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***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** e.V. 
vertreten durch den Vorstand 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführerin 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter Jurgovsky 
ehrenamtlichem Richter Malzer 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 8. Oktober 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger 
zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 
 

 

 

Tatbestand :  
 

Der Kläger, ein anerkannter Naturschutzverband, wendet sich gegen die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen. 

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung ***** liegen im Gebiet 

der Stadt P***** auf einem überwiegend bewaldeten Höhenzug.  

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 erteilte das Landratsamt ***** der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Windkraftanla-

gen, Typ N*****, mit einer Nabenhöhe von 140,6 m, einem Rotordurchmesser von 116,8 m 

und einer Gesamthöhe von 199 m über Grund. Der Bescheid enthält u.a. Nebenbestimmun-

gen zum Schattenwurf, Lärmschutz, Wasserrecht, Naturschutz und zum Baubeginn.  

 

Mit Bescheid vom 11.12.2014 ordnete das Landratsamt ***** die sofortige Vollziehung für 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 14.11.2014 an. Der Antrag auf Gewährung vor-

läufigen Rechtsschutz blieb erfolglos (Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Regensburg v. 

5.2.2015 Az. RO 7 S 14.2137 und des BayVGH v. 27.5.2015 Az. 22 CS 15.485).  

 

Mit Schriftsatz vom 9.12.2014 erhob der Kläger Klage mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 11.12.2014 aufzuheben 
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Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die angefochtene Genehmigung verlet-

ze den Kläger in seinen Rechten. Er sei gemäß § 42 Abs. 2 VwGO als anerkannter Natur-

schutzverband klagebefugt. Es handle sich um ein Vorhaben, das der UVP-Pflicht unterliege. 

Die ergangene immissionsschutzrechtliche Genehmigung sei rechtswidrig. Ihr stünden vor 

allem Belange des Umweltschutzes entgegen, da die Errichtung der Windenergieanlagen 

das naturschutzrechtliche Tötungsverbot u.a. in Bezug auf Rotmilan und Schwarzstorch 

verletze. Die der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zugrunde liegende Bewertung 

des Artenschutzes weise erhebliche Methodendefizite auf und könne nicht Grundlage der 

Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren sein. Die Ermittlung kollisionsgefährdeter Brut- und Großvogelarten sei feh-

lerhaft erfolgt. Die dazu erhobenen Beobachtungsdaten hätten in zu kurzen Zeiträumen 

stattgefunden als dass sie eine dem Windkrafterlass der Bayerischen Staatsregierung genü-

gende Bewertungsgrundlage sein könnten. Die Behauptung, es habe eine intensive Horstsu-

che in Bezug auf kollisionsgefährdete Großvogelarten gegeben, sei schon durch die unzu-

reichende Anzahl von Außenstunden mit sehr wenigen Beobachtungsstunden belegt. Auch 

in Bezug auf die Untersuchung kollisionsgefährdeter Fledermausarten seien die Vorgaben 

des bayerischen Windkrafterlasses nicht beachtet worden. Trotz der im Ergebnis geplanten 

Reduzierung der Rodungsflächen sei mit der Aufstellung und der Schaffung von Zuwegun-

gen für den Bau der Windkraftanlagen ein erheblicher Eingriff in Waldflächen verbunden. 

Insbesondere mit der geplanten Veränderung der Zufahrten für die Windenergieanlagen 4 

und 5 ergäben sich erhebliche zusätzliche sturmrelevante Tatbestände. Die Zerstörung von 

Horstbäumen stelle einen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote dar, so dass gerade 

die Rodungsarbeiten zu unwiederbringlichen Verlusten führen würden.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Kläger als anerkannter Naturschutzverband sei nicht klagebefugt. Eine Klagebefugnis 

nach § 2 Abs. 1 UmwRG sei nicht gegeben. Der Kläger sei im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren nicht zur Beteiligung berechtigt i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG. 

Dies wäre nur der Fall, wenn statt des durchgeführten vereinfachten Genehmigungsverfah-

rens nach § 19 BImSchG ein Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG hätte durchge-

führt werden müssen. Ein Verfahren nach dem § 10 BImSchG wäre nur durchzuführen ge-

wesen, wenn im vorliegenden Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre. Das 

sei aber nicht der Fall. Der Eingriff in die Natur durch die bevorstehenden Rodungsarbeiten 

sei nicht so schwerwiegend wie vom Kläger behauptet. Es handle sich bei den betreffenden 

Waldflächen überwiegend um Kiefern- und Fichtenbestände mit sporadischer Beimischung 
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anderer Laub- und Nadelhölzer. Die zur Rodung vorgesehenen Flächen umfassten einen 

niedrigen einstelligen Prozentbereich der gesamten Waldfläche am G*****. Wegen der Be-

hauptung einer möglichen Tötung im Winterschlaf befindlicher Fledermäuse werde auf die 

Stellungnahme der Fachkraft für Naturschutz vom 29.12.2014 verwiesen. Durch das Vorha-

ben würden auch sonst keine Bestimmungen des Naturschutzes, namentlich in Gestalt des 

Artenschutzes, verletzt.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Klage könne keinen Erfolg haben. Auf Seite 4 des Schreibens des Landratsamts ***** 

vom 4.11.2014 werde anschaulich dargelegt, dass im Ergebnis die Vorgaben des Bayeri-

schen Windkrafterlasses vollumfänglich eingehalten würden. Die Klägerseite habe nicht an-

satzweise Gründe vorbringen können, die die Vertretbarkeit der Einschätzung der Unteren 

Naturschutzbehörde in Zweifel ziehen könnte. Vor diesem Hintergrund müsse der angebliche 

Verstoß gegen das naturschutzrechtliche Tötungsverbot als abwegig bezeichnet werden.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten, die gewechsel-

ten Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger nicht 

in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

1. Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht nicht (§§ 4, 2 

Abs. 5 Satz 2 UmwRG). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Einschätzung des Land-

ratsamts, eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung sei nicht durchzuführen, nicht nachvoll-

ziehbar wäre, bestehen nicht. 

 

Auszugehen ist davon, dass nach Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG bei einem Vorhaben 

mit drei bis sechs Windkraftanlagen eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 

durchzuführen ist. Nach § 3 c Satz 2 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-

zuführen, wenn trotz der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur aufgrund be-
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sonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführ-

ten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Nach 

§ 3 a Satz 4 UVPG kann das Gericht die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeits-

prüfung unterbleiben soll, nur darauf überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 

Vorgaben von §  3 c UVPG durchgeführt worden ist und das Ergebnis nachvollziehbar ist.  

 

Das Landratsamt hat die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3 c UVPG durch-

geführt. Für die standortbezogene Vorprüfung sind nur die Schutzkriterien nach Nr. 2.3 

der Anlage 2 maßgebend. Geschützte Areale nach Nr. 2.3.1 bis 2.3.10 der Anlage 2 sind 

schon nicht gegeben. Darüber hinaus haben die beteiligten Fachstellen, insbesondere 

das Naturschutzsachgebiet, zum Ausdruck gebracht, dass sogar unter Berücksichtigung 

der in Nr. 2 der Anlage 2 aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten sind. Das Vorhandensein von einzelnen „geschützten“ Vögeln 

oder Fledermäusen macht weder den Standort der Windenergieanlagen noch die Umge-

bung der Windenergieanlagen zu einem in der Nr. 2.3 der Anlage 2 zwar nicht explizit be-

nannten, aber gleichermaßen schutzbedürftigen Gebiet.  

 

Bei der Belastbarkeit der Schutzgüter sind aber die vorhandenen Denkmäler zu berück-

sichtigen (Nr. 2.3.11 der Anlage 2). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem 

Beschluss vom 27.5.2015 Az. 22 CS 15.485 insbesondere zur Berücksichtigung dieses 

Schutzkriteriums ausgeführt, dass der Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht zu beanstanden ist:  

 

„Nr. 2.3.11 der Anlage 2 zum UVPG nennt ausdrücklich in amtlichen Listen oder Karten verzeich-

nete Denkmäler. Es kann aber wohl auch nicht angenommen werden, dass in solchen Fällen der 

Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung immer rechtswidrig wäre. Dies behauptet auch der 

Antragsteller nicht. Vielmehr hat die weitere standortbezogene Vorprüfung diesbezüglich dem Mus-

ter der allgemeinen Vorprüfung zu folgen. Die möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf 

derartige Denkmäler sind zu ermitteln und unter Erheblichkeitsgesichtspunkten zu bewerten (San-

genstedt in Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. 1, § 3c UVPG Rn. 35; BVerwG, U.v. 25.6.2014 – 

9 A 1/13 – Rn. 19). Dem Beschwerdevorbringen kann nicht entnommen werden, dass dies nicht in 

ausreichendem Maße geschehen ist. 

 

Dabei darf die zuständige Behörde nicht mit einer der Umweltverträglichkeitsprüfung vergleichba-

ren Prüftiefe durchermitteln, sondern ist auf eine überschlägige Vorausschau beschränkt. Diese 

darf nicht rein spekulativ sein, sondern muss auf der Grundlage geeigneter und ausreichender In-

formationen erfolgen; es kann sich um vom Vorhabenträger beschaffte Informationen handeln, die 

gegebenenfalls durch zusätzliche Ermittlungen ergänzt werden können. Bei der Frage, welche Un-

terlagen und Informationen als geeignete Grundlagen einer überschlägigen Prüfung benötigt wer-
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den, kommt der zuständige Behörde in Einschätzungsspielraum zu (BVerwG, U.v. 25.6.2014 – 9 A 

1/13 – Rn. 18). 

 

Dass das Landratsamt bei dieser Ermittlung und Bewertung den richtigen rechtlichen Maßstab ver-

kannt hätte, hat der Antragsteller nicht dargelegt. Das Landratsamt hatte von der Beigeladenen im 

Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans zusammengestellte Angaben (Antragsunterla-

gen Nr. 14.1, S. 31 ff.) und eine formblattmäßige Bewertung durch die Untere Denkmalschutzbe-

hörde vom 6. Mai 2014 (Bl. 204 der Behördenakten) zur Verfügung. Danach waren - nicht zuletzt 

wegen erheblicher Entfernungen - keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-

ten. Der Antragsteller hat zwar darauf hingewiesen, dass das Landesamt für Denkmalpflege im 

späteren Genehmigungsverfahren mit Schreiben vom 3. November 2014 eine deutlich ablehnende 

Stellungnahme vorgelegt habe. Es handelt sich hier aber um eine Bewertung nach Anfertigung ver-

tiefender zusätzlicher Unterlagen (Sichtbarkeitsanalysen, Fotomontagen), die am Ende des Ge-

nehmigungsverfahrens stand. Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege vom 3. No-

vember 2014 kann daher für die Frage der Tragfähigkeit des Prüfergebnisses und damit der ver-

fahrenslenkenden Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

maßgeblich sein (vgl. BVerwG, U.v. 20.12.2011 –9 A 31.10 – NuR 2012, 403, 405). Offen bleiben 

kann hier, ob für die in Nr. 2 der Anlage 2 zum UVPG als maßgeblich angesehene „ökologische 

Empfindlichkeit eines Gebiets“ ästhetische Beeinträchtigungen bei der gebotenen umweltzentrier-

ten Betrachtung unter Ausschluss sonstiger Belange (vgl. Sangenstedt in Landmann/Rohmer, 

Umweltrecht Bd. 1, § 1 UVPG Rn. 43) überhaupt eine Rolle spielen könnten. Offen bleiben kann 

hier auch, ob sich der Antragsteller auf die mangelnde Berücksichtigung von Denkmalschutzbelan-

gen im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung überhaupt berufen könnte oder ob seine Aner-

kennung als Naturschutzverband nach § 29 BNatSchG hierfür nicht ausreicht.“ 

 

Das Gericht schließt sich den Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

an. Die Stellungnahmen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege sind im Übri-

gen für das Gericht nicht nachvollziehbar, auch wenn nach seiner Stellungnahme vom 

3.11.2014 letztlich wohl nur noch die erhebliche Beeinträchtigung des Schlosses G2***** 

und der Burgruine M***** übrig bleiben sollen (vgl. hierzu auch den Aktenvermerk des 

Landratsamtes ***** vom 7.11.2014). Das Schloss G2***** ist 4 km bis 5,5 km von den 

geplanten Windenergieanlagen entfernt auf einer Anhöhe rund 440 m über dem Meeres-

spiegel und ist umgeben von Gehölzen, von Funktionsbauten und der Ortslage im Norden 

und Westen. Der H***** liegt deutlich höher. Das vom Bayerischen Landesamt für Denk-

malpflege in der Stellungnahme vom 13.10.2014 hervorgehobene Zusammenwirken des 

Schlosses mit der deutlich höher gelegenen Landschaft H***** ist damit, wenn überhaupt, 

äußerst schwer erkennbar. Auch begründet sich die Denkmaleigenschaft darauf, dass sie 

baugeschichtlich ein Zeugnis einer im Kern mittelalterlichen Burganlage ist und darauf, 

dass sich die Ortschaft G2***** aus einer ehemaligen Burganlage und Hofmark entwickelt 

hat. Diese Bedeutung wird durch die 4 km bis 5,5 km entfernten Windenergieanlagen in 
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keiner Weise beeinträchtigt. Bezüglich der Burgruine M***** geht das Bayerische Landes-

amt für Denkmalpflege von einer Entfernung bis zu 6 km von den Windenergieanlagen 

aus, obwohl die Entfernung über 8 km beträgt. Bei dieser Entfernung ist eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Burgruine M***** aber alles andere als naheliegend. Bei dieser 

Sachlage waren die Ausführungen im landschaftspflegerischen Begleitplan und die Stel-

lungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde vom 6.2.2014 schlüssig und nachvoll-

ziehbar.  

 

Nach alledem war der Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht zu beanstan-

den, die Klage ist damit unbegründet nach § 2 Abs. 5 Satz 2 UmwRG.  

 

2.  Der angefochtene Bescheid verstößt auch nicht gegen § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 

und § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Belange des Naturschutzes, insbesondere das natur-

schutzrechtliche Tötungsverbot, werden nicht verletzt. Das Gericht folgt den Ausführun-

gen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Beschluss vom 27.5.2015 Az. 22 CS 

15.485: 

 

„Abgesehen davon ergibt sich aus diesem Vorbringen des Antragstellers nicht, dass die Grenzen 

der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative, die sich auch auf den Umfang der erforderli-

chen Ermittlungen und die Erfassung des Bestands der geschützten Arten bezieht (BVerwG, U.v. 

27.6.2013 – 4 C 1/12 – ) vorliegend nicht eingehalten worden sind. Soweit der Antragsteller inso-

fern aus dem Gutachten des Sachverständigen T... vom 11. März 2015 zitiert und mitteilt, dass 

zwei Horste von möglicherweise kollisionsgefährdeten Vogelarten mittlerweile gefunden worden 

seien, ist dies kein Beleg für eine Verletzung der Grenzen der Einschätzungsprärogative im Zeit-

punkt der Vorprüfung. Dies gilt selbst dann, wenn man annimmt, dass diese beiden Horste schon 

bei Erteilung der Genehmigung, also im auch artenschutzrechtlich maßgeblichen Beurteilungszeit-

punkt (Nds OVG, B.v. 25.2.2014 – 12 LA 97/13 –Rn. 16) vorhanden und erkennbar gewesen wä-

ren. Von welchen Vögeln diese beiden Horste stammen bzw. ob es sich um Schwarzstorchhorste 

handelt, ist umstritten; die Untere Naturschutzbehörde (Schreiben vom 2.2.2015), der Fachbei-

stand der Beigeladenen (Stellungnahme vom 3.2.2015) und das Landesamt für Umwelt (E-Mail 

vom 2.2.2015) gehen bisher eher nicht von Schwarzstorchhorsten oder Horsten anderer kollisions-

gefährdeter Vogelarten aus. Diese Einschätzung dürfte durch die naturschutzfachliche Einschät-

zungsprärogative gedeckt sein. Soweit der Antragsteller insofern aus der Stellungnahme des Lan-

desbunds für Vogelschutz vom 28. Januar 2015 zitiert und mitteilt, dass die Anforderungen des 

sog. Bayerischen Windkrafterlasses vom 20. Dezember 2011 hinsichtlich des Zeitraums und der 

Beobachtungsstunden so wesentlich unterschritten worden seien, dass eine substantielle Fehlbe-

wertung der betroffenen Vogelbestände nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-

sen werden könne, wird dieser Vortrag nicht so konkret, dass sich daraus die naturschutzfachliche 

Unvertretbarkeit des Standpunkts des Antragsgegners ergeben könnte (vgl. dazu Schreiben der 

Unteren Naturschutzbehörde vom 4.11.2014, Bl. 143 der Behördenakten). Der Gesetzgeber hat 
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nicht festgelegt, welche Anforderungen an die Art und den Umfang der artenschutzrechtlichen Be-

standsaufnahme zu stellen sind. An einer untergesetzlichen Maßstabsbildung mittels Durchfüh-

rungsverordnungen oder normkonkretisierender Verwaltungsvorschriften fehlt es ebenfalls 

(BVerwG, U.v. 21.11.2013 – 7 C 40/11 – NVwZ 2014, 524; BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 

13.1358 – Rn. 44). Die Vorgaben des sog. Bayerischen Windkrafterlasses vom 20. Dezember 

2011 stellen keine Rechtssätze, aber immerhin eine fachliche Konkretisierungsebene dar, die von 

den obersten Landesbehörden zur Verfügung gestellt wurde. Vorgaben des sog. Bayerischen 

Windkrafterlasses vom 20. Dezember 2011 dürfen von Rechts wegen lediglich dann von der zu-

ständigen Genehmigungsbehörde außer Acht gelassen werden, wenn hierfür ein triftiger natur-

schutzfachlicher Grund vorliegt (BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – Rn. 45). Davon dürfte 

hier auszugehen sein. Der angefochtene Bescheid führt dazu auf Seite 37 aus: „Der Untersu-

chungsumfang nach Windkrafterlass war nicht erforderlich, da keine Horststandorte, insbesondere 

der beiden kollisionsgefährdeten Vogelarten, innerhalb des jeweiligen Prüfbereichs noch in weite-

rer Entfernung bekannt sind bzw. nachgewiesen wurden.“ Der Antragsteller schlussfolgert zwar 

aus Flugbeobachtungen, dass entsprechende Horststandorte vorhanden sein müssten; die Untere 

Naturschutzbehörde teilt diese Schlussfolgerungen aber nicht, wie aus ihrer ausführlichen Stel-

lungnahme vom 4. November 2014 hervorgeht (Bl. 143/146 ff. der Behördenakten). Deren natur-

schutzfachliche Unvertretbarkeit ergibt sich aus den Darlegungen des Antragstellers nicht.“ 

 

Ergänzend wird ausgeführt, dass sich aus dem weiteren Vorbringen der Beteiligten im 

Klageverfahren und in der mündlichen Verhandlung nicht ergeben hat, dass die Grenzen 

der naturschutzrechtlichen Einschätzungsprärogative nicht eingehalten worden wären.  

 

Der Ermittlungsumfang war ausreichend. Zwar erklärte der saP-Gutachter in der mündli-

chen Verhandlung, er habe am Anfang mehr Erhebungen machen wollen. Dies sei nach 

einem Abstimmungsgespräch mit dem Landratsamt aber nicht mehr erforderlich gewesen. 

Diese Einschränkung des Prüfumfangs ist auch nachvollziehbar. Die Vertreterin der Unte-

ren Naturschutzbehörde des Landratsamtes führte nämlich in der mündlichen Verhand-

lung aus, der Regionale Planungsverband habe den Regionalplan in Bezug auf die Wind-

kraft fortschreiben wollen. Es sei die gesamte naturschutzfachliche Erkenntnis eingearbei-

tet worden. Es habe sich herausgestellt, dass der Bereich des G***** als Vorranggebiet 

Windkraft geeignet sei. Als Herr Dr. D***** gekommen sei und erklärt habe, auf dem 

G***** Windenergieanlagen errichten zu wollen, habe sie mit der Höheren Naturschutzbe-

hörde Kontakt aufgenommen. Diese habe erklärt, dass derzeit nichts weiter zu prüfen sei. 

Bekannt gewesen sei der Horst im T***** Wald und die Nahrungsflüge in den Bereich süd-

lich davon. Sie hätten keine Veranlassung gesehen, weitere Erhebungen zu machen. 

Obwohl 2012 nichts zu prüfen gewesen wäre, habe sie Herrn Dr. S***** um Prüfung gebe-

ten. Er habe dann 17 Stunden Balzvögel beobachtet. 2013 hätten sie nichts mehr gehört. 

Erst April/Mai 2014 seien wieder Meldungen gekommen. Sie habe daraufhin Herrn Dr. 

S***** darauf hingewiesen, dass es auf Grund der Beobachtungen der Bürger eine neue 



 
- 9 - 

Situation geben könne und er dies nachprüfen solle. Herr Dr. S***** erklärte, er habe dann 

die ihm von der Unteren Naturschutzbehörde übergebenen Daten verwertet und Nacher-

hebungen gemacht. Es habe sich dann ergeben, dass sich die einzelnen Tiere vor allem 

in Bachtälern bewegt hätten, nicht aber auf dem G*****.  

 

Bei dieser Sachlage waren nach Auffassung des Gerichts auch keine weiteren Erhebun-

gen angezeigt. Die „neuen“ Erkenntnisse deckten sich im Kern nämlich mit den Erkennt-

nissen, die die Untere Naturschutzbehörde bereits hatte. Eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos ist damit nicht ersichtlich. Die vom Kläger erhobenen Einwendungen sind 

nicht geeignet, die von der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen ihrer artenschutz-

rechtlichen Einschätzungsprärogative gemachte Beurteilung in Frage zu stellen. Das Ar-

teninventar orientierte sich ersichtlich am Maßstab der praktischen Vernunft. Der Kläger 

behauptet zwar das Vorhandensein von weiteren Horsten. Diese Behauptung hat er aber 

in keiner Weise konkretisiert. Das Angebot der Unteren Naturschutzbehörde für ein ge-

meinsames Gespräch vor Ort mit Herrn K*****, der vom Kläger in der mündlichen Ver-

handlung als sachkundige Person beigezogen worden ist und der der Unteren Natur-

schutzbehörde immer wieder Meldungen gemacht hat, wurde nicht angenommen. Neue 

v e r i f i z i e r b a r e  Erkenntnisse, dass die Einschätzung, dass es sich bei dem im Feb-

ruar 2015 gefundenen Horsten um Schwarzstorchhorste handeln würde, liegen ebenfalls 

nicht vor. Auch die Sichtungen von Vögeln im Jahr 2015 lassen nicht erkennen, dass die 

Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde im Jahr 2014 nicht vertretbar gewesen 

wäre. Sie bestätigen letztlich vielmehr die Erkenntnis der Unteren Naturschutzbehörde 

und des saP-Gutachters, dass es keine signifikanten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der 

geschützten Vögel auf dem G***** gibt.“ 

 

Belange des Denkmalschutzes (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB) kann der Kläger schon 

nicht rügen, weil seine Anerkennung als Naturschutzverband auf die „Förderung der frei-

lebenden Tierwelt im Rahmen des Natur-, des Landschafts-, des Umwelt- und des Tier-

schutzes“ bezogen ist (so auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Beschluss vom 

27.5.2015 Az. 22 CS 15.485). 

 

Selbst wenn der Kläger die Belange aber rügen könnte, wäre die Klage unbegründet. Be-

lange des Denkmalschutzes nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB stehen dem Vorhaben 

nämlich nicht entgegen (vgl. auch oben 1.).  

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  
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Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). 

 

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. 
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 Straubmeier Rosenbaum 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € 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 Straubmeier Rosenbaum 
 

 
 


