sich auch in dem südlich des Vorhabensgebiets gelegenen „M1. 
Forst“ Horste insbesondere des Schwarzstorches. Dieses Gebiet ist 
aber kein FFH- oder Vogelschutzgebiet und damit auch nicht Teil 
des Netzes Natura 2000.

2. Die vom Antragsteller erhobene Klage hat voraussichtlich nur 
insoweit Erfolg, als sie sich gegen die Genehmigung der Windener-
gieanlage Nr. 9 richtet. Nur in diesem Umfang dürfte die angefoch-
tene Genehmigung gegen das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG verstoßen.

Nach dieser Vorschrift ist es verboten, wild lebenden Tieren der 
besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Rotmilan (Mil-
vus milvus) gehört zu der danach geschützten Gruppe (vgl. § 7 Abs. 
2 Nr. 13 a) und 14 a) BNatSchG i. V. m. dem Anhang A der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 09.12.1996 über den Schutz 
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Über-
wachung des Handels (ABl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, ABl. L 100 
vom 17.04.1997, S. 72, ABl. L 298 vom 01.11.1997, S. 70, ABl. 
L 113 vom 27.04.2006, S. 26), zuletzt geändert durch Verordnung 
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(EU) Nr. 709/2010 der Kommission vom 22.07.2010 (ABl L 212 
vom 12.08.2010).

Der Tötungstatbestand ist nach der Rechtsprechung des EuGH 
auch dann erfüllt, wenn sich die Tötung als unausweichliche Kon-
sequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshandelns er-
weist (EuGH, Urt. v. 20.10.2005 – Rs. C-6/04 –, Slg. 2005, I-9017). 
Dass einzelne Exemplare besonders geschützter Arten durch Kolli-
sionen mit Windkraftanlagen bzw. deren Rotorblättern zu Schaden 
kommen können, ist allerdings bei lebensnaher Betrachtung nie 
völlig auszuschließen. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14.07 –, BVer-
wGE 131, 274 [301 f.], RdNr. 91) ist daher der artenschutzrecht-
liche Tötungs- und Verletzungstatbestand dann nicht erfüllt, wenn 
das Vorhaben nach naturschutzfachlicher Einschätzung kein signi-
fikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzele-
xemplaren verursacht, mithin unter der Gefahrenschwelle in einem 
Risikobereich bleibt, der mit dem Vorhaben im Naturraum immer 
verbunden ist, vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, 
dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Na-
turgeschehens Opfer einer anderen Art werden. Der Verbotstatbe-
stand ist zwar individuenbezogen; dass einzelne Exemplare etwa 
durch Kollisionen zu Schaden kommen, reicht aber nicht aus. Soll 
das Tötungs- und Verletzungsverbot nicht zu einem unverhältnis-
mäßigen Planungshindernis werden, ist vielmehr zu fordern, dass 
sich das Risiko des Erfolgseintritts in signifikanter Weise erhöht, 
wobei Maßnahmen, mittels derer solche Kollisionen vermieden 
oder dieses Risiko zumindest minimiert werden soll, einzubeziehen 
sind. Gemeint ist eine „deutliche“ Steigerung des Tötungsrisikos. 
Dafür genügt es nicht, dass im Eingriffsbereich überhaupt Tiere 
der (besonders) geschützten Art angetroffen worden sind; erforder-
lich sind vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass sich das Risiko eines 
Vogelschlages durch das Vorhaben deutlich und damit signifikant 
erhöht (BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12.07 –, NuR 2009, 789 
[797], RdNr. 42).

Da zur fachgerechten Beurteilung dieser Frage ornithologische 
Kriterien maßgeblich sind, die zu treffende Entscheidung prognos-
tische Elemente enthält und überdies naturschutzfachlich allgemein 
anerkannte standardisierte Maßstäbe und rechenhaft handhab-
bare Verfahren fehlen, muss der zuständigen Behörde eine natur-
schutzfachliche Einschätzungsprärogative zuerkannt werden (vgl. 
zum Planfeststellungsverfahren BVerwG, Urt. v. 14.04.2010 – 9 
A 5.08 –, BVerwGE 136, 291 [318], RdNr. 113). Die gerichtliche 
Prüfung ist insoweit grundsätzlich auf eine Vertretbarkeitskontrolle 
beschränkt (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 –, NuR 
2008, 633).

Hierauf aufbauend und ausgehend von der in Fachkreisen ge-
wonnenen Erkenntnis, dass der Rotmilan artspezifisch zu den Ar-
ten gehört, die häufiger als Schlagopfer von Windenergieanlagen 
auftreten, und dass die bisher gefundenen Zahlen der von Wind-
kraftanlagen getöteten Rotmilane relativ höher ist als die Opfer-
zahlen anderer Greifvögel, hat der Senat entschieden (vgl. (Urte. v. 
19.01.2012 – 2 L 124/09 –, BImSchG-Rspr. § 6 Nr. 59; RdNr. 94 
in Juris, u. v. 26.10.2011 – 2 L 6/09 –, NuR 2012, 196, RdNr. 77), 
es sei naturschutzfachlich vertretbar, von einem signifikant erhöh-
ten Tötungsrisiko für den Rotmilan durch den Betrieb von Wind-
kraftanlagen grundsätzlich dann auszugehen, wenn der Abstand 
der Windenergieanlage zu einem festgestellten Horst weniger als 
1.000 m beträgt, es sei denn es liegen zuverlässige Erkenntnisse 
darüber vor, dass sich in einer größeren Entfernung als 1.000 m ein 
oder mehrere für den Rotmilan attraktive, nicht nur kurzzeitig bzw. 
zeitweise zur Verfügung stehende Nahrungshabitate befinden und 
die Windenergieanlagen dort oder innerhalb eines Flugkorridors 
dorthin liegen.

2.1. Wendet man diese Maßstäbe auf den vorliegenden Fall an, 
dürfte Betrieb der Windenergieanlage Nr. 9 gegen das Tötungsver-
bot des § 44 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG verstoßen; denn diese Anlage 
befindet sich nach der von der Beigeladenen vorgelegten Umwelt-
verträglichkeitsstudie in nur ca. 980 m Entfernung zu einem Rot-

milanhorst südlich des Vorhabengebiets. Dies kann die Beigeladene 
nicht mit dem Einwand entkräften, eine amtliche Vermessung durch 
einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur habe ein Maß von 
lediglich 1.001 m ergeben. Zutreffend hat der Antragsteller darauf 
hingewiesen, dass es aus naturschutzfachlicher Sicht keinen we-
sentlichen Unterschied macht, ob der Standort einer Windkraftan-
lage zu einem Rotmilanhorst nur wenige Meter größer ist als 1.000 
m. Es liegt auf der Hand, dass die Tiere sich bei ihren Flügen nicht 
an „starre“ Grenzen halten.

2.2. Dagegen dürfte die Genehmigung der übrigen acht Winde-
nergieanlagen nicht zu beanstanden sein.

2.2.1. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass der Rotmilan durch 
diese Anlagen einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt 
ist. Sie befinden sich – wie die Beigeladenen zutreffend einwendet 
– sämtlich außerhalb des Tabubereichs von 1.000 zu von diesem 
Greifvogel genutzten Horsten, insbesondere auch zu dem festge-
stellten Horst südlich des Vorhabengebiets. Für die Annahme des 
Antragstellers in seinem Einwendungsschreiben vom 06.09.2010, 
ein weiterer im Jahr 2010 besetzter Milanhorst befinde sich ca. 800 
m nordöstlich der Windenergieanlagen 2 im Wald neben einer ak-
tiven Sandgrube, gibt es keine genügenden Anhaltspunkte. Insbe-
sondere konnte Entsprechendes bei der Horsterfassung durch das 
Büro für Ökologie & Naturschutz „E1.-H1.-Natur“ im Mai 2011 
nicht festgestellt werden. Eine andere Beurteilung folgt auch nicht 
aus der im Beschwerdeverfahren vom Antragsteller vorgelegten ei-
desstattlichen Versicherung vom 22.10.2012, nach der südlich des 
Vorhabengebiets weitere Rotmilanhorste beobachtet wurden. Die 
Standorte der Horste in der als Anlage beigefügten Karte befinden 
sich in einer größeren Entfernung als 1.000 zu den Windenergiean-
lagen Nr. 1 bis 8. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch den 
Betrieb dieser Anlagen lässt sich für den Rotmilan auch nicht damit 
begründen, dass deren Standorte innerhalb des im NLT-Papier für 
den Rotmilan vorgeschlagenen Prüfbereichs von 6.000 m liegen. In 
den bereits zitierten Urteilen vom 26.10.2011 und 19.01.2012 hat 
der Senat betont, dass es wegen der potentiellen Weite des Prüf-
bereichs jedenfalls greifbarer Anhaltspunkte für die Notwendig-
keit einer besonderen Prüfung bedürfe (so auch ThürOVG, Urt. v. 
14.10.2009 – 1 KO 372/06 –, NuR 2010, 368, RdNr. 42). Es genüge 
nicht die Feststellung, dass sämtliche Offenlandbereiche prinzipiell 
als Nahrungshabitate des Rotmilans im näheren oder weiteren Um-
feld des Vorhabensstandortes in Betracht kommen. Andernfalls lie-
ße sich, da die Nahrungssituation für den Rotmilan sich innerhalb 
der Jahreszeiten und von Jahr zu Jahr – je nach der Bewirtschaftung 
der Flächen – sehr unterschiedlich darstellen kann, die Gefährdung 
dieser Vogelart kaum zuverlässig eingrenzen. Soweit man generell 
größere Abstände fordern würde, wäre zudem fraglich, ob der im 
Außenbereich privilegierten Nutzung der Windenergie überhaupt 
noch substanziell Raum verschafft werden könnte. In dem dem 
Urteil vom 26.10.2011 (a. a. O.) zugrunde liegenden Fall hatten 
Greifvogel-Planbeobachtungen gezeigt, dass Rotmilane das Gebiet 
intensiv durchfliegen bzw. als Nahrungshabitat nutzen; dort waren 
jede Stunde im Mittel zwischen 1,5 und 5 Flüge von Rotmilanen 
durch das Eingriffsgebiet beobachtet worden. Hinreichende An-
haltspunkte für eine solche intensive Nutzung des Vorhabengebiets 
bestehen hier nicht, auch wenn dort nach der Umweltverträglich-
keitsstudie Nahrungsflüge beobachtet wurden.

2.2.2. Im Rahmen der summarischen Prüfung ist es ferner als 
naturschutzfachlich vertretbar zu bewerten, dass der Antragsgegner 
ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die in der Umgebung der 
streitigen Anlagen vorhandenen Schwarzstörche (Ciconia nigra) 
verneint hat, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 a) und 14 a) BNatSchG i. 
V. m. dem Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ebenfalls 
einer besonders geschützten bzw. streng geschützten Art angehören 
(so auch ThürOVG, Urt. v. 14.10.2009, a. a. O., RdNr. 41). Das 
NLT-Papier empfiehlt zwar für diese Vogelart einen Tabubereich 
von 3.000 m, der nach den Feststellungen der Umweltverträglich-
keitsstudie vom Mai 2010 hinsichtlich eines Horststandortes nicht 
eingehalten wird; die Abstände zu den Windenergieanlagen Nr. 1 
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und 2 betragen danach lediglich ca. 2.500 m. Unabhängig davon, ob 
dieser Horst – was die Beigeladene in Abrede stellt – noch vorhan-
den ist, ist aber zu berücksichtigen, dass der Schwarzstorch – anders 
als etwa der Rotmilan – nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht 
zu den Vogelarten zählt, die artspezifisch häufig Schlagopfer von 
Windenergieanlagen sind. Dafür sprechen insbesondere die Da-
ten aus der Zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwar-
te im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Brandenburg, zusammengestellt von Tobias Dürr, mit Stand vom 
19.01.2011 – Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland 
(sog. Dürr-Liste). Danach wurde für den Schwarzstorch bundesweit 
lediglich ein Schlagopfer nachgewiesen (vgl. auch VG Hannover, 
Urt. v. 22.11.2012 – 12 A 2305/11 –, NuR 2013, 69 [73], RdNr. 57). 
Im Gegensatz dazu wurden etwa beim Rotmilan bundesweit 146 
Schlagopfer erfasst. Der im NLT-Papier und auch in der Länderar-
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfohlene große Aus-
schlussradius von 3.000 m folgt dem Vorsorgeprinzip aufgrund des 
unzureichenden Wissensstandes zur Empfindlichkeit des Schwarz-
storches gegenüber Windenergieanlagen (vgl. das Fachgutachten 
der Diplombiologen Dr. M. St. und A. Lenk zur Raumnutzung des 
Schwarzstorches im Bereich Sch. Wald in der Verbandsgemeinde 
M2. vom August 2011, S. 3, veröffentlicht im Internet unter http://
www.v...de/Flächennutzungsplan/). Nach der Rechtsprechung des 
Senats kommt aber gerade dem artspezifischen Verhalten der Vo-
gelart maßgebliche Bedeutung bei der Beurteilung eines signifikant 
erhöhten Tötungsrisikos zu.

2.2.3. Gleiches gilt für die – ebenfalls besonders und streng ge-
schützte – Rohrweihe (Circus aeruginosus), auch wenn sich in der 
Nähe oder gar innerhalb des Vorhabengebiets Brutplätze dieser 
Vogelart befinden sollten, wie der Antragsteller geltend macht. Für 
sie weist die „Dürr-Liste“ mit Stand vom Januar 2011 bundesweit 
lediglich 9 Schlagopfer auf. Es wird angenommen, dass wegen der 
geringen Flughöhe bei der Jagd unterhalb der Gefahrenzone von 
Windkraftanlagen kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht 
(vgl. VG Lüneburg, Urt. v. 29.11.2007 – 2 A 695/06 –, Juris, RdN-
rn. 48, 75 ff., unter Bezugnahme auf ein Fachgutachten).

2.2.4. Für naturschutzfachlich vertretbar hält es der Senat auch, 
dass der Antragsgegner für den besonders und streng geschützten 
Seeadler (Haliaeetus albicilla) ein signifikant erhöhtes Tötungsri-
siko durch den Betrieb der streitigen Windenergieanlagen verneint 
hat. Dieser Greifvogel ist zwar vergleichsweise häufig Schlagopfer 
von Windenergieanlagen. Die „Dürr-Liste“ mit Stand von Januar 
2011 weist bundesweit eine Zahl von 57 aus, was angesichts des 
vergleichsweise geringen Verbreitungsgrades dieses Greifvogels in 
Deutschland darauf hindeutet, dass er zu den durch Windenergiean-
lagen am stärksten betroffenen Vogelarten gehört (vgl. NdsOVG, 
Urt. v. 12.11.2008 – 12 LC 72/07 –, Juris, RdNr. 84). Das NLT-Pa-
pier empfiehlt einen Mindestabstand von 3.000 m zu Brutplätzen. 
Es bestehen indes keine genügenden Anhaltspunkte dafür, dass sich 
Brutplätze des Seeadlers in einem Abstand von weniger als 3.000 zu 
den Standorten der geplanten Windenergieanlagen befinden. Nach 
dem Bericht zur Erfassung von See- und Schreiadler sowie Rot-
milan des Büros für Ökologie & Naturschutz E1.-H1.-Natur vom 
10.05.2011 wurde festgestellt, dass im Gebiet des ...es, und zwar 
in einem der ruhigen Teile (Totalreservat) ein Horst zwar begon-
nen worden sei, ein Adlerpaar die Seeadler jedoch verdrängt hätten 
und darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich 
Waldarbeiten zusätzlich negativ auf die Brutansiedlung ausgewirkt 
hätten. Allein der Umstand, dass ein Seeadler südöstlich des Vor-
habengebiets in einem Abstand zur Windenergieanlage Nr. 9 von 
etwas mehr 1.000 m beobachtet wurde, wie es in einer eidesstatt-
lichen Versicherung erklärt wurde, dürfte nicht für die Feststellung 
ausreichen, dass der im NLT-Papier empfohlene Mindestabstand zu 
einem Brutplatz des Seeadlers von 3.000 m unterschritten wird.

2.2.5. Naturschutzfachlich vertretbar dürfte schließlich die An-
nahme sein, dass besonders bzw. streng geschützte Fledermausar-
ten durch die streitigen Anlagen keinem signifikant erhöhten Tö-
tungsrisiko ausgesetzt sein werden.

Wie bereits oben dargelegt, genügt es für die Annahme eines si-
gnifikant erhöhten Tötungsrisikos nicht, dass im Eingriffsbereich 
überhaupt Tiere der besonders geschützten Art angetroffen worden 
sind; erforderlich sind vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass sich das 
Risiko einer Kollision durch das Vorhaben deutlich und damit si-
gnifikant erhöht (BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12.07 –, NuR 
2009, 789 [797], RdNr. 42). Es genügt daher nicht, wenn verschie-
dene Fledermausarten in dem betroffenen Naturraum anzutreffen 
sind und deshalb nicht auszuschließen ist, dass einzelne Exemplare 
durch das Vorhaben zu Schaden kommen. Ergeben durchgeführte 
Erhebungen für den betroffenen Bereich nur eine geringe Aktivi-
tätsdichte, erscheint es fraglich, ob von einer deutlichen Steigerung 
des Kollisionsrisikos ausgegangen werden kann (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 –, BVerwGE 130, 299 [366], RdNr. 219). 
Von einer solchen geringen Aktivitätsdichte durfte der Antrags-
gegner hier voraussichtlich ausgehen. Nach den Fledermausun-
tersuchungen (Ganzjahresstudie) zu dem geplanten Windpark der 
Diplom-Biologin Dr. R. vom November 2007 und Mai 2010 (S. 
23) habe sich bei der Auswertung gezeigt, dass die Aktivitäten an 
den Standorten auf den Freiflächen fast ausnahmslos gering waren, 
so dass keine Konflikte mit den Windenergieanlagen zu erwarten 
seien. An den Standorten für die Anlage Nr. 2 und die (nicht mehr 
in Rede stehende) Anlage Nr. 11 werde das Konfliktpotenzial zwar 
etwas höher, aber insgesamt noch immer gering eingestuft.

Um bei dem Betrieb der Anlagen möglicherweise doch auftre-
tenden Konflikten mit Fledermäusen Rechnung tragen zu können, 
hat der Antragsgegner der angefochtenen Genehmigung die Neben-
bestimmungen Nr. 9.3.1 und 9.3.2 beigefügt. Diese sehen vor, dass 
bei den Anlagen Nr. 2, 5 und 8, die einem Gehölzstreifen und dem 
Waldrand am nächsten liegen, (zunächst) ein sog. Gondelmonito-
ring durchzuführen ist und die Ergebnisse des Monitorings der obe-
ren Naturschutzbehörde zu übermitteln sind. Ein solches Monito-
ring kann dazu dienen, aufgrund einer fachgerecht vorgenommenen 
Risikobewertung Unsicherheiten Rechnung zu tragen, die sich aus 
nicht behebbaren naturschutzfachlichen Erkenntnislücken ergeben, 
sofern ggf. wirksame Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (BVerwG, Urt. v. 14.07.2011, a. a. O., RdNr. 105). Ein in der 
Genehmigung angeordnetes Monitoring ist bei nur geringer Aktivi-
tätsdichte von Fledermäusen ein geeignetes und zulässiges Mittel, 
um die Tragfähigkeit der Prognose, dass kein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko besteht, zu überprüfen (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 
18.04.2011 – 12 ME 274/10 –, NuR 2011, 431 [433], RdNr. 10 
in Juris). Ein Monitoring stellt allerdings – gerade bei stark fre-
quentierten Flugrouten – kein zulässiges Mittel dar, um behördliche 
Ermittlungsdefizite und Bewertungsmängel zu kompensieren; dies 
umso weniger, wenn offen bleibt, mit welchen Mitteln nachträg-
lich zu Tage tretenden Eignungsmängeln eines Schutzkonzepts 
wirkungsvoll begegnet werden soll (BVerwG, Urt. v. 14.07.2011, 
a. a. O.).

Im konkreten Fall wurden indes in der genannten Ganzjahresstu-
die die konkreten Fledermausaktivitäten ermittelt. Es dürfte zwar 
zutreffen, dass – wie der Antragsteller erstinstanzlich unter Bezug-
nahme auf die Stellungnahmen der Landesreferenzstelle für Fleder-
mausschutz Sachsen-Anhalt vom 18.06.2009 und 25.09.2010 vor-
getragen hat – die im Wesentlichen auf Geländehöhe aufgestellten 
Horchboxen die Flugaktivitäten sämtlicher Fledermausarten im Be-
reich der Rotoren nicht zuverlässig erfassen können. Dies räumte 
auch die Gutachterin in ihrer Stellungnahme vom 14.01.2010 (Bl. 
455 Beiakte B) ein, verwies aber zugleich darauf, dass die von ihr 
durchgeführte Untersuchung den Standardmethoden zur Untersu-
chung der Fledermausfauna im Zuge der Errichtung von Windener-
gieanlagen entspreche. Weiter gab sie an, dass es zwar sinnvoll ge-
wesen wäre, im Zuge der Untersuchungen im Jahre 2007 an einem 
mobilen Messturm bereits Messungen in der Höhe vorzunehmen, 
an anderen Standorten in Deutschland bei vergleichenden Untersu-
chungen in der Höhe und am Boden aber bereits mehrfach belegt 
worden sei, dass die Aktivität am Boden in der Regel deutlich über 
der Aktivität in der Höhe liege; Ausnahmen bildeten Windenergie-
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anlagenstandorte direkt im Wald. Auch die Landesreferenzstelle 
für Fledermausschutz kam in ihrer Stellungnahme vom 25.09.2010 
(Bl. 465 der Beiakte B) ungeachtet des Umstandes, dass auch aus 
ihrer Sicht die – übliche – Methode, Horchboxen terrestrisch auf-
zustellen, die tatsächlichen Aktivitäten der Fledermäuse auf dem 
Nabenhöhen-Niveau nicht widerspiegle, zu dem Ergebnis, dass die 
Unterschreitung des Abstandes zwischen Windenergieanlagen und 
Wald von 200 m zulässig sei, da nur geringe Aktivitäten von Fle-
dermäusen vom Boden registriert worden seien. Entsprechend der 
in dieser Stellungnahme ausgesprochenen Empfehlung erteilte der 
Antragsgegner die angefochtene Genehmigung gemäß § 12 Abs. 2a 
Satz 1 BImSchG unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnah-
me von Abschaltzeiten für die Windenergieanlagen Nr. 2, 5 und 8 
in Auswertung des Gondelmonitorings, um bei dennoch festgestell-
ter erhöhter Aktivität von Feldermäusen im Bereich der Rotoren 
wirksam reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es naturschutzfachlich vertretbar, die verbleibende Unsicherheit, 
ob nicht doch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bei einzelnen 
Fledermausarten gegeben ist, für einen begrenzten Zeitraum hin-
zunehmen.

2.2.6. Die streitige immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
dürfte auch nicht – wie der Antragsteller erstinstanzlich vorgetra-
gen hat – wegen einer unzureichenden UVP-Vorprüfung fehlerhaft 
sein.

Gemäß § 3c Satz 1 UVPG, ist, sofern in der Anlage 1 für ein Vor-
haben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vor-
haben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 auf-
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Nach 
Nr. 1.6.2 der Anlage 1 ist bei einer Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Windfarm mit Anlagen in einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 m mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen und 
damit auch für Vorhaben der hier streitigen Art eine allgemeine Vor-
prüfung erforderlich. Eine solche Vorprüfung hat der Antragsgegner 
hier durchgeführt. Sie ist im Schreiben an das Referat 402.2.6 vom 
24.09.2010 (Bl. 526 der Beiakte B) dokumentiert. Die Entschei-
dung, keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wurde 
im Amtsblatt des Antragsgegners vom 15.03.2011 gemäß § 3a Satz 
2 UVPG bekannt gemacht. Beachtliche Fehler bei der Vorprüfung 
dürften nicht vorliegen.

Bei der UVP-Vorprüfung muss die Behörde aufgrund summa-
rischer Ermittlungen und Bewertungen eine Prognose anstellen. 
Angesichts des Gesetzeswortlauts („Einschätzung“ der Behörde) 
und wegen des Prognosecharakters der Vorprüfung besitzt die Be-
hörde auch insoweit einen gerichtlich nur beschränkt überprüfbaren 
naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraum (Einschätzungsprä-
rogative). Dem trägt die Vorschrift des § 3a Satz 4 UVPG Rech-
nung, nach der die auf einer Vorprüfung des Einzelfalls beruhende 
Einschätzung der zuständigen Behörde, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterbleiben soll, in einem gerichtlichen Verfah-
ren betreffend die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu über-
prüfen ist, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3c 
UVPG durchgeführt worden und ob das Ergebnis nachvollziehbar 
ist. Die Einschätzungsprärogative der Behörde erstreckt sich auch 
auf die Frage, ob die vom Vorhabensträger vorgelegten Unterla-
gen (und die eigenen Informationen der Behörde) eine geeignete 
Grundlage bilden, um unverzüglich aufgrund überschlägiger Prü-
fung über die UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens zu entscheiden. 
Inhaltlich umfasst die richterliche Kontrolle der negativen Fest-
stellung (§ 3a Satz 1 UVPG) nach einer Vorprüfung die Frage, 
ob die Behörde bei ihrer Einschätzung die in der Anlage 2 zum 
Gesetz aufgeführten Kriterien berücksichtigt hat (vgl. § 3c Abs. 1 
Satz 1) und (aufgrund der ihr obliegenden überschlägigen Prüfung) 
insgesamt zu einem den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden, 
naturschutzfachlich nachvollziehbaren und in diesem Sinne ver-
tretbaren Ergebnis gelangt ist (vgl. zum Ganzen: BVerwG, Urt. v. 

07.12.2006 – 4 C 16.04 –, BVerwGE 127, 208 [228 f.], RdNr. 48 
ff.). Nachvollziehbar im Sinne des § 3a Satz 4 UVPG bedeutet, dass 
das Ergebnis der behördlichen Prognose nach § 12 UVPG durch 
ein Gericht nicht auf materielle Richtigkeit, sondern lediglich auf 
Plausibilität zu überprüfen ist; im gerichtlichen Verfahren zu bean-
standende Rechtsfehler, welche die Nachvollziehbarkeit ausschlie-
ßen, liegen lediglich dann vor, wenn die Vorprüfung entweder Er-
mittlungsfehler aufweist, die so schwer wiegen, dass sie ersichtlich 
auf das Ergebnis durchschlagen konnten, oder wenn das Ergebnis 
außerhalb des Rahmens zulässiger Einschätzung liegt (VGH BW, 
Beschl. v. 25.09.2012 – 10 S 731/12 –, DVBl 2012, 1506, RdNr. 
28 in Juris, m. w. N.). Gefordert ist eine Plausibilitätskontrolle, bei 
der die von der Behörde für ihr Prüfergebnis gegebene Begründung 
zugrunde zu legen ist; dies bedeutet zugleich, dass nachträglich 
gewonnene Erkenntnisse, die die Auswirkungen in einem anderen 
Licht erscheinen lassen könnten, für die Frage der Tragfähigkeit 
des Prüfergebnisses und damit der verfahrenslenkenden Entschei-
dung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht maßgeblich sein können (BVerwG, Urt. v. 20.12.2011 – 9 A 
31.10 –, BVerwGE 141, 282 [288], RdNr. 29).

Nach der Anlage 2 sind, soweit in § 3c Satz 1 und 2 UVPG, auch 
in Verbindung mit den §§ 3e und 3f UVPG auf diese Anlage Bezug 
genommen wird, nachstehende Kriterien anzuwenden:

1. Merkmale der Vorhaben
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich 

folgender Kriterien zu beurteilen:
1.1 Größe des Vorhabens,
1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und 

Landschaft,
1.3 Abfallerzeugung,
1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen,
1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe 

und Technologien.
2. Standort der Vorhaben
Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein 

Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere 
hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Be-
rücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem 
gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche 
für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und fischereiwirtschaft-
liche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nut-
zungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien),

2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, 
Boden, Natur und Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien),

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichti-
gung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 Natura 2 000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst,

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 
des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 
2.3.1 erfasst,

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß 
den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes,
2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, 

nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes,
2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnatur-

schutzgesetzes,
2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsge-

setzes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes,
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2.3.9 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind,

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zen-
trale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungs-
gesetzes,

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäolo-
gisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind.

3. Merkmale der möglichen Auswirkungen
Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind 

anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu 
beurteilen; insbesondere ist Folgendem Rechnung zu tragen:

3.1 dem Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und 
betroffene Bevölkerung),

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswir-
kungen,

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,
3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,
3.5 der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen.
Mit diesen Kriterien wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass 

die wesentlichen Gesichtspunkte, unter denen sich nachteilige Um-
weltauswirkungen eines Vorhabens als „erheblich“ darstellen kön-
nen, in die Vorprüfung einbezogen werden (Sagenstedt, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, UVPG § 3c RdNr. 23).

Gemessen daran dürfte die Vorprüfung des Antragsgegners nach 
summarischer Prüfung nicht zu beanstanden sein. Dem Schreiben 
an das Referat 402.2.6 vom 24.09.2010 (Bl. 526 der Beiakte B) lässt 
sich entnehmen, dass sich der Antragsgegner an den in der Anlage 
2 zu § 3c Satz 1 und 2 UVPG aufgeführten Kriterien orientiert hat. 
Er hat dabei insbesondere auch gemäß Nr. 2.3.1 der Anlage 2 die 
Lage der Standorte der einzelnen Windenergieanlagen zu Natura 
2000-Gebieten, insbesondere zum FFH-Gebiet „...“ berücksichtigt. 
Aufgrund der vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten und 
Stellungnahmen durfte der Antragsgegner voraussichtlich davon 
ausgehen, dass das Vorhaben des Beigeladenen keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen insbesondere auf das FFH-Ge-
biet „...“ haben wird. Er hat die dort lebende Schwarzstorchpopula-
tion in den Blick genommen und entsprechende Schutzmaßnahmen 
festgelegt. Die Einschätzung des Antragsgegners, dass das FFH-
Gebiet wegen des Abstandes von ca. 2.000 m durch das Vorhaben 
der Beigeladenen nicht „erheblich“ beeinträchtigt wird, dürfte aus 
den oben bereits dargelegten Gründen naturschutzfachlich vertret-
bar sein.

3. Kann aber die Klage nach summarischer Prüfung nur hinsicht-
lich der Windenergieanlage Nr. 9 Erfolg haben, ist die aufschie-
bende Wirkung auch nur in diesem Umfang wiederherzustellen.

Eine nur teilweise Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs kommt in Betracht, wenn die Genehmigung teilbar 
ist (vgl. Beschl. d. Senats v. 12.11.2010 – 2 M 142/10 –, BauR 2011, 
667, RdNr. 5 in Juris). Dies ist dann der Fall, wenn das genehmi-
gte Vorhaben teilbar ist und sich ein abtrennbarer rechtmäßiger Teil 
feststellen lässt; es muss ohne den abzutrennenden Teil ein sinn-
volles und dem Willen des Bauherrn entsprechendes Vorhaben üb-
rig bleiben (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 06.11.1992 – 1 M 4717/92 –, 
Juris, RdNr. 12). Diese Voraussetzungen liegen vor, wenn – wie 
hier – anstelle von 9 Windenergieanlagen lediglich 8 errichtet und 
betrieben werden.

OVG Magdeburg, B. v. 21.03.2013 – 2 M 154/12


