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Ermessensausübung ist hier generell nicht die Feststellung eines 
besonderen öffentlichen Interesses für den Widerruf eines nutzlos 
gewordenen alten Rechts erforderlich. Denn mit der Widerrufsvor-
schrift soll die Behörde in die Lage versetzt werden, den Wasser-
schatz, an dem ein nutzlos gewordenes Recht eines Privaten be-
steht, durch Beseitigung dieses Rechts wieder uneingeschränkt für 
die Allgemeinheit verfügbar zu machen und so für eine möglichst 
zweckmäßige Ausnutzung des Wasserschatzes zu sorgen (BVerwG, 
Beschluss vom 29. November 1993, a. a. O., juris Rn. 6). Somit ist 
ein konkretes öffentliches Interesse am Widerruf für die Anwen-
dung der Widerrufsvorschrift nicht erforderlich; es genügt die Ab-
sicht, die allgemeine öffentlich-rechtliche Benutzungsordnung für 
das Gewässer wieder herzustellen (so auch Hess. VGH, Urteil vom 
14. Februar 1986 – 7 UE 1574/84 –; Hess. VGH, Beschluss vom 
13. Oktober 1994 – 7 UE 1982/91 –, ZfW 1995, 172). Die Ermes-
sensausübung im angefochtenen Bescheid hält sich entgegen der 
Meinung des Zulassungsantrags in diesem vorgegebenen Rahmen. 
Der Widerruf stützt sich darauf, dass ein nutzlos gewordenes Recht 
eines Privaten aufgehoben werden soll, um den Gewässerschatz 
wieder uneingeschränkt für die Allgemeinheit verfügbar zu machen 
(Bescheid S. 3 unten bis S. 4 oben), deshalb bedürfe es keines wei-
teren öffentlichen Interesses am Widerruf, sondern der Widerruf 
diene dazu, die allgemeine öffentlich-rechtliche Benutzungsord-
nung für das Gewässer wiederherzustellen. Sowohl das Verwal-
tungsgericht in dem angefochtenen Urteil als auch das vom Ver-
waltungsgericht zitierte Urteil des VG Saarlouis machen sich diese 
höchstrichterliche Rechtsprechung zu eigen. Es kann deshalb keine 
Rede davon sein, dass das Verwaltungsgericht angenommen habe, 
es sei schon dann von einer ordnungsgemäßen Ermessensausübung 
der Behörde auszugehen, wenn sich diese auf abstrakte Aussagen 
einer gerichtlichen Entscheidung berufe (Zulassungsantrag S. 2). 

[8] Die Ermessensausübung der Behörde ist auch nicht deshalb 
zu beanstanden, weil eine konkret dargetane Absicht für die Wie-
deraufnahme der Energieerzeugung bis zum Ergehen der Wider-
rufsentscheidung unbeachtet geblieben wäre (siehe BVerwG, a. a. 
O., juris Rn. 5 am Ende). Denn seit dem Jahre 2004 bis zum Erge-
hen der Widerrufsentscheidung im Jahre 2012 hat die Klägerin in 
keiner Weise konkret dargetan, dass die Energiegewinnung wieder 
aufgenommen werden soll. Vielmehr verblieben ihre Stellungnah-
men aus dem Jahre 2004 und 2009 bei der lapidaren Behauptung, 
die Anlage werde wieder an das Netz gehen, sobald sie renoviert 
sei. Im Jahre 2011 teilte die Klägerin dem Beklagten mit, noch in 
diesem Jahr werde die Anlage wieder an das Netz gehen. Das ist 
bis zum Ablauf des Jahres 2011 ebenfalls nicht erfolgt. Der nun-
mehr im Berufungszulassungsverfahren gehaltene konkretisierte 
Vortrag einer Zusammenarbeit mit einer XX Genossenschaft und 
einer so beabsichtigten Wiederaufnahme der Wasserkraftnutzung 
unter der Berücksichtigung der Durchgängigkeitserfordernisse für 
Fische kann demgegenüber keinen Einfluss mehr auf die Rechtmä-
ßigkeit des im Jahre 2012 ausgesprochenen Widerrufs haben. Maß-
geblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des 
Widerrufs ist das Ergehen der Widerrufsentscheidung. Zu diesem 
Zeitpunkt muss die Behörde die maßgebenden und vom Gericht ge-
mäß § 114 Satz 1 VwGO zu überprüfenden Ermessenserwägungen 
anstellen, spätere Änderungen der tatsächlichen Umstände bleiben 
grundsätzlich außer Betracht. 

[9] Die behördliche Entscheidung ist auch mit der der Klägerin 
als Inhaberin des alten Wasserrechts zustehenden Rechtsposition 
aus Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar. Bei der Regelung des Widerrufs 
alter Wasserrechte auch ohne Entschädigung handelt es sich um 
eine Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums i. S. 
von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG (allgemeine Meinung, siehe Czy-
chowski/Reinhardt, a. a. O., § 20 Rn. 78). Die Möglichkeit, ein 
nicht mehr genutztes altes Wasserrecht ohne Entschädigung zu wi-
derrufen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 WHG) ist verfassungsgemäß, 
die Ermessensausübung im vorliegenden konkreten Fall ist ange-
sichts der langjährigen eindeutigen fehlenden Nutzung des Rechts 
zu dem mit dem Recht bestimmten Zweck nicht zu beanstanden. 

Die im Zulassungsantrag angeführten eigentumsrechtlichen Ent-
scheidungen sind vorliegend nicht einschlägig. Es steht hier nicht 
in Zweifel, dass es sich bei dem alten Wasserrecht der Klägerin 
um eine dem Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG unterfallenden Rechtspo-
sition handelt. Allein der Umstand, dass das Verwaltungsgericht 
Art. 14 GG in seinem Urteil nicht ausdrücklich erwähnt, macht die 
Entscheidung in der Sache und im Ergebnis nicht ernstlich in ihrer 
Richtigkeit zweifelhaft.

[10] Soweit schließlich am Anfang des Zulassungsantrags auf 
den Schutz von Tieren und Pflanzen Bezug genommen wird, ist 
ein Zusammenhang mit dem Widerruf des streitgegenständlichen 
alten Wasserrechts nicht erkennbar. Insbesondere trifft es nicht zu, 
dass bei Widerruf des Wasserrechts zwangsläufig kein Wasser mehr 
in den Mühlgraben geleitet und ein dort etwa gewachsenes Biotop 
zerstört wird. Vielmehr verschafft der Widerruf für die zuständige 
Wasserbehörde die Möglichkeit (und begründet auch eine dahin-
gehende Verpflichtung), die wasserrechtlichen Verhältnisse bezüg-
lich des Mühlgrabens unter Beachtung der einschlägigen Vorgaben 
(etwa zur Durchgängigkeit gemäß § 34 WHG) im Rahmen der dann 
wieder geltenden allgemeinen öffentlich-rechtlichen Benutzungs-
ordnung zu regeln. 

8. Naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative bei 
entgegenstehendem Windkrafterlass

§ 264 Nr 2 ZPO, § 91 VwGO, § 113 Abs 5 VwGO, § 35 Abs 3 S 1 
BBauG, § 3 Abs 1 Nr 2 RaumOG, § 3 Abs 1 Nr 4 RaumOG, § 44 
Abs 1 Nr 1 BNatSchG, Art 3 Abs 1 GG, Art 20 Abs 3 GG

Ein sich aus Richtlinien oberster Landesbehörden ergebendes 
antizipiertes artenschutzfachliches Sachverständigengutachten 
darf von der zuständigen Genehmigungsbehörde nicht ohne 
fachlichen Grund oder ohne gleichwertigen Ersatz außer Acht 
gelassen werden.
(amtlicher Leitsatz)
VGH München, U. v. 18.06.2014, – 22 B 13.1358 –

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Verpflichtung des Landratsamtes zur Erteilung ei-
ner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und Betrieb 
einer WEA vom Typ Enercon E-82 mit einer Nabenhöhe von 78,3 m und 
einer Gesamthöhe von 119,3 m. Die vom beklagten Landratsamt eingehol-
ten Stellungnahmen meldeten unter den Aspekten des Landschaftsschut-
zes und der Erholungseignung der Landschaft sowie des Artenschutzes 
(Schwarzstorch, Rotmilan, mehrere Fledermausarten) Bedenken an. Das 
Verwaltungsgericht lehnte die Klage ab, weil eine signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos zumindest für den Rotmilan bestehe und der Betrieb 
der strittigen Windenergieanlage das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG verletze. Nach Zulassung der Berufung durch den Verwaltungs-
gerichtshof hält die Klägerin ihre Verpflichtungsbegehren aufrecht. 

Aus den Gründen:
Der Verwaltungsgerichtshof kann ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden (§ 101 Abs. 2 VwGO).

Die Berufung ist teilweise begründet, weil sich die Verpflich-
tungsklage der Klägerin als teilweise begründet erweist. Die Ver-
sagung der begehrten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin dadurch in ihren Rechten 
(§ 113 Abs. 5 VwGO). Das Landratsamt hat von seiner artenschutz-
fachlichen Einschätzungsprärogative fehlerhaft Gebrauch gemacht. 
Dies gilt gleichermaßen für den Hauptantrag und für den Hilfsan-
trag, der nach § 264 Nr. 2 ZPO keine Klageänderung (§ 91 VwGO) 
darstellt, sondern nur eine Beschränkung der mit dem Hauptantrag 
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begehrten Betriebszeit. Mangels Spruchreife (§ 113 Abs. 5 VwGO) 
kann die Klägerin nur eine Verpflichtung zur Neuverbescheidung 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts verlangen. Die 
für die Entscheidung maßgebliche Sach- und Rechtslage ist dieje-
nige im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. 
Es geht darum, ob der geltend gemachte Anspruch beim Abschluss 
des gerichtlichen Verfahrens besteht.

1. Das Landratsamt hat die Versagung der begehrten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung im angefochtenen Bescheid allein 
auf die Verunstaltung des Landschaftsbilds gestützt (§ 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 5 letzte Alternative BauGB). Dem kann nicht gefolgt 
werden.

Das Verwaltungsgericht hat nach Einnahme eines Augenscheins 
diese Auffassung des Landratsamts offensichtlich nicht geteilt; nur 
so ist die weitere Beweisaufnahme zu anderen Ablehnungsgrün-
den nachvollziehbar. Die Gründe für diese Auffassung sind zwar 
nirgends ausformuliert, aber doch hinreichend erkennbar. Maßgeb-
liches Kriterium ist die grobe Unangemessenheit der strittigen An-
lage in ästhetischer Hinsicht, die nur im Ausnahmefall anzunehmen 
ist, wenn entweder die Umgebung besonders schutzwürdig oder 
der Eingriff besonders grob ist. Im vorliegenden Fall ist eine zwar 
schutzwürdige, reizvolle, kleinteilige, von über die Baumwipfel 
hinausreichenden vertikalen technischen Anlagen weitgehend un-
berührte Landschaft gegeben; diese kann aber nicht als einzigartig 
im Sinne von topographischen oder kulturhistorischen Alleinstel-
lungsmerkmalen gewertet werden. Der Eingriff ist vergleichsweise 
zurückhaltend, weil die strittige Windkraftanlage solitär und nicht 
auf einer herausragenden Erhebung errichtet werden soll und durch 
die hügelige Landschaft ganz oder teilweise verdeckt werden wür-
de. Dies kann anhand der Akten und des Bildmaterials hinreichend 
beurteilt werden. Ein erneuter Augenschein durch den Verwal-
tungsgerichtshof ist nicht erforderlich (vgl. zum Entgegenstehen 
des öffentlichen Belangs der Verunstaltung des Landschaftsbilds 
BVerwG, U.v. 18.3.2003 – 4 B 7.03; BayVGH, U.v. 1.10.2007 – 
15 B 06.2356; U.v. 23.6.2003 – 14 B 01.1423; U.v. 24.9.2007 – 14 
B 05.2149).

In Anbetracht dessen hätte das Verwaltungsgericht nach den 
Grundsätzen über sog. steckengebliebene Verfahren ein Beschei-
dungsurteil erlassen können (vgl. OVG NRW, U.v. 19.6.2007 – 8 A 
2677/06 – NuR 2008, 55; NdsOVG, U.v. 15.5.2009 – 12 LC 55/07 
– UPR 2010, 395). Das Verwaltungsgericht hat diese Konsequenz 
allerdings nicht gezogen, sondern selbst zu weiteren denkbaren Ab-
lehnungsgründen Beweis erhoben. Diese Ermittlungsfortschritte 
sind im Berufungsverfahren nach den Grundsätzen über die maß-
gebliche Sach- und Rechtslage zu berücksichtigen, reichen aber 
nicht aus, um eine Spruchreife der Rechtssache anzunehmen.

2. Die Fortschreibung des Regionalplans der Region Oberpfalz-
Nord im sachlichen Teilabschnitt B X 5 (Windenergie) steht der 
Genehmigung des strittigen Vorhabens ebenfalls nicht entgegen. 
In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, 
dass ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung, das zur 
Ausschlusswirkung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB führen soll, 
als sonstiges Erfordernis der Raumordnung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 
4 ROG einem nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben als 
unbenannter öffentlicher Belang gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
entgegenstehen kann (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 1.7.2010 – 4 C 4/08 
–Rn. 10). Ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung 
liegt aber nur vor, wenn im maßgeblichen Zeitpunkt hinreichend 
sicher zu erwarten ist, dass das Ziel über das Entwurfstadium hi-
naus zu einer verbindlichen Vorgabe i.S. des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG 
erstarken wird (BVerwG, U.v. 27.1.2005 – 4 C 5.04 – BVerwGE 
122, 364/371). Es muss ein Planungsstand erreicht sein, der die 
Prognose nahelegt, dass die ins Auge gefasste planerische Aussage 
Eingang in die endgültige Fassung des Raumordnungsplans finden 
wird. Gerade bei Plänen, die auf der Grundlage des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB aufgestellt werden, muss der Abwägungsprozess weit 
fortgeschritten sein, bevor sich hinreichend sicher abschätzen lässt, 
ob eine Ausschlusszone vorliegen wird (BVerwG, U.v. 27.1.2005 

– 4 C 5.04 – BVerwGE 122, 364/372). Die Beschlüsse des Pla-
nungsausschusses der Region Oberpfalz-Nord vom 5. Juni 2013 
lassen eine derartige hinreichend sichere Erwartung aber nicht zu. 
Zwar soll diesen Beschlüssen zufolge die aktuelle Regionalplan-
fortschreibung zur Windenergie weiterverfolgt werden; konkretere 
Aussagen fehlen aber. Lediglich für Umzingelungssituationen soll 
in eine konkrete Abwägung eingetreten werden, auch dies allem 
Anschein nach ergebnisoffen. Der Landkreis Tirschenreuth würde 
der Niederschrift zufolge wohl eher dazu tendieren, dass von den 
Flächennutzungsplänen der Standortgemeinden Gebrauch gemacht 
wird. Es lässt sich auch nicht feststellen, dass das strittige Bau-
grundstück in einem Raum liegt, der für eine Windenergienutzung 
von vornherein erkennbar nicht in Betracht kommt (vgl. zu diesem 
Kriterium BVerwG, U.v. 27.1.2005 – 4 C 5.04 – BVerwGE 122, 
364/373). Der im Entwurf vorgesehene einheitliche Siedlungsab-
stand von 800 m zu Misch- und Dorfgebieten sowie zu Einzel-
häusern im Außenbereich ist nicht nur rechtlich nicht zwingend, 
sondern jedenfalls bei nur geringem Umfang der Konzentrations-
flächen für die Windenergienutzung rechtlich zumindest problema-
tisch (BayVGH, B.v. 21.1.2013 – 22 CS 12.2297 –Rn. 26 ff.). Das 
Kriterium der herausragenden Bedeutung für den Vogel- und Fle-
dermausschutz ist jedenfalls noch nicht in jeder Hinsicht tatsächlich 
fundiert; der Verstoß gegen das Tötungsverbot für besonders ge-
schützte Arten ist im vorliegenden Fall gerade strittig (s. unter 3.). 
Die vorgesehene Konzentrationszone westlich von Poppenreuth 
und nördlich von Großkonreuth liegt ebenfalls auf offener Feldflur 
in der Höhe eines möglichen Nahrungshabitats des Rotmilans, was 
ihre Eignung in Frage stellen und ihrer Ausweisung entgegenstehen 
könnte mit der Folge, dass möglicherweise bisher als ungeeignet 
angesehene Flächen wieder als Konzentrationsflächen in Betracht 
gezogen werden müssen, um der Windkraftnutzung substantiell 
Raum verschaffen zu können. Ob die geplante Ausweisung also er-
folgen und rechtlich Bestand haben kann, stellt sich derzeit als noch 
völlig offen dar. Von einer verbindlichen Vorgabe sind die raumpla-
nerischen Überlegungen noch weit entfernt.

3. Dass das in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG enthaltene Tötungs-
verbot für besonders geschützte Tierarten der von der Klägerin be-
gehrten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung entgegensteht, 
ist vom Beklagten in rechtlich fehlerhafter Weise bejaht worden. 
Insofern ist es im Hinblick auf den Schwarzstorch und den Rot-
milan jedoch möglich, dass auch eine fehlerfreie Ausübung der 
artenschutzfachlichen Einschätzungsprärogative der zuständigen 
Behörde zum gleichen Ergebnis führt. Spruchreife (§ 113 Abs. 5 
VwGO) besteht insofern nicht.

a) Geklärt ist zunächst, dass zu den besonders geschützten Ar-
ten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13a BNatSchG Tiere und Pflanzenarten ge-
hören, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 aufgeführt sind und dass 
hierzu der Rotmilan und der Schwarzstorch gehören. Geklärt ist 
auch, dass dieses Tötungsverbot individuenbezogen zu verstehen 
ist und eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die be-
troffene Tierart voraussetzt (BVerwG, U.v. 9.7.2008 – 9 A 14.07 
– BVerwGE 131, 274/301 Rn. 91; BVerwG, U.v. 14.7.2011 – 9 A 
12.10 – NuR 2011, 866/875). Zu den erforderlichen artenschutz-
fachlichen Untersuchungen gehören regelmäßig die Bestandserfas-
sung vor Ort und die Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse 
zu den artspezifischen Verhaltensweisen im Bereich des Vorhabens 
vorkommender Arten. Hinsichtlich der Frage, ob der Betrieb einer 
Windkraftanlage im Einzelfall ein signifikant erhöhtes Risiko kol-
lisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren einer besonders 
geschützten Art verursacht und damit das Tötungsverbot des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt, kommt der zuständigen Behörde 
eine artenschutzfachliche Einschätzungsprärogative zu, so dass im 
Verwaltungsgerichtsprozess die gerichtliche Prüfung grundsätz-
lich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt ist (BVerwG, U.v. 
9.7.2008 – 9 A 14.07 – BVerwGE 131, 274/293 Rn. 59 ff. zum 
Fachplanungsrecht; BVerwG U.v. 21.11.2013 – 7 C 40/11 – NVwZ 
2014, 524 und BVerwG, U.v. 27.06.2013 – 4 C 1/12 – zum im-
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missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren). Diese Ein-
schätzungsprärogative bezieht sich bereits auf die Erfassung des 
Bestands der geschützten Art und darüber hinaus ferner auf die Be-
wertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten 
gegebenenfalls ausgesetzt wären. Unter diesem Gesichtspunkt war 
es nicht die richtige Vorgehensweise, dass das Verwaltungsgericht 
die Frage der Verletzung des Tötungsverbots unter Einvernahme 
von Zeugen und Hinzuziehung gerichtlicher Sachverständiger 
selbst zu klären versuchte. Dies wirkt sich im Berufungsverfahren 
aber nicht mehr aus, weil sich die Genehmigungsbehörde die Be-
weisergebnisse, die mit Hilfe des Landesamts für Umwelt und da-
mit einer staatlichen Fachbehörde erarbeitet worden sind, zu Eigen 
gemacht hat. Im Berufungsverfahren ist die naturschutzfachliche 
Vertretbarkeit dieser Einschätzungen zu prüfen. Es ist jedoch nicht 
veranlasst, weitere gerichtliche Sachverständigengutachten zu die-
ser Frage einzuholen.

Bei der gerichtlichen Überprüfung der artenschutzfachlichen 
Einschätzungen ist zu beachten, dass der Gesetzgeber nicht fest-
gelegt hat, welche Anforderungen an die Art und den Umfang der 
artenschutzfachlichen Bestandsaufnahme sowie die Erfassung und 
Bewertung der vorhabenbedingten Einwirkungen zu stellen sind. 
Erst recht hat der Gesetzgeber kein den Anforderungen des Art. 6 
Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. des § 34 Abs. 1 BNatSchG ver-
gleichbares formalisiertes Verfahren einer artenschutzrechtlichen 
Verträglichkeitsprüfung vorgesehen. An einer untergesetzlichen 
Maßstabsbildung mittels Durchführungsverordnungen oder norm-
konkretisierender Verwaltungsvorschriften fehlt es ebenfalls (BVer-
wG, U.v. 21.11.2013 – 7 C 40/11 – NVwZ 2014, 524). Die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde wird gleichwohl auch 
im Bereich der artenschutzfachlichen Einschätzungsprärogative 
nicht von gerichtlicher Kontrolle freigestellt. Der Verwaltungsge-
richtshof ist verpflichtet, zu überprüfen, ob im Gesamtergebnis die 
artenschutzfachlichen Untersuchungen sowohl in ihrem metho-
dischen Vorgehen als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichten, um 
die Behörde in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu überprüfen 
(BVerwG, U.v. 21.11.2013 – 7 C 40/11 – NVwZ 2014, 524, 525). 
Im vorliegenden Fall ist dies im Hinblick auf die Nichtbeachtung 
von Anlage 6 des Bayerischen Windkrafterlasses zu verneinen.

Der Verwaltungsgerichtshof verkennt nicht, dass Anlage 6 des 
Bayerischen Windkrafterlasses keinen Rechtssatzcharakter hat. 
Rechtlich handelt es sich hierbei um ein antizipiertes Sachverstän-
digengutachten von hoher Qualität. Es beruht auf landesweiten 
fachlichen Erkenntnissen und Erfahrungen und lässt regionale und 
lokale Partikularinteressen in den Hintergrund treten. Hiervon darf 
auch angesichts der artenschutzfachlichen Einschätzungspräroga-
tive nicht ohne fachlichen Grund und ohne gleichwertigen Ersatz 
abgewichen werden. Dies gebieten insbesondere die rechtlichen 
Gesichtspunkte der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) und der 
Rechtssicherheit (Art. 20 Abs. 3 GG). Die von den obersten Lan-
desbehörden zur Verfügung gestellte zusätzliche fachliche Konkre-
tisierungsebene darf nicht ohne fachliche Begründung außer Be-
tracht gelassen werden.

b) Was den Schwarzstorch angeht, reichen die vorliegenden Aus-
sagen von Zeugen und die sachverständigen Äußerungen nicht aus, 
um die Verletzung eines artenschutzrechtlichen Verbots sachge-
recht zu bejahen oder auszuschließen, so dass weitere behördliche 
Ermittlungen erforderlich sind, die methodisch einwandfrei und 
von ausreichender Ermittlungstiefe sein müssen, wobei insbeson-
dere der Bayerische Windkrafterlass vom 20. Dezember 2011 mit 
dessen Anlage 6 als Orientierungsmaßstab in Betracht kommt.

Beim Schwarzstorch handelt es sich um keine Tierart, die auf-
grund ihrer artspezifischen Verhaltensweisen ungewöhnlich stark 
von den Risiken des Betriebs von Windkraftanlagen betroffen ist. 
Dies ergibt sich vor allem aus den Ausführungen des gerichtlichen 
Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht vom 6. Dezember 2012. Der gerichtliche Sach-
verständige geht davon aus, dass Windkraftanlagen in Bezug auf 

den Schwarzstorch eine Scheuchwirkung haben können. Es spricht 
daher manches dafür, dass der sehr scheue und störungsempfind-
liche Schwarzstorch Windkraftanlagen ausweicht (vgl. dazu auch 
VG Hannover, U.v. 22.11.2012 – 12 A 2305/11 – NuR 2013, 
217/220). Im Umkreis von 3 km zum strittigen Windkraftanlagen-
standort (Prüfbereich nach Anlage 2 zum Bayerischen Windkraf-
terlass vom 20.12.2011 „Hinweise zur Planung und Genehmigung 
von Windkraftanlagen, Gemeinsame Bekanntmachung der Baye-
rischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten“) sind keine Brutvorkommen 
des Schwarzstorchs nachgewiesen. Was Überflüge zu regelmäßig 
aufgesuchten Nahrungsmittelhabitaten im Umkreis von 10 km um 
die geplante Windkraftanlage (vgl. zu diesem Prüfbereich Anlage 
2 des Bayerischen Windkrafterlasses vom 20.12.2011) anbetrifft, 
fehlt es an hinreichenden Erkenntnissen. Dementsprechend hat sich 
der gerichtliche Sachverständige vor dem Verwaltungsgericht ge-
äußert. Es gebe zu wenig Erkenntnisse, dass der Bereich der strit-
tigen Windkraftanlage überflogen wurde. Es könne nicht gesagt 
werden, ob der Schwarzstorch wegen der von der Anlage ausge-
henden Verwirbelungen die Anlage meiden werde. Es gebe keine 
konkreten Ergebnisse darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit der 
Schwarzstorch in den Rotorbereich fliege. Bei Direktflügen betra-
ge die Flughöhe ohnehin 200 m bis 400 m bei einer Gesamthöhe 
der strittigen Windkraftanlage von nur 120 m. Nachvollziehbar und 
nicht widerlegt sind außerdem die Aussagen in der von der Kläge-
rin vorgelegten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Gutach-
ten vom 7.10.2008 S. 36 ff., mit Ergänzung vom 30.12.2009, S. 1), 
wonach die Schwarzstörche das ca. 600 bis 700 m südlich gelegene 
störungsarme und futterreiche Haselbachtal als Flugkorridor bevor-
zugen würden.

c) Was den Rotmilan angeht, ist die Verletzung eines artenschutz-
rechtlichen Verbots unter fehlerhafter Ausübung der artenschutz-
rechtlichen Einschätzungsprärogative bejaht worden.

Es handelt sich zwar um eine Tierart, die aufgrund ihrer artspe-
zifischen Verhaltensweisen ungewöhnlich stark von den Risiken 
des Betriebs von Windkraftanlagen betroffen ist. Der Rotmilan er-
kennt unstreitig die von Windkraftanlagen ausgehenden Gefahren 
nicht und kann daher keine Vermeidungsstrategien entwickeln 
(vgl. auch hierzu die Aussagen des gerichtlichen Sachverstän-
digen in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 
vom 6.12.2012; vgl. ferner VG Hannover, U.v. 22.11.2012 – 12 A 
2305/11 – NuR 2013, 217/220).

Gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG würde im Hinblick auf den 
Rotmilan verstoßen werden, wenn in nicht zu beanstandender Wei-
se festgestellt worden wäre, dass diese von den Risiken des Be-
triebs von Windkraftanlagen ungewöhnlich stark betroffene Tierart 
sich häufig – sei es zur Nahrungssuche oder beim Zug – im Ge-
fährdungsbereich der strittigen Windkraftanlage aufhalten würde 
(vgl. BVerwG, U.v. 14.7.2011 – 9 A 12.10 – NuR 2011, 866/875). 
Der Bayerische Windkrafterlass vom 20. Dezember 2011 schreibt 
hierzu auf S. 42 zutreffend vor, dass plausibel dargelegt werden 
muss, ob es im Bereich der geplanten Windkraftanlage zu höheren 
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten kommt oder der Nahbereich der 
Anlage, z.B. bei Nahrungsflügen, signifikant häufiger überflogen 
wird. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist danach anzuneh-
men, wenn die Untersuchung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
nicht ergibt, dass die Windkraftanlage gemieden oder nur selten 
überflogen wird. Eine großräumige und diffuse Verteilung der Nah-
rungshabitate außerhalb des Mindestabstands der Windkraftanlage 
zum Brutvorkommen von 1000 m beim Rotmilan führt danach in 
der Regel nicht zu erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im 
Nahbereich einer Anlage. Vielmehr müssten die Nahrungshabitate 
eine räumlich gut abgrenzbare kleinere Teilmenge innerhalb der 
Prüfkulisse des Abstands für regelmäßig aufgesuchte Nahrungsha-
bitate von der geplanten Windkraftanlage von 6000 m beim Rotmi-
lan darstellen, die regelmäßig über die Anlage angeflogen würden.
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Die Beweisaufnahme durch das Verwaltungsgericht hat zwar 
ergeben, dass der gerichtliche Sachverständige ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko aufgrund des Betriebs der geplanten Wind-
kraftanlage für den Rotmilan angenommen hat. Diese Beweis-
aufnahme ist aber methodisch zu beanstanden, weil hierbei ohne 
fachlichen Grund von den Vorgaben in Anlage 6 des Bayerischen 
Windkrafterlasses abgewichen worden ist und auch kein gleichwer-
tiger Ersatz für diese Vorgaben zugrunde gelegen hat.

Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Ver-
handlung vor dem Verwaltungsgerichtshof ausgeführt hat, ist er 
zunächst in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, 
dass im 1000 m-Umkreis um den Windkraftanlagenstandort kein 
Rotmilanhorst existiert (vgl. zu diesem Prüfbereich Anlage 2 des 
Bayerischen Windkrafterlasses vom 20.12.2011). Er hat sich so-
dann – folgerichtig – der Frage gewidmet, ob sich im Umkreis von 
6 km um die geplante Windkraftanlage regelmäßig aufgesuchte 
Nahrungshabitate, sog. hot spots, befinden (vgl. zu diesem Prüf-
bereich ebenfalls Anlage 2 des Bayerischen Windkrafterlasses 
vom 20.12.2011). Diese Frage kann nur mit Hilfe von Flugbeo-
bachtungen beantwortet werden, die grundsätzlich systematisch 
an Hand einer naturschutzfachlich fundierten Erfassungsmethode, 
z.B. an Hand von Anlage 6 des Bayerischen Windkrafterlasses, er-
folgen müssen. Nur auf diese Weise kann der Unsicherheit, die der 
Sachverständige in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwal-
tungsgerichtshof erläutert hat, angemessen begegnet werden. Es ist 
nämlich durchaus denkbar, dass durch den Umbruch von Feldern 
oder das Mähen von Wiesen oder durch das Vorhandensein eines 
verletzten oder kranken Wildtieres attraktive Nahrungshabitate für 
einen vorübergehenden Zeitraum entstehen, ohne dass daraus ein 
dauerhaft bevorzugtes Nahrungshabitat, ein „hot spot“, abzuleiten 
wäre. Die schwierige Unterscheidung erfordert ein standardisiertes 
methodisches Vorgehen, wie es z.B. in Anlage 6 des Bayerischen 
Windkrafterlasses dargestellt ist. Das alleinige Abstellen auf die 
Lage des strittigen Baugrundstücks in einem Offenlandkorridor, der 
in einer bevorzugten Vogelzugrichtung verläuft, entspricht nicht 
den Standards der Anlage 6 des Bayerischen Windkrafterlasses. 
Von letzteren ist im konkreten Fall abgewichen worden, ohne dass 
dies fachliche Gründe gehabt hätte oder dass ein gleichwertiges 
Erfassungs- und Bewertungssystem gewählt worden wäre. Im 
Gegenteil hat der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen 
Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof ausgeführt, dass ein 
Vorgehen an Hand von Anlage 6 des Bayerischen Windkrafter-
lasses sicherlich besser wäre. Insbesondere wäre es für eine natur-
schutzfachliche Begutachtung optimal, wenn Aussagen zur Relati-
on der genannten Beobachtungszeit zur Zeitdauer der tatsächlichen 
Beobachtung vorlägen. Der gerichtliche Sachverständige hat zwar 
im vorliegenden Fall einerseits von einer brauchbaren Erkenntnis-
grundlage gesprochen, andererseits aber auch davon, dass zu weni-
ge konkrete Daten bekannt seien. Er hat eingeräumt, dass die von 
ihm angenommenen Flugkorridore überwiegend auf theoretischen 
Annahmen beruhen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum gera-
de in einem kommunalpolitisch besonders umstrittenen Fall wie 
dem vorliegenden nicht die eindeutig bessere Erfassungsmethode 
gewählt worden ist. Anlage 6 des Bayerischen Windkrafterlasses 
empfiehlt insbesondere die Auswahl von mindestens zwei Fixpunk-
ten zur gleichzeitigen Beobachtung und eine Beobachtungsdauer 
von etwa drei Stunden täglich bei im Mittel drei Beobachtungsta-
gen je Monat. Die Untersuchung soll den Zeitraum Mitte März bis 
Ende August umfassen; im Hinblick auf den Hilfsantrag der Kläge-
rin sind auch Februar und September einzubeziehen. Festzuhalten 
sind insbesondere auch die Zeitanteile der Raumnutzung.

Der Beklagte muss daher im vorliegenden Fall seine artenschutz-
fachlichen Einschätzungen auf eine Erfassungsmethode nach An-
lage 6 des Bayerischen Windkrafterlasses oder eine gleichwertige 
Methode zu stützen und auf dieser Grundlage erneut über den Ge-
nehmigungsantrag entscheiden. Die zuständige Behörde kann da-
bei nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 2 der 9. BImSchV vorgehen. Nach 
den im Haupt- und im Hilfsantrag genannten Betriebszeiten ist zu 

differenzieren, falls nicht dem Hauptantrag in vollem Umfang statt-
gegeben werden kann.

9. Weitere Zurückstellung während 
Konzentrationsflächenplanung

BauGB § 15 Abs. 3 Satz 4

1. Nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB reicht das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
allein nicht aus, um die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens ein zweites Mal auszusetzen. Eine Verlängerung der 
Aussetzung kommt vielmehr nur beim Vorliegen „besonderer 
Umstände“ in Betracht.
2.
a. Die Formulierung „wenn besondere Umstände es erfordern“ 
ist identisch mit der Formulierung in § 17 Abs. 2 BauGB für die 
zweite Verlängerungsmöglichkeit bei Veränderungssperren, so 
dass es naheliegt, die hierzu ergangene Rechtsprechung auf § 15 
Abs. 3 Satz 4 BauGB entsprechend zu übertragen.
b. Ein Planverfahren ist im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB 
durch besondere Umstände gekennzeichnet, wenn es sich von 
dem allgemeinen Rahmen der üblichen städtebaulichen Pla-
nungstätigkeit wesentlich abhebt. Das ist der Fall, wenn das 
Planverfahren Besonderheiten des Umfangs, des Schwierigkeits-
grades oder des Verfahrensablaufs aufweist. Vergleichsmaßstab 
ist der allgemeine Rahmen der üblichen städtebaulichen Pla-
nungstätigkeit, nicht lediglich die sonstige Konzentrationsflä-
chenplanung.
c. Notwendig ist ferner, dass die Aufstellung des Plans gerade 
wegen dieser Besonderheiten mehr als die übliche Zeit erfor-
dert. Schließlich darf die Gemeinde die Verzögerung nicht zu 
vertreten haben.
d. Konzentrationszonenplanungen für Windenergieanlagen 
begründen zwar nicht schon für sich einen besonderen Umstand 
im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB. Sie weisen aber häufig 
die – auf der ersten Stufe zu prüfende – Besonderheit auf, dass 
sie sich ihrem Umfang und Schwierigkeitsgrad nach von dem 
allgemeinen Rahmen der üblichen städtebaulichen Planungstä-
tigkeit wesentlich abheben.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 25.11.2014 – 8 B 690/14 –; vorgehend VG 
Minden v. 23.05.2014 – 11 L 110/14 –

Aus den Gründen:
Die Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg. Das Be-
schwerdevorbringen, auf dessen Prüfung der Senat nach § 146 
Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, stellt die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts nicht durchgreifend in Frage. Das Verwal-
tungsgericht hat den Antrag der Antragstellerin, die aufschiebende 
Wirkung ihrer Klage VG Minden 11 K 305/14 gegen den (weiteren) 
Zurückstellungsbescheid des Antragsgegners vom 2. Januar 2014 
wiederherzustellen, zu Recht abgelehnt.

Der angefochtene Bescheid, mit dem die Entscheidung über den 
Antrag der Antragstellerin vom 27. September 2012 auf Erteilung 
eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheides hinsichtlich des 
Standortes einer Windenergieanlage für die Dauer von einem Jahr 
erneut ausgesetzt wurde, erweist sich bei der im Verfahren auf 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen summarischen 
Prüfung auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens 
aller Voraussicht nach als rechtmäßig. Die tatbestandlichen Voraus-
setzungen des durch das Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung 
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