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24. Rotmilan und Windenergie: 
Vermeidungsmaßnahmen

§ 80 Abs. 5 VwGO, § 80 Abs. 7 VwGO, § 80a Abs. 3 S. 2 VwGO, 
§ 146 Abs. 4 S. 1, S. 6 VwGO, § 154 Abs. 1, VwGO, § 162 Abs. 
3 VwGO, §§ 63 Abs. 2, 47 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2 und 52 Abs. 1 
GKG

Zur Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen (Ablenkflächen 
und Abschaltzeiten) zum Ausschluss eines Verstoßes gegen das 
Tötungsverbot bei Rotmilanvorkommen (Ablenkflächen inner-
halb eines 1000-m-Radius um den Rotmilanhorst)
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Mannheim, B. v. 21.02.2017 – 3 S 101/17 –

Zum Sachverhalt:
I. Der Antragsgegner ist Eigentümer des mit einem Mehrfamilienwohnhaus 
bebauten Grundstücks FIst.Nr. 162 (Im Heller 9) in Schöntal-Sindeldorf. 
Die Antragsgegnerin möchte auf den südlich bzw. südsüdwestlich des 
Grundstücks gelegenen, jeweils als Acker genutzten Grundstücken FIst.
Nr. 1158, 1169, 1171, 1178 und 1189 der Gemarkung Crispenhofen insge-
samt fünf Windenergieanlagen des Typs Vestas V-126 (Nabenhöhe 137 m, 
Rotordurchmesser 126 m, Gesamthöhe 200 m) mit einer Nennleistung von 
jeweils 3,3 MW errichten. Der Standort der nächstgelegenen Windenergie-
anlage ist von dem Grundstück des Antragstellers 1.300 m entfernt.

Auf den von der Firma E. GmbH gestellten Antrag erteilte das Land-
ratsamt Hohenlohekreis mit Bescheid vom 30.9.2015 eine immissions-
schutz-rechtliche Genehmigung für das Vorhaben und ordnete die sofortige 
Vollziehung der Genehmigung an. Mit Schreiben vom 15.10.2015 teilte die 
Firma E. GmbH dem Landratsamt mit, dass die geplanten Windenergiean-
lagen von der Antragstellerin errichtet und betrieben werden sollen. Über 
den gegen die Genehmigung eingelegten Widerspruch des Antragsgegners 
wurde bisher nicht entschieden.

Der Antragsgegner stellte am 2.11.2015 beim Verwaltungsgericht Stutt-
gart den Antrag, die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs wieder-
herzustellen. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag mit Beschluss vom 
11.4.2016 ab. Auf die Beschwerde des Antragsgegners änderte der Senat 
mit Beschluss vom 6.7.2016 (3 S 942/16) den Beschluss des Verwaltungs-
gerichts und ordnete die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des An-
tragsgegners an, soweit die immissionsschutzrechtliche Genehmigung die 
Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 3 betrifft. Zur Begründung führte 
der Senat aus, das Ergebnis der Umweltverträglichkeits-Vorprüfung begeg-
ne, was die Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 3 betreffe, erheblichen 
Bedenken. Bei den faunistischen Erhebungen sei ein besetzter Rotmi-
lanhorst mit vermutlich drei Jungvögeln festgestellt worden, der von der 
Windenergieanlage WEA 1 ca. 650 m und von der WEA 3 etwas weniger 
als 1.000 m entfernt sei. Nach den Hinweisen der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg zur Bewertung und Ver-
meidung von Beeinträchtigungen von Vogelarten bei Bauleitplanung und 
Genehmigung für Windenergieanlagen vom 1.7.2015 (LUBW-Hinweise) 
sei innerhalb eines Radius von 1.000 m um den Horst eines Rotmilans sowie 
in den regelmäßig frequentierten Nahrungshabitaten und Flugkorridoren ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch den Betrieb von Windenergieanla-
gen gegeben. Ein solches Risiko lasse sich im vorliegenden Fall auch nicht 
im Hinblick auf die mit der angefochtenen Genehmigung der Antragstelle-
rin auferlegten Vermeidungsmaßnahmen verneinen lassen, da die vorgese-
henen Ablenkflächen nur eine Größe von zusammen ca. 2 ha hätten und sie 
deshalb verglichen mit den Vorgaben in den LUBW-Hinweisen – auch nicht 
annähernd als im Hinblick auf die ihnen zugedachte Funktion ausreichend 
zu erachten seien.

Die Antragstellerin legte daraufhin einen Nachtrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) sowie einen Nachtrag zum Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan vor, die Änderungen der Vermeidungsmaßnahmen 
V3 und V6 beinhalten. Nach Prüfung der Nachträge kam das Landratsamt 
am 4.10.2016 zu dem Ergebnis, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach wie vor nicht für erforderlich gehalten werde, und 
erteilte der Antragstellerin mit Bescheid vom 31.10.2016 eine entsprechend 
geänderte immissionsschutzrechtliche Genehmigung,

Die Antragstellerin hat am 3.11.2016 beim Verwaltungsgericht Stuttgart 
den Antrag gestellt, den Beschluss des Senats vom 6.7.2016 zu ändern und 
den Antrag des Antragsgegners auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung seines Widerspruchs gegen die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung vom 30.9.2015 auch hinsichtlich der Windenergieanlagen WEA 

1 und 3 abzulehnen. Mit Beschluss vom 21.12.2016 hat das Verwaltungs-
gericht dem Antrag entsprochen, soweit sich der Widerspruch des Antrags-
gegners gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Winde-
nergieanlage WEA 3 richtet, und den Antrag im Übrigen abgelehnt. Zur 
Begründung hat es ausgeführt, der Antrag sei nach § 80a Abs. 3 Satz 2 in 
Verbindung mit § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO zulässig. Gemäß § 80 Abs. 7 
Satz 2 VwGO könne jeder Beteiligte die Änderung oder Aufhebung eines 
Beschlusses nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO wegen veränderter Umstände 
beantragen. Zwar sei für den Regelfall an dem Grundsatz festzuhalten, dass 
der Streitgegenstand des Verfahrens gemäß § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO mit 
dem des vorangegangenen Eilverfahrens identisch sein müsse. Allerdings 
müsse dieser Grundsatz nach der Rechtsauffassung der Kammer für den 
Fall eingeschränkt werden, dass durch die Änderungsgenehmigung in Be-
zug auf das gesamte Vorhaben kein „aliud“ geschaffen werde. So liege der 
Fall hier. Denn durch die Änderungsgenehmigung vom 31.10.2016 sei die 
ursprüngliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 30.9.2015 
nur durch Änderungen der Vermeidungsmaßnahmen V3 und V6 modifiziert 
worden. Durch diese Änderung sei in Bezug auf das gesamte Vorhaben 
– nämlich die Errichtung von insgesamt fünf Windenergieanlagen – kein 
„aliud“ geschaffen worden. Der Antrag sei jedoch nur teilweise begründet. 
Hinsichtlich der WEA 3 überwiege zwar nach der Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Änderungsgenehmigung vom 31.10.2016 das Interesse 
der Antragstellerin an der Verwirklichung ihres Vorhabens das gegenteilige 
Interesse des Antragsgegners. Was die WEA 1 betreffe, sei dagegen auch 
weiterhin von einem Vorrang des Interesses des Antragsgegners auszuge-
hen, vorläufig vom Vollzug der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
bewahrt zu bleiben.

Gegen den Beschluss hat die Antragstellerin am 13.1.2017 Beschwerde 
eingelegt, soweit das Verwaltungsgericht ihren Antrag abgelehnt hat.

Aus den Gründen:
Die Beschwerde ist begründet. Unter Berücksichtigung der im Be-
schwerdeverfahren innerhalb der Monatsfrist des § 146 Abs. 4 Satz 
1 VwGO dargelegten Gründe, auf die sich die Prüfung des Senats 
gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO zu beschränken hat, hat das Ver-
waltungsgericht es zu Unrecht abgelehnt, den Beschluss des Senats 
vorn 6.7.2016 auch insoweit zu ändern, als der Senat die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs des Antragsgegners gegen die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts für 
die Windenergieanlage WEA 1 wiederhergestellt hat.

1. Das Verwaltungsgericht ist zu Recht von der Zulässigkeit des 
Antrags ausgegangen.

a) Hat das Gericht die aufschiebende Wirkung eines Nachbar-
widerspruchs gegen eine von der Behörde für sofort vollziehbar 
erklärte immissionsschutzrechtliche Genehmigung wiederherge-
stellt, so lässt der Erlass einer Änderungsgenehmigung, durch die 
die ursprüngliche Genehmigung ergänzt oder geändert wird, die 
gerichtliche Entscheidung unberührt. Der Erlass einer Änderungs-
genehmigung verhilft dem Träger des Vorhabens folglich für sich 
allein nicht zu einer nunmehr ohne Weiteres ausnutzbaren Geneh-
migung. Soll erreicht werden, dass von der (geänderten) Geneh-
migung Gebrauch gemacht werden darf, muss deshalb ein Ände-
rungsantrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO gestellt werden mit 
dem Ziel, dass der zunächst erfolgreiche Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO abgelehnt wird (vgl. zur Baugenehmigung: Senatsbeschl. v. 
16.2.2016 – 3 S 2303/15 – juris; OVG Niedersachsen, Beschl. vom 
11.7.2014 – 1 ME 71/14 – BauR 2015, 478; OVG Sachsen, Beschl. 
v. 15.7.1999 – 1 S 308/99 – NVwZ-RR 2000, 582). Eine bereits 
erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung kann allerdings 
nur dann durch eine Änderungsgenehmigung ergänzt oder geändert 
werden, wenn das Vorhaben dadurch nicht in seinem Wesen verän-
dert wird (vgl. zur Baugenehmigung: Senatsbeschl. v. 16.2.2016, 
a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 21.2.2007 – 10 A 
27/07 – juris). Das Vorliegen dieser Voraussetzung hat das Verwal-
tungsgericht jedoch zutreffend bejaht. Die Änderungsgenehmigung 
vom 31.10.2016 hat lediglich Änderungen der Vermeidungsmaß-
nahmen V3 und V6 zum Gegenstand. Standort, Höhe und Leistung 
der geplanten Windenergieanlagen werden davon nicht berührt.

b) Gegen die Zulässigkeit des Antrags bestehen auch im Übrigen 
keine Bedenken.
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Das Verfahren nach § 80 Abs. 7 VwGO dient nicht in der Art 
eines Rechtsmittelverfahrens der Überprüfung, ob die vorange-
gangene Entscheidung – d.h. hier der Beschluss des Senats vom 
6.7.2016 – formell und materiell richtig ist, sondern ausschließ-
lich dazu, einer nachträglichen Änderung der Sach- und Rechts-
lage Rechnung zu tragen. Prüfungsmaßstab für die Entscheidung 
ist daher allein, ob nach der jetzigen Sach- und Rechtslage die 
Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
der Klage oder des Widerspruchs geboten ist (BVerwG, Beschl. v. 
25.8.2008 – 2 VR 1.08 – juris; Beschl. v. 4.7.1988 – 7 C 88.87 – 
BVerwGE 80, 16; VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 11.3.2015 – 8 S 
492/15 – NVwZ-RR 2015, 637). Soweit ein Beteiligter den An-
trag stellt, kann der Antrag nur damit begründet werden, dass sich 
entscheidungserhebliche Umstände, auf denen die ursprüngliche 
Entscheidung beruht, geändert haben oder im ursprünglichen Ver-
fahren nicht geltend gemacht werden konnten (§ 80 Abs. 7 Satz 2 
VwGO). Prozessrechtliche Voraussetzung für die Ausübung der 
dem Gericht der Hauptsache eröffneten Abänderungsbefugnis ist 
somit eine Änderung der maßgeblichen Umstände, auf die die 
frühere Entscheidung gestützt war. Liegt eine derartige Änderung 
nicht vor, ist dem Gericht eine Entscheidung in der Sache verwehrt, 
weil sie auf eine unzulässige Rechtsmittelentscheidung hinausliefe 
(BVerwG, Beschl. v. 25.8.2008, a.a.O.).

Mit seinem Hinweis auf die – in Reaktion auf den Beschluss 
des Senats vom 6.7.2016 ergangene – Änderungsgenehmigung 
des Landratsamts vom 31.10.2016 macht die Antragstellerin eine 
in diesem Sinne beachtliche Änderung der Sach- und Rechtslage 
geltend.

2. Soweit sich der Widerspruch des Antragsgegners gegen die 
immissions-schutzrechtliche Genehmigung der Windenergieanlage 
WEA 1 richtet, hat das Verwaltungsgericht den Antrag mit der Be-
gründung abgelehnt, dass das private Interesse des Antragsgegners, 
vorläufig vom Vollzug der Genehmigung verschont zu bleiben, 
auch weiterhin das Interesse der Antragstellerin überwiege, von der 
Genehmigung schon vor deren Bestandskraft Gebrauch machen zu 
können, da die Genehmigung auch in der Fassung der Änderungs-
genehmigung aller Voraussicht nach rechtswidrig sei. Zwischen 
den Parteien sei unstreitig, dass sich in ca. 650 m Entfernung zu 
der WEA 1 ein Rotmilanhorst befinde und der Nachweis, dass die 
innerhalb des 1.000 m-Radius um die WEA 1 betroffenen Bereiche 
nicht oder nicht regelmäßig von Rotmilanen als Nahrungshabitate 
oder Flugkorridore genutzt würden, durch die Erhebungen des Bü-
ros „DNP – Die Naturschutzplaner“ nicht geführt werden könne, 
so dass für den Rotmilan ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
anzunehmen sei. Dieses lasse sich entgegen der Einschätzung des 
Landratsamts auch durch die vorgenommenen Vermeidungsmaß-
nahmen V3 und V6 nicht unter die Signifikanzschwelle absenken, 
da die inhaltliche Ausgestaltung der Vermeidungsmaßnahme V6 
im Hinblick auf die WEA 1 von den LUBW-Hinweisen ohne eine 
überzeugende Begründung abweiche.

Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Die inhaltliche Ausge-
staltung der Vermeidungsmaßnahme V6 weicht zwar insoweit von 
den LUBW-Hinweisen ab, als sich die 1,9 ha große Ablenkfläche 
11 innerhalb des 1.000 m-Radius um die Windenergieanlage WEA 
1 befindet. Das Landratsamt war sich bei seiner Entscheidung des-
sen bewusst. Es ist jedoch der Meinung, dass die Fläche dennoch 
in der Lage sei, die ihr zugedachte Funktion zu erfüllen. Die dafür 
genannten Gründe hält der Senat für hinreichend plausibel und be-
trachtet deshalb die vom Landratsamt vertretene Ansicht als von 
der Einschätzungsprärogative der Behörde gedeckt.

a) In den LUBW-Hinweisen werden unter Ziff. 9.17.2 verschie-
dene Maßnahmen genannt, die bei Unterschreitung des 1.000 m-
Radius um den Horst eines Rotmilans außerhalb von Dichtezentren 
geeignet seien, im Einzelfall das Kollisionsrisiko unter die Signi-
fikanzschwelle zu senken. Diese Maßnahmen sehen zum einen 
eine Abschaltung der Anlage in Zeiten vor, in denen im Umkreis 
von 300 m um die Windenergieanlage auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Flächen oder in anderen als Nahrungshabitat 

des Rotmilans geeigneten Lebensräumen Maßnahmen zur Boden-
bearbeitung, Ernte oder Mahd erfolgen oder Festmist ausgebracht 
wird. Zu den Vermeidungsmaßnahmen gehören zum anderen Maß-
nahmen zur Steuerung der Raumnutzung bei der Nahrungssuche 
einschließlich der Bodennutzung in der Umgebung des Mastfußes 
sowie die Anlage von Ablenkflächen. Das Kollisionsrisiko kann 
nach den Hinweisen nur dann unter die Signifikanzschwelle ge-
senkt werden, wenn diese unter A und B genannten Maßnahmen im 
Verbund durchgeführt werden. Die Umsetzung nur eines Maßnah-
mentyps wird ausdrücklich als nicht ausreichend bezeichnet.

Die Ablenkflächen müssen nach den Hinweisen außerhalb eines 
1 km-Radius um die Windenergieanlage liegen. Je nach Land-
schaftsausstattung (z.B. Grünlandanteil an der bewirtschafteten 
Fläche) und Flächenverfügbarkeit werden für eine Windenergiean-
lage, die in einem regelmäßig genutzten Nahrungshabitat errichtet 
wird, mindestens 10 ha Grünlandflächen mit angepasster Bewirt-
schaftung und 2 ha sonstige Nahrungsflächen oder 5 ha Grünland 
mit angepasster Bewirtschaftung und 10 ha sonstige Nahrungsflä-
chen als erforderlich angesehen. Für jede weitere Anlage, die in 
einem regelmäßig genutzten Nahrungshabitat errichtet wird, sind 
jeweils 20 % des oben genannten Flächenbedarfs hinzuzurechnen. 
Bei zwei Windenergieanlagen errechnet sich daraus eine Grünland-
flache von 12 ha sowie eine Nahrungsfläche von 2,4 ha oder eine 
Grünlandfläche von 6 ha und eine Nahrungsfläche von 12 ha.

b) Der zweite Nachtrag zum Landschaftspflegerischen Begleit-
plan vom 10.8.2016 sieht als Maßnahme V6 die Anlegung von 
insgesamt zwölf Ablenkflächen mit einer Gesamtfläche von 15,5 
ha vor. Davon sind 12,8 ha als Grünlandfläche und 2,7 ha als Nah-
rungsfläche vorgesehen. Die Größe dieser Flächen geht somit über 
die sich aus den LUBW-Hinweisen ergebenden Mindestforde-
rungen hinaus.

Das gilt allerdings nur unter Einbeziehung der 1,9 ha großen 
Ablenkfläche 11, die von der Windenergieanlage WEA 1 zwi-
schen 800 und 1.000 m entfernt ist und sich somit innerhalb des 
1.000 m-Radius um diese Anlage befindet. Der Forderung in den 
LUBW-Hinweisen, nach denen die Ablenkflächen außerhalb eines 
1 km-Radius um die Windenergieanlage liegen müssen, ist daher 
insoweit nicht genügt. Das Landratsamt hält diese Abweichung 
für hinnehmbar, da die betreffende Fläche direkt an den Brutplatz 
des Rotmilans angrenze, sodass aufgrund der unmittelbaren Nähe 
zum Brutplatz und der zum Windpark abgewandten Seite der Flä-
che eine effektive Ablenkwirkung zu erwarten sei. Durch die Lage 
westlich angrenzend an den Horst werde zudem eine Lenkung des 
Rotmilans hin zu den übrigen Ablenkflächen in Richtung Westen 
und Norden und weg von den Standorten der Windenergieanlagen 
geschaffen.

Diese Argumentation begegnet entgegen der Ansicht des Verwal-
tungsgerichts keinen Bedenken. Richtig ist zwar, dass die Darstel-
lung im Aktenvermerk des Landratsamts vom 4.10.2016 insoweit 
unzutreffend ist, als die Ablenkfläche Nr. 11 nicht unmittelbar an 
den Standort des Rotmilanhorsts angrenzt, sondern von dem Horst 
zwischen 200 und 430 m in nordnordwestlicher Richtung entfernt 
ist. Dem kommt jedoch in dem Gesamtzusammenhang keine wei-
tere Bedeutung zu. Die Forderung in den LUBW-Hinweisen, dass 
die Ablenkflächen außerhalb des 1 km-Radius um die zu betracht-
ende Windenergieanlage liegen sollten, hat ihren Sinn darin, den 
Rotmilan aus dem Nahbereich der Windenergieanlage fort zu lo-
cken. Der vom Verwaltungsgericht genannte Aspekt, dass auf diese 
Weise verhindert werden solle, dass sich weitere Vögel derselben 
Art oder Vögel anderer Arten im Nahbereich um die Windener-
gieanlage ansiedelten, mag dabei auch eine Rolle spielen; er steht 
jedoch entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht im 
Vordergrund. Die in Rede stehende Ablenkfläche, die nur eine von 
insgesamt zwölf Ablenkflächen ist, liegt am Rand des 1 km-Radius 
und befindet sich – bezogen auf den in Rede stehenden Horst in 
etwa auf der der Windenergieanlage WEA 1 entgegen gesetzten 
Seite. Der Forderung in den LUBW-Hinweisen, die Flächen mög-
lichst so lokalisieren, dass die Tiere auf dem Weg vom Horst zu 
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den Ablenkflächen die geplanten Windenergieanlagen nicht über-
fliegen, ist damit in vollem Umfang Rechnung getragen. Durch ihre 
Lage ist die Fläche zudem geeignet, den Rotmilan in Richtung auf 
die im Westen und Nordwesten des Horsts gelegenen weiteren Ab-
lenkflächen zu leiten.

3. Die neu formulierte Vermeidungsmaßnahme V6 ist auch im 
Übrigen als geeignet anzusehen, die ihr zugedachte Funktion zu 
erfüllen.

a) Nach den LUBW-Hinweisen können Ablenkflächen auf meh-
rere Teilflächen sowie unterschiedliche Maßnahmentypen aufgeteilt 
werden. Die Flächen sollen nach Möglichkeit „räumlich gebündelt“ 
und möglichst so lokalisiert werden, dass die Tiere auf dem Weg 
vom Horst zu den Ablenkflächen die geplanten WEA nicht über-
fliegen. Zudem sollen möglichst solche Flächen ausgewählt wer-
den, die in Bereichen mit für die Windenergienutzung ungeeigneten 
Windhöffigkeiten liegen, um Konflikte mit zukünftigen Projekten 
zu vermeiden. Die Ablenkflächen 1 bis 10 und 12 sind von dem in 
Rede stehenden Rotmilanhorst zwischen 600 m (Ablenkflächen 1 
und 3) und ca. 2 km (Ablenkfläche 12) entfernt. Der in den LUBW-
Hinweisen im Zusammenhang mit der Freihaltung der regelmä-
ßig frequentierten Nahrungshabitate und Flugkorridore genannte 
„Prüfradius“ von 6.000 m ist somit bei Weitem unterschritten. Die 
im Westen des Horsts gelegenen Ablenkflächen 1 bis 3 sowie 5 bis 
7 sind eng benachbart und grenzen zum Teil sogar aneinander. Die 
nördlich dieser Flächen gelegenen Ablenkflächen 8 und 9 sind von 
den Ablenkflächen 6 und 7 ca. 350 m entfernt. Die Abstände zwi-
schen diesen Flächen und den am weitesten nördlich gelegenen Ab-
lenkflächen 4, 10 und 12 betragen zwischen 450 m (Ablenkfläche 
10) und 850 m (Ablenkfläche 12). Die Ablenkflächen können daher 
mit Blick auf die ihnen zugedachte Funktion weder als von dem 
Horst zu weit entfernt noch als zu verstreut gelegen angesehen wer-
den. Die Darstellung des Antragsgegners, wonach die Ablenkflä-
chen 4 und 10 hinter einer stark abfallenden Hangkante lägen und 
deshalb erst ab einer Höhe von über 80 m über dem Horststandort 
einsehbar seien, vermag ihre Eignung ebenfalls nicht in Frage zu 
stellen. Das Gleiche gilt, soweit der Antragsgegner darauf verweist, 
dass sich in der Nähe der Ablenkflächen noch andere Greifvogel-
horste befänden.

b) Die geplante Nutzung der vorgesehenen Ablenkflächen ist im 
zweiten Nachtrag zum Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 
10.8.2016 im Einzelnen festgelegt. Gegen die Eignung der neu 
formulierten Vermeidungsmaßnahme V6 bestehen auch insoweit 
keine Bedenken.

Nach den LUBW-Hinweisen sind die Grünlandflächen nach 
einem speziell auf den Rotmilan zugeschnittenen Mahdregime zu 
bewirtschaften, können aber im Übrigen auch zur Erzeugung von 
Feldfutter bzw. Biomasse für die regenerative Energiegewinnung 
genutzt werden. Zwischen 1. Mai und 15. Juli solle im 3-Tage-
Rhythmus (wenn 10 ha Grünlandflächen zur Verfügung stünden) 
bzw. 6-Tage-Rhythmus (wenn 5 ha Grünlandflächen zur Verfügung 
stünden) jeweils 1 ha zusammenhängender Fläche gemäht werden.

Mit seinem Einwand, dass für die Ablenkflächen 7 und 11 eine 
Anpflanzung mit Luzerne vorgesehen sei, Luzerne jedoch frühe-
stens im März/April gesät werde, weshalb diese Flächen im Mai 
noch gar nicht gemäht werden könnten, übersieht der Antragsgeg-
ner, dass gerade Luzernefelder in der Fachliteratur als besonders be-
deutsame Jagdreviere des Rotmilans bezeichnet werden. Begründet 
wird dies damit, dass der relativ kurzbeinige Rotmilan nicht jede 
Fläche gleichermaßen gut bejagen könne, sondern zur Ergreifung 
von Beutetieren auf kurzrasige, schüttere oder zumindest größere 
Lücken aufweisende Vegetationsbereiche beschränkt sei. Großflä-
chig angebaute Kulturen wie Winterraps und Wintergetreide bil-
deten jedoch schon im Frühjahr, wenn die Rotmilane mit der Brut 
begönnen, dichte und geschlossene Bestände, in denen Rotmilane 
Beute weder ausmachen noch ergreifen könnten. Erst mit der Ernte 
ab Mitte Juli stünden diese Flächen für Rotmilane als Nahrungsha-
bitat wieder zur Verfügung. Entgegengesetzt verhalte es sich mit 
spät eingebrachten Kulturen wie Mais und Rüben. Diese Flächen 

seien zwar bis in den Juni hinein offen. Durch die lange Liegezeit, 
die mehrfache Bearbeitung im Frühjahr und die späte Entwicklung 
des Pflanzenbestands seien aber zu dieser Zeit kaum Kleinsäuger 
vorhanden. Eine große Bedeutung hätten daher permanent bejag-
bare Bereiche in der Landschaft wie Brachen, Grenzstrukturen oder 
regelmäßiger Mahd unterliegende Luzernefelder (Mammen et al., 
Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt, 2014, 
S. 45/46).

Die Ansicht des Antragsgegners, dass es sich bei der Ausgleichs-
fläche 2 um eine Stilllegungsfläche handele, beruht auf einer blo-
ßen Vermutung. Der Eigentümer einer still gelegten Fläche ist im 
Übrigen nicht daran gehindert, die Fläche wieder in die Produktion 
zu nehmen. Aus dem vom Antragsgegner genannten Umstand folgt 
daher nicht, dass die betreffende Fläche nicht zu den vorgesehenen 
Zeitpunkten im Mai und Juni gemäß dem Bewirtschaftungsplan ge-
mäht werden kann.

4. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts stellt sich entgegen 
der Ansicht des Antragsgegners auch nicht aus anderen Gründen 
als richtig dar.

a) Die ebenfalls neu gefasste Vermeidungsmaßnahme V3 sieht 
ein zeitweises Abschalten der Windenergieanlagen WEA 1 bis 
WEA 5 während der Feldarbeit auf den in einer Karte festgelegten 
Flächen im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. August vor. Danach 
ist ab Beginn der Feldbearbeitung bis eine Stunde vor Sonnenun-
tergang, sowie an zwei Folgetagen (je eine Stunde nach Sonnenauf-
gang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang der Betrieb einzelner 
oder mehrerer Anlagen einzustellen. Als Feldbearbeitung gilt dabei 
die Bodenbearbeitung (Pflügen, Grubbern, Eggen), das Ausbringen 
von Festmist sowie Ernte und Mahd. Nach Abschluss der Haupt-
mahd im Gebiet, d.h. wenn mindestens 70 % der Flächen innerhalb 
der Abschaltbereiche gemäht oder geerntet worden sind, kann eine 
Bearbeitung der Flächen auch ohne Abschalten der Anlagen erfol-
gen.

aa) Ein zeitweises Abschalten der Windenergieanlagen ist somit 
nur in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August vorgesehen, wäh-
rend in den LUBVV-Hinweisen ein Zeitraum vom 1. März bis zum 
31. Oktober vorgegeben wird. Gegenüber den LUBW-Hinweisen 
bleibt die Ausgestaltung der Vermeidungsmaßnahme ferner inso-
weit zurück, als ein zeitweises Abschalten nur von einer Stunde 
nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang zu 
erfolgen hat, während in den LUBW-Hinweisen die (gesamte) Ta-
geszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genannt wird. Ein 
Abschalten der Windenergieanlagen ist außerdem nur am Tag der 
Bodenbearbeitung sowie an den beiden Folgetagen vorgeschrieben, 
während in den LUBW-Hinweisen ein Abschalten am Tag, an dem 
die Maßnahme durchgeführt wird, sowie an den drei darauffol-
genden Tagen als erforderlich bezeichnet wird. Eine Abweichung 
besteht des Weiteren in räumlicher Hinsicht, da die in einer Karte 
festgelegten Abschaltbereiche nicht dem in den LUBW-Hinweisen 
genannten Umkreis von 300 m um die Windenergieanlage entspre-
chen, sondern zum Teil dahinter zurückbleiben, zum Teil aber auch 
darüber hinausgehen.

Im Nachtrag zu der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
vom 14.7.2015 wird zur Begründung der zeitlichen Abweichungen 
pauschal auf Aussagen in der Fachliteratur (Mammen et al., Rotmi-
lan und Windenergieanlagen, 2010; Mammen et al., Artenhilfspro-
gramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt, 2014; Südbeck et 
al., Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, 
2005) verwiesen. Die räumliche Abweichung wird damit erklärt, 
dass die Einteilung entlang der vorhandenen Ackergrenzen sowie 
auf Grund der im Rahmen der Raumnutzungsanalyse erfassten 
Flugrouten erfolgt sei. In der Stellungnahme des Büros DNP vom 
18.12.2015 wird ergänzend ausgeführt, dass mit der Festlegung der 
Abschaltbereiche den spezifischen Gegebenheiten vor Ort (tatsäch-
liche Raumnutzung der windenergiesensiblen Vogelarten, Lage 
der Anlagenstandorte) Rechnung getragen werde, weshalb davon 
auszugehen sei, dass der gewählte Abschaltalgorithmus wirksamer 
sein dürfte als eine Umsetzung der zwangsläufig pauschalisierten 
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LUBW-Hinweise So habe eine Abschaltung der Windenergieanla-
ge WEA 1 nicht nur dann zu erfolgen, wenn im Umkreis der An-
lage eine Feldbearbeitung stattfinde, sondern auch dann, wenn im 
Umkreis einer der anderen im Windpark befindlichen Anlagen eine 
Feldbearbeitung stattfinde. Eine solche „Mehrfachabschaltung“ sei 
auch für die Windenergieanlagen WEA 2 und WEA 3 vorgesehen, 
wodurch sich das Kollisionsrisiko entsprechend weiter reduziere. 
Kleinräumige Abweichungen gegenüber dem 300 m-Radius be-
stünden nur dort, wo Bereiche nachweislich keine nennenswerte 
Bedeutung für die Raumnutzung der Rotmilane aufwiesen und sich 
diese Bereiche auch nicht zwischen dem Rotmilanhorst und den 
Windenergieanlagen befänden. Die zeitlichen Abweichungen von 
den LUBW-Hinweisen werden damit gerechtfertigt, dass in den 
Monaten September und Oktober beim Rotmilan keine Brutplatz-
bindung mehr vorliege und die Tiere weiträumig umherstreiften, 
weshalb die Ausdehnung der Abschaltzeit bis auf den Monat Ok-
tober eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme darstelle. Zur Abwei-
chung der Anzahl der Tage, an denen die Anlage nach erfolgter 
Mahd, Ernte und Bodenbearbeitung abzuschalten sind, wird auf 
eine der genannten Fachstudien (Mammen et al., Rotmilan und 
Windenergieanlagen, 2010) verwiesen, die zeige, dass eine erhöhte 
Aktivität gemähter Flächen bereits am Folgetag der Mahd nicht 
mehr gegeben sei. Die geringe Abweichung in der abschaltrele-
vanten Tageszeit wird mit dem „zeitlichen Aktivitätsmuster“ des 
Rotmilans erklärt. Rotmilane nutzten für höher gelegene Flüge (im 
kollisionsrelevanten Rotorbereich) vor allem günstige thermische 
Bedingungen, die sich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang na-
turgemäß nicht einstellten. Ein Aufsteigen in größere Höhen durch 
aktiven Ruderflug wäre zu diesen Zeiten sehr energieintensiv und 
werde deshalb vermieden.

Der Senat hat diese durch die genannten Fachstudien gestützten 
Darlegungen in seinem Beschluss vom 6.7.2016 als hinreichend 
plausibel bezeichnet und die angesprochenen Abweichungen ge-
genüber den LUBW-Hinweisen deshalb als von der Einschätzungs-
prärogative des Landratsamts gedeckt angesehen. Daran ist festzu-
halten.

bb) Gegen die Regelung, nach der nach Abschluss der Haupt-
mahd in dem betreffenden Gebiet eine Bearbeitung der Flächen 
auch ohne Abschalten der Anlagen erfolgen kann, bestehen eben-
falls keine Bedenken. Die Regelung wird im 2. Nachtrag zu der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 14.7.2015 damit be-
gründet, dass bearbeitete Flächen zu diesem Zeitpunkt keine beson-
dere Attraktivität für Greifvögel mehr zeigten. Das steht in Über-
einstimmung mit der in der Fachliteratur geäußerten Auffassung, 
wonach ab Mitte Juli, wenn die großflächige Ernte begonnen habe, 
einzelne Flächen nicht mehr besonders im Fokus der Nahrungs-
suche stünden. Für den Rotmilanschutz sei daher die Abschaltung 
der Anlagen von dieser Zeit an nicht mehr erforderlich (Mammen 
et al., Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt, 
2014, S. 99). Das Landratsamt hat in diesem Zusammenhang ferner 
auf eigene Beobachtungen am 16.7.2015 verwiesen, wonach eine 
mehrstündige Erntetätigkeit ca. 500 m vom Horst entfernt keine 
signifikante Anlockwirkung gezeigt habe, was vermutlich daran 
gelegen habe, dass zu dieser Zeit bereits große Flächen abgeerntet 
und gegrubbert gewesen seien. Die genannte Ausnahme ist daher 
ebenfalls als von der Einschätzungs-prärogative des Landratsamts 
gedeckt anzusehen.

b) Das Verwaltungsgericht hat angenommen, die von der Antrag-
stellerin nach dem Beschluss des Senats vom 6.7.2016 beantragte 
Änderungsgenehmigung habe keine erneute umfassende Gesamt-
betrachtung des Vorhabens unter Erhebung neuer Gutachten zur 
Sachverhaltsermittlung erforderlich gemacht, da durch die Ände-
rungsgenehmigung kein „aliud‘‘ im Verhältnis zu dem ursprüng-
lichen Vorhaben geschaffen werde. Die Änderungsgenehmigung 
umfasse vielmehr lediglich Anpassungen der in dem genannten 
Beschluss beanstandeten Vermeidungsmaßnahmen V3 und V6 in 
Bezug auf die Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 3, Der vom 
Antragsgegner zitierte Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen 

vom 24.6.2015 (8 B 315/15) sei daher nicht einschlägig, da er die 
Genehmigung für die Erweiterung eines Vorhabens betreffe. Mit 
dieser Auffassung setzt sich der Antragsgegner in seiner Beschwer-
deerwiderung nicht auseinander, sondern beschränkt sich auf eine 
wörtliche Wiederholung seines erstinstanzlichen Vorbringens.

b) Das Gleiche gilt, soweit der Antragsgegner meint, dass entge-
gen der im Beschluss des Senats vom 6.7.2016 geäußerten Ansicht 
vom Vorliegen eines Dichtezentrums auszugehen sei. Das Verwal-
tungsgericht hat den entsprechenden erstinstanzlichen Vortrag des 
Antragsgegners als unsubstantiiert bezeichnet. Es hat ferner darauf 
hingewiesen, dass der Vortrag sich auf die vom Antragsgegner ein-
geholte Stellungnahme vom 18.11.2015 stütze, welche bereits Ge-
genstand des vorangegangenen Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO 
gewesen sei. Aus diesem Vortrag ergebe sich daher keine für das 
Verfahren nach § 80 Abs. 7 VwGO relevante Änderung der Sach- 
und Rechtslage. Mit dieser Auffassung setzt sich der Antragsgeg-
ner in seiner Beschwerdeerwiderung ebenfalls nicht auseinander, 
sondern wiederholt auch insoweit nur sein erstinstanzliches Vor-
bringen.

d) Mit seinem Einwand, dass nicht nur für den Rotmilan, sondern 
auch für den Schwarzmilan sowie den Mäusebussard ein baube-
dingt signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu befürchten sei, kann der 
Antragsgegner im Rahmen des vorliegenden Verfahrens ebenfalls 
nicht gehört werden. Der Senat hat sich mit diesem Einwand in 
seinem Beschluss vom 6.7.2016 ausführlich befasst und ihn für 
unbegründet erklärt. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, 
dass nach dem Nachtrag zu dem faunistischen Erfassungsbericht 
vom 14.7.2015 sowie den dem Gutachten beiliegenden grafischen 
Darstellungen der beobachteten Flugbewegungen eine erhöhte Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit des Schwarzmilans im Nahbereich der 
geplanten Windenergieanlagen nicht festzustellen sein dürfte. Ein 
etwa dennoch anzunehmendes erhöhtes Tötungsrisiko würde zu-
dem durch die in der Genehmigung aufgeführten Vermeidungsmaß-
nahmen unter die Signifikanzschwelle gesenkt. Die Annahme des 
Landratsamts, dass auch in Bezug auf den Mäusebussard ein signi-
fikant erhöhtes Kollisionsrisiko nicht gegeben sei, sei ebenfalls von 
der der Behörde zustehenden naturschutzfachlichen Einschätzungs-
prärogative gedeckt, da der Mäusebussard in den LUBW-Hinwei-
sen nicht zu den windenergieempfindlichen Vogelarten gezählt 
werde. Für die von den Länderarbeitsgemeinschaften der Vogel-
schutzwarten (LAG VSW) veröffentlichten Abstandsempfehlungen 
für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten vom 15.4.2015 („Helgoländer 
Papier”) gelte das Gleiche. Die Ansicht, dass es sich bei dem Mäu-
sebussard um keine windenergieempfindliche Art handele, sei da-
nach naturschutzfachlich vertretbar. Der Umstand, dass in der vom 
Antragsgegner genannten Studie („Ermittlung der Kollisionsraten 
von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen 
für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Wind-
energieanlagen“) im Gegensatz zu den bisherigen Erkenntnissen in 
Bezug auf den Mäusebussard von hohen Kollisionsraten und poten-
ziell bestandswirksamen Auswirkungen des Ausmaßes bisheriger 
Windenergienutzung gesprochen werde (Abschlussbericht 2016, 
S. 9), ändere daran nichts. Von dieser Einschätzung abzuweichen, 
sieht der Senat keine Veranlassung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und § 162 
Abs. 3 VwGO. Der Senat sieht keinen Grund, dem unterlegenen 
Antragsgegner auch die außergerichtlichen Kosten des Beigela-
denen im Beschwerdeverfahren aufzuerlegen, da dieser auch im 
Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und damit kein Pro-
zessrisiko auf sich genommen haben.

Die Festsetzung des Streitwerts für das Beschwerdeverfahren 
beruht auf den §§ 63 Abs. 2, 47 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2 und 52 
Abs. 1 GKG und folgt der von den Beteiligten nicht angegriffenen 
Streitwertfestsetzung des Verwaltungsgerichts bezogen auf die Be-
schwerdeverfahren allein umstrittene Windenergieanlage WEA 1.
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