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 Verkündet am 13. Januar 2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Weiden i. d. OPf. 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Dr.-Pfleger-Str. 15, 92637 Weiden i. d. OPf. 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: Regierung von Mittelfranken 
Luftamt Nordbayern 
Flughafenstr. 118, 90411 Nürnberg 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids (Windenergieanlagen 3-8) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter Gubo 
ehrenamtlichem Richter Hägler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Januar 2014 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Der Bescheid der Beklagten vom 27.3.2012 wird in Ziffer 7.2. hinsichtlich 
der Gebührenentscheidung aufgehoben, soweit der Bescheid insoweit die 
Windkraftanlagen 3 bis 8 betrifft. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 II.  Von den Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin 9/10, die Beklagte 1/10.  

III.  Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in glei-
cher Höhe leistet. 

 

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin beabsichtigt die Errichtung eines Windparks mit neun Windenergieanlagen 

(WEA) und begehrt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für drei Windenergieanla-

gen (WEA 1, 2 und 9) sowie die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheides 

für sechs Windenergieanlagen (WEA 3 bis 8). Die WEA 3 bis 8 sind vorliegend streitgegen-

ständlich, die WEA 1, 2 und 9 sind Gegenstand des Verfahrens RO 7 K 12.631. 

 

Mit Schreiben vom 17.1.2011 beantragte die Klägerin zunächst die immissionsschutzrechtli-

che Genehmigung für neun Windenergieanlagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 255 

(WEA 1), 112 (WEA 2), 248 (WEA 3), 200 (WEA 4), 209 (WEA 5), 206 (WEA 6), 147 (WEA 

7) der Gemarkung ***** und Fl.Nrn. 382 (WEA 8), 358 (WEA 9) der Gemarkung ***** mit 

einer Narbenhöhe von 140 m, einen Rotordurchmesser von 99,8 m und einer Gesamthöhe 

von ca. 190 m. Die Standorte liegen ca. 6 km südöstlich des Stadtgebiets der Beklagten. Im 

näheren Umkreis liegen kleinere Ortsteile bzw. größere Siedlungen der Nachbargemeinde. 

Die Vorhaben liegen zum Teil im Naturpark „Nördlicher Oberpfälzer Wald“. 
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Im Verwaltungsverfahren hat die Klägerin mit Schreiben vom 21.2.2012 die bezüglich der 

WEA 3, WEA 4, WEA 5, WEA 6, WEA 7 und WEA 8 gestellten Anträge auf Erteilung einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung reduziert. Es solle im Wege eines Vorbescheids 

darüber entschieden werden, dass sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassene Rechtsverord-

nung ergebenden Pflichten (insbesondere die in § 5 BImSchG normierten Betreiberpflichten) 

erfüllt werden und dass andere öffentlich-rechtliche Vorschriften bzw. Belange des Arbeits-

schutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen nicht entgegenstehen, jedoch mit 

Ausnahme der artenschutzrechtlichen Vorschriften der §§ 44 f. Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) – hilfsweise mit Ausnahme der Aspekte des Naturschutzrechts insgesamt. Be-

züglich der WEA 1, der WEA 2 sowie der WEA 9 wurde an dem Antrag auf immissions-

schutzrechtliche Genehmigung festgehalten. 

 

Mit Bescheid vom 27.3.2012 lehnte die Beklagte die gestellten Anträge für die neuen WEA 

umfassend ab. Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, der Betrieb jeder der neun Windener-

gieanlagen seien nicht mit den bestehenden naturschutzrechtlichen Regelungen vereinbar, 

da Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3 BNatSchG erfüllt werden. Von den 

WEA betroffen seien insbesondere die Vogelarten Schwarzmilan, Uhu, Schwarzstorch und 

14 verschiedene Fledermausarten. Bei den Vögeln handele es sich um besonders streng 

geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG. Die drei Vogelarten würden als kollisi-

onsgefährdet gelten. Bezüglich des Schwarzstorches wird ausgeführt, dass im Untersu-

chungsgebiet, in unmittelbarer Nähe zu den WEA-Standorten Fortpflanzungsstätten, liegen 

würden. Der Abstand der einzelnen WEA zum Brutplatz liege jeweils innerhalb des Prüfbe-

reichs von 3000 m für Brutvorkommen, wie er im Windkrafterlass 12/2011 festgesetzt werde. 

Der Abstand der einzelnen WEA zu den regelmäßig aufgesuchten Nahrungsbiotopen liege 

weit innerhalb des Prüfbereichs von 10.000 m für Nahrungshabitate. Die geplanten neun 

Anlagen befänden sich zwischen Brutrevier und wichtigen horstnahen Nahrungsflächen. Die 

WEA würden das Verletzungs- und Tötungsverbot aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verlet-

zen, da ein erhöhtes Risiko bestehe, dass die Schwarzstörche vor allem mit den Rotorblät-

tern kollidieren und Schaden nehmen würden. Durch die WEA 1 bis 9 werde der Schwarz-

storch auch während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- und Mauserzeit i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG gestört. Auch das Verbot, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-

schützter Arten besonders zu beschädigen (..) oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) werde verletzt. Bezüglich des Schwarzmilan treffe die Genehmigungsbehörde 

unter Berücksichtigung der im Plangebiet vorhandenen Habitatstrukturen, bekannter spezifi-

scher Verhaltensweisen der Art, verschiedener Sichtmeldungen und insbesondere der kon-

kreten Meldung eines Brutverdachts der örtlichen Beobachter des LBV die Entscheidung 
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(i.S. einer „worst-case-Betrachtung“, Entscheidung des BVerwG A 14/07 vom 9.7.2008), 

dass der Schwarzmilan im Untersuchungsgebiet als Brutvogel vorkomme. Die WEA 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 und 8 lägen innerhalb des 1000 m Prüfradius um den vermuteten Horstbereich. 

Jagdhabitate fänden sich sowohl in unmittelbarer Nähe zum vermuteten Horst als auch in-

nerhalb des 4000 m Prüfbereichs für Nahrungsflächen. Unter Berücksichtigung des „worst-

case-Ansatzes“ müsse davon ausgegangen werden, dass die Vögel alle neun WEA regel-

mäßig passieren müssen, wenn sie die verfügbaren horstnahen Nahrungshabitate aufsu-

chen. Die Errichtung und der Betrieb aller neun Anlagen verstoße damit hinsichtlich des 

Schwarzmilans gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Voraus-

setzungen für die Erteilung einer Ausnahme bezüglich der beiden Vogelarten nach § 45 

Abs.  7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG lägen nicht vor, da zumutbare Alternativen gegeben seien 

und von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population auszugehen sei 

(§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Weiter wird ausgeführt, sechs Anlagen (WEA 1, 3, 4, 5, 6, 8) 

lägen im Landschaftsschutzgebiet (ehemals Schutzzone „Naturpark Nördlicher Oberpfälzer 

Wald“). Im vorliegenden LSG sei die Errichtung baulicher Anlagen etc. erlaubnispflichtig. Die 

Erlaubnis könne nicht erteilt werden, weil die Schutzzwecke Waldschutz und Schutz der 

Tierarten und ihrer Lebensräume entgegenstünden. Eine Befreiungslage gemäß § 67 

BNatSchG sei nicht gegeben. Einer Genehmigung stehe für alle neun WEA die Ablehnung 

der Zustimmung durch das Luftamt Nordbayern entgegen. Die Deutsche Flugsicherung habe 

diesem mitgeteilt, dass von militärischer Seite dringend empfohlen werde, der Errichtung der 

neun WEA nicht zuzustimmen. Die Wehrbereichsverwaltung Süd habe mitgeteilt, die US-

Streitkräfte hätten vorgebracht, dass sie nach Erstellung der neun beantragten WEA die 

Flughöhen für ihre Luftfahrzeuge in dem betroffenen Gebiet aus Flugsicherheitsgründen 

anheben müssten. Dies hätten sie abgelehnt und begründet. Das Amt für Flugsicherung der 

Bundeswehr (AFSBw) habe diese Ablehnungsgründe anerkannt und die WEA 1 bis 9 abge-

lehnt. In planungsrechtlicher Hinsicht wird angeführt, es sei ein vereinfachtes Raumord-

nungsverfahren von der Regierung der Oberpfalz durchgeführt und mitgeteilt worden, dass 

das Vorhaben nicht mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimme. Nach der Stel-

lungnahme des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) stehe der WEA 9 entgegen, dass 

sie in einem im rechtsgültigen Regionalplan Oberpfalz-Nord (6) ausgewiesenen Vorrangge-

biet für Naturstein (NAT 27) liege. Nach der Waldfunktionskarte sei für den Standort WEA 2 

ein Erholungswald Stufe 1 (Art. 12 BayWaldG) ausgewiesen. Die Rodungserlaubnis sei zu 

versagen, da sie dem Waldfunktionsplan widerspreche. Außerdem wäre durch die Rodung 

für die WEA 2 ein Kahlhieb in einem Sturmschutzwald nach Art. 10 Abs. 2 BayWaldG gege-

ben. Insgesamt sei die Erteilung von Vorbescheiden abzulehnen, da die ausreichende Beur-

teilung (Gesamtbeurteilung) negativ sei. Erweise sich die Gesamtanlage als grundsätzlich 

nicht genehmigungsfähig, komme die Erteilung eines Vorbescheides nicht in Betracht. Dem 

Vorhaben stünden unüberwindliche Hindernisse entgegen.  
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Mit dem am 16.4.2012 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

ihrer Bevollmächtigten ließ die Klägerin hiergegen Klage erheben. Zur Begründung wird im 

Wesentlichen ausgeführt: Es bestehe kein signifikantes Risiko der Verletzung oder Tötung 

eines Schwarzmilans insbesondere durch die beantragten WEA 1, 2 und 9, aber generell 

auch durch alle beantragten WEA. Die Beklagte stütze das Vorkommen des Schwarzmilans 

im Waldgebiet „Hochholz“ auf einen Brutverdacht und eine Horstvermutung. Ein Brut- oder 

Horstnachweis bestehe nicht. Eine „worst-case-Betrachtung“ sei nur dann möglich und in 

bestimmten Fällen auch erforderlich, wenn sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein 

bestimmter Arten möglich seien, welche der plausiblen, naturschutzfachlichen begründeten 

Darlegung bedürften. Selbst wenn man annehmen würde, der Schwarzmilan komme vor, so 

frequentiere er die beantragten WEA-Standorte so selten, dass von keiner signifikanten Er-

höhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos ausgegangen werden könne. Bezüglich des 

Schwarzstorchs habe die Klägerin alles Erforderliche dafür vorgebracht, die artenschutz-

rechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vernünftigerweise auszuschließen. Die 

Annahmen der Beklagten seien ohne sachliche Grundlage. Potentielle Lebensstätten fielen 

nicht unter den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, weil es insoweit an dem 

in der Bestimmung vorausgesetzten individuellen Bezug fehle. Lediglich wenn es gelänge, 

gegenüber den Annahmen in der SAP belastbar und unter Beweisführungsgesichtspunkten 

nachvollziehbar darzutun, dass im 3 km-Radius um das Vorhaben ein besetzter Schwarz-

storchhorst vorhanden sei, bestehe ein weitergehender Prüfbedarf. Zudem sei fraglich, ob 

von hohen WEA allgemein für den Schwarzstorch ein signifikantes Tötungsrisiko ausgehe. 

Die Klägerin habe aufgezeigt, dass selbst bei Vorhandensein eines Schwarzstorchhorstes im 

Bereich „Zimmet“ artenschutzrechtliche Verbote ausgeräumt werden könnten. Zudem seien 

als Gegenstand des Genehmigungsverfahrens lediglich die WEA 1, 2 und 9 zu berücksichti-

gen. Es sei, selbst wenn man einen Horst im „Zimmet“ annehme, nicht von einer populati-

onsrelevanten Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auszugehen. Es seien Vorschläge 

unterbreitet worden, Bedenken durch die Errichtung von Kunsthorsten und die Aufwertung 

von Nahrungshabitaten Rechnung zu tragen. Die Beklagte gehe zudem von einem falschen 

Populationsbegriff aus. Dieser beziehe sich keineswegs nur auf die an einem bestimmten Ort 

anzutreffende Fortpflanzungsgemeinschaft. Auch Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des 

Schwarzstorches würden nicht geschädigt oder zerstört. Im Übrigen würden die Vorausset-

zungen einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Hinsichtlich des Schutzge-

bietes „Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald“ stünden auch die § 22 Abs. 1, 26 Abs. 2 

BNatSchG nicht entgegen. Insoweit liege schon keine rechtsverbindliche Festlegung eines 

Landschaftsschutzgebietes vor. Es sei auch mit einer sehr geringen bis geringen Eingriffser-

heblichkeit zu rechnen. Dies folge im Wesentlichen auch aus der Lage der geplanten Stand-

orte an Randgebieten des Naturparks. Lediglich im Kerngebiet des geplanten Windparks 
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trete aufgrund der dominanten Wirkung der Anlagen eine mittelhohe Erheblichkeit auf, die 

jedoch durch bestehende Vorbelastungen relativiert werde. Jedenfalls lägen die Vorausset-

zungen für eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 56 BayNatSchG vor. 

Dem Genehmigungsanspruch stünde auch Luftverkehrsrecht nicht entgegen. Es würden 

weder Flugsicherungseinrichtungen i.S.v. § 18 a Abs. 1 LuftVG gestört, noch fehle es an der 

Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG. Die Zustimmung liege schon aufgrund der gesetzli-

chen Fiktion gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG vor. Die als erteilt geltende 

Zustimmung könne nicht quasi „widerrufen“ oder „zurückgenommen“ werden, da ansonsten 

der Sinn der Vorschrift leerlaufen würde. Im Übrigen hätte die Zustimmung gemäß § 14 

Abs. 1 LuftVG ohnehin erteilt werden müssen. Diese dürfe nur verweigert werden, wenn 

Gefahren für die Sicherheit des Luftfahrtverkehrs bestünden. Durch das geplante Vorhaben 

bestünden hier keine Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs. Es sei festzuhalten, dass 

gemäß der ersten Stellungnahme der US-Streitkräfte nur die WEA 2 problematisch sei. Erst 

mit Schreiben vom 17.2.2012 sei seitens der US-Streitkräfte empfohlen worden, die Zustim-

mung zu allen WEA zu verweigern. Begründet werde dies indes lediglich damit, dass die 

Hold-In-lieu Höhe für das Flugverfahren TACAN RWY 32 von 3000 ft (914,14 m) auf bis 

max. 3700 ft (1126,76 m) erhöht und die procedure turn-Höhe für das Flugverfahren 

NDB/VOR RWY 32 für die WEA 1 und 2 von 3600 ft (1097,28 m) auf 3700 ft (1126,76 m) 

erhöht werden müssten. Rechtlich relevant sei, dass eine Verfahrensänderung in Form einer 

maximalen Anhebung der Hold-In-lieu Höhe um 212,62 m bzw. der procedure turn-Höhe um 

gerade einmal 29,48 m in einer Entfernung von 24,3 km zum Militärflugplatz Grafenwöhr 

ohne weiteres möglich sei. Alternative Flugrouten und auch weniger „optimale“ bzw. „risiko-

reichere“ Ausweichmöglichkeiten seien dem Flugplatzbetreibern im Hinblick auf die Privile-

gierung der WEA durchaus zuzumuten, soweit es zu keinen erheblichen Sicherheitsrisiken 

komme. Ebenso wenig stünden Belange der militärischen Luftfahrt i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 

BauGB dem nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauBG privilegierten Vorhaben entgegen. Es bestehe 

auch kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB i.V.m. 

§ 4 Abs. 2 ROG. Dem Genehmigungsanspruch stünde Waldrecht nicht entgegen. Bei der in 

Betracht kommenden Fläche handele es sich um keinen Schutzwald i.S.d. Art. 10 BayWaldG 

oder um Erholungswald i.S.d. Art. 12 BayWaldG, der Waldfunktionsplan stehe nicht im Wi-

derspruch. Bezüglich der Vorbescheidsanträge wird darauf hingewiesen, die Beklagte habe 

ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids. Insbesondere im Hinblick 

darauf, dass weitere Kosten für Kartierungen des Artenschutzes nur auf der Grundlage einer 

ansonsten festgestellten Genehmigungsfähigkeit in Kauf genommen werden könnten, beste-

he ein wesentlicher verfahrensökonomischer und wirtschaftlicher Grund für ein gestuftes 

Genehmigungsverfahren. Die dem angefochtenen Ablehnungsbescheid beigefügte Kosten-

entscheidung sei rechtswidrig. Die Investitionskosten könnten nicht für jede WEA einzeln 

betrachtet werden – wie von der Beklagten geschehen, sondern die Investitionskosten wür-



 
- 7 - 

den sich auf das gesamte Vorhaben „Windpark *****“ beziehen, zumindest für die WEA 1, 2 

und 9 sowie für die WEA 3 bis 8 jeweils in Summe. Folgerichtig müssten bezüglich der WEA 

1, 2 und 9 Investitionskosten von 13.995.000 EUR berechnet werden, bezüglich der WEA 3 

bis 8 müssten Investitionskosten von 27.990.000 EUR berechnet werden, was zu Gebühren 

von 66.980 EUR bzw. 86.040 EUR führe. Im Übrigen widerspreche die festgelegte Höhe der 

Kosten dem kostenrechtlichen Äquivalenzprinzip.  

 

Die Klägerin beantragt im vorliegenden Verfahren, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids der Stadt Weiden vom 27.3.2012 zu 

verpflichten, hinsichtlich der WEA 3 bis 8 den mit Antrag vom 17.1.2011 in der Fas-

sung des Schreibens vom 21.2.2012 nachgesuchten immissionsschutzrechtlichen 

Vorbescheid zu erteilen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die Gründe des angefochtenen Bescheides und vertieft 

und ergänzt die dargelegten Ablehnungsgründe. Hingewiesen wird darauf, dass in Bezug auf 

den Schwarzstorch dem Vertreter des Landesbundes für Vogelschutz im Juli 2012 der 

Nachweis gelungen sei, dass ein Schwarzstorchpaar heuer vier Jungvögel erfolgreich im 

Untersuchungsgebiet aufgezogen habe. Der Horst sei fotografiert und gemeinsam mit dem 

Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde besichtigt worden. Die Lage des neuen Horstes 

sei zentral im Untersuchungsgebiet, die beiden nächsten geplanten Windkraftanlagen seien 

weniger als 400 m, alle neun geplanten Anlagen weniger als 2000 m entfernt. Nach neueren 

Erkenntnissen könne auch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass es im Untersuchungs-

gebiet auch ein Brutvorkommen von Rotmilanen gebe. Dem Vorhaben stünde zwischenzeit-

lich ein in dem Entwurf vom 19.9.2012 der Fortschreibung des sachlichen Teilabschnittes B 

X 5 „Windenergie“ enthaltenes Ziel des Regionalplans entgegen, das inhaltlich hinreichend 

konkretisiert sei. Die Grundstücke für die WEA 1, 2 und 9 als auch für die WKA 3 – 8 seien 

als Ausschlussgebiet für Windkraft gekennzeichnet (§ 7 Abs. 4 ROG). Der gegen die Kos-

tenentscheidung eingewandte Verstoß gegen das kostenrechtliche Äquivalenzprinzip läge 

nicht vor. Ein Verwaltungsaufwand im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Satz 1 KG sei nicht eingespart 

worden. Das förmliche Verwaltungsverfahren sei bei Bescheiderteilung nahezu abgeschlos-

sen gewesen. Die Gebühren seien pro Anlage ermittelt worden, da eine Ermäßigungsrege-

lung wie sie z.B. in Bausachen in lfd. Nr. 2.I.1 Tarifstelle 3.4 für die gleichzeitige Behandlung 
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einer Mehrzahl von baulichen Anlagen desselben Bauherrn nach dem gleichen Typ geregelt 

ist, unter der lfd. Nr. 8.II.0/1.4 nicht vorgesehen sei.   

 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.  

 

Hinsichtlich der Einzelheiten und des weiteren Vorbringens wird auf die eingereichten 

Schriftsätze, auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung und über den Beweister-

min sowie auf die Gerichts- und Behördenakten verwiesen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe:  
 

Die zulässige Klage ist nur bezüglich der Anfechtung der Gebührenentscheidung begründet. 

Der Antrag auf Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung des beantragten Vorbescheids 

bleibt dagegen in der Sache ohne Erfolg.  

 

I. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung des zuletzt beantragten immissions-

schutzrechtlichen Vorbescheids für die streitgegenständlichen Windkraftanlagen 3 bis 8. 

Die Klägerin wird daher insoweit durch den Bescheid vom 27.3.2012 nicht im Sinne des 

§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO in ihren Rechten verletzt.  

 

Die geplante Errichtung der Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils ca. 

190 m bedarf nach Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV i.V.m. § 1 Abs. 1 

Satz 1 der 4. BImSchV der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.  

 

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass 

die sich aus § 5 und einer aufgrund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung ergebenden 

Pflichten erfüllt werden (Nr. 1) und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange 

des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen 

(Nr. 2). Unter „Entgegenstehen“ i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 2 ist sinngemäß dasselbe zu ver-

stehen wie unter dem „Sicherstellen“ i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 1 (Dietlein in Land-

mann/Rohmer, Umweltrecht, 69. EL 2013, Rn. 28 zu § 6 BImSchG; Jarass, BImSchG, 

8. Aufl., § 6 Rdnr. 23). Sichergestellt ist die Erfüllung der in dieser Vorschrift genannten 

Pflichten dann, wenn sie aufgrund der vorliegenden Unterlagen mit hoher Wahrschein-

lichkeit erwartet werden kann. Es darf mithin kein ernsthafter Zweifel an der (gegenwär-

tigen und zukünftigen) Einhaltung der betreffenden Vorschriften bestehen (Dietlein in 

Landmann/Rohmer, a.a.O., Rn. 28 zu § 6 BImSchG). Zweifel gehen zu Lasten des An-

tragstellers (Jarass, a.a.O, Rd.Nr. 14 f. zu § 6 BImSchG; VG Würzburg, U. v. 17.4.2012 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/15gv/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/15gv/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6&x=1
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– Az. W 4 K 11.359 - juris). Maßgeblich ist im Rahmen der Verpflichtungsklage die Sach- 

und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. z.B. BayVGH, 

U. v. 24.09.2007 - Az.: 14 B 05.2149 – juris).  

 

Nach § 9 BImSchG soll auf Antrag durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvo-

raussetzungen sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, sofern die 

Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein be-

rechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. Beim immissions-

schutzrechtlichen Vorbescheid sind daher Gegenstand der Prüfung die Auswirkungen 

des gesamten Vorhabens.  

 

Es liegen bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe Versagungsgründe nach § 6 Abs. 1 

Nr. 2 BImSchG vor.  

 

1. Der Erteilung des Vorbescheids stehen – jedenfalls zu dem im Rahmen der Verpflich-

tungsklage maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung – we-

gen der Beeinträchtigung der Anflugverfahren auf den Flugplatz Grafenwöhr luftsicher-

heitsrechtliche und bauplanungsrechtliche Gründe entgegen. Diese Aspekte wurden von 

der Klägerin im Rahmen der Reduzierung ihres Antrags mit Schreiben vom 21.02.2012 

nicht ausgeklammert.  

 

Den Vorhaben steht entgegen, dass die nach § 14 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) 

erforderliche Zustimmung der Luftfahrtbehörden nicht vorliegt. Die Versagung der Zu-

stimmung ist nicht zu beanstanden. Zugleich liegt darin ein bauplanungsrechtlicher Ver-

sagungsgrund nach § 35 Abs. 3 BauGB vor, da Belange der Verteidigung (vgl. § 1 

Abs. 6 Nr. 10 BauGB), namentlich militärische luftsicherheitsrechtliche Gründe dem Vor-

haben entgegen stehen (vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 16.5.2006 – Az. 3 S 

914/05 – juris). Die Windenergieanlagen führen dazu, dass die notwendige Hindernis-

freiheit bei den militärisch festgelegten Anflugverfahren auf den Flugplatz im Truppen-

übungsplatz Grafenwöhr beeinträchtigt wird.  

 

a) Nach § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständige 

Behörde die Errichtung von Bauwerken außerhalb des Bauschutzbereichs, die eine Hö-

he von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrt-

behörden genehmigen. Die Vorschrift dient der Förderung des Luftverkehrs und seiner 

Sicherung vor baulichen Hindernissen außerhalb des Bauschutzbereichs. Vorliegend hat 

die Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, im Verfahren zuletzt mit Schrei-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1hvg/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1hvg/
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ben vom 6.3.2012 die luftfahrtrechtliche Zustimmung unter Berufung auf die gutachtliche 

Stellungnahme der DFS ***** vom 27.2.2012 verweigert.  

 

b) Dabei ist es unerheblich, dass die nach § 14 LuftVG erforderliche Zustimmung der Luft-

sicherheitsbehörde im Verfahren kraft Fiktionswirkung als erteilt galt bzw. sogar aus-

drücklich erklärt wurde.  

 

Nach § 14 Abs. 1 letzter Halbsatz LuftVG i.V.m. § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG gilt die Zu-

stimmung der Luftfahrtbehörden als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach 

Eingang des Ersuchens der für die Erteilung einer Baugenehmigung (bzw. hier der für 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung) zuständigen Behörde verweigert wird. 

Vorliegend hat das Luftamt Nordbayern mit e-mail vom 4.7.2011 den Eingang der An-

tragsunterlagen bestätigt und mitgeteilt, dass das Zustimmungsverfahren in die Wege 

geleitet wurde. Nach Aktenlage hat das Luftamt erst mit Schreiben an die Beklagte vom 

30.09.2011 (WKA 1, 2 3) bzw. mit Schreiben vom 11.10.2011 (WKA 3 bis 9) – damit je-

weils nach Ablauf von zwei Monaten und Eintritt der Zustimmungsfiktion – Stellung ge-

nommen und im späteren Verfahren auch die Zustimmung erteilt.  

 

Das Luftamt hat aber noch vor der Entscheidung über die Genehmigungsanträge mit 

Schreiben vom 6.3.2012 der Beklagten mitgeteilt, dass die Erteilung einer luftrechtlichen 

Zustimmung nicht möglich ist und damit zum Ausdruck gebracht, dass sie aufgrund ei-

ner Neubewertung der Sachlage durch die US-Streitkräfte, des Amts für Flugsicherung 

der Bundeswehr (AFSBw) und der überarbeiteten Stellungnahme der DFS vom 

27.2.2012 an ihrer bisherigen Äußerung nicht mehr festgehalten werden will und die Zu-

stimmung nach § 14 LuftVG zu allen Anlagen nunmehr verweigert wird. Darin liegt der 

Widerruf bisher erteilter oder kraft Fiktionswirkung erteilter Zustimmungen. Zwar wird 

zum Teil unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Zu-

stimmungsfiktion nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB die Auffassung vertreten, dass die 

nach § 14 i.V.m. § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG als erteilt geltende Zustimmung nicht wider-

rufen oder zurückgenommen werden könne, da ansonsten der Sinn der Vorschrift leer-

laufen würde (Weiss, Windenergieanlagen und Luftverkehrsrecht – kein luftleerer Raum 

– NVwZ 2013, 14 ff.; nicht eindeutig: Wysk in Grabherr/Reindt/Wysk, LuftVG, Rn. 63, 67 

und 83 zu § 12 LuftVG - Stand: Jan. 2009). Im Hinblick auf den Charakter der Zustim-

mung nach § 14 LuftVG als Verwaltungsinternum (BVerwG, U. v. 16.7.1965 – Az.: IV C 

30.65 – NJW 1965, 2266; VG Trier, Urt. v. 10.11.2004, Az. 5 K 1183/04.TR) ohne Ver-

waltungsaktqualität und angesichts der hohen Schutzgüter, die hier im Bereich der Luft-

sicherheit inmitten stehen, ist nach Auffassung der Kammer aber jedenfalls bis zur Ertei-

lung der entsprechenden Genehmigung die Zustimmung in entsprechender Anwendung 
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des § 183 BGB widerruflich. Die Sach- und Interessenlage ist auch nicht mit der bei der 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Baurecht vergleichbar. Der Unterschied 

besteht z.B. darin, dass eine Gemeinde weiterhin Bedenken gegen eine Genehmigung 

bei der Bauaufsichtsbehörde vorbringen kann und diese eventuelle Fehler wegen der 

(teilweise) kongruenten Prüfpflicht der Bauaufsichtsbehörde berücksichtigen kann (zu 

diesem Aspekt ausdrücklich BVerwG, U. v. 12.12.1996, Az. 4 C 24/95 – NVwZ 1997, 

900). Dagegen fehlt der Bauaufsichts- bzw. Immissionsschutzbehörde nach wohl vor-

herrschender Auffassung die Kompetenz, sich über die luftfahrtbehördliche Entschei-

dung hinwegzusetzen (Wysk, a.a.O., Rn. 70 zu § 12 LuftVG; VG Minden, U. v. 

22.9.2010 – Az.: 11 K 445/09 – juris), so dass die genehmigende Behörde sehenden 

Auges eine falsche Entscheidung treffen müsste.  

 

c) Die erforderliche Zustimmung der Luftfahrtbehörde als Verwaltungsinternum ist aller-

dings im Rahmen des Rechtsstreits über die Rechtmäßigkeit der Versagung der Ge-

nehmigung inzident auf ihre Rechtsmäßigkeit zu überprüfen (vgl. OVG Weimar, U. v. 

30.09.2009 – Az.: 1 KO 89/07 – juris). Da es sich bei der Entscheidung über die Ertei-

lung der Zustimmung weder um eine Planungs- noch um eine Ermessensentscheidung 

handelt, ist die Zustimmungsversagung unbeachtlich, wenn sich bei der gerichtlichen 

Prüfung herausstellt, dass die Zustimmungsversagung materiell fehlerhaft war (vgl. OVG 

Weimar, U. v. 30.09.2009 – Az.: 1 KO 89/07 – juris; OVG Koblenz, B. v. 7.3.2005, Az. 

8 A 12244/04 unter Berufung auf BVerwG, Urt. v. 16.7.1965 – a.a.O.; VG Augsburg, Urt. 

v. 17.3.2008, Az. Au 5 K 07.569; VG Aachen, Urt. v. 15.7.2008, Az. 6 K 1367/07).  

 

Davon kann zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung aber nicht aus-

gegangen werden. In der gutachtlichen Stellungnahme der DFS ***** vom 27.2.2012 

wird ausgeführt, dass aus militärischer flugbetrieblicher Sicht Bedenken zum Bauvorha-

ben bestehen und von militärischer Seite dringend empfohlen wird, der Errichtung der 

neun Windenergieanlagen nicht zuzustimmen. Zur Begründung wird angegeben, dass 

laut Auskunft der zuständigen US-Stellen die neun Windenergieanlagen folgende Aus-

wirkungen haben: „Hold-in-lieu-altitude“ für „TACAN RWY 32“ müsste von 3000 ft 

(914,14 m) auf 3500 ft (1066,80 m) für die Windenergieanlagen 5 und 6, auf 3600 ft 

(1097,28 m) für die Windenergieanlagen  3, 4, 7, 8 und 9 bzw. auf 3700 ft (1126,76 m) 

für die Windenergieanlagen 1 und 2 angehoben werden. Weiter müsste für „NDB/VOR 

RWY 32“ „procedure turn altitude“ für die Windenergieanlagen 1 und 2 von 3600 ft 

(914,14 m) auf 3700 ft (1126,76 m) angehoben werden. Der Vertreter der Luftwaffe hat 

dazu in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass es sich insoweit um Anflugverfahren 

auf den Flughafen in Bezug auf bestimmte Funkfeuer handelt. Im Bereich der Flugstre-

cken muss nach den Vorgaben der militärischen Flugsicherung Hindernisfreiheit beste-
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hen. Die Flugzeuge müssen sich mindestens 300 m über dem höchsten Hindernis be-

wegen, d.h. ein Instrumentenflugverfahren muss so eingerichtet werden, dass ein Flug-

zeug in sicherem Abstand das Hindernis überfliegen kann. Für den Piloten sind die An-

flugverfahren verbindliche Vorgaben. Nach den Stellungnahmen im Verfahren ist bei 

Realisierung der Windenergieanlagen die notwendige Hindernisfreiheit für die genann-

ten Anflugverfahren in dem erforderlichen Abstand nicht mehr gegeben.  

 

Soweit die Klägerin eingewendet hat, dass die Flugverfahren schon derzeit nicht mit den 

Anforderungen vereinbar sind, weil bereits jetzt bei der WEA 2 die Zwischenflughöhe 

wegen der notwendigen Berücksichtigung eines Baumbestandes von 30 m auf 3200 ft 

angepasst werden müsste, und hierzu Vorschläge zu einer Änderung des Flugverfah-

rens gemacht hat, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Der Vertreter der Luftwaffe 

hat dazu ausgeführt, dass die Anforderungen an das Flugverfahren früher nach den 

Richtlinien „TERPS“ bestimmt wurden. Ab dem Jahr 2003 waren die Richtlinien „PANS-

OPS“ für die zivile Luftfahrt maßgebend, teilweise modifiziert aufgrund der besonderen 

militärischen Anforderungen. Die alten Flugverfahren würden jedoch Bestandsschutz 

genießen und würden geflogen, bis das Verfahren geändert wird. Eine Umstellung des 

Anflugverfahrens auf die Anforderungen nach PANS-OPS“ müsse aber und werde erfol-

gen, voraussichtlich noch im Jahr 2014. Bei Umsetzung der geplanten Anpassung be-

stünden aus flugsicherheitsrechtlicher Sicht keine Versagungsgründe mehr.  

 

Ungeachtet dessen sind nach Auffassung der Kammer bis zu einer Anpassung der An-

flugverfahren in dem dafür vorgesehenen Verfahren und unter Beteiligung der dafür 

notwendigen Stellen zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung die ak-

tuell gültigen Flugverfahren und die fehlende Zustimmung nach § 14 LuftVG als Versa-

gungsgrund zu beachten. Die Festlegung von Flugverfahren erfolgt grundsätzlich gemäß 

§ 32 Abs. 4 Nr. 8, Abs. 4c Sätze 1 und 2 LuftVG durch Rechtsverordnung. Diese Befug-

nis hierzu wurde für den Bereich der zivilen Luftfahrt vom Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung in § 32 Abs. 4c 

Satz 1 LuftVG durch § 27a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Luftverkehrsordnung (LuftVO) 

auf das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung übertragen. Die Verwaltungszuständig-

keiten auf Grund des Luftverkehrsgesetzes werden gemäß § 30 Abs. 2 LuftVG für den 

Dienstbereich der Bundeswehr und, soweit völkerrechtliche Verträge nicht entgegenste-

hen, der stationierten Truppen durch Dienststellen der Bundeswehr nach den Bestim-

mungen des Bundesministeriums der Verteidigung wahrgenommen.  

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt die nach § 14 LuftVG erforderliche Zustimmung nicht 

vor und wurde auch im Vorgriff auf die geplanten Änderungen nicht erteilt. Die Entschei-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2xi4/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR006810922BJNE005728305&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2xi4/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR006810922BJNE005728305&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2xi4/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR006810922BJNE005728305&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2xi4/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR006520963BJNE004706305&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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dung über die Erteilung der Zustimmung nach § 14 LuftVG wird von der zuständigen 

Landesbehörde (vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG), hier dem Luftamt Nordbayern, gemäß 

§ 31 Abs. 3 LuftVG nach Einholung einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsiche-

rungsorganisation getroffen. Insoweit wurde vom Luftamt die DFS, von dieser das 

AFSBw und die zuständigen US-Dienststellen beteiligt. Die Behörden der Flugsiche-

rungsorganisation haben nach Prüfung die Zustimmung verweigert, ihrer gutachtlichen 

Bewertung kommt auch im gerichtlichen Verfahren besondere Bedeutung zu (vgl. Ma-

yer/Wysk in Grabherr/Reindt/Wysk, LuftVG, Rn. 53 zu § 18a LuftVG). Soweit hier der 

Anflug auf den militärischen Flughafen in Grafenwöhr betroffen ist, besteht bei der Erfül-

lung hoheitlicher Verteidigungsaufgaben auch ein verteidigungspolitischer Beurteilungs-

spielraum (vgl. z.B. BVerwG, B. v. 5.9.2006 – Az. 4 B 58/06 – BauR 2007, 78; U. v. 

14.12.1994 – Az. 11 C 18/93 – BverwGE 97, 203; VGH Baden Württemberg, U. v. 

16.5.2006, Az. 3 S 914/05 – juris).  

 

In diesem Rahmen sind die ablehnenden Stellungnahmen wegen der nicht bestrittenen 

Beeinträchtigung der derzeit gültigen Flugverfahren zu beachten. Es obliegt der fachli-

chen Beurteilung der Flugsicherungsorganisationen, ob diese Verfahren trotz der von 

der Klägerin vorgebrachten Einschränkungen geflogen werden können, in welcher Wei-

se Modifikationen oder Alternativen beim Anflug auf den Flughafen erforderlich sind und 

ob bereits jetzt weitere Beeinträchtigungen durch die geplanten Windenergieanlagen 

hingenommen werden können. Letzteres wurde im Rahmen der Stellungnahmen ver-

neint.   

 

Zudem steht nicht verbindlich fest, ob und wann das Flugverfahren tatsächlich so geän-

dert wird, dass die geplanten Windenergieanlagen keine problematischen Hindernisse 

mehr darstellen. Die Flugverfahren durchlaufen einen aufwändigen Entwicklungs-, Be-

rechnungs- und Genehmigungsprozess, um anschließend in Luftfahrtpublikationen ver-

öffentlicht zu werden. Sie sind nicht beliebig gestaltungsfähig. Nach einem aufwändigen 

Verfahren unter Berücksichtigung vieler Aspekte (z.B. Einfügung in die Raumstruktur 

und Anbindung an das Luftverkehrsstreckennetz, Beachtung spezifischer militärischer 

Vorgaben und Erfordernisse, Hindernisfreiheit) wird das Verfahren schließlich geneh-

migt, in Kraft gesetzt und gemäß internationalen gültigen Standards publiziert. Die all-

gemeinen Regeln können grundsätzlich auch von Zivilpersonen genutzt werden, z.B. bei 

Anflügen auf militärische Flughäfen (vgl. www.afsbw.de/index.php/flusi/flugverfahren/ifr). 

Ob das durchzuführende Verfahren tatsächlich ergibt, dass das bestehende Flugverfah-

ren so geändert werden kann und wird, dass die Anlagen künftig zugelassen werden 

können, ist trotz der positiven Aussagen des Vertreters der Luftwaffe in der mündlichen 

Verhandlung derzeit offen und von nicht abschätzbaren Prämissen und Planungsvor-

http://www.afsbw.de/index.php/flusi/flugverfahren/ifr
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gängen abhängig. Deshalb besteht auch kein Anspruch auf Erteilung der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Zu-

stimmung erteilt ist, da die künftige Genehmigungsfähigkeit im Hinblick auf das Luftver-

kehrsrecht derzeit offen ist.  

 

 

2. Es ist zudem nicht zu beanstanden, dass die Beklagte im Rahmen ihrer naturschutz-

rechtlichen Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände aufgrund des 

geringen Abstandes zu Brutstätten des Schwarzstorches und der fehlenden Geeignet-

heit von Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der Entscheidung über den Vorbe-

scheidsantrag von unüberwindlichen Genehmigungshindernissen ausgeht und deshalb 

die Erteilung eines Vorbescheids abgelehnt hat, obwohl diese Fragen von der Klägerin 

ausgeklammert wurden.  

 

Wie ausgeführt, soll nach § 9 BImSchG auf Antrag durch Vorbescheid über einzelne 

Genehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort der Anlage entschieden wer-

den, sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden kön-

nen und ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. Beim 

immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid sind daher Gegenstand der Prüfung die Aus-

wirkungen des gesamten Vorhabens. Damit ist nichts anderes gemeint als die in 

§ 8 Satz 1 Nr. 3 BImSchG im Fall der Teilgenehmigung ausdrücklich angesprochene 

vorläufige Gesamtbeurteilung, die ergeben muss, dass der Errichtung und dem Betrieb 

der gesamten Anlage keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse im Hinblick 

auf die Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen (vgl. OVG Lüneburg, U. v. 

21.4.2010, Az.: 12 LB 44/09 – juris Rn. 63; Jarass, BImSchG, 8. Aufl., § 9 Rn. 7 f.). Des 

Weiteren ist in der Rechtsprechung anerkannt (vgl. BVerwG, U. v. 24.10.1980, Az.: 4 C 

3/78, BVerwGE 61, 128; OVG Lüneburg, U. v. 29.4.2008, Az: 12 LC 20/07 – BauR 2009, 

623), dass einem Antrag das Sachbescheidungsinteresse fehlt, wenn Fragen, die zur 

Überprüfung gestellt werden, zwar im Sinne des Antragstellers beurteilt werden können, 

jedoch absehbar ist, dass das Vorhaben aus anderen Gründen nicht realisiert werden 

kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Antragsteller gewissermaßen sehenden 

Auges aus dem Prüfprogramm Fragen herausnimmt, die sich als unüberwindbares Hin-

dernis darstellen (vgl. OVG Lüneburg v. 24.4.2008, a.a.O.).  

 

Den Windenergieanlagen steht das artenrechtliche Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG in Bezug auf den Schwarzstorch (Ciconia nigra) entgegen. Die artenschutz-

rechtlichen Verbote i.S.d. § 44 BNatSchG stellen nach dem Prüfprogramm des § 6 

Abs. 1 Nr. 2 BImSchG dabei "zugleich" baurechtlich öffentliche Belange i.S.d. § 35 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/29yz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE002005360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/
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Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB (Belange des Naturschutzes) dar, die einem privilegierten 

Außenbereichsvorhaben zwingend entgegenstehen, wenn sie nicht naturschutzrechtlich 

z.B. durch Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung überwunden werden. Für eine 

"nachvollziehende" Abwägung im Rahmen des § 35 BauGB (zum Begriff vgl. z.B. 

BVerwG, U. v. 19.7.2001 - BVerwGE 115, 17) ist dann kein Raum (BVerwG, U. v. 

27.6.2013 – Az. 4 C 1.12 - NVwZ 2013, 1411). So liegt der Fall hier.  

 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Beim Schwarzstorch handelt es sich um eine „europäische Vogelart“ und damit um eine 

besonders geschützte Art i.S. des § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b) bb) BNatSchG. Diese 

Vogelart ist im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409 EWG, geändert 

durch die Richtlinie 2009/147/EG) aufgeführt. 

 

a) Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist individuenbezogen. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Tatbestand des Tötungsverbots 

trotz seines Individuenbezugs aber nur dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das 

Kollisionsrisiko für geschützte Tiere in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwG, U. v. 

12.3.08 – Az. 9 A 3/06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 219 zu einem straßenrechtlichen Plan-

feststellungsbeschluss). Insoweit gilt für Kollisionen mit nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

privilegierten Windenergieanlagen nichts anderes als bei der Gefahr von Kollisionen im 

Straßenverkehr (vgl. etwa OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 21.3.2013 - Az. 2 M 154/12; U. v. 

26.10.2011 - Az. 2 L 6/09; VG Würzburg vom 29.03.2011 Az.: W 4 K 10.371 - alle juris). 

Ausschlaggebend ist also, ob die Gefahr von Kollisionen nicht in einem Risikobereich 

verbleibt, der mit der Errichtung der Windenergieanlagen  im Außenbereich immer ver-

bunden ist und der dem allgemeinen Risiko für das Individuum vergleichbar ist, Opfer 

eines Naturgeschehens zu werden (vgl. BVerwG, U. v. 09.07.2008 - Az.: 9 A 14/07 - ju-

ris).  

 

Bei der Beurteilung dieser Frage gelten die in der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts entwickelten Grundsätze zur naturschutzfachlichen Einschätzungs-

prärogative der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsverfahren entsprechend 

(vgl. BVerwG, U. v. 9.7.2008 – Az. 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 65, 91; U. v. 

12.8.2009 – Az. 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 38, U. v. 14.4.2010 – Az. 9 A 5.08 - 

BVerwGE 136, 291 Rn. 113). Dabei bezieht sich die behördliche Einschätzungspräroga-

tive sowohl auf die Erfassung des Bestands der geschützten Arten als auch auf die Be-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410008280&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31979L0409&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32009L0147&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_219
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120000036&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1iwe/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120000036&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015237&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015237&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_65
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016289&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016289&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016289&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_38
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016889&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016889&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016889&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_113
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wertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei Realisierung des 

zur Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sein würden. 

 

Grund für die Zuerkennung einer naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative ist 

nach dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. z.B. U. v. 27.6.2013, a.a.O.) der Umstand, 

dass es im Bereich des Naturschutzes regelmäßig um ökologische Bewertungen und 

Einschätzungen geht, für die normkonkretisierende Maßstäbe fehlen. Die Rechtsanwen-

dung ist daher auf die Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis angewie-

sen, die sich aber nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber erweist. Bei zahlreichen Frage-

stellungen steht - jeweils vertretbar - naturschutzfachliche Einschätzung gegen natur-

schutzfachliche Einschätzung, ohne dass sich eine gesicherte Erkenntnislage und aner-

kannte Standards herauskristallisiert hätten. Sind verschiedene Methoden wissenschaft-

lich vertretbar, bleibt die Wahl der Methode der Behörde überlassen. Eine naturschutz-

fachliche Meinung ist einer anderen Einschätzung nicht bereits deshalb überlegen oder 

ihr vorzugswürdig, weil sie umfangreichere oder aufwändigere Ermittlungen oder "stren-

gere" Anforderungen für richtig hält. Das ist erst dann der Fall, wenn sich diese Auffas-

sung als allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat und die ge-

genteilige Meinung als nicht (mehr) vertretbar angesehen wird. Die naturschutzfachliche 

Einschätzungsprärogative folgt nicht aus einer bestimmten Verfahrensart oder Entschei-

dungsform, sondern aus der Erkenntnis, dass das Artenschutzrecht außerrechtliche 

Fragestellungen aufwirft, zu denen es jedenfalls nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 

keine eindeutigen Antworten gibt. Die Einräumung einer naturschutzfachlichen Ein-

schätzungsprärogative führt zu einer Rücknahme gerichtlicher Kontrolldichte. Das Ge-

richt bleibt aber verpflichtet zu prüfen, ob im Gesamtergebnis die artenschutzrechtlichen 

Untersuchungen sowohl in ihrem methodischen Vorgehen als auch in ihrer Ermittlungs-

tiefe ausreichten, um die Behörde in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu überprüfen. Die Überprüfung 

behördlicher Einschätzungsprärogativen ist wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz, näm-

lich bezogen auf die Einhaltung der rechtlichen Grenzen des behördlichen Einschät-

zungsspielraums, und genügt damit den verfassungsrechtlichen Erfordernissen 

(BVerwG, U. v. 9.7.2008, a.a.O. Rn. 67).  

 

b) In Anwendung dieser Grundsätze sind Fehler bei der artenschutzrechtlichen Bewertung 

nicht zu erkennen. Dies gilt zum einen für die von der Behörde zugrunde gelegten Erhe-

bungen und Erkenntnisse und zum anderen auch für die von der Behörde getroffene 

Annahme des Vorliegens des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

bezüglich des Schwarzstorches. 
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aa) Ausgangspunkt für die naturschutzrechtliche Bewertung der Beklagten war, dass die 

bisherigen Untersuchungen und Erkenntnisse zu dem Schluss führen, dass der Wald-

komplex zwischen Letzau, Zessmannsrieth, Roggenstein, Trauschendorf und Mugl-

hof/Matzlesrieth (Untersuchungsgebiet) sowohl einen Brutraum als auch essentielle 

Nahrungsbiotope für Schwarzstörche beinhaltet (s. Ziff. 2.1.2 des Bescheids v. 27.3.12).  

 

Insbesondere im Hinblick auf den auch insoweit der Behörde zustehenden Beurteilungs-

spielraum ist nicht ersichtlich, dass zu beanstanden wäre, dass eine ausreichende Beur-

teilungsgrundlage hierfür nicht vorlag. Grundlage der fachlichen Einschätzung der Be-

klagten waren der ornithologische Fachbeitrag Dr. ***** vom 26.10.2010 zur damals in 

der Diskussion befindlichen Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Nutzung der 

Windenergie, das von der Klägerin vorgelegte Gutachten zur speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung von ***** vom 27.10.2009 sowie die Überarbeitung der Konfliktprog-

nose zum Vorkommen des Schwarzstorches von ***** vom Oktober 2010, ornithologi-

sche Kartierungen und Beobachtungen Dritter, unter anderem der Ortsgruppe des LBV 

(incl. Schwarzstorchkartierung des LBV 2005) sowie eigene Beobachtungen der Unteren 

Naturschutzbehörde von Mai bis Juli 2011. Der Unteren Naturschutzbehörde standen 

damit umfangreiche Untersuchungen und Beurteilungen, wenn auch im Ergebnis z.T. di-

vergierend, zur Verfügung.  

 

Es ergibt sich auch nicht, dass der Ausgangspunkt der Behörde, dass der von ihr zu-

grunde gelegte Untersuchungsraum Brutraum des Schwarzstorches ist, falsch bzw. 

nicht vertretbar wäre. Nach den der Behörde vorliegenden Erkenntnissen wurde in den 

Jahren 2005 bis 2008 der bekannte Horst im Waldgebiet Zimmet mit erfolgreichen Bru-

ten genutzt, 2009 wurden zumindest Jungvögel beobachtet, wenn auch der bekannte 

Horst im Zimmet nicht besetzt war. Daraus hat die Beklagte geschlossen, dass ein wei-

terer Horst existieren müsse. Im Jahr 2010 wurde der typische Balzflug eines Paares 

beobachtet, ebenso Nahrungsflüge an vielen Stellen. Die Behörde hat insoweit für das 

Jahr 2010 einen Brutversuch, aber keinen Bruterfolg als nachgewiesen erachtet. Für das 

Jahr 2011 hat die Behörde Kotspuren an einem zweiten Horst dem Schwarzstorch zu-

geordnet und aus Beobachtungen Dritter (Dr. ***** - LBV) sowie aus eigenen Beobach-

tungen der Unteren Naturschutzbehörde Anfang Mai bis Ende Juni sowie der Bergung 

eines Jungstorches nördlich von Roggenstein auf das Vorhandensein eines Horstes ge-

schlossen. Nach der von der Klägerin vorgelegte saP sei dagegen eher von einem Brut-

platz im weiter entfernt liegenden Waldgebiet „Elm“ auszugehen. Ob diese Annahmen 

aus fachlicher Sicht vertretbar oder sogar wahrscheinlicher war, kann dahinstehen. Es 

ist jedenfalls im Rahmen der Einschätzungsprärogative nachvollziehbar, wenn die Be-
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klagte aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse (zumindest vorsorglich) auf einen Brut-

platz im Bereich des Zimmet oder im näheren Umfeld geschlossen hat.  

 

Die Annahme der Beklagten, dass das Untersuchungsgebiet Brutraum für den Schwarz-

storch ist, hat sich schließlich auch nach Bescheiderlass bestätigt. Im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung hat der Zeuge Dr. ***** ausgeführt, dass er im Juli 2012 einen 

besetzten Horst mit vier Jungvögeln beobachtet und fotografiert hat. Auch im Juli 2013 

hat der Zeuge Dr. ***** an diesem Horst einen jungen und einen adulten Schwarzstorch 

beobachtet. Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussagen ergeben sich für die Kammer 

nicht. Dieser Horst befindet sich zwar an einem anderen Standort, als von der Behörde 

als wahrscheinlich angenommen. Wie ausgeführt, hat die Behörde aber nicht einen be-

stimmten Brutplatz ihrer Beurteilung zugrunde gelegt, auch wenn sie einen Horst im Sü-

den des Untersuchungsgebiets (Waldgebiet „Zimmet“) annahm. Im Bescheid hat die Be-

klagte aber auch auf den Brutverdacht des LBV im Jahr 2005 zwischen Zeßmannsrieth 

und Letzau zur Begründung ihrer Annahmen hingewiesen. In diesem Bereich befindet 

sich der in den Jahren 2012 und 2013 besetzte Horst.  

 

bb) Es ist im Rahmen des der Behörde zustehenden Beurteilungsspielraums auch vertret-

bar, dass diese eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für den Schwarzstorch für 

alle neun Windenergieanlagen im Hinblick auf die Kollisionsgefahr mit den Rotorblättern 

angenommen hat. Sie ist dabei zu der Einschätzung gelangt (s. Stellungnahmen der Un-

teren Naturschutzbehörde vom 11.8.2011, vom 20.1.2012 und vom 8.2.2012), dass das 

Gutachten von Dr. ***** methodisch und inhaltlich korrekt ist, die getroffenen Aussagen 

fachlich nachvollziehbar, schlüssig und eindeutig sind. Demgegenüber folgt die Behörde 

den Einschätzungen der von der Klägerin vorgelegten Gutachten zum Teil nicht. Damit 

bewegt sie sich im Rahmen ihrer fachlichen Einschätzungsprärogative. Dass die Ein-

schätzung der Beklagten fachlich nicht vertretbar wäre, ist weder ausreichend dargetan 

noch sonst ersichtlich. Die Höhere Naturschutzbehörde (Schreiben vom 25.07.2011) 

und das Landesamt für Umwelt (Scheiben vom 19.08.2011) teilen die fachliche Ein-

schätzung der Beklagten. 

 

Die Beklagte hat im Rahmen Ihrer Einschätzung wesentlich auf das Gutachten Dr. ***** 

und auf die Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-

VSW) abgestellt. In den Empfehlungen der LAG-VSW 

(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/bzv_abstand.pdf) werden u.a. Abstands-

regelungen für Windenergieanlagen zu Brutplätzen besonders störempfindlicher oder 

durch WEA besonders gefährdeter Vogelarten definiert. In den Empfehlungen werden 

Ausschlussbereiche (= Mindestabstand zwischen dem Brutplatz bzw. Revierzentrum ei-

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/bzv_abstand.pdf
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ner bestimmten Art und geplanter WEA) von sog. Prüfbereichen unterschieden. Bei letz-

teren handelt es sich um Radien um jede einzelne WEA, innerhalb derer zu prüfen ist, 

ob Nahrungshabitate der betreffenden Art vorhanden sind. Diese Nahrungshabitate und 

die Flugkorridore vom Brutplatz dorthin sind von WEA freizuhalten. Die Empfehlungen 

sehen den Schwarzstorch in diesem Sinn als besonders störempfindlich bzw. gefährdet 

an und sehen in Bezug auf den Schwarzstorch einen Ausschlussbereich von 3 km 

(„Tabuzone“) und einen Prüfbereich mit einem Radius von 10 km für Windkraftanlagen 

vor.  

 

Hier liegen alle neun WEA in einem Radius von unter 3 km um den Horst (sowohl um 

den früheren im Bereich des „Zimmet“ als auch um den nun bekannten östlich der ge-

planten WEA 3). Die am weitest entfernt liegende WEA 9 liegt nur ca. 1,7 bis 1,8 km von 

dem Horst entfernt, der in den Jahren 2012 und 2013 besetzt war. Die nördlichen Anla-

gen liegen in unmittelbarer Nähe zu diesem Horst. Der von der LAG-VSW empfohlene 

Mindestabstand um den Horst („Tabuzone“) ist bei allen Anlagen deutlich unterschritten. 

Die Behörde hat aber nicht allein darauf abgestellt, sondern unter Zugrundlegung des 

Gutachtens Dr. ***** vom 26.8.2010 eine Einzelfallbeurteilung vorgenommen. Sie hat 

dabei auch die potentiellen Nahrungshabitate, die sich in einem Bereich von wenigen Ki-

lometern im Umfeld der Anlage befinden (Quellbereiche, Bäche und feuchte Wiesen 

zwischen Zeßmannsrieth und Matzlesrieth, Grünland südlich Zeßmannsrieth, Raithen-

bachtal und Waldbereiche rund um Oedenthal, Grünland südlich und südöstlich Letzau), 

in den Blick genommen und berücksichtigt, ob die Flugkorridore dorthin durch die WEA 

betroffen sind. Daraus und aufgrund der Nähe der Anlagen zum Brutplatz und der im 

näheren Umfeld des Horstes angenommenen vielfältigen besonderen Flugbewegungen 

(Balz, Jungvögel etc.) hat die Beklagte erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeiten bei allen 

neun Windenergieanlagen und daraus ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gefolgert. 

Der Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde der Beklagten hat in der mündlichen 

Verhandlung erläutert, dass die fachliche Einschätzung für alle neun geplanten Wind-

energieanlagen auch im Hinblick auf den in den Jahren 2012 und 2013 besetzten Horst 

wegen des geringen Abstands zu den Anlagen und der betroffenen Flugkorridore zu po-

tentiellen Nahrungshabitaten im Süden unverändert ist (nördlich Bechtsried östlich 

Trebsau, nördlich Irchenrieth und nördlich Kaimling, vgl. z.B. Anlage 3 zur Klageerwide-

rung vom 16.11.2012). 

 

Dass diese Einschätzung fehlerhaft und nicht vertretbar wäre, ergibt sich nicht. Die Be-

rücksichtigung der Abstandsempfehlungen der LAG-VSW ist in der Rechtsprechung an-

erkannt (vgl. z.B. OVG Sachsen-Anhalt, U. v. 26.10.2011, Az. 2 L 6/09 – NuR 2012, 196; 

VG Würzburg, U. v. 17.4.2012 – Az. W 4 K 11.359; VG Cottbus, U. v. 7.3.2013 – Az. VG 
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4 K 6/10 – NuR 2014, 67). Die Vorgehensweise der Beklagten steht auch im Einklang 

mit dem Bayerischen Windkrafterlass vom 20.12.2011 (www.verkuendung-

bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf). Der Schwarz-

storch ist darin zum einen als kollisionsgefährdete Vogelart enthalten, zum anderen ent-

hält auch der bayerische Windkrafterlass die Prüfbereiche der LAG-VSW von 3000 m für 

den Abstand Brutvorkommen zur WKA und von 10.000 m für den Abstand für regelmä-

ßig aufgesuchte Nahrungshabitate (vgl. Anlage 2).  

 

Soweit die Klägerin hierzu im behördlichen Verfahren Gutachten vorgelegt und in der 

mündlichen Verhandlung fachliche Stellungnahmen mit anderer Einschätzung abgege-

ben hat, führt dies zu keiner anderen Entscheidung. Wie ausgeführt stehen bei der Fra-

ge des Vorliegens von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen oft naturschutzfach-

liche Einschätzung gegen naturschutzfachliche Einschätzung, ohne dass sich bisher ei-

ne gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Standards herauskristallisiert hätten. Et-

was anderes würde für die gerichtliche Prüfung dann gelten, wenn sich eine bestimmte 

Auffassung als allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hätte und 

eine gegenteilige Auffassung der Behörde nicht mehr als vertretbar anzusehen wäre. 

Davon ist nicht auszugehen.  

 

Die Klägerin wendet gegen eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisiko ein, dass der 

Schwarzstorch nicht zu den Vogelarten zähle, die artspezifisch häufig Schlagopfer von 

Windenergieanlage sind und verweist diesbezüglich auf Daten aus der Zentralen Fund-

datei der Staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg, wonach in Deutschland bisher 

nur ein Schwarzstorch nachgewiesen ist, der Schlagopfer einer WEA wurde (vgl. zu die-

sem Aspekt auch VG Hannover, U. v. 22.11.2012 – Az.: 12 A 2305/11, juris - Rn. 54 ff.; 

OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 21.3.2013 – Az.: 2 M 154/12, juris - Rn. 35 ff.). Aus Sicht der 

Kammer kann daraus aber nicht im Sinne ausreichender wissenschaftlicher Erkenntnis-

se abgeleitet werden, der Schwarzstorch zähle nicht zu den kollisionsgefährdeten Vo-

gelarten. Dagegen sprechen zum einen die fachlichen Empfehlungen der LAG-VSW 

(und dem folgend der bayer. Windenergieerlass), die nach wie vor davon ausgehen, 

dass der Schwarzstorch zu den gefährdeten Vogelarten zählt. Der von der Klägerin in 

der mündlichen Verhandlung beigezogene Sachverständige hat selbst ausgeführt, dass 

der Leitfaden der LAG-VSW (Helgoländer Papier) derzeit novelliert werden soll, die Ein-

schätzungen zum Schwarzstorch aber ähnlich bleiben. Lediglich der Suchbereich nach 

Nahrungshabitaten solle von 10 km auf 6 km zurückgenommen werden. Auch finden 

sich fachliche Veröffentlichungen, die die Annahmen der Beklagten stützen. So wird z.B. 

in den „Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel des Landes-

amts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg – Staat-

http://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
http://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
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liche Vogelschutzwarte (bei der die zentrale Funddatei geführt wird) – Stand 9.10.2013 - 

(http://www.lugv.brandenburg.de/media_fast/4055/vsw_dokwind_voegel.pdf) zur Ge-

fährdung durch WEA ausgeführt: Neben den Funden im Bundesgebiet seien 3 Fälle in 

Spanien und ein Fall in Frankreich dokumentiert. Seit 2006 deuteten mehrere Fälle des 

Verhungerns aller Nestlinge auf Altvögelverluste während der Aufzuchtzeit hin, evtl. 

durch benachbarte WEA (z.B. bei Steffenshagen, 1,7 km von WEA). In einer Untersu-

chung in Spanien sei der Schwarzstorch die Art mit dem größten „Risiko-Index“ (27,3 % 

Beobachtungen an WEA mit Kollisionsrisiko pro Zahl Gesamtbeobachtungen). Ver-

gleichbare Ergebnisse habe eine andere Untersuchung geliefert: Bei 77 Beobachtungen 

am WP Schönhagen habe es keine ausgesprochene Meidung des Windparks gegeben, 

unter neun Aktivitäten bis zu 500 m von den WEA seien zwei (22,2 %) Risikosituationen 

gewesen.  

 

Auch vor dem Hintergrund der geringen Anzahl der Brutpaare in Deutschland erscheint 

allein der Schluss von den Fundzahlen auf eine Einschätzung eines geringen Kollisions-

risikos als zu kurz gegriffen, systematische Untersuchungen fehlen, eine entsprechend 

gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis liegt derzeit offensichtlich nicht vor. Auch die 

Ausführungen des von der Klägerin beigezogenen Sachverständigen in der mündlichen 

Verhandlung führen nicht dazu, dass die Einschätzung der Beklagten als nicht vertretbar 

anzusehen ist. Dieser hat auf Erhebungen zum Schwarzstorch insbesondere im Bereich 

des Waldgebiets „Zimmet“ im Rahmen einer Beauftragung durch die Klägerin im Jahr 

2012 hingewiesen, wonach bei 170 Beobachtungsstunden nur 6 Flugbewegungen von 

Altvögeln und nur 3 nach Ausfliegen des Familienverbandes in diesem Bereich regis-

triert worden seien. Des Weiteren verwies auch der Sachverständige auf die Registrie-

rung von nur einem Todfund eines Schwarzstorches durch die Zentrale Funddatei der 

Vogelschutzwarte Brandenburg und führt dies auf die Meidung von Windkraftanlagen 

durch den Schwarzstorch zurück. Er gesteht aber selbst zu, dass es hierzu aber keine 

eindeutige Meinung in Fachkreisen gebe. Er halte aufgrund der bisherigen Datengrund-

lagen einen Abstand von 1 km zu Horsten als ausreichend. Es handelt sich dabei um ei-

ne von der Einschätzung der Beklagten abweichende, aber nicht zwingend richtige fach-

liche Einschätzung; eine aus den mündlich vorgebrachten Erhebungen abgeleitete 

Raumnutzungsanalyse für den Schwarzstorch, die auch die anderen der Behörde vor-

liegenden Erkenntnisse einer zusammenfassenden Beurteilung zuführt und die die Ein-

schätzung der Beklagten grundsätzlich in Frage stellt, wurde nicht vorgelegt.  

 

Auch soweit die Klägerin darauf hinweist, das im südlichen Bereich der Anlagen (zwi-

schen den WEA 8 und 9) bereits eine Hochspannungsleitung verläuft, die bereits jetzt 

eine erhöhte Kollisionsgefahr für den Schwarzstorch mit sich bringt, greift dies nicht 

http://www.lugv.brandenburg.de/media_fast/4055/vsw_dokwind_voegel.pdf
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durch. Das Kollisionsrisiko mit Hochspannungsleitungen wurde auch bereits im ornitho-

logischen Fachbeitrag Dr. ***** angesprochen. Es erscheint nicht unvertretbar, trotz be-

reits vorhandener Gefahren im südlichen Bereich der Anlagen durch eine vorhandene 

Hochspannungsleitung bei Realisierung von Windenegieanlagen von einer signifikanten 

Erhöhung des Kollisionsrisikos auszugehen. Die geplanten Windenergieanlagen haben 

eine Höhe von 190 m, die sich drehenden Rotoren mit einem Rotordurchmesser von ca. 

100 m überstreichen eine große Fläche in deutlich größerer Höhe als die Hochspan-

nungsleitungen (die Höhe der Hochspannungsmasten wurde von den Beteiligten beim 

Augenscheinstermin auf ca. 65 m geschätzt). Hinzu kommt die Gefahr durch die Dreh-

bewegung der Rotoren.  

 

cc) Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die Beklagte die von der Klägerin angebotenen 

Maßnahmen, wie z.B. die in der „Überarbeitung der Konfliktprognose zum Vorkommen 

des Schwarzstorches“ von ***** u.a. vom Oktober 2010 benannte Ausgleichsmaßnah-

men (CEF), als nicht geeignet angesehen hat, um eine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos auszuschließen.  

 

Die Errichtung von Kunsthorsten in weiter vom Windpark entfernt liegenden Wäldern hat 

die Beklagte als nicht geeignete Maßnahme mit der Begründung angesehen, dass zwar 

die Errichtung von Kunsthorsten in unmittelbarer Nähe zu bestehenden als Ersatz für 

abgestürzte Horste denkbar ist, die erfolgreiche Errichtung einer künstlichen Brutstätte 

mehrere oder 1000 m vom natürlichen Brutplatz entfernt als aussichtlos gelte. Dies wur-

de unter Bezugnahme auf die Stellungnahme im ornithologischen Fachbeitrag Dr. ***** 

und andere Fachmeinungen nachvollziehbar begründet. Soweit allgemein die Verbesse-

rung der Nahrungsgrundlage und der Lebensraumkapazität für Schwarzstörche durch 

z.B. Verbesserung des Fischangebotes in Fließgewässern oder Bachaufweitungen an-

gesprochen sind, handelt es sich um Maßnahmen im weiteren Umfeld, die ein signifikant 

erhöhtes Tötungsrisiko im Bereich der Anlagen nicht ausschließen. Entsprechende 

Maßnahmen sind in den Antragsunterlagen zudem weder ausreichend konkret benannt 

noch gesichert und können dem Bauherrn in einem das Vorhaben zulassenden Verwal-

tungsakt nicht vorgeschrieben werden, wie etwa die Schaffung von Überflughilfen und 

Leitstrukturen für Fledermäuse bei Straßenbauvorhaben.  

 

Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG scheidet schließlich auch nicht deshalb aus, weil der Verlust an Einzele-

xemplaren möglicherweise durch eine „Populationsreserve“ wieder ausgeglichen werden 

kann. Im Unterschied zum Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist die Popu-

lationsrelevanz bzw. Populationswirksamkeit beim Tötungs- und Verletzungsverbot nicht 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Tatbestandsmerkmal. Dies bedeutet, dass Letzteres auch dann verletzt sein kann, wenn 

sich durch die Tötung einzelner Exemplare der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on der betroffenen Art nicht verschlechtert (vgl. z.B. OVG Sachsen-Anhalt, U. v. 

26.10.2011, NuR 2012, 196; bestätigt durch BVerwG, U. v. 21.11.2013, Az. 7 C 40/11 – 

juris). Im Übrigen entspricht die vorsorgliche Annahme der Beklagten, dass Einzelverlus-

te an Schwarzstörchen als Vogelart mit großen Raumansprüchen populationsrelevant 

sind, den Hinweisen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz und ist als fachlich ver-

tretbar anzusehen. 

 

Auch soweit der Bevollmächtigte in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin ange-

dachte populationsfördernde Maßnahmen, sog. FCS-Maßnahmen, angesprochen hat, 

ist darauf zu verweisen, dass beim Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG eine 

Populationsrelevanz bzw. Populationswirksamkeit nicht Tatbestandsmerkmal ist. Soweit 

die Erteilung einer Befreiung nach § 47 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG voraussetzt, dass sich 

der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, führt dies auch 

nicht weiter, da die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Ausnahme nach § 47 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG bzw. das Fehlen zumutbarer Alternativen 

im Sinne des § 47 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG nicht erfüllt sind (s. nachfolgend).  

 

dd) Die Beklagte hat auch in nicht zu beanstandender Weise eine Ausnahme bzw. eine 

Befreiung vom Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG abgelehnt. 

 

Nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG kann die nach Landesrecht für Naturschutz 

und Landschaftspflege zuständige Behörde von den Verboten des § 44 BNatSchG im 

Einzelfall aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art weitere Ausnahmen zulassen. Ei-

ne Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, so-

weit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen 

enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtli-

nie 92/43/EWG sind zu beachten. 

 

Es liegen hier schon keine Ausnahmegründe im Sinne des § 45 Abs. 7 Satz 1 

BNatSchG vor. Insbesondere sind für die Errichtung von Windenergieanlagen gerade 

am beantragten Standort keine zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen In-

teresses im Sinne von § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG ersichtlich (vgl. auch OVG 

Sachsen-Anhalt, U. v. 26.10.2011, a.a.O.). Mit Blick auf die Gewichtigkeit der in § 45 

Abs. 7 Satz 1 BNatSchG genannten Ausnahmegründe ist das mit der Errichtung von 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16ut/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Windenergieanlagen verbundene Interesse an der Energiegewinnung nicht als zwingen-

der Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses anzusehen (vgl. VG Cottbus, U. v. 

7.3.2013 – Az.: VG 4 K 6/10 – NuR 2014, 67; VG Halle, U. v. 19.8.2010 – 4 A 9/10 - juris 

Rn. 55). Auch das wirtschaftliche Interesse der Klägerin begründet kein solches öffentli-

ches Interesse, zumal eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG unter der zu-

sätzlichen Voraussetzung steht, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind. Ange-

sichts der Vielzahl von verbleibenden Eignungsräumen für die Errichtung von Windener-

gieanlagen erscheint es nicht als unzumutbar, die Klägerin auf die Nutzung dieser Eig-

nungsräume zu verweisen. 

 

Auch eine Befreiung kommt nicht in Betracht. Nach § 67 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG kann 

von den Verboten des § 44 auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchfüh-

rung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Auch 

diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Von einer unzumutbaren Belastung kann 

nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung der Interessen des betroffenen Bürgers, ins-

besondere bei Eingriffen in Freiheit und Eigentum gesprochen werden; betriebswirt-

schaftliche Erwägungen, betriebliche Erschwernisse oder entgangene Gewinnmöglich-

keiten genügen nicht. Insoweit kann es nicht als unzumutbare Belastung angesehen 

werden, wenn ein Windenergieanlagenbetreiber an einem bestimmten Ort sein Vorha-

ben zur Errichtung weiterer Windenergieanlagen nicht verwirklichen kann. (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, U. v. 26.1.2011, a.a.O., unter Verweis auf Meßerschmidt, BNatSchG 

§ 62 RdNr. 6, m. w. Nachw.). Wegen der bereits nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 

BNatSchG geschaffenen Möglichkeit, Ausnahmen vom Verbot des § 44 BNatSchG zu-

zulassen, verbleibt für § 67 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ohnehin nur noch ein geringer An-

wendungsbereich (vgl. Dziallas, Artenschutz in der Bauleitplanung, NZBau 2008, 429, 

431 m.w.N.). Für diesen ist allerdings nicht ersichtlich, weshalb die Einhaltung der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände für die Klägerin eine unzumutbare Belastung dar-

stellen sollte. 

 

 

3. Steht den Vorhaben das artenschutzrechtliche Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG in Bezug auf den Schwarzstorch entgegen, bedarf es keiner näheren Prü-

fung, ob insoweit auch die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 

erfüllt sind ob diese Verbote auch im Hinblick auf andere vom Beklagten angeführte Vo-

gelarten (Schwarzmilan, Rotmilan) oder im Hinblick auf Fledermausarten entgegen ste-

hen. Auch das Vorliegen der weiteren von der Behörde angeführten Versagungsgründe 

bezüglich einzelner oder aller Anlagen (Landschaftsschutzgebiet, Vorranggebiete für 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110001370&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110001370&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_55
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE006800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE006800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU000442608&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU000442608&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1olj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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den Abbau von Bodenschätzen, in Aufstellung befindliche Ziele des Regionalplans, 

Waldrecht etc.) kann im vorliegendem Verfahren dahinstehen.  

 

 

II. Die Klage ist begründet, soweit sie sich gegen die in Ziffer 7.2 des Bescheids festge-

setzte Gebührenhöhe richtet. Die Entscheidung der Beklagten zur Gebührenhöhe war 

daher bezüglich der hier verfahrensgegenständlichen Windenergieanlagen 3 bis 8 auf-

zuheben.  

 

1. Die Gebührenfestsetzung ist fehlerhaft, weil die Beklagte zu Unrecht für die Bemessung 

der Gebührenhöhe für die Erledigung der Anträge auf immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung nach Art. 8 Abs. 2, 6 des Kostengesetzes (KG) i.V.m. Tarif-Nr. 8.II.0/1.1.1.1 

des Kostenverzeichnisses für jede Windkraftanlage einzeln die Investitionskosten und 

nicht die Gesamtinvestitionskosten zugrunde gelegt hat.  

 

Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf sonstige Weise, bevor die 

Amtshandlung beendet ist, ist eine Gebühr von einem Zehntel bis zu drei Viertel der für 

die beantragte Amtshandlung (d. h. für die Genehmigung) festzusetzenden Gebühr je 

nach dem Fortgang der Sachbehandlung und die Auslagen zu erheben, Art. 8 Abs. 2 

KG. Ausgangspunkt der Gebührenfestsetzung nach Art. 1 KG ist die „Amtshandlung“, für 

die Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben sind. Im kostenrechtlichen Sinn ist ei-

ne Amtshandlung „jede Tätigkeit im Bereich der obrigkeitlichen Verwaltung mit Außen-

wirkung, die für sich selbständig und abgeschlossen ist“ (vgl. Rott/Stengel, Verwaltungs-

kostenrecht in Bayern, 109. Erg.lief. Stand Okt. 2013, Anm. 4 a zu Art. 1 KG). Gegen-

stand der Gebührenerhebung sind hier die immissionsschutzrechtlichen Anträge vom 

17.1.2011, die sich bzgl. der WEA 3 bis 8 durch Reduzierung auf eine Erteilung eines 

Vorbescheids erledigt haben bzw. zurückgenommen wurden. Die Entscheidung darüber 

erging in einem einheitlichen Bescheid. Vorliegend hat die Klägerin zwar mit getrennten 

Antragsunterlagen zwei Anträge auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung für die 9 Windenergieanlagen gestellt (WAK 1-3 und WKA 4-9). Die Behörde 

hat aber – mit Billigung der Klägerin – für die neun Windenergieanlagen ein gemeinsa-

mes Verfahren durchgeführt und insbesondere einen einheitlichen Ablehnungsbescheid 

erlassen. Der einheitliche Ablehnungsbescheid stellt damit die gebührenpflichtige Amts-

handlung dar.  

 

Die Tarif-Nr. 8.II.0/1.1 des Kostenverzeichnisses zu Art. 6 KG hat die Genehmigung 

(bzw. über Art. 8 KG die Versagung der Genehmigung) zur Errichtung und zum Betrieb 

einer Anlage nach § 4 BImSchG zum Gegenstand und bestimmt die Höhe der Geneh-
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migungsgebühr nach der Höhe der Investitionssumme. Die Höhe der Gebühren steigt 

dabei nicht (wie z.B. bei den Baugenehmigungsgebühren mit der Höhe der Baukosten) 

linear an, sondern die Regelung ist degressiv ausgestaltet. Da Anknüpfungspunkt des 

Gebührentatbestandes der einheitliche Ablehnungsbescheid der Behörde ist, ist der In-

vestitionsaufwand zugrunde zu legen, der insgesamt Gegenstand der Amtshandlung der 

Behörde ist, damit vorliegend der Gesamtinvestitionsaufwand für die 9 Anlagen, über die 

mit diesem Bescheid entschieden wurde. Soweit die Beklagte auf Tarif-Nr. 2.I.1/3.4 des 

Kostenverzeichnisses verweist, wonach im Baurecht bei Behandlung einer Mehrzahl von 

baulichen Anlagen in einem oder mehreren baurechtlichen Verfahren unter bestimmten 

Voraussetzungen die Gebühren ermäßigt werden, und aus dem Fehlen einer entspre-

chenden Regelung für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf eine andere 

Handhabung schließt, ist darauf zu verweisen, dass die Ausgangslage im Baurecht eine 

andere ist. Die Baugenehmigungsgebühr bestimmt sich grundsätzlich nach einem festen 

Anteil der Baukosten (z.B. 1 v. T. oder 2 v. T. nach Tarif-Nr. 2.I.1/1.10 des Kostenverz.) 

und steigt damit linear mit den Baukosten an, unabhängig davon, ob ein oder mehrere 

baurechtliche Verfahren für mehrere bauliche Anlagen durchgeführt werden. Tarif-Nr. 

2.I.1/3.4 des Kostenverz. führt dann zu einer Verminderung der Gebühr unter bestimm-

ten Voraussetzungen (u.a. bauliche Anlagen des gleichen Typs desselben Bauherrn) 

zugunsten des Bauherrn. Daraus kann aber für das Immissionsschutzrecht nicht ge-

schlossen werden, dass umgekehrt für jede Anlage in einer Amtshandlung die Gebühr 

getrennt zu ermitteln wäre. Denn hier ist die Höhe der Gebühr bereits degressiv gere-

gelt, d.h. bei mehreren gleichartigen Anlagen reduziert sich die Gebühr bei Zugrundele-

gung der Gesamtinvestitionskosten ohne entsprechende Regelung.  

 

 

2. Die Gebührenentscheidung leidet zudem an Ermessensfehlern. Nach Vorstehendem 

beträgt im Falle der Rücknahme oder Erledigung eines Antrags der Rahmen der Gebühr 

ein Zehntel bis drei Viertel. Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen der 

Behörde.  

 

Bei der Entscheidung ist auch zu berücksichtigen, ob ein Verwaltungsaufwand einge-

spart wurde. Die Klägerin hat hier eine Gebühr an der oberen Grenze in Höhe von drei 

Viertel mit dem Hinweis auf die lange Verfahrensdauer und darauf, dass kein Verwal-

tungsaufwand eingespart wurde, als sachgerecht angesehen. Im Rahmen der Klage-

erwiderung hat die Beklagte den Verwaltungsaufwand dahingehend erläutert, dass be-

reits im Oktober 2007 die Klägerin eine Anfrage zur Errichtung von Windkraftanlagen an 

die Beklagte gerichtet hat und die Beklagte nach umfangreichen Vorermittlungen die 

Aufstellung eines Teilflächennnutzungsplanes für die Windkraftnutzung beschlossen hat, 
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das Verfahren aber später eingestellt wurde. Auf die Unterlagen in diesem Verfahren sei 

im immissionsschutzrechtlichen Verfahren zurückgegriffen worden. Unter Abwägung des 

gesamten Verwaltungsaufwandes seien die Gebühren daher nicht ermäßigt worden. 

Dies ist ermessensfehlerhaft, weil der Aufwand für die geplante Aufstellung eines Teil-

flächennutzungsplanes auf einer eigenen planerischen Entscheidung der Beklagten be-

ruht und nicht der Amtshandlung zugerechnet werden kann, die der Gebührenentschei-

dung zugrunde liegt. Bei einer Gesamtgebühr für den Bescheid in Höhe von über 

270.000 € bzw. von über 155.000 € für die Erledigung des Antrags bezgl. der WEA 3 bis 

8 ist aber nicht nachvollziehbar dargelegt, dass der Verwaltungsaufwand tatsächlich ei-

ne Gebühr in dieser Höhe rechtfertigt und dabei auch die Bedeutung der Angelegenheit 

für die Klägerin berücksichtigt wurde.  

 

 

Nach alledem ist die Klage im Hinblick auf die Anfechtung der Gebührenentscheidung im 

Bescheid begründet, sie war aber im Übrigen abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Nachdem der 

Beigeladene keinen Antrag zur Sache gestellt hat, waren ihm weder Kosten aufzuerlegen 

(vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) noch entsprach es der Billigkeit, seine außergerichtlichen Kosten 

für erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 VwGO).  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 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 
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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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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  
 
 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf  1.400.000,-- €  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  
 


