
 

 

 
 

1.  Urteil des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof vom 29.03.2016,  

Aktenzeichen 22 B 14.1876 

Mit Urteil vom 29.03.2016 hat der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof das klageabweisende 

Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 12. November 2013, Aktenzeichen 

W 4 K 12.904, hinsichtlich einer Klage auf Ertei-

lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung für die Errichtung und den Betrieb dreier 

Windkraftanlagen bestätigt. 

2.  Gegenstand des Urteils 

Zentraler Gegenstand des Urteils des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts vom 29.03.2016 ist die 

Frage der Bewertung eines naturschutzfachlichen 

Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG. 

Diesbezüglich hält der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof zunächst an seiner ständigen Recht-

sprechung zum naturschutzfachlichen Beurtei-

lungsspielraum der Genehmigungsbehörde (Ein-

schätzungsprärogative der UNB) fest. 

Im weiteren Verlauf beschäftigt sich das Urteil mit 

der Frage der zu betrachtenden Prüfbereiche im 

Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung, wobei im gegenständlichen Verfahren 

der Prüfbereich für den Rotmilan relevant wurde. 

Diesbezüglich wurde bislang auf die Anlage 2 

zum bayerischen Windkrafterlass zurückgegriffen. 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht in 

der gegenständlichen Entscheidung nunmehr 

erstmals davon aus, dass die Anlage 2 zum  

 

bayerischen Windkrafterlass nicht mehr dem all-

gemeinen anerkannten Stand der Wissenschaft 

entspricht. Vielmehr werde der allgemein aner-

kannte Stand der Wissenschaft im Hinblick auf 

Abstandsbetrachtungen gefährdeter Vogelarten 

im Konflikt zu Windkraftanlagen durch die Ab-

standsempfehlungen für Windenergieanlagen zu 

bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplät-

zen ausgewählter Vogelarten der Länderarbeits-

gemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG 

VSW) definiert. Dies stehe zudem im Einklang mit 

der überarbeiteten Fassung des (derzeit noch 

nicht veröffentlichten) bayerischen Windkrafter-

lasses. 
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Dies bedeutet, dass hinsichtlich der zu betrach-

tenden Prüfbereiche (enger/weiter Prüfbereich) 

nunmehr die Abstandsempfehlungen für Wind-

energieanlagen zu bedeutsamen Vogellebens-

räumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelar-

ten Länderarbeitsgemeinschaften der Vogel-

schutzwarten (LAG VSW) zu beachten sind. 

Hiernach ergeben sich folgende Abweichungen 

zur bislang geltenden Anlage 2 des bayerischen 

Windkrafterlasses im Hinblick auf den engen (Ab-

stand Brutvorkommen zur WKA) sowie weiteren 

Prüfbereich (Abstand regelmäßig aufgesuchten 

Nahrungshabitate): 

 

 

 

 

 Anlage 2 zum Windkrafterlass 
 

Enger/weiter Prüfbereich 

Abstandsempfehlungen LAG    
VSW 

Enger/weiter Prüfbereich 

Weißstorch 
Ciconia ciconia 

1.000/6.000 1.000/2.000 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

1.000/6.000 1.000/X 

Wiesenweihe 
Circus pygargus 

1.000/6.000 
1.000/3.000+ Berücksichtigung 

Dichtezentrum 

Rotmilan 
Milvus milvus 

1.000/6.000 1.500/4.000 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 

1.000/4.000 1.000/3.000 

Baumfalke 
Falco subbuteo 

1.000/4.000 500/3.000 

Uhu 
Bubo bubo 

1.000/6.000 1.000/3.000 

Reiher, Möwe, Seeschwalbe 1.000/4.000 1.000/3.000 
 

 

 

Wie der tabellarischen Aufstellung zu entnehmen 

ist, finden sich die (rot markierten) Änderungen in 

Abweichung zur Anlage 2 des bayerischen Wind-

krafterlasses größtenteils im Bereich des weiteren 

Prüfbereichs, mithin in dem Abstand hinsichtlich 

regelmäßig aufgesuchter Nahrungshabitate. Hier-

bei fällt positiv auf, dass die entsprechenden 

Prüfbereiche durchweg reduziert bzw. komplett 

aufgehoben wurden. 

So wird für den Wespenbussard nunmehr kein 

weiter Prüfbereich vorgeschrieben. Alle weiteren 

geprüft Bereiche werden deutlich reduziert. 

Negativ fällt lediglich auf, dass der enge Prüfbe-

reich für den Rotmilan von 1.000 m auf 1.500 m, 

der selbige für den Baumfalken von 500 m auf 

1.000 m erweitert wird. 

 

 

 



Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht in 

der Entscheidung des Weiteren in Fortsetzung 

seiner bisherigen Rechtsprechung hinsichtlich der 

Frage der Unterschreitung eines Abstands im 

engen Prüfbereich (Horstabstand zur WKA kleiner 

Abstandsempfehlungen) weiterhin von einer wi-

derleglichen Vermutung für das Vorliegen eines 

naturschutzfachlichen Tötungsverbots aus. 

Dies bedeutet, dass bei Unterschreitung grund-

sätzlich von der Verwirklichung des Tötungsver-

bots auszugehen ist, es sei denn, dass im konkre-

ten Einzelfall der Nachweis der Meidung des Ge-

fährdungsbereichs der zu beurteilenden Anlagen 

oder der seltene Aufenthalt von Individuen der 

betroffenen Spezies geführt werden kann. 

Bezüglich der Frage der Bewertung des Nah-

rungshabitats im weiteren Prüfbereich lässt der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof weiterhin eine 

weitgehende und nur eingeschränkt überprüfbare 

naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative 

zu. 

Abschließend nimmt der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof noch zur Frage der Minderung 

eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos durch 

Vermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf den 

Rotmilan Stellung. Diesbezüglich wird davon aus-

gegangen, dass das Anlegen von Grünlandflä-

chen im Bereich der relevanten Windkraftanlagen 

nicht zu einer Reduzierung des Kollisionsrisikos 

führt. Ebenso wird davon ausgegangen, dass das 

Anlegen attraktiver Futterplätze zur Ablenkung 

des Rotmilans nicht ausreicht, um von einem le-

diglich allgemeinen Lebensrisiko für den Rotmilan 

auszugehen. 

Auch geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

in seiner Entscheidung von der nicht gegebenen 

Praxistauglichkeit des Systems „DT-Bird“ zur Er-

kennung anfliegender Rotmilane und der sich 

hieraus ergebenden Abschaltung der Anlagen 

aus. 

Schlussendlich sieht der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof bei Vorliegen eines artenschutz-

rechtlichen Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr.1 

BNatSchG auch keine grundlegende Möglichkeit 

zur Erteilung einer artenschutzrechtlichen Aus-

nahme auf Grundlage von § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Eine solche würde regelmäßig bereits an der Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands der Popu-

lation (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) als zwin-

gendem Versagungsgrund scheitern. 

 

 

FAZIT 

 

Als Fazit der Entscheidung des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs ist zunächst festzustellen, 

dass der nach Ansicht des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs geänderte allgemein anerkann-

te Stand der Technik nicht zwingend zu einer 

Erschwerung für die Umsetzung von Projekten 

führen wird. Es ist jedoch im Rahmen laufender 

Kartierungen zwingend auf eine Abstimmung mit 

der Unteren Naturschutzbehörde hinzuwirken, um 

eine verbindliche Aussage im Hinblick auf die 

relevanten, geprüften Bereiche zu erhalten. Hier-

bei ist jedoch darauf zu achten, nicht jegliche For-

derung der Naturschutzbehörden zu akzeptieren, 

sondern diese insbesondere rechtlich zu hinter-

fragen. Dies gilt vor allem für die nicht von der 

naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative 

abgedeckte Frage der Definition der zu untersu-

chenden Bereiche. So geht der Bayerische Ver-

waltungsgerichtshof weiterhin ausdrücklich von 

Prüfbereichen und keinen Tabubereichen aus. 

 

 

 

Hinsichtlich bereits abgeschlossener Kartierungen 

ohne bereits erfolgter Genehmigung des Vorha-

bens ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass 

für die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens 

der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung 

zu berücksichtigen ist. Dies bedeutet, dass der 

Stand der Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt zu 

berücksichtigen wäre. 

Sofern eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung durch die Genehmigungsbehörde jedoch 

bereits akzeptiert wurde, ist im Einzelfall zu prü-

fen, ob entsprechende Nachforderungen bzw. 

Abänderungsforderungen rechtlich zulässig sind. 

Hier empfiehlt es sich, im Einzelfall rechtlichen 

Rat einzuholen, um überzogene Forderungen 

einerseits und zeitliche Verzögerungen anderer-

seits zu verhindern.  
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Christian Wenzel, Jahrgang 1985, ist Rechtsan-

walt im Referat Erneuerbare Energien bei Paluka 

Sobola Loibl & Partner, Regensburg.  

 

Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Verwal-

tungs- und Umweltrecht, dem Immissionsschutz-

recht und dem Öffentlichen Baurecht für Erneuer-

bare-Energien-Anlagen, insbesondere Windkraft-

anlagen; im Speziellen der Begleitung von Ge-

nehmigungsverfahren, der Prüfung von gemeind-

lichen oder regionalen Gebietsausweisungen; der 

Abwehr von Nachbarklagen sowie sämtliche bau-

rechtliche, immissionsschutzrechtliche und um-

weltrechtliche Fragestellungen. RA Wenzel ist 

zudem als Fachreferent und als Ausbilder für 

Rechtsreferendare im Bereich Öffentliches Recht 

(Regierung der Oberpfalz) tätig. 
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