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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
*****         - Klägerin - 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt T***** 
*****         - Beklagter -  
 
beigeladen: 
Markt M*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwalt ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlic hen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Verpflichtung zu immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtliche Richterin Zellner 
ehrenamtlicher Richter Baumgartner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlungen vom 22. November 2011 und 6. Dezember 2012 
am 6. Dezember 2012  folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird im Haupt- und im Hilfsantrag abgewiesen.  

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich  
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 
 

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 

Errichtung einer Windenergieanlage.  

 

Das Baugrundstück Fl.Nr. 1242 Gemarkung ***** liegt im Gemeindegebiet der Beigeladenen. 

Es soll eine Windenergieanlage des Typs ENERCON E-82 mit einer Nabenhöhe von 

78,33 m (Stahlrohrturm) und einem Rotordurchmesser von 82,00 m, einer Gesamthöhe von 

119,3 m und einer Nennleistung von 2 MW errichtet werden. Der Standort liegt auf einer 

Höhe von 669 m ü.N.N. auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Nördlich des Baugrundstücks 

befindet sich ein Wiesengrundstück, an das die Staatsstraße St(1)***** angrenzt. Westlich 

des Baugrundstücks führt die Staatsstraße St(2)***** vorbei. Im Süden und Osten ist das 

Baugrundstück von Wegen umgeben. Südwestlich des Baugrundstücks liegt die Ortschaft 

R*****. Das nächstgelegene Wohnhaus ist 471 m von der geplanten Windenergieanlage 

entfernt.  

 

Dem Antrag auf Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung waren Prognosen 

zu den Schallimmissionen und zum Schattenwurf beigefügt. Wegen einer Standortänderung 

wurden dem Landratsamt im September 2009 neue Prognosen zum Schattenwurf und zu 

den Schallimmissionen vorgelegt. Die Regierung der Oberpfalz - Gewerbeaufsichtsamt -, 

das Sachgebiet Wasserrecht des Landratsamtes T*****, das Staatliche Bauamt A*****, die 

Wehrbereichsverwaltung Süd und die Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, 

haben dem Vorhaben, zum Teil mit Auflagen, zugestimmt. Das Sachgebiet 24 der Regierung 

der Oberpfalz führte mit Schreiben vom 26.1.2010 (II Bl. 181) aus, nach LEP B V 3.1.2 (G) 

sei es von besonderer Bedeutung, dass die Bayerische Energieversorgung im Interesse der 
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Nachhaltigkeit auch künftig auf einem ökologisch und ökonomisch ausgewogenen Energie-

mix aus den herkömmlichen Energieträgern Mineralöl, Kohle, Erdgas und Kernenergie, ver-

stärkt aber auch erneuerbaren Energien, beruhe. Andere Grundsätze und Zielvorgaben des 

LEP sprächen gegen die Projektierung an dem vorgesehenen Standort. Die Gesichtspunkte 

seien ausreichend zu berücksichtigen, insbesondere sei eine Kollision mit den Belangen der 

Flugsicherheit und der Telekommunikation zu vermeiden. Die abschließende Prüfung oblie-

ge der Genehmigungsbehörde.  

 

Die Klägerin legte im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens u.a. eine Sicht-

barkeitskarte (I-Bl. 80), einen landschaftspflegerischen Begleitplan (I-Bl. 219 ff) und ein Gut-

achten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (I-Bl. 81 ff) sowie eine Erläuterung zur 

Stellungnahme der HNB vom 18.2.2009 (II-Bl. 145 ff) vor.  

 

Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes T***** nahm mit Schreiben vom 

17.12.08, 18.10.09 und 15.2.2010, die Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehör-

de, mit Schreiben vom 18.2.2009 (II Bl. 181 ff.) zum Vorhaben Stellung. Das Vorhaben ver-

unstalte das Landschaftsbild. Es sei eine Schädigung und Störung einer Vielzahl an Arten 

i.S.d. § 42 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

 

Mit Bescheid vom 3.9.2010 lehnte das Landratsamt T***** den Antrag der Klägerin auf Ertei-

lung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Wind-

kraftanlage Typ ENERCON E-82 auf dem Grundstück Fl.Nr. 1242 Gemarkung ***** ab. Zur 

Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, das Vorhaben führe zu einer Verunstaltung 

des Landschaftsbildes. Auch habe die Beigeladene ihr Einvernehmen verweigert. Es bedürfe 

keiner weiteren Sachaufklärung und Entscheidung mehr, ob dem Vorhaben evtl. noch weite-

re Belange, z.B. Artenschutzgründe, entgegenstehen. 

 

Mit Schriftsatz vom 30.9.2010 erhob die Klägerin Klage. Sie beantragt zuletzt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes T***** vom 3.9.2010 aufzuheben und den Beklag-

ten zu verpflichten, der Klägerin gemäß ihres Antrags vom 26.6.2008 die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage 

Typ ENERCON E-82 auf dem Grundstück Fl.Nr. 1242 Gemarkung ***** zu erteilen, 

hilfsweise für den Fall, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nicht mehr vorlie-

gen, festzustellen, dass der ablehnende Bescheid des Landratsamtes T***** vom 

3.9.2010 rechtswidrig war und der beantragte Bescheid hätte erteilt werden müssen. 
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Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, die Klägerin habe einen Anspruch auf 

Erteilung der beantragten Genehmigung. Jedenfalls habe der Beklagte die Klägerin unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden. Sämtliche Genehmi-

gungsvoraussetzungen lägen vor. Das Landschaftsbild sei nicht verunstaltet. Die vorhande-

ne Landschaft unterscheide sich in ihrer Ausprägung nicht von anderen, ebenso reizvollen 

Gegenden, insbesondere der nördlichen Oberpfalz, wie auch dem Rest Bayerns. Es könne 

sein, dass die Landschaft frei von vertikalen Elementen sei. Dies allein könne jedoch nicht 

dazu führen, dass das Vorhaben unzulässig sei. Ein besonders grober Eingriff in das Land-

schaftsbild liege nicht vor. Beim Bauvorhaben handele es sich um eine relativ kleine Anlage. 

Bei der gebotenen großräumigen Betrachtungsweise möge die Anlage zwar weithin erkenn-

bar sein. Ein wesentlich störendes Element stelle sie hingegen nicht dar. Sie beeinträchtige 

die natürliche Eigenart der Landschaft oder ihre Erholungsfunktion nicht. Der Verweis auf 

Wanderwege helfe nicht weiter, zumal die Anlage niemanden vom Wandern abhalte. Jeden-

falls aber sei die der Landschaft zukommende Erholungsfunktion nicht derartig gestört, dass 

dies dem privilegierten Vorhaben der Klägerin entgegenstehen würde. Belange der Denk-

malpflege seien nicht berührt. Die Feldkapelle aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

werde nicht beeinträchtigt. Warum der angebliche Biotopverbund beeinträchtigt sei, sei nicht 

klar. Belange des Naturschutzes stünden nicht entgegen. Die überzeugenden Ausführungen 

des artenschutzrechtlichen Gutachtens belegten, dass Schwarzstorch und Rotmilan nicht 

gefährdet seien, ebenso wenig wie die Fledermäuse. Sofern eine Abschaltung bei Schwach-

wind bis 5,5 m/s in Nabenhöhe (nachts) erfolgen solle, könne dies ohne weiteres in einer 

Auflage zum Bescheid bestimmt werden. 

Die Klägerin habe ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit des 

ablehnenden Bescheids im Hinblick auf die nicht offensichtlich aussichtslose Schadener-

satzklage, wenn sie im Hauptantrag unterliegen sollte. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

Klageabweisung und Abweisung des Hilfsantrags. 

 

Die Windkraftanlage verunstalte das Landschaftsbild. Der vorgesehene Standort liege nach 

dem landschaftspflegerischen Begleitplan in einer vielgestaltigen topografisch bemerkens-

werten Landschaft. Auch eine einzelne Anlage mit rd. 120 m Gesamthöhe würde in der weit-

gehend unverändert erhaltenen Kulturlandschaft mit traditionell gebliebenen, nicht ausufern-

den Siedlungen nicht zumutbare Störungen verursachen, zumal es in diesem Bereich keine 

vertikalen, über die Wuchsleistung von Waldbäumen hinausgehende bauliche Anlagen gebe. 

Das technische Bauwerk mit 120 m Höhe stelle in einer weitgehend natürlich gebliebenen 

hochwertigen Landschaft für einen für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter einen be-
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sonders groben Eingriff in das Landschaftsbild dar. Zum Artenschutz teile die Untere Natur-

schutzbehörde die Auffassung der Gutachter der Klägerin nicht. Die Stellungnahme der Hö-

heren Naturschutzbehörde vom 18.2.2009 behalte weiterhin ihre Gültigkeit. Im West- bzw. 

Südwestbereich des P*****er Berges gebe es eine erfolgreiche Rotmilanbrut. Sichtbeobach-

tungen durch Gewährsleute östlich von P***** und im Raum R***** von jeweils zwei Altvögeln 

und zwei juvenilen Milanen belegten einen realen Horstplatz und die erfolgte Reproduktion. 

Die offene Feldflur im Bereich der geplanten Anlage, wie auch die Offenlandflächen um 

P*****, R***** und G*****, dienten dem Rotmilan als Jagd- und Überfluggebiet. Mögliche Kol-

lisionen bei der Nahrungssuche seien demnach, bedingt durch die zentrale Lage der geplan-

ten Anlage im Korridor der Sattellage der E*****er Höhe, zu erwarten. Die Sattellage der 

E*****er Höhe stelle eine Verbindung zwischen der Rodungsinsel von M***** im Südosten 

und den offenen Feldfluren von R*****, G***** und P***** im Westen dar. Dieser Korridor 

werde im Herbst und Frühjahr als Jagd- und Überflugraum von Kornweihe, Rot- und 

Schwarzmilan, wie auch vom Seeadler, genutzt. Der Raum um den geplanten Anlagen-

standort habe zumindest die Bedeutung einer lokalen Zugachse.  

 

Die Beigeladene beantragt,  

 

Klageabweisung und Abweisung des Hilfsantrags. 

 

Zur Begründung wurde auf den angefochtenen Bescheid und auf die Klageabweisungsbe-

gründung des Beklagten Bezug genommen. Das Landschaftsbild werde verunstaltet (vgl. 

Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 5.7.2011 Az. RO 7 K 06.469). Es treffe zwar 

zu, dass die streitgegenständliche Anlage auf einem Höhenzug zu stehen komme, der zwar 

bezogen auf die Ausgangshöhe etwas niedriger liege. Die Anlage übe aber eine dominieren-

de Wirkung aus, ebenso wie die damals entschiedene Anlage. Bezüglich des Artenschutzes 

werde auf die Aussagen der Fachbehörden Bezug genommen. Im Parteigutachten hinsicht-

lich des Artenschutzes würden die betroffenen und geschützten Vogel- und Fledermausarten 

nicht vollständig aufgeführt. So sei beispielsweise ein vorhandener Weißstorchstandort auf 

dem benachbarten Kirchturm überhaupt nicht berücksichtigt worden. Besonders hinzuweisen 

sei auf den sog. Biotopverbund. Es handele sich im Bereich von M***** vorwiegend um 

Feuchtflächen und dementsprechend um ein hervorragendes Nahrungshabitat für Schwarz-

storch und Rotmilan. Die Gemeinde habe im Rahmen des § 36 BauGB ein vollumfängliches 

Prüfungsrecht der in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB genannten entgegenstehenden öffentlichen 

Belangen. Die Gemeinde habe damit ihr Einvernehmen zu Recht verweigert.  

 

Das Gericht hat am 20.6.2011 eine Augenscheinnahme durchgeführt. Am 22.11.2011 hat 

bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden. Auf die entsprechenden Niederschriften, 
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auf das Sachverständigengutachten des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) vom 

24.4.2012 und auf das ergänzende Gutachten des LfU vom 18.10.2012 wird verwiesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung vom 6.12.2012 und die beigezogenen Behördenakten Be-

zug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage hat im Haupt- und im Hilfsantrag keinen Erfolg. 

 

1.  Die Klage im Hauptantrag ist zulässig, aber nicht begründet. Der Klägerin steht der gel-

tend gemachte Anspruch auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

nicht zu (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

 

Die Erteilung der Genehmigung ist am vorgesehenen Standort nicht zulässig, weil dem 

Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). 

Das Vorhaben verstößt schon gegen das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  

 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der besonders ge-

schützten Arten zu töten. Gegen das Tötungsverbot wird nach der ständigen Rechtspre-

chung dann nicht verstoßen, wenn ein Vorhaben kein signifikant erhöhtes Risiko kollisi-

onsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht, mithin also unter der Gefahren-

schwelle in einem Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar 

dem ebenfalls gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des all-

gemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. z.B. BVerwG vom 

9.7.2008 Az. 9 A 14.07; OVG Münster vom 30.7.2009 Az. 8 A 2357/08). 

 

Gemessen an diesen Vorgaben liegt nach Überzeugung des Gerichts eine signifikante 

Erhöhung des Kollisions- und damit Tötungsrisikos zumindest für die besonders geschütz-

te Art Rotmilan vor.  

 

Auszugehen ist davon, dass keine systematische Datenaufnahme, z.B. nach der in den 

„Hinweisen zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA), Gemeinsame 

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, For-

schung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, 



 
- 7 - 

für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 

20.12.2011“, genannten Vorgehensweise, erfolgt ist. Trotzdem ist der vom Gericht beauf-

tragte Gutachter (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Herr K1*****) zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass er eine ausreichende Basis für die Einschätzung des geplanten Vorhabens 

hat. Das LfU hat die von den vom Gericht vernommenen Zeugen M***** und K2***** ge-

machten Aussagen und die ihm von Herrn A***** übergebenen und über viele Jahre ge-

machten Beobachtungen sowie weitere Beobachtungen, die dem LfU im Laufe des Ver-

fahrens übermittelt worden sind, verwertet. Es hatte zudem die Informationen der Unteren 

Naturschutzbehörde und der Höheren Naturschutzbehörde sowie die Erkenntnisse des 

saP-Gutachters vorliegen. Es hat einen Abgleich mit den Informationen aus der Arbeitshil-

fe des LfU für eine erleichterte Abschichtung der Arten im Rahmen einer speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung, wie sie über das Internet für Planungsvorhaben vom LfU zur 

Verfügung gestellt werden, gemacht. Außerdem hat Herr K1***** den geplanten Standort 

mit der Umgebung und die Biotope der Rodungsinsel im Rahmen eines Ortstermins in 

Augenschein genommen. Dass das LfU bei dieser Vielzahl von Informationen ohne weite-

re systematische Bestandserhebungen von einer hinreichenden Tatsachenbasis für seine 

Begutachtung ausgegangen ist, ist nicht zu beanstanden. Als zentrale Fachbehörde des 

Freistaates Bayern für den Artenschutz hat das LfU den Sachverstand, um abschätzen zu 

können, ob der vorliegende Tatsachenbestand in der Gesamtschau mit der Örtlichkeit und 

den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Biologie der Art Rotmilan für eine Beurtei-

lung des Zugriffsverbots ausreicht. Das Gericht hat zudem auch keine Zweifel, dass die 

von den Beobachtern vorgetragenen Erkenntnisse zutreffen. Die Zeugen K2***** und 

M***** haben bei ihrer Vernehmung in der mündlichen Verhandlung am 22.11.2011 klare, 

präzise Ausführungen gemacht. Es gibt auch keine durchgreifenden Hinweise darauf, 

dass Herr A***** bei seinen Angaben nicht bei der Wahrheit geblieben wäre. Er hat mit 

seinen Aufzeichnungen zur Vogelbeobachtung nicht erst im Zeitpunkt der Planung der 

Windkraftanlage begonnen, sondern schon vor dem Jahr 2000. 

 

Das LfU hat, wie es im Ergänzungsgutachten ausgeführt hat, die Beobachtungen zu ei-

nem schlüssigen Gesamtbild zusammengeführt. Dabei sind nach Auffassung des LfU die 

Ausführungen des Herrn A***** auch hinreichend genau gewesen, um Raumnutzungen zu 

vollziehen. Die wichtigsten Nahrungshabitate, Aufenthaltsorte der Vogelarten und Flug-

bewegungen sind danach in einer nachvollziehbaren und plausiblen Form dargestellt 

worden. Das Landesamt kam zu dem Ergebnis, dass sich mit dem nicht näher beschrie-

benen Brutbereich eines Rotmilanpaares nördlich von R***** die regelmäßige und häufige 

Nutzung des Flugkorridors zwischen R***** und M*****/E***** erkläre. Die Talsenke zwi-

schen M*****/E***** und R***** sei für den Rotmilan als Flugkorridor zum Wechsel zwi-

schen den Nahrungshabitaten von großer Bedeutung. Die landwirtschaftlichen Nutzflä-
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chen und Biotope der Rodungsinsel um M***** würden vom Rotmilan intensiv zur Nah-

rungssuche sowohl während der Brutzeit als auch zur Zugzeit benutzt, ebenfalls Gebiete 

nordwestlich von P***** und um G*****. Der Rotmilan gehe als Suchflieger seinem Nah-

rungserwerb nach, indem er weite Strecken unter Ausnutzung der Thermik im Gleit- und 

Segelflug zurücklege, aber auch thermikunabhängige Flüge über weite Strecken ausfüh-

re. Bevorzugte Jagdhabitate seien frisch gemähte Wiesen bzw. abgeerntete Felder, so 

dass auch die Landnutzung und die Bewirtschaftungsweise die Raumnutzung des Rotmi-

lans und damit die Breite und Lage eines Flugkorridors beeinflusse. Auch frisch gemähte 

Wassergräben neben der Straße würden von den Rotmilanen als Habitatgebiet genutzt. 

Bei der Gefährdung der Rotmilane ist nach den Ausführungen des Herrn K1***** in der 

mündlichen Verhandlung vom 6.12.2012 weiter zu berücksichtigen, dass sie ihre Nahrung 

nicht nur in der Nähe von Teichen suchten, sondern auf der gesamten offenen Flur. Die 

Rotmilane zeigten kein Vermeideverhalten gegenüber Windkraftanlagen. Sie würden die 

Gefahr nicht erkennen. Bei der Futtersuche zögen sie öfter über die Feldflur und schauten 

damit nach unten und erkennen vielleicht deshalb die Gefahr nicht. Die Feldflur sei das 

Hauptnahrungsgebiet der Rotmilane. Im Ergebnis kam das Landesamt für Umwelt sowohl 

in seinem Gutachten vom 24.4.2012 als auch in seinem Ergänzungsgutachten vom 

18.10.2012, in dem es sich mit den Einwänden der Klägerin auseinandersetzte, zu einer 

signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos während der Brutzeit, der Rastzeit und der 

Zugzeit (März, April, August bis Ende Oktober). 

 

Diese Einschätzung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt ist für das Gericht nach-

vollziehbar. Zwar wird natürlich nicht jeder Rotmilan, der im Bereich der geplanten Wind-

kraftanlage unterwegs ist, auf diese Anlage zufliegen und ein Schlagopfer werden. Ande-

rerseits ist der Talbereich, in dem die Windkraftanlage geplant ist, kein Raum, in dem nur 

selten ein Rotmilan unterwegs sein wird. Die offene Feldflur, eingerahmt von Wald, ist 

nämlich bevorzugtes Jagdbiotop für die Rotmilane - deren Vorkommen ja grundsätzlich 

unstreitig ist - und gerade in diesem Gebiet ist die Windkraftanlage geplant. Ein Standort 

im Wald ist nach Angaben des Landesamtes für Umwelt mit weniger Gefahr verbunden, 

falls nicht ein Horstbereich vorliegt. Bei dieser Sachlage hat das Gericht gerade auch un-

ter Berücksichtigung der Tatsache, dass es nur nachprüfen kann, ob die fachgutachtliche 

Stellungnahme naturschutzfachlich vertretbar ist und nicht auf einem Bewertungsverfah-

ren beruht, das sich als unzulängliches oder gar ungeeignetes Mittel erweist, um den ge-

setzlichen Anforderungen zu genügen (vgl. BVerwG vom 9.7.2008 Az. 9 A 14.07), und der 

Tatsache, dass das Landesamt für Umwelt die Zentrale Fachbehörde des Freistaats Bay-

ern im Bereich des Artenschutzes ist, keine durchgreifenden Zweifel an der gutachtlichen 

Äußerung des Landesamtes für Umwelt.  
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Auch durch Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen lassen sich die besonderen Risi-

ken der Windkraftanlage bezüglich der Rotmilane nicht beherrschen. Die Klägerin hat sich 

zwar in der mündlichen Verhandlung bereit erklärt, eine Nebenbestimmung für eine Vo-

gelabwehranlage zu akzeptieren. Ausgangspunkt für die Erörterung dieses Gesichtspunk-

tes war das Angebot der Klägerin im Schriftsatz vom 16.11.2012, eine Radaranlage zur 

Erfassung von Großvögeln zu installieren, die es bei Vogelgefährdung ermöglicht, die 

Windkraftanlage abzuschalten. In der mündlichen Verhandlung kam es aber nicht zu ei-

nem Akzeptieren dieser Regelung, sondern nur zu einem „pauschalen“ Akzeptieren einer 

Installation einer „Vogelabwehranlage“ mit Stopp der Anlage bei Gefährdung. Auch konn-

ten dem Gericht keine Nachweise dafür vorgelegt werden, dass die ins Auge gefassten 

Vogelabwehranlagen durchgehend zuverlässig funktionieren. In Deutschland gibt es bis-

her offenbar noch nicht einmal ein Pilotprojekt zur Feststellung der Wirksamkeit einer Vo-

gelabwehranlage. Bei dieser Sachlage ist kein sicherer Anhaltspunkt dafür gegeben, dass 

das vorhandene signifikante Tötungsrisiko durch die Einrichtung einer nicht näher be-

schriebenen Vogelabwehranlage so gemindert werden kann, dass es nicht mehr zu einer 

signifikanten Erhöhung der Tötungswahrscheinlichkeit kommt.  

 

Ob ein signifikantes Tötungsrisiko auch für andere im Gutachten des Landesamtes für 

Umwelt angesprochene besonders geschützte Arten besteht, braucht ebenso wenig ge-

klärt zu werden, wie die Frage, ob es sonst noch Genehmigungshindernisse gibt.  

 

2. Der Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg.  

 

a) Der im Schriftsatz der Klägerin vom 29.5.2012 angekündigte und in der mündlichen 

Verhandlung gestellte Antrag ist nach der Begründung des Schriftsatzes ein Antrag 

nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO. Diese Vorschrift gilt entsprechend auch für Verpflich-

tungsklagen, so dass grundsätzlich auch bei solchen Klagen das Verfahren trotz Erle-

digung mit dem Ziel fortgeführt werden kann, die Rechtswidrigkeit der Weigerung, den 

beantragten Verwaltungsakt zu erlassen, feststellen zu lassen (BVerwG 4 C 14.96). 

 

Nach dieser Vorschrift setzt der Fortsetzungsfeststellungsantrag die Erledigung des 

Verwaltungsakts voraus. Eine Erledigung ist aber nicht substantiiert dargetan worden 

und auch sonst nicht ersichtlich.  

 

In Betracht kommt allenfalls eine Veränderung des Bestands der relevanten Arten nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die relevanten Arten im 

Zeitpunkt des Bescheidserlasses (vgl. grundsätzlich zum maßgeblichen Zeitpunkt und 

zum Gegenstand des Begehrens beim Übergang von einer Verpflichtungsklage auf ei-
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nen Fortsetzungsfeststellungsantrag BVerwG vom 24.1.1992 Az. 7 C 24/91) z.B. in so 

geringer Zahl im Umfeld der geplanten Windkraftanlage vorhanden gewesen wären, 

dass allein deshalb eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos nicht gegeben ge-

wesen wäre, sind nicht ersichtlich, zumal es Beobachtungen der geschützten Vogelar-

ten auch schon vor dem Erlass des Bescheides gegeben hat und sich die Rahmenbe-

dingungen für den Lebensraum dieser Arten nicht grundsätzlich geändert haben. Die 

offene Feldflur war zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses vorhanden, Gewässer waren 

im Bereich P*****, G***** und M***** auch schon vorhanden. Die Lebensraumverbesse-

rung für Tiere und Pflanzen wurde im Raum M***** kontinuierlich durchgeführt. Sie be-

gann auch nicht schlagartig. Der Zeitraum zwischen dem Erlass des Bescheides und 

den intensiven Beobachtungen der geschützten Vogelarten im Jahr 2011 ist sehr kurz. 

 

Abgesehen davon wäre auch ohne Einholung eines weiteren Gutachtens nach Über-

zeugung des Gerichts nicht klärbar, ob im Zeitpunkt des Bescheidserlasses ein signifi-

kantes Tötungsrisiko für die geschützten Vogelarten gegeben war. Ein berechtigtes In-

teresse an der Feststellung ist damit nicht gegeben. Der Klägerin werden „Früchte“ 

dieses Prozesses nicht genommen. Falls die Klägerin einen Schadensersatzprozess 

führen will, kann eine Begutachtung unmittelbar im Zivilgerichtsverfahren erfolgen. 

 

b)  Eine Feststellungsklage nach § 43 VwGO hat die Klägerin unter Zugrundelegung ihres 

Schriftsatzes vom 29.5.2012 nicht erhoben. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin 

aber auch von der Erhebung dieser Klage ausgehen würde, könnte sie keinen Erfolg 

haben.  

 

Die Feststellungsklage nach § 43 VwGO ist schon deshalb unzulässig, weil für einen 

Feststellungsantrag zur Vorbereitung eine Amtshaftungsanspruchs außer in den Fällen 

des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO kein Bedürfnis besteht, weil die aufgeworfene Rechts-

frage im beabsichtigten Zivilprozess als Vorfrage geklärt werden kann (vgl. BVerwG 

vom 24.1.1992 a.a.O.) 

 

Der Beklagte hat bereits mit Schriftsatz vom 2.7.2012 erklärt, dass er einem Klageer-

weiterungsantrag nicht zustimmt. Der Beklagte hat zwar bei der Antragstellung in der 

mündlichen Verhandlung zusätzlich zum Abweisungsantrag auch für den Hilfsantrag 

nicht nochmals erklärt, dass er dem Klageerweiterungsantrag nicht zustimmt. Eine Ein-

lassung auf die Klageänderung nach § 91 Abs. 2 VwGO ist darin aber nicht zu sehen. 

Die Anträge der Beteiligten wurden am Ende der mündlichen Verhandlung gestellt, ei-

ne inhaltliche Erörterung erfolgte nicht mehr. Es gibt damit auch keinen Anhaltspunkt 
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dafür, dass der Beklagte seine schriftlich geäußerte Haltung, nicht in die Klageände-

rung einwilligen zu wollen, aufgegeben hätte.  

 

Eine Klageänderung wäre auch nicht sachdienlich. Der Streitstoff ist nicht im Wesentli-

chen der Gleiche. Beurteilungszeitpunkt der Klage im Hauptantrag ist der Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung. Die vom Gericht durchgeführte Beweisaufnahme diente der 

Klärung der Genehmigungsvoraussetzungen für diesen Zeitpunkt. Mit dem Hilfsantrag 

soll aber geklärt werden, ob im Zeitpunkt des Bescheidserlasses dieser rechtswidrig 

war und ein Anspruch auf Genehmigung bestand. Erhebungen für diesen Zeitpunkt hat 

das Gericht nicht durchgeführt. Sie müssten unter Einholung eines weiteren Sachver-

ständigengutachtens erfolgen, was auch zu einer erheblichen Verzögerung des Verfah-

rens führen würde.  

 
 
Nach alledem war die Klage im Haupt- und im Hilfsantrag abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen 

eigenen Antrag zur Sache gestellt hat, gemäß § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu 

erklären.   

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
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wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 130.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 
 


