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Genehmigungsverfahren, Windpark im faktischen Vogelschutzgebiet 
OVG Lüneburg, Beschluss vom 4. September 2017 – 12 LA 39/17 

1. Zu den Voraussetzungen für die Feststellung eines faktischen Vogelschutzgebiets, 

das (erweitert) nachgemeldet werden soll. 

2. Zur Unvereinbarkeit der Errichtung eines Windparks mit einem faktischen 

Vogelschutzgebiet. 

(amtliche Leitsätze) 

Hintergrund der Entscheidung 

Im vorliegenden Fall entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg über einen Antrag auf Zu-

lassung zur Berufung. Das Verwaltungsgericht (VG) Göttingen hatte in erster Instanz den Antrag der 

klagenden Projektiererin auf Neubescheidung eines abgelehnten Genehmigungsantrags für die Errich-

tung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen abgelehnt.1 Die Anlagen sollten auf einem Gebiet, 

das im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) und im Flächennutzungsplan als Vorranggebiet 

ausgewiesen war, errichtet werden. Dieses Gebiet stellte gleichzeitig ein „Loch“ innerhalb eines Vogel-

schutzgebietes nach der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (VRL) dar. Das in Frage stehende Gebiet 

sollte ursprünglich im Jahr 2000 mit den umliegenden Flächen als Vogelschutzgebiet gemeldet werden; 

aufgrund der Festsetzung im RROP und den entsprechenden Darstellungen im Flächennutzungsplan 

sah die niedersächsische Landesregierung seinerzeit aber davon ab. 

Die beklagte Genehmigungsbehörde hatte den Genehmigungsantrag mit der Begründung abgelehnt, 

dass es sich bei dem Gebiet um ein faktisches Vogelschutzgebiet handle, welches durch die Anlagen 

erheblich beeinträchtigt werde. Daher sei das Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Die Klägerin wiede-

rum machte geltend, dass das Gebiet kein faktisches Vogelschutzgebiet sei, da nicht nachgewiesen sei, 

dass die Nichteinbeziehung des Gebiets auf sachwidrigen Erwägungen beruhe. Außerdem sei die Be-

einträchtigung des Gebiets durch die Anlagen nicht erheblich. 

Inhalt der Entscheidung 

Das OVG Lüneburg wies den Antrag zurück und bestätigte das Urteil des VG Göttingen. Bei dem in 

Frage stehenden Gebiet handle es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet. Zwar seien faktische Vo-

gelschutzgebiete auf Grund des weit vorangeschrittenen Gebietsauswahl- und Meldeverfahren die 

Ausnahme. Ein solcher Ausnahmefall liege hier aber vor. 

Bei der Identifizierung von faktischen Vogelschutzgebieten seien grundsätzlich zwei Konstellationen zu 

unterscheiden: Gehe der Mitgliedstaat selbst von einer unzureichenden Meldung des Gebiets aus, so 

indiziere dies bereits ein faktisches Vogelschutzgebiet. Sei der Mitgliedstaat hingegen der Ansicht, er 

sei seinen Meldeverpflichtungen nach der Vogelschutzrichtlinie vollständig nachgekommen und habe 

das Auswahl- und Meldeverfahren abgeschlossen, unterliege das Parteivorbringen, demzufolge ein fak-

tisches Vogelschutzgebiet vorliege, besonderen Darlegungsanforderungen. Dies gelte auch für die Be-

hauptung, dass die Abgrenzung des Vogelschutzgebiets aus ornithologischer Sicht nicht vertretbar sei. 

Während den Bundesländern bei der Identifizierung eines Gebiets als Vogelschutzgebiet ein Beurtei-

lungsspielraum zukomme, sei die Frage, ob die Ausweisung als Vogelschutzgebiet aus sachfremden Er-

wägungen nicht stattgefunden hat, gerichtlich voll überprüfbar. 

                                                      

 

 

1 VG Göttingen, Beschluss vom 22. Dezember 2016 – 2 A 263/15. 
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Zum Zeitpunkt der Entscheidung des OVG Lüneburg hatte die niedersächsische Landesregierung bereits 

eine Nachmeldung des Gebiets beschlossen, sodass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt von einem fakti-

schen Vogelschutzgebiet auszugehen sei. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des VG Göttingen war die 

landesinterne Willensbildung zur Nachmeldung des Gebiets hingegen noch nicht abgeschlossen. 

Gleichwohl sei der Nachweis, dass es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet handle, erbracht wor-

den, da keine ornithologischen Gründe für die Nichtmeldung des Gebiets ersichtlich seien. Andere 

Gründe – wie etwa die Festlegung des Gebiets als Vorranggebiet für die Windenergie im RROP bzw. 

entsprechende Darstellungen im Flächennutzungsplan – seien nach der VRL unerheblich. 

Weiter ließ das OVG Lüneburg offen, ob jede Verringerung der Fläche des Vogelschutzgebiets grund-

sätzlich zu einer erheblichen Beeinträchtigung führe. Aufgrund der erheblichen Flächenreduktion im 

vorliegenden Fall sei ein alleiniges Abstellen auf dieses Kriterium aber zulässig. 

Fazit 

In dieser Entscheidung befasst sich das OVG Lüneburg mit dem aufgrund der weitgehend abgeschlos-

senen Auswahl und Meldung von Vogelschutzgebieten gegebenen Ausnahmefall des Vorliegens eines 

faktischen Vogelschutzgebiets und zeigt für diesen Fall den Prüfungsmaßstab auf. Neue Relevanz 

könnte das Thema im Rahmen des Repowerings bekommen, wenn bestimmte Flächen aufgrund von 

bestehenden Windparks nicht als Vogelschutzgebiete gemeldet worden sind und nun über die Zuläs-

sigkeit neuer Anlagen in diesen Gebieten zu entscheiden ist.  

Im Hinblick auf die Frage der erheblichen Beeinträchtigung lässt das OVG Lüneburg zunächst ausdrück-

lich offen, ob Windenergieanlagen in (faktischen) Vogelschutzgebieten schlechthin unzulässig sind. Ge-

nauso lässt das Gericht offen, ob jede Verringerung der Fläche eines Vogelschutzgebiets zu einer er-

heblichen Beeinträchtigung führe; angenommen werden könne dies jedoch bei einer erheblichen Flä-

chenreduktion. 

 

Der Volltext der Entscheidung kann kostenfrei im Internet abgerufen werden: 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsnd-

prod.psml?doc.id=MWRE170007481&st=null&showdoccase=1 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE170007481&st=null&showdoccase=1
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