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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Katharina David als 

Vorsitzende und den Richter Dr. Christian Baumgartner als Beisitzer sowie den Richter Mag. 

Gernot Eckhardt als Beisitzer über die Beschwerden von 

1. BirdLife Österreich und Österreichischer Alpenverein, beide vertreten durch Mag. 

Wolfram Schachinger, Rechtsanwalt in 1030 Wien sowie 

2. Energie Steiermark Green Power GmbH, vertreten durch Onz, Onz, Kraemmer & 

Hüttler, Rechtsanwälte in 1010 Wien, 

gegen den Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 14.02.2020, Zahl ABT13-

11.10-509/2018-70, mit dem das Vorhaben „Windpark Handalm“ gemäß § 20 UVP-G 2000 

abgenommen wurde, zu Recht: 

A.) Auf Grund der Beschwerden wird der angefochtene Bescheid wie folgt abgeändert: 

A.1.  Diese Passage der Auflage 84 unter Punkt 4 entfällt: 

- Auflage 86: Bei der Evaluierung des Fledermausmonitorings im Jahr 2020 wird 

entschieden, ob es erforderlich ist, das Monitoring weiterzuführen; 

A.2. Unter Punkt 4 wird folgende Neuformulierung der Nebenbestimmung 122 eingefügt: 

Verbesserung und anschließende Erhaltung bestehender gut geeigneter 

Birkhuhnlebensräume abseits der Projektfläche: Durch jeweils punktuell bis lokal 

begrenzte, wildökologisch fundierte Pflegeeingriffe ist sicherzustellen, dass günstige 

Strukturen der Birkhuhn- Streifenlebensräume zwischen Bärofen – Renneiskogel – 

Ochsenkogel – Weberkogel – Handalpe – Brandhöhe – Moschkogel für die Dauer der 

Betriebsphase erhalten bleiben. Innerhalb der anrechenbaren Teilflächen Nr. 1, 2, 7Neu 

(vgl. Tab. S. 40 GA Revital, 26.08.2021) und Teilfläche 8 (vgl. Ausgleichsflächenplan 
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WEA 1 – ÜSS, Spruchpunkt B., hellgrüne Fläche nordöstlich der WEA 1, 2 und 3) sind 

Habitatverbesserungsmaßnahmen für das Birkwild durchzuführen. Die umzusetzenden 

Maßnahmenflächen sind im Ausmaß von insgesamt 65 ha zu veranschlagen, bis 

spätestens 31.10.2022 birkhuhngerecht zu adaptieren und anschließend für die Dauer 

der Betriebsphase des WP Handalm im günstigen Zustand zu erhalten. Weiters ist über 

die Bestandsdauer des Windparks Handalm zu gewährleisten, dass in der Fläche 

höchstens einzelne Gehölze in der Strauch- und Baumschicht auftreten (Flächenanteil 

Baum- und Strauchgehölze exkl. Zwergsträucher < 5%). Um dies zu gewährleisten, sind 

u.U. periodische Gehölzentfernungen im Herbst durchzuführen. Ein diesbezüglicher 

Habitatverbesserungs- sowie Pflegeplan ist auszuarbeiten und dieser inklusive 

Zustimmungserklärung der Wald- bzw. Grundeigentümer, auf deren Grundflächen die 

Maßnahmen umgesetzt werden, bis spätestens 31.05.2022 der zuständigen Behörde 

vorzulegen. Im Zuge der Berichtspflicht über die Monitoringergebnisse der 

Birkwildzählungen (vgl. Nebenbestimmung Nr. 153, BVwG W113 2017242-1/66E) ist 

auch der Zustand der einzelnen Maßnahmenflächen mittels Fotodokumentation 

darzulegen, aus der der „günstige Zustand“ der jeweiligen Fläche aus Sicht des 

Birkwildes nachvollziehbar hervorgeht. 

A.3. Die Nebenbestimmung 123 unter Punkt 4 lautet wie folgt: 

123) Zur Verringerung des Kollisionsrisikos an Weidezäunen sind diese innerhalb jener 

Flächen im 600 m Bereich um die Eingriffsflächen, die auch nach Errichtung der WEA 

für das Birkwild einen wichtigen Lebensraum darstellen, in der weidefreien Zeit 

abzulegen oder in Holzbauweise (Waldstangen) auszuführen. Besonders gilt dies für 

jene Bereiche, in denen für das Birkwild habitatverbessernde Maßnahmen umgesetzt 

werden. 

Für die Bestandesdauer des Windparks Handalm sind als Nachweis über das Ablegen 

der Weidezäune jährlich nach dem Almabtrieb Fotos mit Datum an die zuständige 

Behörde (Landesforstdirektion) zu übermitteln, aus denen nachvollziehbar hervorgeht, 

dass die Zäune im gesamten geforderten Bereich abgelegt wurden. 

A.4. Diese nachträgliche Genehmigung unter Punkt 3 entfällt: 

In Ausnahmefällen (siehe Detailplan in den Nachreichunterlagen vom 16. Mai 2019) ist 

der Stacheldraht-Weidezaun verblieben. Er wurde zur Kollisionsvermeidung 

entsprechend markiert (Bezug: Auflage 123).  

A.5. Die Nebenbestimmung 151 unter Punkt 4 lautet wie folgt: 
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In den ersten drei Betriebsjahren ist jährlich von 15. August bis 30. Oktober – und, 

sofern dies witterungsbedingt möglich ist, bis 15. November – ein 

Schlagopfermonitoring nach aktuellen wissenschaftlichen Standards unter 

Berücksichtigung der Verschleppungsrate, der Auffindrate/Sucheffizienz, etc. durch 

Ornithologen durchzuführen. Ziel dieses Monitorings ist es, statistisch abgesicherte 

Kollisionsraten für den WP Handalm zur Hauptzugzeit zu erhalten. 

Bis längstens 31. März 2021 ist der Behörde ein Schlussbericht vorzulegen, in welchem 

die Schlagopferzahlen (berechnet nach KORNER-NIEVERGELT et al. 2015) in Relation zu 

den Tagvogelzugaktivitäten über den gesamten Beobachtungszeitraum darzustellen 

sind. 

A.6. Die Nebenbestimmung 152 unter Punkt 4 lautet wie folgt: 

152) Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die isolierte 

Alpenschneehuhnpopulation im Bereich der Koralpe ist eine Wildruhezone in der Größe 

von 100 ha in einem derzeit für das Schneehuhn geeigneten Lebensraum einzurichten. 

Die Wildruhezone hat sich dabei in einem Abstand von mindestens 500 m zu einer der 

geplanten WEA bzw. zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk zu befinden. Etwaige 

darin vorhandene Stacheldrahtzäune sind in der weidefreien Zeit abzulegen oder 

generell durch mobile Elektrozäune zu ersetzen. Innerhalb der Wildruhezone haben ein 

Wegegebot sowie das Verbot des Sammelns von Beeren und Pilzen zu bestehen, auf 

welche mittels Tafeln (Besucherlenkung) hinzuweisen ist. Bis zum 31.05.2022 sind ein 

detailliertes Konzept sowie eine Abgrenzung des Gebietes auszuarbeiten und mit der 

Behörde abzustimmen. 

Im Übrigen werden die Beschwerden als unbegründet abgewiesen. 

B.) Die beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Unterlage „Ausgleichsflächenplan 

WEA 1 – ÜSS vom 23.11.2021“ ist untrennbar mit dem Spruch dieses Erkenntnisses 

verbunden. 

C.) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Mit Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung (im Folgenden: belangte Behörde) vom 

21.11.2014, Zahl ABT13-11.10-305/2014-113, wurde der Energie Steiermark AG die 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark Handalm“ unter 

Vorschreibung von Nebenbestimmungen erteilt. 

2. Mit hg. Erkenntnis vom 22.01.2016, Zahl W113 2017242-1/66E, wurden die 

artenschutzrechtliche Ausnahmebewilligung gemäß § 13d Abs. 2 und 5 Stmk NschG 1976 

behoben, verschiedene Nebenbestimmungen abgeändert, einzelne Beschwerden für 

unzulässig erklärt und die zulässigen Beschwerden im Übrigen als unbegründet abgewiesen. 

Dieses Erkenntnis wurde nicht angefochten. 

3. Mit Schreiben vom 16.02.2018 zeigte die Energie Steiermark AG die Fertigstellung des 

Vorhabens an und beantragte die Einleitung des Abnahmeprüfungsverfahrens. 

4. Mit Schreiben vom 12.12.2018 zeigte die Energie Steiermark AG den Wechsel in der 

Konsensinnehabung auf die Energie Steiermark Green Power GmbH (in der Folge: BF 2 oder 

Konsensinhaberin) vom selben Tag an. 

5. Mit angefochtenem Bescheid stellte die belangte Behörde fest, dass die Ausführung des 

Vorhabens dem Genehmigungsbescheid vom 21.11.2014 in der Fassung des hg. Erkenntnisses 

vom 22.01.2016 entspricht. Weiters wurden genau bezeichnete, geringfügige Abweichungen 

nachträglich genehmigt und einige Nebenbestimmungen abgeändert. 

6. Die dagegen erhobene Beschwerde der BF 2 richtete sich gegen die Auflagen 84, 151 sowie 

123, deren Abänderung bzw. Aufhebung beantragt wird. 

7. Die wortidenten Beschwerden von Birdlife Österreich und Österreichischem Alpenverein (in 

der Folge: BF 1) richteten sich gegen die nachträgliche Genehmigung von Änderungen, da 

diese nicht geringfügig seien und der UVP widersprechen würden, die Abänderung des hg. 

Erkenntnisses durch die belangte Behörde, das behauptete rechtsmissbräuchliche Vorgehen 

der BF 2 und die Duldung des Verstoßes gegen die Auflagen 122, 123, 151 und 152. Beantragt 

wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung und die Feststellung, dass das 

fertiggestellte Vorhaben auf Grund nicht geringfügiger Abweichungen nicht dem genehmigten 

Vorhaben entspreche. 
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8. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht brachte die BF 2 mit 10.08.2020 nach 

einer Beschwerdemitteilung eine Beschwerdebeantwortung samt 2 Beilagen ein. 

9. Mit 29.03.2021 brachte die BF 2 eine weitere Stellungnahme samt einer Beilage 

Schlussbericht zur Kollisionsstudie und zum Tagvogelzug im Windpark Handalm 2018-2020 

vom 16.02.2021 (im Folgenden: Schlussbericht) von BIOME - Technisches Büro für Biologie 

und Ökologie (im Folgenden: BIOME) ein. 

10. Mit Beschluss vom 19.04.2021 wurde Mag. Matthias Gattermayr MSc - REVITAL Integrative 

Naturraumplanung GmbH (in der Folge: SV Ornithologie/Fledermäuse) zum nichtamtlichen 

ornithologischen Sachverständigen bestellt; in einem mit diesem Beschluss wurden den 

Parteien die bisherigen Stellungnahmen im Verfahren zur Kenntnis gebracht. 

11. Mit 09.06.2021 wurden dem SV Ornithologie/Fledermäuse die zu bearbeitenden 

Themenkreise übermittelt und eine Gutachtenserstellung bis Ende August 2021 beauftragt. 

12. Der SV Ornithologie/Fledermäuse legte sein Gutachten am 26.08.2021 vor. Dieses wurde 

den Parteien umgehend übermittelt. 

13. Mit Schreiben der BF 1 vom 27.09.2021 und der BF 2 vom 28.09.2021 wurde zum 

Gutachten Stellung genommen. 

14. Am 29.11.2021 fand eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt, in der die Sach- und 

Rechtslage eingehend erörtert wurde. Da ein Sachverständiger der BF 1 zwei Tage vor der 

Verhandlung an Covid-19 erkrankt war, wurde den BF 1 eine Frist bis 10.12.2021 eingeräumt, 

um zur Verhandlungsschrift eine Stellungnahme abzugeben, die sie nutzte. Der BF 2 wurde 

ebenfalls eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt, die sie am 17.12.2021 

übermittelte. In beiden Stellungnahmen wurde nichts Neues vorgebracht, sondern nur das 

bisher Vorgebrachte wiederholt. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Zulässigkeit der Beschwerden: 

Die BF 2 ist die Konsensinhaberin, die BF 1 sind gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte 

Umweltorganisationen mit Tätigkeitsbereich in ganz Österreich. 

Die Beschwerden wurden rechtzeitig erhoben. 
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1.2. Zum Vorhaben: 

Das Vorhaben „Windpark Handalm“ umfasst die Errichtung von 13 getriebelosen 

Windenergieanlagen auf der Koralm im Bereich der Handalm mit einem Rotordurchmesser 

von 82 m und einer Nabenhöhe von 78,3 m sowie einer installierten Leistung von 3 MW pro 

Windenergieanlage. Weiters umfasst ist eine Energieableitung bis zur Einspeisung in das 

öffentliche Stromnetz über eine neu zu errichtende 30-kV-Übergabeschaltstelle im Bereich 

Glashütten. Vom Vorhaben wird permanent eine Fläche von 72.000 m² in Anspruch 

genommen. Die Vorhabensteile liegen in der Steiermark.  

Die Inbetriebnahme des Windparks und die Einreichung der Fertigstellungsanzeige erfolgten 

im Februar 2018. 

1.3. Zum Beschwerdevorbringen: 

1.3.1. Für die Änderung der Auflage 86 durch die Passage der Auflage 84 (- Auflage 86: Bei der 

Evaluierung des Fledermausmonitorings im Jahr 2020 wird entschieden, ob es erforderlich ist, 

das Monitoring weiterzuführen;) liegt weder ein Antrag der BF 2 noch eine ausreichende 

fachliche Begründung vor. 

1.3.2. Auflage 122 

Die Auflage 122 der Genehmigung wurde durch die Konsensinhaberin nicht zur Gänze erfüllt, 

sondern es waren Abweichungen festzustellen. 

Der erste Teil der Auflage „… Durch jeweils punktuell bis lokal begrenzte, […] zu verbessern und 

langfristig zu erhalten“ wurde erfüllt. 

Der Teil der Auflage „… Weitere Maßnahmenflächen sind jedenfalls auch südlich des Moser- 

und Glashüttenkogels umzusetzen, um den Gesamtlebensraum langfristig für das Birkwild zu 

erhalten. Falls vorhanden, sind gegenüber WEA und sonstigen Störquellen Bestandeskulissen 

zu belassen …“ wurde erfüllt. 

Die anrechenbare Flächengröße von insg. 51,8 ha unterschreitet das geforderte Ausmaß von 

65 ha um rd. 13,2 ha: 

Die Teilfläche (im Folgenden: TF) 1 konnte im Ausmaß von 41,6 ha angerechnet werden. 

Die TF 2 konnte im Ausmaß von 4,8 ha angerechnet werden. 

Die TF 4 und 5 konnten nicht angerechnet werden. 

Die TF 3, 6 und 7 wurden nicht umgesetzt. 
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Die TF 7NEU wurde im Ausmaß von 5,4 ha umgesetzt. 

Die TF 8 ist im Ausmaß von 13,2 ha geeignet, als Umsetzung der in Auflage 122 

vorgeschriebenen 65 h Birkwildmaßnahmenfläche angerechnet zu werden. 

Die Nichtumsetzung von 22 ha Außernutzungstellung von Zwergstrauchheiden für das 

Birkwild ist nicht geeignet mehr als geringfügige Auswirkungen auf Schutzgüter zu entfalten. 

Es liegt kein Pflegeplan iS der Auflage 122 vor, aus dem die weitere Vorgehensweise und die 

Umsetzung sowie Kontrolle der Maßnahmen hervorgeht.  

Die teilweise Maßnahmenumsetzung innerhalb des in der Genehmigung verbotenen 400-m-

Radius stellt eine Abweichung dar, die nicht geeignet ist, mehr als geringfügige Auswirkungen 

auf Schutzgüter zu entfalten. 

1.3.3. Auflage 123 

Die Auflage 123 wurde erfüllt, da die vorhandenen Zäune ablegbar oder in Holzbauweise 

ausgeführt wurden. 

Die Abweichung von der ursprünglichen Auflage im angefochtenen Bescheid, anstatt dem 

Ablegen der Zäune diese durch Markierungen zu kennzeichnen, hat sich in der Praxis nicht 

bewährt. Sämtliche Markierungen sind entweder durch den Wind abgeweht oder durch 

Wanderer mitgenommen worden.  

Die Ausarbeitung einer Detailplanung wurde bereits erfüllt. 

1.3.4. Auflage 151 

Die Auswirkungen der Nichterrichtung des Vogelradargerätes im Hinblick auf das Monitoring 

des Vogelzuggeschehens auf Schutzgüter (hier: Vögel) erwiesen sich als geringfügig. Die von 

der Konsensinhaberin durchgeführten Erhebungen des Vogelzuggeschehens im Bereich des 

Windparks entsprechen dem derzeit bei Windparks im Alpenraum praktizierten Umfang und 

können dem Verfahren zugrunde gelegt werden. 

Die Methode zur Ermittlung der Schlagopferzahlen und das durchgeführte 

Schlagopfermonitoring entsprechen den wissenschaftlichen Standards. Die Auflage 151b der 

Genehmigung wurde erfüllt. 

Die Ergebnisse des Schlussberichts deuten darauf hin, dass es keinen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Anzahl an durchziehenden Kleinvögeln und der Kollisionsrate 
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gibt. 

Die Nichterrichtung des Vogelradargerätes hat auf das Schutzgut „Vögel“ im Hinblick auf die 

Mortalitätsrate keine wesentlichen Auswirkungen und wird als geringfügige Abweichung 

beurteilt. 

1.3.5. Auflage 152 

Diese Auflage wurde grundsätzlich erfüllt. Ein detailliertes Konzept, wie in der Auflage 

gefordert, wurde nicht vorgelegt. 

Die Auflagenergänzung durch die belangte Behörde (letzter Satz der Auflage 152 des 

bekämpften Bescheides) war praktisch nicht umsetzbar. 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Die Feststellungen zur BF 1 ergeben sich aus einer Einschau in die Liste anerkannter 

Umweltorganisationen gemäß § 19 Abs. 8 UVP-G 2000 vom heutigen Tag. 

2.2. Die Feststellungen zum Vorhaben ergeben sich aus den Projektunterlagen und dem hg. 

Erkenntnis vom 22.01.2016, Zahl W113 2017242-1/66E. 

Die Feststellungen zur Inbetriebnahme sowie zur Fertigstellungsanzeige ergeben sich aus der 

Fertigstellungsanzeige selbst (vgl. OZ 1 des Behördenaktes) sowie der 

Beschwerdeverhandlung, in der die Konsensinhaberin glaubwürdig ausführte, dass die 

Inbetriebnahme nicht bereits im Oktober 2017 erfolgte, wie dies die BF 1 behaupteten, 

sondern zu diesem Zeitpunkt lediglich die Eröffnungsfeier stattfand (Verhandlungsschrift 

29.11.2021, S. 13). 

2.3. Zum Beschwerdevorbringen 

2.3.1. Zur Auflage 84 (Beschwerde der BF 2, S. 11) 

Auflage 86 der Genehmigung lautet wie folgt:  

„86. Die Anlagen sind im ersten Betriebsjahr im Zeitraum von Beginn der KW 24 bis zum Ende 

der KW 40 bei Temperaturen über 8°C und Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s von 0,5 h vor 

Sonnenuntergang bis 1 Stunde vor Sonnenaufgang abzuschalten. Die Messungen der 

Windgeschwindigkeiten und Temperaturen haben in 1 h-Intervallen zu erfolgen, wobei die 

Messungen in Gondelhöhe stattfinden. Bei Niederschlag oder Nebel muss die Anlage nicht 

abgeschaltet werden. Es muss ein durchgehendes 2-jähriges Monitoring der 
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Fledermausaktivitäten im Gondelbereich nach Inbetriebnahme der Anlagen von 1. Juli bis 30. 

September, 1 Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, mit Hilfe von Detektoren nach 

dem aktuellen technischen Stand durchgeführt werden. Nach dem ersten Betriebsjahr kann 

durch die Behörde in Absprache mit dem Projektwerber gemäß der Datenauswertung ein 

genau definierter betriebsfreundlicher Abschalt-Algorithmus für den Standort eingerichtet 

werden. Dafür muss spätestens 1 Monat nach Ende des ersten Betriebsjahres der zuständigen 

Behörde ein Monitoringbericht vorgelegt werden.“ 

Auflage 84 – idF des angefochtenen Bescheides – lautet wie folgt: 

„84) Der für den laufenden Betrieb des Windparks erstellte Management-Plan wird wie folgt 

konkretisiert: 

- […] 

- Auflage 86: Bei der Evaluierung des Fledermausmonitorings im Jahr 2020 wird entschieden, 

ob es erforderlich ist, das Monitoring weiterzuführen; 

- …“ 

Die BF 2 brachte vor, es handle sich bei der Neufassung der Auflage 84, insoweit dort in Bezug 

auf die Auflage 86 verfügt wird, dass im Jahr 2020 über eine Weiterführung zu entscheiden 

ist, um eine Ausweitung der diesbezüglichen Verpflichtung der BF 2, für die keine 

ausreichende Begründung vorliege. 

In Auflage 86 war ein durchgehendes 2-jähriges Monitoring der Fledermausaktivitäten im 

Gondelbereich nach Inbetriebnahme der Anlagen vorgesehen. Das 2-jährige 

Schlagopfermonitoring zeigte, dass der bestehende Abschaltalgorithmus die Kollisionen von 

Fledermäusen wirksam reduziert hat. Es zeigte sich zudem, dass die Auflage 86 mit einem 

Abschaltalgorithmus von der KW24 bis zur KW40 über die gesamte Nachtperiode die 

Fledermausaktivität vollumfänglich erfasst (vgl. Bericht von BIOME 

Fledermausgondelmonitoring 2018 vom 15.03.2019). In den Jahren 2018 & 2019 erfolgte 

zusätzlich ein akustisches Fledermausgondelmonitoring (BIOME 2020: Windpark Handalm – 

Ökologisches Monitoring: Fledermausgondelmonitoring 2018/2019 – Auflage 86). 

Der Amtssachverständige für Naturschutz des Behördenverfahrens (in der Folge: ASV 

Naturschutz) begründete die Erweiterung der Auflage 84 mit der dadurch ermöglichten 

Vergleichbarkeit der bisher erhobenen Daten auf der Handalm mit anderen 

Windparkprojekten: „Eine Weiterführung der bisher angewandten Methode im Zuge des 
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Fledermausmonitorings ermöglicht die Vergleichbarkeit mit bisher erhobenen Daten auf der 

Handalm sowie mit anderen Windparkprojekten“ (vgl. Ergänzung zum Gutachten Abnahme 

WP Handalm mit Änderung der Auflage 151 des ASV Naturschutz vom 15.01.2020). 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse führte dazu in seinem Gutachten vom 26.08.2021 auf S. 31-

34 nachvollziehbar aus, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht eine Fortführung des 

Kollisionsmonitorings nachvollziehbar und sinnvoll ist. Allerdings entspricht ein zweijährig 

durchgeführtes Monitoring zur Festlegung eines fledermausfreundlichen Abschaltalgorithmus 

der gängigen Praxis und es ließen sich sowohl die Fledermausaktivitäten als auch das zu 

erwartende Kollisionsrisiko daher aus den vorliegenden Daten ausreichend beurteilen. Auch 

der durch das Monitoring umfasste Zeitraum zwischen Juni und November ist aus seiner 

fachlichen Sicht unter Berücksichtigung der Höhenlage ausreichend, da dieser den 

wesentlichen Aktivitätszeitraum der Fledermäuse im Gebiet abdeckt. Auch entspricht die 

Erhebungsmethode, nämlich die Verwendung von Batcordern, dem Stand der Technik. 

Der SV führte weiter aus, dass während der herbstlichen Zugzeit im Zeitraum 15.08. bis 15.11. 

Kollisionsraten von 1,9 (2018), 1,2 (2019) bzw. 1,2 (2020) Fledermäusen pro Anlage ermittelt 

wurden (GA Ornithologie/Fledermäuse, S. 33). Die vorliegenden Daten aus dem 

Gondelmonitoring sowie aus der Kollisionsstudie bilden in Kombination mit verfügbarer 

Fachliteratur eine ausreichend valide Datengrundlage um einen Abschaltalgorithmus 

festzulegen. Der SV ergänzte in der Beschwerdeverhandlung, dass bei Einhaltung des 

Abschaltalgorithmus kein signifikantes Tötungsrisiko für die im Bereich des Windparks 

vorhandenen Fledermäuse gegeben ist (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 4). Eine 

Ausdehnung des Gondelmonitorings über die derzeit üblichen zwei Jahre ist aus 

wissenschaftlicher Sicht sinnvoll und daher zu begrüßen, für die Festlegung eines 

fledermausfreundlichen Abschaltalgorithmus aus fachlicher Sicht aber nicht zwingend 

erforderlich. 

Die Ausführungen des SV erwiesen sich als schlüssig und nachvollziehbar und es konnte daraus 

die Feststellung abgeleitet werden, dass eine allfällige Fortführung des 

Fledermausmonitorings auf keiner ausreichenden fachlichen Grundlage basierte. 

Dass die BF 2 auch keinen diesbezüglichen Antrag gestellt hat, ergibt sich aus den 

Verfahrensakten und wurde nicht in Frage gestellt. 

2.3.2. Zur Auflage 122 (Beschwerde der BF 1, S. 7-11) 

Die Auflage 122 der Genehmigung lautet wie folgt: 
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„122. Erhaltung und Verbesserung bestehender gut geeigneter Birkhuhnlebensräume abseits 

der Projektfläche: Durch jeweils punktuell bis lokal begrenzte, wildökologisch fundierte 

Pflegeeingriffe ist sicherzustellen, dass günstige Strukturen der Birkhuhn-Streifenlebensräume 

zwischen Bärofen – Renneiskogel – Ochsenkogel – Weberkogel – Handalpe – Brandhöhe – 

Moschkogel langfristig erhalten bleiben; in bereits dichter bestockten Bereichen des 

Streifenlebensraumes sowie auf von zunehmender Verwaldung betroffenen Almflächen, 

vorzugsweise entlang des Höhenrückens zwischen Renneiskogel und Wildbachsattel oder auf 

bereits etwas abseits gelegenen Flächen, Kuppen oder kleineren Rücken, zu denen direkter 

Sichtkontakt besteht, sind Habitatverbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Grundsätzlich 

haben sich die Flächen vorwiegend innerhalb jener Bereiche zu befinden, die bereits im 

Maßnahmenkonzept Birkhuhn (BIOME, Stand 7.5.2015) in Abb. 1 auf Seite 4 seitens des ASV 

definiert wurden. Insbesondere ist der Bereich südwestlich der Handalm aufzuwerten, um den 

Korridor Richtung Süden und der Brandhöhe bzw. Moschkogel zu verbessern und langfristig zu 

erhalten. Weitere Maßnahmenflächen sind jedenfalls auch südlich des Moser- und 

Glashüttenkogels umzusetzen, um den Gesamtlebensraum langfristig für das Birkwild zu 

erhalten. Falls vorhanden, sind gegenüber WEA und sonstigen Störquellen Bestandeskulissen 

zu belassen. Für Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind nach fachlicher Einschätzung 

Flächen im Ausmaß von insgesamt 65 ha zu veranschlagen und diese vor Inbetriebnahme der 

WEA birkhuhngerecht zu adaptieren und anschließend für die Dauer der Betriebsphase des WP 

Handalm im günstigen Zustand zu erhalten. Die jeweiligen Flächen müssen dabei mindestens 

400 m von einer WEA entfernt sein und eine Mindestgröße von 5 ha aufweisen. Davon sind 

mind. 22 ha (entspricht ca. 1/3 der 65 ha) bestehender Zwergstraucheiden für die Dauer des 

Betriebes des Windparks Handalm außer Nutzung zu stellen (vgl. auch Nebenbestimmung Nr. 

12 und 15 im Kapitel 8.2). Weiters ist über die Bestandsdauer des Windparkes Handalm zu 

gewährleisten, dass in der Fläche höchstens einzelne Gehölze in der Strauch- und Baumschicht 

auftreten (Flächenanteil Baum- und Strauchgehölze exkl. Zwergsträucher < 5%). Um dies zu 

gewährleisten, sind u.U. periodische Gehölzentfernungen im Herbst durchzuführen. Ein 

diesbezüglicher Habitatverbesserungs- sowie Pflegeplan ist auszuarbeiten und dieser inklusive 

Zustimmungserklärung der Wald- bzw. Grundeigentümer, auf deren Grundflächen die 

Maßnahmen umgesetzt werden, vor Beginn der Bauarbeiten bei der Behörde einzureichen.“ 

Die beiden Arten der Raufußhühner – Birkhuhn und Alpenschneehuhn – sind laut BF 1 

hochgradig störungsempfindlich und würden im Alpenraum nur mehr ein kleines Vorkommen 

aufweisen. Sie würden Anhang I-Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie darstellen, womit 

Eingriffe immer als (teil-) populationsgefährdend einzustufen seien. Die entsprechenden 

Auflagen der Genehmigung seien daher streng einzuhalten und umzusetzen. Betreffend die 
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Auflage 122 sind laut BF 1 weder in den vorgeschriebenen Bereichen Maßnahmen umgesetzt, 

noch würden die gezeigten Maßnahmengebiete die Voraussetzungen hinsichtlich 

Mindestgröße, Mindestabstände und/oder Eignung für das Birkhuhn erfüllen. So seien 

insgesamt sieben Maßnahmenflächen geplant und nur fünf Teilflächen für das Birkhuhn (01, 

02, 04, 05 und 07) verwirklicht worden. 

Laut BF 1 ist die Auflage 122 auch deswegen nicht erfüllt, weil insbesondere der Bereich 

südwestlich der Handalm aufzuwerten sei, um den Korridor Richtung Süden und der 

Brandhöhe bzw. Moschkogel zu verbessern und langfristig zu erhalten. Somit bleibe folgende 

Flächenberechnung laut BF 1: 

„Teilfläche 01 55,09 ha, da 4,91 ha innerhalb der 400m-Verbotszone des BVwG 

Teilfläche 02 0 ha, da zur Gänze innerhalb der 400m-Verbotszone des BVwG 

Teilfläche 03 0 ha, da nicht umgesetzt 

Teilfläche 04 0 ha, da zur Gänze innerhalb der 400m-Verbotszone des BVwG 

Teilfläche 05 0 ha, da nicht die erforderliche Mindestgröße gem. BVwG 

Teilfläche 06 0 ha, da nicht umgesetzt 

Teilfläche 07 0 ha, da innerhalb zahlreicher Störquellen“ 

Anrechenbar sei somit nur die Teilfläche 01 mit 55,09 ha, wenn man davon absehe, dass diese 

bereits vorher Lebensraum des Birkhuhns war und somit nicht als Ausgleich anzusehen sei. 

Bei richtiger Sicht bleibe somit kein einziger ha als wirklicher Ersatz oder Ausgleich übrig. 

Der Amtssachverständige für Wildbiologie des Behördenverfahrens (in der Folge: ASV 

Wildbiologie) gab in seinem Ergänzungsgutachten vom 13.01.2020 auf S. 3 abschließend an: 

„Die im Maßnahmenkonzept dargestellten Teilflächen 03 und 06 wurden nach ausführlicher 

Diskussion, an der der frühere ASV […] beteiligt war, aus fachlichen Gründen aus der 

Maßnahmenplanung herausgenommen. Nach Auswahl der Flächen wurde die 

vorgeschriebene Flächengröße (65 ha) mit einer Gesamtgröße von ca. 79 ha um ca. 14 ha 

überschritten.“ 

Die Maßnahmenflächen 1, 2 und 4 würden (ganz oder teilweise) innerhalb des in Auflage 122 

verbotenen 400-m-Radius liegen. Der ASV Wildbiologie hielt dies für unproblematisch (vgl. 

Ergänzungsgutachten vom 13.01.2020, insb. S. 8-10).  

Der ASV Wildbiologie gab zur Teilfläche 4 im Ergänzungsgutachten vom 13.01.2020 auf S. 10 

an: „Das Ziel der hier umgesetzten Maßnahme lag nicht in einer Lebensraumverbesserung, 

sondern in dem Schutz des Birkwildes. Eine derartige Lebensraumverschlechterung ist in 

Auflage 122 nicht vorgesehen.“ 
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Die Teilfläche 5 umfasse eine Flächengröße von 0,83 ha und unterschreite damit die in der 

Auflage 122 vorgeschriebenen Mindestgröße von 5 ha (vgl. Ergänzungsgutachten vom 

13.01.2020, S. 10). 

Die ursprüngliche Teilfläche 7 wurde nicht umgesetzt, da der Grundeigentümer keine 

Zustimmung erteilt habe. Der ASV Wildbiologie gab im Ergänzungsgutachten vom 13.01.2020 

auf S. 11 an, es sei eine Ersatzfläche in einem Ausmaß von mindestens 6,59 ha (Größe der 

Teilfläche 07) zu suchen. Mit einer Urkundenvorlage in OZ 66 des behördlichen 

Abnahmeverfahrens teilte die BF 2 mit, sie habe von einem Grundeigentümer die Zustimmung 

erhalten auf seinen Grundstücken im Gesamtausmaß von 10,751 ha Birkwild-Maßnahmen zu 

setzen. Die Behörde argumentierte im angefochtenen Bescheid, es würde auch ohne die 

Teilfläche 7 das geforderte Flächenausmaß von 65 ha für Birkwild-Maßnahmen erreicht 

werden. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse gab zu den verschiedenen Teilflächen in seinem Gutachten 

auf S. 40-41 schlüssig und plausibel an: 

Teilfläche Nr.  Flächengröße PW / 

Anrechenbarkeit naSV 

Fachliche Begründung 

01  

  

60,7 ha / 41,6 ha Zentraler Bereich entlang des Höhenrückens nicht 

anrechenbar, da (mit Ausnahme des Ablegens des 

Zaunes während der weidefreien Zeit) keine 

Verbesserung des Lebensraumes umsetzbar ist 

(vgl. Abbildung 3-4). 

02  

 

6,1 ha / 4,8 ha Baumfreier Teil im Nahbereich des Höhenrückens 

und der WEA 1 und 3 nicht anrechenbar, da hier 

keine Maßnahmenwirkung gegeben ist (vgl. 

Abbildung 3-5). 

04  

 

5,3 ha / 0 ha Bewusste Verschlechterung des Lebensraumes zur 

Vermeidung eines erhöhten Kollisionsrisikos; die 

Maßnahme ist diesbezüglich sinnvoll. Da keine 

Lebensraumverbesserung gegeben ist, ist diese 

Fläche nicht anrechenbar. 

05  0,5 ha / 0 ha Sehr kleinräumige Lebensraumverbesserungen 

innerhalb eines bereits gut geeigneten Bereichs 
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gegeben, welche aufgrund der geringen Größe der 

Maßnahmenfläche keine Wirkung entfalten. Die 

Fläche ist daher aus fachlicher Sicht nicht 

anrechenbar. 

07  

 

6,5 ha / 0 ha Die Maßnahme wurde aus mehreren Gründen 

während des Abnahmeverfahrens gestrichen und 

durch die Maßnahme Nr. 7 NEU ersetzt. 

07 NEU  10,8 ha / 5,4 ha Maßnahmenfläche unterhalb gut geeigneter 

Birkhuhnlebensräume auf einer Seehöhe zwischen 

1360 und 1480 m und daher am (unteren) Rand 

des Birkwildlebensraumes. Aufgrund vorhandener 

forstlicher Einschränkungen bei der Umsetzung 

von lebensraumverbessernden Maßnahmen, wie 

etwa einer Reduktion des Kronenschlussgrades, 

einer grundsätzlich geringen Lebensraumeignung 

der Fläche an sich, wird die Fläche nicht zur Gänze, 

sondern nur zur Hälfte als Maßnahmenfläche 

angerechnet. 

SUMME 

/anrechenbar 

83,4 ha / 51,8 ha  

Zu den Einwendungen der BF hielt der SV fest: 

Auf der Teilfläche 01, auf der laut BF 1 maximal 55,09 ha anzurechnen sind, akzeptierte der 

SV Ornithologie/Fledermäuse ohnehin nur 41,6 ha. Dass hier, wie die BF 1 vermeinten, keine 

Verbesserungsmaßnahmen möglich sind, da der Bereich bereits ein guter Lebensraum des 

Birkwildes gewesen ist, sah der SV ähnlich. Seiner Ansicht nach waren die 

Habitatverbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Lokalaugenscheins aber gut ersichtlich, 

und konnte die Lebensraumverbesserung als gering, aber dennoch wirksam eingestuft 

werden. Zum Einwand der BF 2 in der Beschwerdeverhandlung, wonach etwa 20 ha am 

Höhenrücken als wichtigem Trittstein für das Birkwild zu Unrecht nicht anerkannt worden 

seien und akzeptiert werden müsse, dass die BF 2 dort bei Nichtanerkennung in Zukunft keine 

Freihaltungsmaßnahmen mehr setzen werde, führte der SV nachvollziehbar aus: „Es handelt 

sich bei dieser Kuppenlage um eine beweidete Fläche, die eben aufgrund der Kuppenlage sehr 

windexponiert ist. Aus diesem Grund sind in diesem Bereich keine Fichten, Latschen oder 
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ähnliches Gehölz vorhanden. Dementsprechend schlecht ist dieser Lebensraum für das Birkwild 

während der Jungenaufzucht geeignet. Als Balzplatz spielt dieser Höhenrücken unbestritten 

eine sehr wichtige Rolle. Eine etwaige klimabedingte Verschiebung der Waldgrenze bzw. ein 

etwaiges Zuwachsen dieser Fläche wie von der Stn. der PW ausgeführt, ist 1. Aufgrund der 

bestehenden Beweidung, 2. aufgrund der Windexposition und 3. auch aufgrund der zeitlichen 

Komponente nicht zu erwarten bzw. auszuschließen. Unabhängig davon würde das 

Aufkommen einzelner Fichten auf dieser Kuppenlage die Habitatqualität für das Birkwild 

erhöhen.“ (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 7-8). Zum akzeptierten Teil der 

Maßnahmenfläche, der innerhalb des 400-m-Radius liegt, wird auf den nächsten Absatz 

verwiesen.  

Bei der Teilfläche 2 war ein Teil der Maßnahmenfläche laut SV anrechenbar, obwohl diese 

innerhalb des in der Genehmigung verbotenen 400-m-Radius liegt. Der SV argumentierte dies 

mit den neuen Erkenntnissen, wonach das Birkwild auch den Nahbereich von WEA nutzt, 

zudem fand er selber eine Birkwildlosung im unmittelbaren Nahbereich einer der WEA. Die 

Abweichung vom genehmigten Konsens diesbezüglich war aus fachlicher Sicht somit als 

geringfügig zu werten. 

Teilfläche 04 wurde, wie dies die BF 1 forderten, nicht angerechnet, da es hier um keine 

lebensraumverbessernden, sondern -verschlechternden Maßnahmen ging. Auch wenn dies 

vom SV grundsätzlich als positiv gewertet wurde, wurde damit die Vorschreibung, wonach 

lebensraumverbessernde Maßnahmen zu setzen waren, nicht erfüllt. 

Die Teilfläche 05 wurde ebenso nicht angerechnet, da sie, im Einklang mit den Ausführungen 

der BF 1, nicht die erforderliche Mindestgröße aufwies. Auch diese Maßnahmen wurden zwar 

vom SV als positiv gewertet, sie führen aber, so der SV, aufgrund der sehr geringen Größe zu 

keinen relevanten Verbesserungen für das ansässige Birkwild. 

Teilfläche 07 wurde aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt und als Ersatz die Teilfläche 

07NEU in Anschlag gebracht. Von der neuen Fläche wurde vom SV eine Fläche von 5,4 ha als 

anrechenbar bewertet, da das Gebiet grundsätzlich eine geringe Lebensraumeignung für das 

Birkwild aufweist. 

In einem großen Ausmaß war daher den Ausführungen der BF 1 und zur Gänze den 

Ausführungen des SV Ornithologie/Fledermäuse zu folgen. 

Zur Auflagenerfüllung der Auflage 122 führte der SV Ornithologie/Fledermäuse 

nachvollziehbar aus und konnte dazu zusammenfassend festgestellt werden: 
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Der erste Teil der Auflage „durch jeweils punktuell bis lokal begrenzte, […] zu verbessern und 

langfristig zu erhalten“ wurde aus fachlicher Sicht erfüllt, da sich die derzeit ausgewiesenen 

Maßnahmenflächen, mit Ausnahme der Fläche 7NEU, innerhalb der im Maßnahmenkonzept 

Birkhuhn dargelegten Flächen befinden. Dagegen wurden keine Einwendungen erhoben und 

erwiesen sich die Ausführungen des SV als schlüssig. 

Der Teil der Auflage „Weitere Maßnahmenflächen sind jedenfalls auch südlich des Moser- und 

Glashüttenkogels umzusetzen, um den Gesamtlebensraum langfristig für das Birkwild zu 

erhalten. Falls vorhanden, sind gegenüber WEA und sonstigen Störquellen Bestandeskulissen 

zu belassen“ wurde aus fachlicher Sicht erfüllt, da sich die Maßnahmenfläche 7NEU südlich 

des Moserkogels befindet. Diese Ausführungen des SV erwiesen sich als schlüssig. Die 

Einwendungen der BF 1, wonach die Fläche 7NEU nicht angerechnet werden könne, weil in 

diesem Bereich zahlreiche Störquellen aufzufinden wären, wurden von den nachvollziehbaren 

Angaben des SV entkräftet. Er stimmte diesen Einwendungen grundsätzlich zu, sah aber ein 

Aufwertungspotenzial aufgrund der Lage der Fläche dennoch eingeschränkt gegeben. Die 

Fläche war daher den Ausführungen des SV folgend zur Hälfte, nämlich im Ausmaß von 5,4 ha 

anzurechnen. 

Der Teil der Auflage „Für Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind nach fachlicher 

Einschätzung Flächen im Ausmaß von insgesamt 65 ha zu veranschlagen und diese vor 

Inbetriebnahme der WEA birkhuhngerecht zu adaptieren und anschließend für die Dauer der 

Betriebsphase des WP Handalm im günstigen Zustand zu erhalten“ wurde aus fachlicher Sicht 

nicht erfüllt. Die Gesamtfläche der ausgewiesenen und anrechenbaren Maßnahmenfläche 

beträgt insgesamt 51,8 ha, also um 13,2 ha zu wenig: 

Die Teilfläche 1 war aufgrund der schlüssigen Ausführungen des SV mit einer Fläche von 41,6 

ha anzurechnen, da die Lebensraumverbesserung entgegen der Ausführungen der BF 1 zwar 

gering, aber doch wirksam ist. 

Zur TF 2 war aufgrund der schlüssigen Ausführungen des SV festzustellen, dass davon nur 4,8 

ha angerechnet werden konnten, da im baumfreien Teil im Nahbereich des Höhenrückens und 

der WEA 1 und 3 keine Maßnahmenwirkung gegeben ist. Zu den Einwendungen der BF 1, dass 

sich die Maßnahme zur Gänze innerhalb des 400 m Radius befinde, wird auf den nächsten 

Punkt verwiesen. 

Zur TF 4 war aufgrund der schlüssigen Ausführungen des SV festzustellen, dass eine 

Anrechnung nicht möglich war, da es sich entgegen der Auflage nicht um 

lebensraumverbessernde, sondern -verschlechternde Maßnahmen handelt. 
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Zur TF 5 war aufgrund der schlüssigen Ausführungen des SV festzustellen, dass eine 

Anrechnung wegen der Unterschreitung der in der Auflage vorgesehenen Mindestgröße (0,5 

ha statt 5 ha) nicht möglich war. 

Zur TF 7NEU wird auf die Ausführungen dazu weiter oben verwiesen. 

Sonstige ursprünglich vorgesehenen TF (3, 6, 7) wurden nicht umgesetzt und waren somit 

nicht anzurechnen. 

Zur fehlenden Maßnahmenfläche im Ausmaß von 13,2 ha gab die BF 2 in der 

Beschwerdeverhandlung an, eine neue Teilfläche 8 mit einem Ausmaß von 13,2 ha umsetzen 

zu wollen. Diese ist nordöstlich der WEA 1, 2 und 3 lokalisiert und auf dem diesem Erkenntnis 

beiliegenden Ausgleichsflächenplan WEA 1 – ÜSS als hellgrüne Fläche eingezeichnet. Es sollen 

dort Auflichtungsmaßnahmen, die Hintanhaltung der Verwaldung und die Verbesserung des 

Verzahnungsbereiches umgesetzt werden. Der SV gab dazu in der Beschwerdeverhandlung 

an, dass der hier vorhandene Waldgrenzbereich vor allem hangabwärts ein meist hohes 

Verbesserungspotential aufweist, was für eine grundsätzlich gute Eignung der Fläche für die 

Umsetzung von lebensraumverbessernden Maßnahmen für das Birkwild spricht 

(Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 10-11). Diese Teilfläche ist daher ergänzend als 

Maßnahmenfläche umzusetzen, womit 65 h Maßnahmenflächen erreicht werden. 

Lokalisation der Teilflächen 1, 2, 7NEU und 8: 
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Der Teil der Auflage „Die jeweiligen Flächen müssen dabei mindestens 400 m von einer WEA 

entfernt sein und eine Mindestgröße von 5 ha aufweisen“ wurde aus fachlicher Sicht teilweise 

erfüllt: Teile der Fläche 1 und 7NEU sowie die Flächen 2 und 5 befinden sich innerhalb des 

400 m Bereiches um die WEA. Aus fachlicher Sicht ist die Anrechenbarkeit unter 

Berücksichtigung neuer Erkenntnisse sowie der Geländeverhältnisse vor Ort vertretbar, da die 

Nutzung durch das Birkwild nachgewiesen ist. Die Fläche 5 weist eine Flächengröße von 0,5 

ha auf und ist damit deutlich kleiner als die erforderlichen 5 ha. Diese Fläche wird daher nicht 

als Maßnahmenfläche anerkannt.  

Festgestellt werden konnte aufgrund der fachlich nachvollziehbaren Ausführungen des SV, 

dass auch Teilflächen innerhalb des in der Auflage vorgesehenen 400-m-Radius um die 

Windkraftanlagen angerechnet werden konnten, da auch diese Flächen vom Birkwild genutzt 

werden. Die Abweichung dieses Teils der Auflage erwies sich somit als geringfügig, da eine 

Verletzung von Schutzgütern – hier des Birkwildes – nicht stattfindet. 

Der Teil der Auflage „Davon sind mind. 22 ha (entspricht ca. 1/3 der 65 ha) bestehender 

Zwergstrauchheiden für die Dauer des Betriebes des Windparks Handalm außer Nutzung zu 

stellen (vgl. auch Nebenbestimmung Nr. 12 und 15 im Kapitel 8.2 [Erratum: 10 und 13])“ wurde 

nach den Angaben des SV in seinem Gutachten zunächst nicht erfüllt, da eine solche 

Maßnahme für das Birkwild nicht umgesetzt wurde. In der Beschwerdeverhandlung gab der 

SV aufgrund der nachvollziehbaren Ausführungen der BF 2 in der Stellungnahme vom 

28.09.2021 und der Beschwerdeverhandlung („Zu den Zwergstrauchheiden: Diese sind für sich 

genommen als Lebensraum bereits in den Auflagen 135, 136 und 139 enthalten, die sämtlich 

erfüllt worden sind. Wir beantragen daher, die 22 ha Zwergstrauchheiden als 

Birkhuhnlebensraum auf dieser Auflage 122 heraus zu nehmen“) an: „Aus fachlicher Sicht kann 

von einer Außernutzungsstellung von Zwergstrauchheiden für das Birkwild abgesehen werden, 

sofern das Gesamtausmaß, die Umsetzung von 65 ha lebensraumverbessernder Maßnahmen 

für das Birkwild erfüllt wird.“ Festgestellt werden konnte daher, dass die Nichtumsetzung von 

22 ha Außernutzungsstellung von Zwergstrauchheiden für das Birkwild nicht geeignet ist mehr 

als geringfügige Auswirkungen auf Schutzgüter zu entfalten, sofern insgesamt 65 ha 

Maßnahmenflächen für das Birkwild umgesetzt werden. 

Der Teil der Auflage „Weiters ist über die Bestandsdauer […] vor Beginn der Bauarbeiten bei 

der Behörde einzureichen“ wurde aus fachlicher Sicht nicht erfüllt: Es liegt kein Pflegeplan vor, 

aus dem die weitere Vorgehensweise und die Umsetzung sowie Kontrolle der Maßnahmen 

hervorgeht. Das letztgültige Maßnahmenkonzept Birkhuhn ist mit 30.06.2016 datiert. Das 

Vorbringen der BF 2 in der Beschwerdeverhandlung, wonach ihrer Ansicht nach ein Pflegeplan 
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vorhanden sei, wurde vom SV Ornithologie/Fledermäuse entkräftet, da neben den 

Monitoringberichten kein Plan vorliegt, aus dem sich nachvollziehbar ergibt, auf welchen 

Teilflächen welche konkreten Maßnahmen umzusetzen sind. Auch, wenn der SV dies als 

geringfügig beurteilte, da dadurch keine Schutzgüter (hier: das Birkwild) beeinträchtigt 

werden, erklärte sich die BF 2 dazu bereit, einen Pflegeplan auszuarbeiten und bis 31.05.2022 

vorzulegen (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 6, 8 und 12). In seinem Auflagenvorschlag 

(geänderte Auflage 122) forderte der SV zudem die Vorlage einer Fotodokumentation im 

Rahmen der in anderen Auflagen (zB Nr. 153) bereits vorgeschriebenen Berichtspflicht, aus 

der der „günstige Zustand“ der jeweiligen Fläche aus Sicht des Birkwildes nachvollziehbar 

hervorgeht. Dagegen erhob die BF 2 keine Einwände. Dazu war festzustellen, dass ein 

entsprechender Pflegeplan nicht vorgelegt wurde und unter Setzung einer Frist noch 

vorzulegen ist. 

Der SV schlug in seinem Gutachten zunächst eine Adaptierung der Auflage 122 vor, wobei er 

in der Beschwerdeverhandlung einen geänderten Auflagenvorschlag machte: 

Auflagenvorschlag Nr. 122NEU (BVwG, 2021): 

(Änderungen unterstrichen) 

Verbesserung und anschließende Erhaltung bestehender gut geeigneter Birkhuhnlebensräume 

abseits der Projektfläche: Durch jeweils punktuell bis lokal begrenzte, wildökologisch fundierte 

Pflegeeingriffe ist sicherzustellen, dass günstige Strukturen der Birkhuhn- Streifenlebensräume 

zwischen Bärofen – Renneiskogel – Ochsenkogel – Weberkogel – Handalpe – Brandhöhe – 

Moschkogel langfristig für die Dauer der Betriebsphase erhalten bleiben. Innerhalb der 

anrechenbaren Teilflächen Nr. 1, 2, 7Neu (vgl. Tab. S. 40 GA Revital, 26.08.2021) und Teilfläche 

8 (vgl. Stellungnahme Projektwerberin vom 29.11.2021) in bereits dichter bestockten 

Bereichen des Streifenlebensraumes sowie auf von zunehmender Verwaldung betroffenen 

Almflächen, vorzugsweise entlang des Höhenrückens zwischen Renneiskogel und 

Wildbachsattel oder auf bereits etwas abseits gelegenen Flächen, Kuppen oder kleineren 

Rücken, zu denen direkter Sichtkontakt besteht, sind Habitatverbesserungsmaßnahmen für 

das Birkwild durchzuführen. Grundsätzlich haben sich die Flächen vorwiegend innerhalb jener 

Bereiche zu befinden, die bereits im Maßnahmenkonzept Birkhuhn (BIOME, Stand 7.5.2015) in 

Abb. 1 auf Seite 4 seitens des ASV definiert wurden. Insbesondere ist der Bereich südwestlich 

der Handalm aufzuwerten, um den Korridor Richtung Süden und der Brandhöhe bzw. 

Moschkogel zu verbessern und langfristig zu erhalten. Weitere Maßnahmenflächen sind 

jedenfalls auch südlich des Moser- und Glashüttenkogels umzusetzen, um den 
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Gesamtlebensraum langfristig für das Birkwild zu erhalten. Falls vorhanden, sind gegenüber 

WEA und sonstigen Störquellen Bestandeskulissen zu belassen. Für Die umzusetzenden 

Verbesserungsund Erhaltungs Maßnahmen sind nach fachlicher Einschätzung Flächen im 

Ausmaß von insgesamt 65 ha zu veranschlagen, bis spätestens 31. Oktober 2022 und diese vor 

Inbetriebnahme der WEA birkhuhngerecht zu adaptieren und anschließend für die Dauer der 

Betriebsphase des WP Handalm im günstigen Zustand zu erhalten. Die jeweiligen Flächen 

müssen dabei mindestens 400 m von einer WEA entfernt sein und eine Mindestgröße von 5 ha 

aufweisen. Davon sind mind. 22 ha (entspricht ca.1/3 der 65 ha) bestehender 

Zwergstrauchheiden für die Dauer des Betriebes des Windparks Handalm außer Nutzung zu 

stellen (vgl. auch Nebenbestimmung Nr. 12 und 15 im Kapitel 8.2 (Erratum: 10 und 13)). 

Weiters ist über die Bestandsdauer des Windparks Handalm zu gewährleisten, dass in der 

Fläche höchstens einzelne Gehölze in der Strauch- und Baumschicht auftreten (Flächenanteil 

Baum- und Strauchgehölze exkl. Zwergsträucher < 5%). Um dies zu gewährleisten, sind u.U. 

periodische Gehölzentfernungen im Herbst durchzuführen. Ein diesbezüglicher 

Habitatverbesserungs- sowie Pflegeplan ist auszuarbeiten und dieser inklusive 

Zustimmungserklärung der Wald- bzw. Grundeigentümer, auf deren Grundflächen die 

Maßnahmen umgesetzt werden, bis spätestens 31.05.2022 der zuständigen Behörde 

vorzulegen vor Beginn der Bauarbeiten bei der Behörde einzureichen.  Im Zuge der 

Berichtspflicht über die Monitoringergebnisse der Birkwildzählungen (vgl. Nebenbestimmung 

Nr. 153, BVwG W113 2017242-1/66E) ist auch der Zustand der einzelnen Maßnahmenflächen 

mittels Fotodokumentation darzulegen, aus der der „günstige Zustand“ der jeweiligen Fläche 

aus Sicht des Birkwildes nachvollziehbar hervorgeht. 

Die Ausführungen des SV Ornithologie/Fledermäuse erwiesen sich durchwegs als fachlich 

plausibel und detailliert im Hinblick auf die nicht umgesetzten lebensraumverbessernden 

Maßnahmen auf einer Fläche von insgesamt 13,2 ha, die Maßnahmen innerhalb des 400-m-

Radius, die Außernutzungstellung von 22 ha Zwergstrauchheiden und das Fehlen eines 

Pflegeplans. Der SV hat einen Lokalaugenschein durchgeführt, auf Grund dessen ihm eine 

genaue fachliche Beurteilung der bereits umgesetzten und noch fehlenden Maßnahmen 

möglich war. 

Zusammengefasst wurde die Auflage 122 der Genehmigung durch die Konsensinhaberin nicht 

zur Gänze erfüllt, sondern wurden Abweichungen festgestellt, wovon manche als geringfügig 

zu beurteilen waren, andere jedoch noch umzusetzen sind. Zum Vorschlag der geänderten 

Auflage brachten die BF keine Einwendungen mehr vor. 

2.3.3. Zur Auflage 123 (Beschwerde BF 2, S. 12 und Beschwerde BF 1, S. 9) 
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Auflage 123 der Genehmigung lautet wie folgt: 

„123. Zur Verringerung des Kollisionsrisikos an Weidezäunen sind diese innerhalb jener 

Flächen im 600 m Bereich um die Eingriffsflächen, die auch nach Errichtung der WEA für das 

Birkwild einen wichtigen Lebensraum darstellen, in der weidefreien Zeit abzulegen oder in 

Holzbauweise (Waldstangen) auszuführen. Besonders gilt dies für jene Bereiche, in denen für 

das Birkwild habitatverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu ist eine Detailplanung 

auszuarbeiten und der Behörde vorzulegen.“ 

Auflage 123 idF des angefochtenen Bescheides lautet wie folgt (Unterstreichung stellt die 

Änderung dar und ist nicht im Original enthalten): 

„123) Zur Verringerung des Kollisionsrisikos an Weidezäunen sind diese innerhalb jener Flächen 

im 600 m Bereich um die Eingriffsflächen, die auch nach Errichtung der WEA für das Birkwild 

einen wichtigen Lebensraum darstellen, in der weidefreien Zeit abzulegen oder in 

Holzbauweise (Waldstangen) auszuführen. Besonders gilt dies für jene Bereiche, in denen für 

das Birkwild habitatverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden. Ausgenommen davon sind 

jene Abschnitte des Zaunes, die als genehmigte geringfügige Abweichung nicht abgelegt, aber 

stattdessen markiert werden müssen. Auch die abnehmbaren Zäune (zumindest der lange 

Grenzzaun entlang des Höhenrückens mit einer Länge von 860m) sind im Sommer mit 

Kollisionsschutztafeln auszustatten. Dazu ist eine Detailplanung auszuarbeiten und der 

Behörde vorzulegen. Für die Bestandesdauer des Windparks Handalm ist als Nachweis über 

das Ablegen der Weidezäune jeweils nach dem Almabtrieb ein Foto mit Datum an die 

zuständige Behörde (Landesforstdirektion) zu übermitteln.“ 

Folgende geringfügige Abweichung wurde im angefochtenen Bescheid genehmigt: 

„In Ausnahmefällen (siehe Detailplan in den Nachreichunterlagen vom 16. Mai 2019) ist der 

Stacheldraht-Weidezaun verblieben. Er wurde zur Kollisionsvermeidung entsprechend 

markiert (Bezug: Auflage 123).“ 

Diese Auflage wurde aufgrund eines entsprechenden Antrags der BF 2, in bestimmten 

Bereichen das Verbleiben des Stacheldraht-Weidezauns nachträglich als geringfügige 

Abweichung zu genehmigen, welchem stattgegeben wurde, entsprechend ergänzt. Die 

Wortfolge „Dazu ist eine Detailplanung auszuarbeiten und der Behörde vorzulegen“ ist laut 

BF 2 aber obsolet, da die Detailplanung bereits mit dem Antrag der BF 2 vorgelegt worden sei. 

Laut BF 1 stellt die Markierung mit Metallmarken nur eine kosmetische Handlung dar, die in 

Bezug auf ihre Wirksamkeit, vor allem bei schlechter Sicht (Nebel, Dämmerung) höchst 
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fragwürdig erscheine, da Raufußhühner, werden sie aufgescheucht, meist panikartig 

davonfliegen würden. Daher würden sie auch eher mit den Mastfüßen der Anlagen als mit den 

Rotorblättern kollidieren. Ein Drahthindernis - egal ob markiert oder nicht - stelle somit immer 

ein tödliches Hindernis dar.  

Nach den schlüssigen Angaben des SV Ornithologie/Fledermäuse in seinem GA auf S. 45-48 

wurde der genagelte Stacheldrahtzaun an der Grenze zwischen den Ländern Steiermark und 

Kärnten gegen einen ablegbaren Zaun ausgetauscht (Hinweis auf das GA des ASV Wildökologie 

vom 06.06.2019). Der neue Zaunverlauf mit einer Gesamtlänge von rd. 860 m wurde auch bei 

einem Lokalaugenschein vom ASV aufgenommen und grafisch in seinem GA dargestellt. In den 

anderen Bereichen des Windparks wurden etwaige erforderliche Auszäunungen von 

Ausgleichsflächen mittels Holzbretterzaun ausgeführt oder die Zäune abgebaut. Für jene 

Zäune, welche nicht abgelegt wurden, wurde in Abstimmung mit zwei Raufußhuhnexperten 

eine Markierung mittels 10x10 cm großen Metallmarkern vorgesehen. Diese wurden im 

Frühjahr 2019 montiert und durch den ASV vor Ort kontrolliert. 

Der SV führte weiter aus, dass (zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung) die Länge der Zäune, 

welche abgelegt wurden, rd. 860 m (lt. GA ASV) bzw. rd. 990 m (eigene Auswertung) betrug; 

die Länge der Zäune, welche nicht abgelegt, sondern ausschließlich markiert wurden, betrug 

insgesamt rd. 4600 m, rd. 300 m befanden sich dabei außerhalb des geforderten 600 m 

Puffers. Damit wurden zum Zeitpunkt der Begehung rd. 18 % der Zäune abgelegt ausgeführt, 

rd. 82 % wurden ausschließlich markiert. 

Der Markierungsmethode selbst schrieb der SV eine hohe Maßnahmenwirksamkeit zu, 

allerdings ergaben sich bei der Umsetzung bzw. der Haltbarkeit der Markierungen große 

Schwierigkeiten. So waren im Rahmen des eigenen Lokalaugenscheins keine Markierungen 

mehr an den Zäunen vorhanden. Laut Auskunft der Konsensinhaberin führte insbesondere der 

starke Wind dazu, dass diese im Laufe der Zeit trotz massiver Befestigung mittels Metalldraht 

vom Zaun geweht wurden. Zusätzlich wurden verbleibende Metallmarker offenbar als 

Souvenir von Wanderern abmontiert. 

Zusammenfassend führte der SV aus, dass die Auflage 123 zum Zeitpunkt seiner Begehung nur 

im nordwestlichen Bereich erfüllt wurde, indem der Zaun auflagenkonform ablegbar 

ausgeführt wurde. In den übrigen Bereichen innerhalb des 600 m Umfelds um die WEA 

wurden die Zäune in der weidefreien Zeit nicht abgelegt. Die Abweichung von der 

ursprünglichen Auflage, anstatt dem Ablegen der Zäune diese durch Markierungen zu 

kennzeichnen, hat sich in der Praxis nicht bewährt. Sämtliche Markierungen wurden entweder 
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durch den Wind abgeweht oder durch Wanderer mitgenommen. Die Auflage galt zum 

Zeitpunkt der Begehung durch den SV als nicht erfüllt. 

In der Beilage zur Stellungnahme der BF 2 vom September 2021 wurde mitgeteilt, dass auf 

Grund des Markierungsproblems ab Herbst 2021 alle Zäune abgelegt wurden; ein 

diesbezüglicher Plan wurde vorgelegt (vgl. Beilage S. 8 samt Anhang 2). In der 

Beschwerdeverhandlung bestätigte die BF 2, dass nunmehr sämtliche in der Auflage 123 

genannten Zäune ablegbar oder in Holzbauweise ausgeführt sind. Der SV 

Ornithologie/Fledermäuse gab dazu an, dass die ursprüngliche Auflage 123 der Genehmigung 

aus seiner fachlichen Sicht damit erfüllt wurde. 

Die Einwendungen der BF 1, nämlich, dass die Markierungsmethode höchst fragwürdig sei, 

wurde zwar vom SV Ornithologie/Fledermäuse fachlich nachvollziehbar entkräftet, ging aber 

im Wesentlichen ins Leere, da die Markierungen praktisch nicht funktionierten.  

Die Auflage 123 wurde somit letztlich so erfüllt, wie sie in der Genehmigung vorgeschrieben 

worden war. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse schlug ergänzend in seinem Gutachten auf S. 62 vor, den 

letzten Satz der Auflage 123 des bekämpften Bescheides wie folgt zu formulieren: „Für die 

Bestandesdauer des Windparks Handalm sind als Nachweis über das Ablegen der Weidezäune 

jährlich nach dem Almabtrieb Fotos mit Datum an die zuständige Behörde 

(Landesforstdirektion) zu übermitteln, aus denen nachvollziehbar hervorgeht, dass die Zäune 

im gesamten geforderten Bereich abgelegt wurden.“ Die BF 2 bezeichnete dies in ihrer 

Stellungnahme vom 28.09.2021 als überschießend, gewährleiste doch die im bekämpften 

Bescheid vorgenommene Formulierung bereits eine ausreichende Dokumentation. In der 

Beschwerdeverhandlung monierte die BF 2, dass es nicht praktikabel sei, alle 2 m Fotos 

machen zu müssen. Der SV erklärte dazu plausibel, dass die Dokumentation nachvollziehbar 

sein müsse, es sei nicht gefordert alle 2 m Fotos zu machen. Allerdings ersuchte die BF 2 den 

Satz „Dazu ist eine Detailplanung auszuarbeiten und der Behörde vorzulegen“ in der neu zu 

formulierenden Auflage 123 entfallen zu lassen, da bereits ein Plan dazu vorgelegt wurde. Dies 

bestätigte der SV (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 11). Dazu brachten die BF keine 

Einwendungen mehr vor. 

2.3.4. Zur Auflage 151 (Beschwerde BF 1, S. 4-6 und 13-19 sowie Beschwerde BF 2, S. 2-11) 

Die Auflage 151 idF des angefochtenen Bescheides lautet wie folgt: 
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„Die vom BVwG vorgeschriebenen Auflagen 151a (Vogelradar) und 151b 

(Schlagopfermonitoring) werden durch nachstehende Auflage 151 ersetzt: 

151) In den ersten drei Betriebsjahren ist jährlich von 15. August bis 30. Oktober – und, sofern 

dies witterungsbedingt möglich ist, bis 15. November – ein Schlagopfermonitoring nach 

aktuellen wissenschaftlichen Standards unter Berücksichtigung der Verschleppungsrate, der 

Auffindrate/Sucheffizienz, etc. durch Ornithologen durchzuführen. Ziel dieses Monitorings ist 

es, statistisch abgesicherte Kollisionsraten für den WP Handalm zur Hauptzugzeit zu erhalten. 

Zusätzlich zu den bereits vorliegenden Tagvogelzugerhebungen ist im dritten Betriebsjahr ein 

weiteres Tagvogelzug-Monitoring in Anlehnung an einschlägige wissenschaftliche 

Publikationen (wie z.B. BirdLife April 2016, Version 1.0) durchzuführen. 

Bis längstens 31. März 2021 ist der Behörde ein Schlussbericht vorzulegen, in welchem die 

Schlagopferzahlen (berechnet nach KORNER-NIEVERGELT et al. 2015) in Relation zu den 

Tagvogelzugaktivitäten über den gesamten Beobachtungszeitraum darzustellen sind. 

Übersteigen die Schlagopferzahlen des WP Handalm – bezogen auf den Zeitraum der ersten 

drei Betriebsjahre – den gemittelten Wert von 15 Schlagopfern/ WEA und Hauptzugzeit, hat 

die Konsensinhaberin binnen 3 Monaten einen Abschalt-Algorithmus nach dem Stand der 

Technik (z.B. mittels eines Vogelradars und/oder aufgrund abiotischer Parameter) zu 

erarbeiten und der Behörde zur Zustimmung vorzulegen.“ 

Die Auflage 151 der Genehmigung lautet wie folgt: 

„151. Da genaue Daten zur Intensität des Vogelzuges insbesondere im Bereich der Handalm 

fehlen, sind folgende Maßnahmen zur Minimierung des Kollisionsrisikos umzusetzen:  

a) Vogelradar: Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist der Einsatz eines Vogelradars (z.B. 

BirdScan – basierend auf einem fix beam Radar) vorgesehen. Die Aktivität des Radars ist dabei 

auf die herbstlichen Hauptzugzeiten zwischen 15.08. und 30.10. jeden Jahres aktiv. Mit diesem 

Radar ist es möglich, die Zugdichten innerhalb eines bestimmten Höhenbereiches während 

einer Zeiteinheit sowohl unter Tags als auch während der Nacht zu erfassen. Dadurch erhält 

man Daten zur Intensität des Tag- und Nachtzuges im Bereich der Handalm. Zur Minimierung 

des Kollisionsrisikos erfolgt ein Abschaltbefehl an die WEA 1-4 und 7-10 (siehe auch Abbildung 

28), sobald das Radar innerhalb des überwachten Gebietes pro Stunde 50 Individuen 

(migration traffic rate) innerhalb des Höhenbereiches 0-200 m über Grund erfasst. Der 

Abschaltwert orientiert sich dabei an Schweizer Werte für eine mittlere Zugintensität (Liechti 

et al., 2013). Da Erfahrungswerte betreffend den Zugdichten in Österreich fehlen, kann der 
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Schwellenwert auf Basis neuer Erkenntnisse durch die Behörde angepasst werden. Bei den 

WEA 1-4 und 7-10 handelt es sich auf Basis der Untersuchungen und der topografischen 

Verhältnisse vor Ort um jene Anlagen, auf denen mit erhöhter Zugintensität zu rechnen ist. Es 

wird folgender Abschaltmodus definiert: 

Die kontinuierliche Messung beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, wobei alle 

Individuen innerhalb des definierten Höhenbereichs erfasst werden, die Richtung Südwest 

ziehen. Wird innerhalb einer Stunde der Schwellenwert überschritten, erfolgt eine Abschaltung 

der Anlagen für zumindest eine Stunde. Wird binnen einer Stunde der Schwellenwert 

unterschritten, kann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.  

Das Radar ist dabei so zu positionieren, dass die von Nordosten kommenden Individuen erfasst 

werden. Der genaue Standort des Radars sowie ein Detailkonzept zur Umsetzung der oben 

definierten Vorgaben sind vor Inbetriebnahme mittels eines fachkundigen Experten und einem 

Ornithologen vor Ort festzulegen und der Behörde mitzuteilen. 

Die Ergebnisse sind in einem jährlichen Kurzbericht der Behörde zu übermitteln. Nach den 

ersten drei Herbstzugperioden sind die Ergebnisse zusammenzufassen und mit der Behörde 

betreffend die Wirksamkeit im Hinblick auf die nachgewiesenen Zugaktivitäten abzustimmen 

und die weitere Vorgehensweise festzulegen.  

b) Schlagopfermonitoring: In den ersten drei Betriebsjahren ist während der Hauptzugzeiten 

zwischen 15.08. und 30.10. zusätzlich zum radarüberwachten Vogelzugmonitoring ein 

Schlagopfermonitoring nach aktuellen wissenschaftlichen Standards (unter Berücksichtigung 

der Verschleppungsrate, der Auffindrate/Sucheffizienz durch die Ornithologen, etc.) 

durchzuführen. Ziel dieses Monitoring ist es, statistisch abgesicherte Kollisionsraten für jede 

einzelne der Anlagen zur Hauptzugzeit zu eruieren. Ein entsprechendes Detailkonzept ist vor 

der Betriebsphase der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Die Ergebnisse des 

Monitorings werden in einem jährlichen Bericht der Behörde vorgestellt.“ 

2.3.4.1. Zum Vogelzuggeschehen/Vogelradar 

Aus den Feststellungen bzw. der Beweiswürdigung der Genehmigung (Erkenntnis BVwG 

22.01.2016, W113 2017242) ergibt sich zum Vogelzug: „Der Untersuchungsumfang betreffend 

Vogelzug beträgt insgesamt fünf Tage, wobei an drei Tagen derart schlechte Sichtbedingungen 

herrschten, sodass es unmöglich war, „effiziente und aussagekräftige Daten durch 

Sichtbeobachtungen zum Vogelzug zu sammeln“ (vgl. UVE Einreichunterlagen, Fachbericht 

Vögel S. 24). Zwei Untersuchungstage für den Herbstzug sind selbst unter Berücksichtigung 
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von Streudaten des Büros BIOME (zusätzliche Daten aus Fremdquellen fehlen) aus Sicht von 

REVITAL jedenfalls zu gering, um den Vogelzug im Bereich der Handalm plausibel und 

nachvollziehbar darzustellen. Aus diesem Grund sind entsprechend dem Vorsorgeprinzip 

zusätzliche Maßnahmen erforderlich, […] 

Auf Grund der unzureichenden Datenlage sei aus Sicht des SV der Vogelzug im Bereich der 

Handalm nicht seriös darstellbar und in weiterer Folge nicht beurteilbar. Deswegen und unter 

Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips seien Maßnahmen erforderlich, um erhebliche negative 

Auswirkungen, insbesondere durch ein erhöhtes potentielles Kollisionsrisiko, zu vermeiden. 

Dies sei aus fachlicher Sicht nur durch die Implementierung eines sogenannten Vogelradars 

(BirdScan) möglich. Auch wenn die Wirksamkeit eines derartigen Vogelradars bis dato durch 

keine wissenschaftliche Studie bestätigt sei, könne, nach Rücksprache mit der Vogelwarte 

Sempach, dadurch das Kollisionsrisiko deutlich minimiert werden. Voraussetzung dafür sei der 

Einsatz eines entsprechenden Radars in der Nähe des geplanten WP Handalm, welches bei 

einer zu definierenden Zugintensität (Anzahl Vögel/Stunde innerhalb eines bestimmten 

Bereiches) ein Signal auslöse, welches die Anlagen abschalte. Derartige Radaranlagen seien 

auch bei anderen Windparks entlang des Koralpen-Höhenzuges als Maßnahme vorgeschlagen 

worden und würden die nach derzeitigem Kenntnisstand beste Möglichkeit darstellen, um ein 

potentiell erhebliches Kollisionsrisiko zu vermeiden. Danach verbleibe für den Vogelzug eine 

„mittlere“ Resterheblichkeit. 

Aus der rechtlichen Würdigung ergibt sich: „Aus den Feststellungen ergibt sich darüber hinaus, 

dass der Tötungstatbestand auch für andere Tiere (inklusive Vögel, exklusive Käfer – dazu 

weiter unten) nicht erfüllt wird, wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen, insbesondere das 

Vogelradar betreffend den Vogelzug, berücksichtigt werden.“ 

Zusammenfassend war die Intention der Auflage 151a, nämlich die Vorschreibung eines 

Vogelradars, ein potentiell erhebliches Kollisionsrisiko von Vögeln zu vermeiden. Der 

wesentliche Grund lag im nicht beurteilbaren Vogelzuggeschehen auf der Handalm aufgrund 

einer unzureichenden Datenlage. Unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips wurde das 

Radargerät vorgeschrieben, um jedenfalls eine „mittlere“ Resterheblichkeit und somit 

jedenfalls keine erheblichen Auswirkungen für die Vögel während des Vogelzugs zu erreichen. 

Unter Berücksichtigung der Auflage sollte nicht gegen das Tötungsverbot verstoßen werden. 

Zudem sollten ausreichende Daten für das Vogelzuggeschehen ermittelt werden. Aus dem 

Wortlaut der Auflage ergibt sich, dass zum einen genaue Daten zur Intensität des Vogelzuges 

erhoben werden sollten und das Kollisionsrisiko minimiert werden sollte. Bei einem 
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bestimmten Vogelzuggeschehen sollte eine Abschaltung der Anlagen, also eine Koppelung, 

erfolgen. 

Die BF 1 brachten in ihrer Beschwerde vor: 

- dass die Vorschreibung des Vogelradars erfolgt sei um die Genehmigungsfähigkeit des 

Vorhabens dahingehend zu erreichen, dass nicht gegen das europarechtlich vorgegebene 

Tötungsverbot verstoßen werde. Das nun als ausschließlicher Ersatz vorgesehene 

Schlagopfermonitoring beruhe genau auf dem Gegenteil, nämlich des Monitorings der 

bewussten - zumindest in Kauf genommenen - Tötung. 

- dass die Ausführungen, das Vogelradar entspreche nicht dem Stand der Technik, nicht 

überzeugend seien. Selbst der Sachverständige Dr. Kollar habe ausgeführt, dass sowohl die 

Erfassung von Vögeln mittels Radar als auch das rasche Abschalten von Anlagen technisch 

zweifellos machbar sei. Für die Koppelung dieser beiden Vorgänge lägen jedoch noch keine 

Beispiele vor. Das Vogelradar sei in der durch das Bundesverwaltungsgericht 

vorgeschriebenen Form daher Stand der Technik. 

- die Auflage betreffend das Vogelradar müsse beibehalten werden. Nach Ansicht der BF 1 

verlange der Wortlaut gerade nicht diese unmittelbare Koppelung der Abschaltung. Sofern 

man den Auflagentext anders lesen wolle, wäre die Auflage dahingehend zu präzisieren, dass 

die Abschaltung auch auf andere Weise erfolgen könne. 

- eine Kollisionsstudie könne niemals ein Vogelzugmonitoring ersetzen, weshalb keine 

Aussagen über die Auswirkungen des Windparks Handalm auf das Vogelzuggeschehen 

möglich seien. Die Empfehlungen zur Methodik im Leitfaden „Bewertung von Windkraft-

Standorten in Hinblick auf die Gefährdung von Zugvögeln“ (BirdLife Österreich 2016) seien 

nicht eingehalten worden. Es sei der Einsatz eines FixBeam Radar-Geräts zu empfehlen, da 

hier auch die wichtige Komponente des nächtlichen Vogelzugs (ca. 2/3 des 

Vogelzugaufkommens; Schmidt et al. 2016; Aschwanden et al. 2019) miterfasst werde. 

- aus der Tabelle auf S. 14 und 15 der Beschwerde der BF 1 ergebe sich ein Vergleich, welcher 

Erhebungsaufwand für den Windpark Handalm nach dem Leitfaden nötig sei und welcher 

Erhebungsaufwand durch das technische Büro BIOME tatsächlich stattgefunden habe. Es 

seien 384 h für Greifvögel und 480 h für Kleinvögel nötig. Aufgrund der Unterschiede im 

tageszeitlichen Verlauf zwischen Groß- und Greifvogelzug und Kleinvogelzug sei eine 

gemeinsame Erhebung nicht möglich. Tatsächlich habe man 2019 111 h, 2018 143 h, 2017 

80 h und 2016 90 h für Erhebungen aufgewendet, das seien in Summe 426 h und damit nur 
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49 % des mindestens zu erbringenden Erfassungsaufwands. Eine gesicherte Aussage über den 

Vogelzug liege daher nicht vor. 

- dass die Behauptung von BF 2, das Vogelradar könne auch deshalb nicht realisiert werden, 

da es allenfalls zu Störungen des Militärradars kommen würde, sehr unwahrscheinlich sei, weil 

unterschiedliche Frequenzen verwendet würden. Die Behörde hätte dazu Ermittlungen 

einholen müssen (vgl. Beschwerde BF 1, S. 4 und 18). 

Die BF 2 brachte in ihrer Beschwerde vor: 

- Die ursprüngliche Auflage 151a sei unter Hinweis auf die Stellungnahme zum Vogelradar 

Windpark Handalm, hinsichtlich der Beschwerde von Alpenverein & Birdlife vom 30.07.2018 zu 

Auflage 151a vom 11.4.2019 von Dr. Traxler undurchführbar: „Derzeit gibt es kein verfügbares 

Radarsystem, welches in einer unabhängigen wissenschaftlichen Validierung die tatsächliche 

Wirksamkeit zur Kollisionsreduktion von Zugvögeln nachgewiesen hat. Vielmehr zeigt sich, 

dass der Parameter ‚Migration Traffic Rate‘ (MTR) alleine angewendet, kein sinnvoller Faktor 

zur Kollisionsreduktion darstellt. Dies wurde auch in der Kollisionsstudie auf der Handalm 

(BIOME 2019) bestätigt. Auch die Anbieter von Vogel-Radar-systemen weisen darauf hin, dass 

neben der MTR auch weitere Umweltfaktoren Temperatur, Luftfeuchte und Sichtweite 

miteinbezogen werden sollen. Dies müsste zukünftig erst getestet werden.“ Mit Schriftsatz 

vom 19.07.2019 legte die BF 2 eine Anfragebeantwortung der Swiss Birdradar Solution AG 

vom 12.02.2019 vor, aus der sich ergebe, dass die am Markt verfügbaren Radarsysteme nicht 

auf einen Abschaltalgorithmus adaptiert werden könnten. Die in Auflage 151a grundgelegte 

Verknüpfung einer MTR mit einem Abschaltalgorithmus sei also nicht Stand der Technik. Diese 

Verknüpfung müsste eine Vielzahl von Komponenten (z.B. Morphologie, Wetterbedingungen, 

Lichtverhältnisse) mitberücksichtigen, wovon am Markt vertretene Radaranbieter 

technologisch weit entfernt seien.  

Zusammenfassend war auszuführen, dass die BF 2 zwar das Vogelzuggeschehen im Bereich 

des Windparks Handalm weiter untersuchte, jedoch kein Vogelradargerät mit einem 

automatischen Abschaltmechanismus errichtete. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse führte in seinem Gutachten vom 26.08.2021 auf S. 64-66 

zusammenfassend aus: „Die ursprüngliche Auflage 151 entspricht aus heutiger Sicht nicht der 

Legaldefinition des „Stand der Technik“, da dem Verfasser keine wissenschaftlichen Studien 

vorliegen, die die Funktionsfähigkeit einer an die Echtzeit-Erfassung von Vogelarten bzw. -

individuen geknüpften Abschaltung einer WEA oder eines Windparks belegen. Dahingegen ist 

das Vogelradar per se zur Erfassung der Vogelzugaktivität als Stand der Technik zu bezeichnen. 
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Laut Angaben des Herstellers „Robin Radar Systems“ können die Anforderungen der 

ursprünglichen Auflage 151 mit seinen am Markt erhältlichen Radarsystemen erfüllt werden. 

In der Praxis gibt es jedoch offenbar Schwierigkeiten, Einzelindividuen innerhalb von 

Vogelschwärmen zu erkennen. Eine wissenschaftliche Publikation, die die Wirksamkeit des 

Mechanismus zwischen Erkennung und Abschaltung untersucht und belegt, liegt nicht vor. 

Aus dem Untersuchungsgebiet liegen visuelle Tagvogelzugbeobachtungen von insgesamt fünf 

Jahren vor (2013, 2016, 2017, 2019, 2020). Die Untersuchungsmethode als auch der Umfang 

der letzten beiden Untersuchungsjahre entspricht dem derzeit gängigen und auch in anderen 

vergleichbaren Verfahren praktizierten Untersuchungsdesign in Anlehnung an die 

Empfehlungen von BirdLife Österreich (SCHMIDT et al., 2016). Der in dieser Studie empfohlene 

Erhebungsaufwand (Anzahl der Beobachtungsstunden) wurde nicht erfüllt. Ebenso wurde die 

Erfassung des Vogelzuges mittels Fixbeam-Radargeräts nicht durchgeführt. Die 

Aufbereitungen der Erhebungsdaten aus den einzelnen Untersuchungsjahren fallen knapp aus, 

wodurch einzelne Fragen offenbleiben bzw. Interpretationsspielraum gegeben ist. Die 

Ergebnisse zeigen insgesamt ein plausibles Bild des Tagvogelzuges, die dem Verfahren zu 

Grunde gelegt werden können. Die Berichte sind für eine Beurteilung ausreichend.“ 

Daraus ergibt sich zum einen nachvollziehbar, dass das in der Genehmigung vorgeschriebene 

Radargerät (samt Abschaltalgorithmus) nicht dem Stand der Technik entspricht und die 

Funktionsfähigkeit noch nicht mittels Studien bewiesen ist. Der SV gab aber klar an, dass laut 

den Angaben zB des Herstellers Robin Radar Systems die Anforderungen an das Radar erfüllt 

werden können. Die Angaben der BF 2, sie habe kein derartiges Gerät erwerben können, weil 

zur Funktionsfähigkeit (nämlich die Koppelung mit einem Abschaltalgorithmus und der 

nachfolgenden Abschaltung von einzelnen Anlagen für den herbstlichen Kleinvogelzug) noch 

keine Erprobungen bzw. Studien vorliegen würden, überzeugt nicht, da bereits im 

Genehmigungsverfahren deutlich wurde, dass ein solches Radar nicht dem Stand der Technik 

entspricht und die Funktionsfähigkeit nicht mittels Studien belegt ist (Verhandlungsschrift 

29.11.2021, S. 14-15). Dennoch gibt zB der Hersteller Swiss Bird an, dass das Monitoring-

System ein anpassungsfähiges Management in Windparks erlaubt, um das Kollisionsrisiko 

durchziehender Vögel und Fledermäusen zu vermindern (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 

15). Aus all dem ergibt sich, dass Vogelradargeräte, wie eines vorgeschrieben wurde, 

grundsätzlich verfügbar sind, auch wenn noch keine Studien/Erprobungsberichte darüber 

verfügbar sind und allenfalls eine gewisse Anpassungsphase notwendig wäre. Hier folgt das 

Gericht dem Grunde nach den Ausführungen der BF 1, zuletzt in ihrer Stellungnahme vom 

10.12.2021, S. 2. Im Weiteren wird dazu auf die rechtlichen Ausführungen verwiesen. Zur 
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Frage, ob das Vogelradar geeignet ist, das Mortalitätsrisiko der Vögel wirksam zu reduzieren 

vgl. weiter unten. 

Die Ergebnisse zum Vogelzuggeschehen wurden auf S. 47 des Schlussberichts 

zusammengefasst: „Im Herbst 2020 wurden an 17 verschiedenen Tagen in insgesamt 153 

Stunden Daten zum Vogelzug ermittelt. Standardisierte Punkterhebungen erfolgten in 116 

Stunden. Im Laufe der Herbstzugerhebungen der letzten Jahre wurde das von BirdLife 

geforderte Soll von mindestens 8 Tagen pro Erhebungsphase (I – III) voll erfüllt. Alle von BirdLife 

postulierten MTR-Schwellenwerte für den Greifvogelzug im Zeitraum 07. bis 22. Oktober bzw. 

23. Oktober bis 05. November wurden dabei deutlich unterschritten. In der Phase I (20. August 

bis 02. September) wurden die Grenzwerte für ziehende Wespenbussarde leicht überschritten. 

Die WEA wurden dabei zumeist sowohl in der Flughöhe als auch der Entfernung von mehreren 

100 Meter gemieden. Im Laufe der Vogelzugerhebungen der letzten Jahre wurden 

geländemorphologisch und windbedingt drei Bereiche lokalisiert (Weberalm, Handhöhkreuz & 

Moseralm), an denen sich der herbstliche Kleinvogelzug am Tag verdichtete. Die Flächen um 

die WEA wurden dabei beim Zug gemieden.“ 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse bestätigt diese Angaben im Wesentlichen auf S. 55-56 

seines Gutachtens. Der Wespenbussardzug ist mäßig stark und erreicht bzw. überschreitet in 

manchen Jahren den seitens BirdLife definierten Schwellenwert einer MTRVIS von 0,5. 

Bezüglich der Großvögel (exkl. Greifvögel) verlaufen über die Handalm keine erkennbaren 

Zugrouten. Bei Kleinvögeln lag in der Regel über die Beobachtungstage meist eine geringe 

Zugaktivität vor. Bei geeigneten äußeren Bedingungen kam es an einzelnen wenigen Tagen zu 

Massenzugbeobachtungen mit Spitzenwerten von über 900 ziehenden Kleinvögeln pro 

Stunde (2020). Stundenweise wurde in allen Jahren der seitens BirdLife empfohlene 

Schwellenwert von durchschnittlich 35 Ind./Stunde/Zugperiode (Zugperiode = 15.08. - 31.10.) 

überschritten. Diese Schwellenwerte werden auch im österreichischen Vergleich in mehreren 

Dekaden überschritten, zumal die höchsten mittleren Durchzugsraten mit einer MTRVIS von 

123 bei Kleinvögeln in der Dekade 29 (ca. Mitte Oktober) erreicht werden (SCHMIDT et al., 

2016). Die auf einige wenige Tage beschränkten Zugintensitätsspitzen auf der Handalm 

entsprechen damit ebenfalls dem bekannten Zugmuster im Ostalpenraum. 

Aus den oben dargelegten Beweismitteln und Angaben ergab sich im Hinblick auf die Frage, 

welche Auswirkungen die Nichterrichtung des Vogelradargerätes auf das Monitoring des 

Vogelzuggeschehens hat: Das Monitoring wurde zwar nicht mit dem Vogelradar durchgeführt 

und wurde auch nicht die von BirdLife Österreich 2016 postulierte Methodik zur Gänze 

eingehalten (vgl. Bewertung von Windkraft-Standorten in Hinblick auf die Gefährdung von 
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Zugvögeln, Empfehlungen zur Erhebungsmethodik und der Interpretation der Ergebnisse, 

BirdLife Österreich April 2016). Dennoch beurteilte der SV Ornithologie/Fledermäuse den 

Schlussbericht, in dem die Erhebungen des Vogelzuggeschehens zusammengefasst wurden, 

als ausreichend und beurteilbar – im Gegensatz zum Genehmigungsverfahren. Zum 

Erhebungsumfang ergänzte der SV in der Beschwerdeverhandlung, dass für ihn trotz der 

Einwände der BF 1 und dem Verweis von BirdLife auf die Studie Schmidt et all 2017 nach wie 

unklar ist, woher die eingeforderten 160 Beobachtungsstunden für den Kleinvogelzug 

kommen. Was sich in dieser Studie findet, ist, dass mindestens 19 Beobachtungstage 

innerhalb der fünfwöchigen zugintensivsten Periode des Jahres empfohlen werden, da damit 

der tatsächliche Wert mit einer Abweichung von +/- 20 % erfasst werden kann. Der SV fasst 

zusammen: „Unabhängig davon entsprechen die Ergebnisse den Untersuchungen von BIOME 

dem Wissen, das wir vom Kleinvogelzug im Alpenraum haben. Es ist auch anhand der 

Geländesituation vor Ort nicht davon auszugehen, dass diese Daten falsch oder nicht korrekt 

wären. Es entspricht dem Zugmuster und es gibt keine Hinweise darauf, dass dem nicht so 

wäre.“ (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 17). 

In der Stellungnahme der BF 1 vom 10.12.2021 wird in der Beilage angegeben, dass es sich, 

was den hier relevanten Kleinvogelzug betrifft, tatsächlich um 19 Beobachtungstage und 

somit 152 h handle (8 h pro Tag), die für eine Erhebung notwendig wären. Insgesamt sollten 

mindestens 480 h (3 Jahre zu je 152; Anmerkung: ergibt 456 h) aufgewendet werden. 

Trotzdem die BF 1 in dieser Stellungnahme darlegen, dass der Erhebungsaufwand durch die 

BF 2 zu gering gewesen sei, sind die Argumente nicht überzeugend. Zum einen beziehen sich 

die BF 1 auf die oben vom SV bereits angeführten Empfehlungen von BirdLife, also der BF 1 

selbst, und zum anderen stellen diese Empfehlungen keine rechtliche Grundlage dar. 

Schlüssiger erweisen sich hier die Ausführungen des SV Ornithologie/Fledermäuse, wonach 

der Erhebungsaufwand in den Jahren 2019 (111 h) und 2020 (116 h) dem derzeit bei 

vergleichbaren Windparkvorhaben im Alpenraum praktizierten Umfang entspricht und in den 

wesentlichen Punkten nachvollziehbar ist. Zudem wurden auch in den Jahren 2013, 2016 und 

2017 Erhebungen (167,55 h) getätigt (vgl. zu den tatsächlichen Erhebungsstunden die 

Nachtragsunterlagen der Konsensinhaberin, vorgelegt im behördlichen Verfahren mit 

Schreiben vom 16.05.2019, OZ 30; Bericht zur Kollisionsstudie und zum herbstlichen 

Tagvogelzug im Windpark Handalm vom 06.02.2019). Für den Kleinvogelzug wurden somit 

insgesamt rund 395 h Erhebungsaufwand aufgewendet und wurde dies vom SV für diesen 

Windpark als ausreichend beurteilt. Folgt man schließlich den BF 1,  die in der Tabelle 1 der 

Beilage zur Stellungnahme vom 10.12.2021 auf insgesamt 542 h Erhebungsstunden durch 

BIOME (BF 2) kommen, würde dies den von den BF 1 vorgeschlagenen 
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Mindesterhebungsaufwand deutlich übersteigen (vgl. im Gegensatz dazu das Gutachten des 

SV Ornithologie/Fledermäuse, S. 54), auch, wenn die zeitliche Verteilung der 

Erhebungsstunden nicht den Empfehlungen von Bird Life folgt. 

Der von den BF 1 kritisierten Aussage des SV, wonach die Ergebnisse der Untersuchungen von 

BIOME (BF 2) dem Zugmuster und dem Wissen entsprechen, das vom Kleinvogelzug im 

Alpenraum bekannt ist, treten die BF 1 ebenso nicht qualifiziert entgegen. Sie meinen, dass 

bei der Bewertung eines Standortes eine Quantifizierung des Vogelzugs nötig sei und nicht 

eine Beschreibung des Zugverlaufs oder Ähnliches. Diese Quantifizierung des Vogelzugs hat 

nach den überzeugenden Ausführungen des SV aber ausreichend beurteilbar stattgefunden. 

Der Zugverlauf wurde in den Berichten ebenso dargestellt und spielt entgegen der Meinung 

der BF 1 doch eine Rolle für die Beurteilung, welche Auswirkungen ein Windpark auf die 

Vogelwelt haben kann. 

Der Auflagenteil „Die Ergebnisse sind in einem jährlichen Kurzbericht der Behörde zu 

übermitteln. Nach den ersten drei Herbstzugperioden sind die Ergebnisse zusammenzufassen 

…“ wurde somit grundsätzlich erfüllt, wenn auch auf einem anderen als dem 

vorgeschriebenen Weg. Die festgestellte Abweichung war somit als geringfügig zu beurteilen, 

da keine wesentlichen Auswirkungen auf Umweltschutzgüter, in diesem Fall Vögel, die Folge 

der Abweichung waren. 

2.3.4.2. Zum Schlagopfermonitoring/zur Schlagopferanzahl 

Die BF 1 brachten in ihrer Beschwerde vor: 

- Die Methodik und die Parameter der Erhebungen, wie die Eingrenzungen des Suchradius 

sowie das suboptimale Setting der Experimente für Suchereffizienz und Abtragraten seien 

nicht gerechtfertigt (vgl. Beschwerde der BF 1 S. 15-17). Für die Berechnung der 

Kollisionsopferrate sei von BIOME die Funktion EstimateN des r-Pakets „carcass“ (Korner-

Nievergelt et al. 2016) verwendet worden. Bei Anwendung der richtigen Parameter komme 

man auf wesentlich höhere Schlagopferzahlen. 

- Eine Konzentration der Erhebungen auf den Zeitraum des Herbstzuges von Mitte August bis 

Ende Oktober sei gerechtfertigt und aus ressourcen-technischen Gründen sinnvoll sofern die 

Ergebnisse entsprechend dem Zugverlauf auf das gesamte Jahr extrapoliert würden.  

- Das Vogelzugaufkommen entspreche während dieser Periode (Mitte August – Ende Oktober) 

ca. 50-60% des jährlichen Vogelzugs bzw. der Flugaktivität (siehe z.B. Alerstam 1993; 
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Aschwanden et al. 2018). Dementsprechend sollten die Werte um diesen Faktor extrapoliert 

werden. 

- Werde – wie von der Behörde – als Schwellenwert 20 Vögel pro Windrad und Jahr als 

verträgliche Obergrenze angenommen, so müsste der extrapolierte Schwellenwert für die 

Untersuchungsperiode von Mitte August bis Ende Oktober bei 10-12 Vögel liegen. Es sei daher 

nicht nachvollziehbar auf welcher Grundlage der von Seiten der Behörde im 

Abnahmebescheid definierte Schwellenwert von 15 Vögel pro Windrad basiere. Ein solcher 

Wert würde jedenfalls keine Unerheblichkeit in Hinblick auf das Tötungsverbot garantieren 

(vgl. Beschwerde BF 1, S. 18). 

Die BF 2 brachte in ihrer Beschwerde vor: 

- Die BF 2 hat Dr. Traxler von BIOME mit der Durchführung des in Auflage 151b vorgesehenen 

Schlagopfermonitorings beauftragt. Die Ergebnisse wurden mit Schriftsätzen vom 16.05.2019 

(Dokument Bericht zur Kollisionsstudie und zum herbstlichen Tagvogelzug im Windpark 

Handalm vom 06.02.2019), vom 23.12.2019 (Dokument Bericht zur Kollisionsstudie und zum 

Tagvogelzug im Windpark Handalm in der Erhebungsperiode Herbst 2019 vom 18.12.2019) 

und mit dem Schlussbericht vom 16.02.2021 der Behörde vorgelegt. 

- Aus dem Schlussbericht auf S. 28 ergibt sich zum Schlagopfermonitoring: „Die Gesamtzahl 

der Vogelkollisionen ist jährlich annähernd gleich (2018 = 23, 2019 = 22 und 2020 = 23). Anzahl 

der Funde bei den verschiedenen WEA variieren über die Jahre. WEA 1, 7, 8, 11 und 12 weisen 

über alle Jahre hindurch geringe Opferzahlen auf (maximal 4 Stück in Summe). Es kommt zu 

keinen punktuellen Ansammlungen von Kollisionsopfern (z.B. randständige Anlagen, 

Sattellagen oder ähnliches). Dies erklärt sich vor allem aus dem nächtlichen Breitfrontenzug 

und dem hohen Anteil an Nachtziehern untern den Kollisionsopfern.“ Es könne keine 

jahreszeitliche Klumpung für Kollisionsopfer festgestellt werden.  

- Die Berechnung der tatsächlichen Kollisionsrate erfolge nach dem Stand der Technik und 

zwar anhand der von Korner-Nievergelt et al. (2015) publizierten Methode. Bei dieser 

Methode würden mithilfe eines eigenen R-Packages (Statistiksoftware) die Ergebnisse der 

einzelnen Teilexperimente (Absuche, Suchereffizenz, Abtragerate usw.) miteinander 

kombiniert und eine korrigierte Kollisionsrate berechnet (vgl. Schlussbericht S. 33 und 

Stellungnahme zum Windpark Handalm hinsichtlich den Einwendungen der NGOs vom 

16.07.2019 von BIOME). 
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- Im Zuge der statistischen Hochrechnung ergebe sich für die Gruppe der Vögel somit eine 

Gesamtkollisionsrate von 3,9 Ind. pro Anlage während des gesamten Erhebungszeitraums. 

Dabei sei vor allem die Gruppe der Kleinvögel mit 3,4 Kollisionen dominierend. Für die 

mittelgroßen Vögel (Drossel bis Taubengröße) ergebe sich eine Rate von 0,5 Ind. pro Anlage. 

Im Zuge der Erhebungen habe kein Großvogel festgestellt werden können (Schlussbericht, S. 

43). Würden diese Werte mit bereits durchgeführten Studien in Bergregionen verglichen, 

zeige sich, dass diese gering seien. Eine Studie aus dem Schweizer Jura (in 1.100 m Seehöhe) 

habe für das Sommerhalbjahr (März-November 2015) eine absolute Kollisionsrate von 20,7 

Ind. pro Anlage und Jahr feststellen können (Schlussbericht, S. 44). Vielmehr liege die 

festgestellte Kollisionsopferrate etwa auf dem Niveau des östlichen Flachlandes in Österreich. 

Die Untersuchungsmethodik sei in den Jahren 2019 und 2020 weiterentwickelt und verfeinert 

worden, die Kollisionsrate habe sich dadurch aber kaum verändert. 

- Laut BF 2 (vgl. Stellungnahme zum Windpark Handalm hinsichtlich der Abnahmeverhandlung 

und Auflagenerfüllung vom 15.07.2019 von BIOME) weist eine Fortführung der Zählungen des 

Vogelzugs optisch oder mittels Radar keinen Bezug zum Schutzzweck auf und sei als reine 

wissenschaftliche Forschung anzusehen. Diese Auflage 151 des angefochtenen Bescheides sei 

hinsichtlich der Verpflichtung zur Durchführung eines weiteren Schlagopfermonitorings im 

Jahr 2020 und eines diesbezüglichen Schlussberichts sinnvoll. Dagegen sei die Fortführung der 

Tagvogelzugerhebungen im Jahr 2020 entbehrlich.  

- Abzulehnen sei der Auflageninhalt, wonach die Überschreitung eines über drei Jahre 

gemittelten Werts von 15 Schlagopfern je WEA die BF 2 zu weiteren Maßnahmen verpflichten 

soll. Der Schwellenwert von 15 Schlagopfern/WEA sei nicht nachvollziehbar und das Abstellen 

auf einen Abschaltalgorithmus ebenso nicht, da die Anzahl der Schlagopfer nicht mit der MTR 

korreliert (vgl. Dokument Bericht zur Kollisionsstudie und zum Tagvogelzug im Windpark 

Handalm in der Erhebungsperiode Herbst 2019 vom 18.12.2019).  

Der SV Ornithologie/Fledermäuse gab dazu in seinem Gutachten an: „Aus den vorgelegten 

Unterlagen sind die zu erwartenden Schlagopferzahlen pro WEA und Untersuchungszeitraum 

(Herbstperiode) plausibel ableitbar. Es ist im Mittel von 4,1 kollidierenden Vögeln pro WEA und 

Hauptzugzeit auszugehen. Da dieser Wert deutlich unter dem seitens des ASV festgelegten 

Schwellenwert von 15 Schlagopfern/ WEA und Hauptzugzeit liegt, ist der im Abnahmebescheid 

seitens des ASV zusätzlich formulierte Absatz der Auflage 151 nicht relevant. Das 

durchgeführte Untersuchungsdesign entspricht dem derzeitigen wissenschaftlichen Standard. 
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Die Kritik an einzelnen methodischen Vorgehensweisen seitens der BirdLife wurde durch die 

Konsenswerberin detailliert, plausibel und schlüssig beantwortet. Diesen Argumentationen 

wird aus fachlicher Sicht gefolgt. […] an den wesentlichen Ergebnissen der hier vorgelegten 

Studie besteht aufgrund der nachvollziehbaren Auswahl der einzelnen Funktionen unter 

Berücksichtigung einschlägiger Fachpublikation (KORNERNIEVERGELT et al., 2015) aus 

fachlicher Sicht kein Zweifel. 

Die Ergebnisse der aktuellen Kollisionsstudie im WP Handalm (BIOME 2018-2020) deuten, wie 

auch bei einer aktuellen Studie aus der Schweiz darauf hin, dass es keinen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl an durchziehenden Kleinvögeln und der 

Kollisionsrate gibt (ASCHWANDEN et al., 2018).“ 

Im Hinblick auf die Erfüllung der Auflage 151b der Genehmigung war daher von der Erfüllung 

auszugehen. Die Konsensinhaberin führte ein Schlagopfermonitoring nach wissenschaftlichen 

Standards durch und waren dessen Ergebnisse nach den schlüssigen Angaben des SV 

Ornithologie/Fledermäuse plausibel und nachvollziehbar. Wenn die BF 1 einzelne Faktoren als 

unzureichend beurteilten, teilte der SV diese Ansicht fachlicherseits, verweisend auf die 

fachlichen Ausführungen der Konsensinhaberin, nicht.  

Beispielsweise wurde von den BF 1 in ihrer Beschwerde der Suchradius als zu gering bemessen 

bekrittelt, da fachliche Empfehlungen dahingehen, einen Suchradius entsprechend der 

Anlagenhöhe zu verwenden. Zum Vergleich würden Aschwanden et al für die Studie in der 

Schweizer Gemeinde Le Peauchapatte die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vogel im Suchgebiet 

von 100 m liegt mit 40 % angeben (100 m Suchradius zu 140 m Anlagenhöhe). Nach den 

überzeugenden Entgegnungen der Konsensinhaberin in einer Beilage zu ihrer Stellungnahme 

vom 10.08.2021 liegt die höchste Dichte an Kollisionsopfern bei 20 m, danach nehme diese 

kontinuierlich ab. Aus Sicht von BIOME (Konsensinhaberin) liege kein Hinweis vor, dass eine 

Erhöhung des Absuchradius auf 120 m eine nennenswerte Erhöhung der Kollisionsfunde 

ergeben hätte. Anhand der räumlichen Verteilung der Kollisionsopfer hätte abgeschätzt 

werden können, dass sich 95 % aller Kollisionsopfer innerhalb des 100 m Radius befunden 

hätten. Eine Vergleichbarkeit mit dem Windpark in Le Peauchapatte sei nicht gegeben, da sich 

die Projektgebiete hinsichtlich ihrer Höhenlage und damit der Lebensraumausstattung 

deutlich voneinander unterscheiden würden. 

Auch bei den Beschwerdepunkten der BF 1 zur Suchereffizienz, der Abtragerate, dem 

Parameter „Arrival“, den Auswirkungen der Wahl der Parameter auf die Berechnung der 

Kollisionszahlen und die Extrapolation der Werte auf die Anzahl kollidierter Vögel pro Jahr 
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beurteilte der SV die Angaben der Konsensinhaberin (BIOME) als fachlich plausibler und 

konnte sich das Gericht dem SV anschließen. 

Die Aussage des SV, wonach es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der durchziehenden Kleinvögel und der Kollisionsrate gibt, erwies sich ebenso 

schlüssig, bestätigt dies doch der Bericht zur Kollisionsstudie und zum Tagvogelzug im 

Windpark Handalm in der Erhebungsperiode Herbst 2019 vom 18.12.2019 von BIOME, S. 49: 

„Am 15.10. war auch der Termin mit dem höchsten Durchzug über den Gesamten 

Beobachtungszeitraum mit 3649 Individuen, also fast 80% der im Herbst 2019 registrierten 

Vögel. Dennoch war nur ein Goldhähnchen das einzige Kollisionsopfer, welches am Folgetag 

aufgefunden wurde. An diesem Beispiel lässt sich eindrücklich ablesen, dass sich allein 

zwischen der MTR und dem Kollisionsrisiko kein sinnhafter Zusammenhang herstellen lässt. 

Vielmehr stützt der Vergleich der beiden Jahre, dass insbesondere spezifische 

Witterungsbedingungen für das Kollisionsrisiko stark verantwortlich sind.“ 

2.3.4.3. Zur Abweichung vom genehmigten Konsens der Auflage 151a 

Die belangte Behörde beurteilte die Nichterrichtung des Vogelradars offensichtlich als eine 

Abweichung vom genehmigten Konsens, die als geringfügig zu beurteilen sei. Sie formulierte 

die Auflage 151 in der Weise um, dass sie ein Schlagopfermonitoring vorsah und: „Übersteigen 

die Schlagopferzahlen des WP Handalm – bezogen auf den Zeitraum der ersten drei 

Betriebsjahre – den gemittelten Wert von 15 Schlagopfern/ WEA und Hauptzugzeit, hat die 

Konsensinhaberin binnen 3 Monaten einen Abschalt-Algorithmus nach dem Stand der Technik 

(z.B. mittels eines Vogelradars und/oder aufgrund abiotischer Parameter) zu erarbeiten und 

der Behörde zur Zustimmung vorzulegen.“ 

Die Behörde ging somit offenbar davon aus, dass bei einem gemittelten Wert von 15 

Schlagopfern/WEA und Hauptzugzeit ein Verstoß gegen das Tötungsverbot nicht vorliegt. Die 

BF 1 vermeinten wiederum, dass der extrapolierte Schwellenwert für die 

Untersuchungsperiode von Mitte August bis Ende Oktober bei 10-12 Vögel liegen müsste und 

der definierte Schwellenwert von 15 Vögel pro Windrad jedenfalls keine Unerheblichkeit in 

Hinblick auf das Tötungsverbot garantieren würde. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse gab dazu in seinem Gutachten auf S. 59 zusammenfassend 

an, dass die zu erwartenden Schlagopferzahlen pro WEA und Untersuchungszeitraum 

(Herbstperiode) aus den vorgelegten Unterlagen plausibel ableitbar sind. Es ist im Mittel von 

4,1 kollidierenden Vögeln pro WEA und Hauptzugzeit auszugehen. Da dieser Wert deutlich 

unter dem seitens des ASV festgelegten Schwellenwert von 15 Schlagopfern/ WEA und 
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Hauptzugzeit liegt, ist der im Abnahmebescheid seitens des ASV zusätzlich formulierte Absatz 

der Auflage 151 nach fachlicher Einschätzung des SV nicht mehr relevant. 

Zur Höhe der Schlagopferanzahl wurde bereits im Bescheid auf Grund der Ausführungen des 

behördlichen Gutachters die Einschätzung vertreten, wonach aufgrund der niedrigen 

Kollisionszahlen nicht gegen das Tötungsverbot verstoßen werde; es erfolge keine signifikante 

Veränderung des Mortalitätsrisikos gegenüber jenem in der Kulturlandschaft ganz allgemein 

(vgl. Bescheid, S. 36). Der SV Ornithologie/Fledermäuse führte dazu in der 

Beschwerdeverhandlung ergänzend aus, dass nach seiner fachlichen Meinung durch den 

Windpark keinesfalls von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für die Vögel auszugehen 

ist. Er begründete dies damit, dass das Signifikanzkriterium dann erfüllt sein kann, sobald das 

Kollisionsrisiko über dem Wert von 1 % der natürlichen jährlichen Sterblichkeit einer Vogelart 

liegt (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 17). Der British Trust for Ornithology (BTO) weist auf 

der Homepage je Vogelart die durchschnittliche Überlebensrate aus, daraus lässt sich auch die 

durchschnittliche Sterblichkeit bei der Vogelart pro Jahr errechnen. Für das 

Wintergoldhähnchen sind zB als Minimum für Österreich im Bericht gem. Art. 12 der 

Vogelschutz-Richtlinie (2013 bis 2018) 250.000 Brutpaare angegeben. 250.000 Brutpaare 

entsprechen 500.000 Wintergoldhähnchen. Bei einer Sterblichkeit von 85 % laut BTO pro Jahr, 

sterben in Österreich jährlich rund 425.000 Individuen eines natürlichen Todes. Die 1 %-

Schwelle beträgt damit 4.250 Individuen. Auch wenn der SV betonte, dass dieser Wert ein 

reiner Schätzwert ist, dem sehr viele unbekannte und nicht exakt verifizierbare Parameter 

unterliegen, bietet er einen sehr groben Anhaltspunkt für die Ermittlung eines signifikant 

erhöhten Tötungsrisikos. Ähnliches gilt auch für andere im Rahmen der Kollisionsstudie 

gefundenen Schlagopfer wie zB Buchfink, Bluthänfling, Erlenzeisig, Mehlschwalbe oder 

Ringdrossel, durchwegs im Gebiet weit verbreitete Vogelarten (Verhandlungsschrift 

29.11.2021, S. 18). 

Der Einwand der BF 1 in der Stellungnahme vom 10.12.2021 missversteht die Ausführungen 

des SV offenbar, wenn er meint, die vom SV dargestellte Herleitung in Hinblick auf 

Mortalitätsraten beziehe sich auf die Erheblichkeit der Auswirkungen auf die Population der 

angeführten Arten. Der SV führte nachvollziehbar aus, dass das Signifikanzkriterium erfüllt 

sein kann, sobald das Kollisionsrisiko über dem Wert von 1 % der natürlichen jährlichen 

Sterblichkeit einer Vogelart liegt. Unabhängig davon, dass es sich hierbei um einen groben 

Schätzwert zur Veranschaulichung handelt, bezieht sich der SV hier deutlich auf eine 

Mortalitätsrate im Vergleich zum natürlichen Sterberisiko der Individuen einzelner 

Vogelarten. 
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Zusammenfassend führte der SV Ornithologie/Fledermäuse in der Beschwerdeverhandlung 

aus, dass die Nichterrichtung des Vogelradars samt Abschaltmechanismus keine mehr als 

geringfügigen Auswirkungen auf das Schutzgut „Vögel“ entfaltet. Diese Ausführungen 

erwiesen sich für das Gericht als plausibel, war das Vogelradar doch aufgrund unzureichender 

Erhebungen des Vogelzugs „sicherheitshalber“ vorgeschrieben worden, um die Kollisionsrate 

von Vögeln mit den WEA so zu minimieren, dass die Erheblichkeitsschwelle nicht mehr 

überschritten wird. Aus den nunmehr vorliegenden Berichten über den Vogelzug auf der 

Handalm in Verbindung mit den Erhebungen der Schlagopferzahlen ergeben sich 

unzweifelhaft folgende Schlussfolgerungen: 

Die Nichterrichtung des Vogelradars erwies sich schon deswegen als unwesentlich für das 

Schutzgut „Vögel“, weil die Erkennung von Vogelschwärmen und die darauffolgende 

Abschaltung der WEA aufgrund des fehlenden Zusammenhangs zwischen Anzahl an 

durchziehenden Kleinvögeln und der Kollisionsrate die Kollisionsrate nicht wesentlich 

minimieren kann; lediglich das eine oder andere Schlagopfer würde mit einem entsprechend 

funktionierenden Radargerät verhindert werden können (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 

18). Unklar blieb in diesem Zusammenhang aufgrund der fehlenden Erprobungen solcher 

Systeme, in wie weit ein Vogelradar überhaupt geeignet ist, Kollisionen wirksam zu 

verhindern. Das Vogelradar ist somit nicht geeignet (im Gegensatz zur Annahme im 

Genehmigungsverfahren), eine wirksame Minimierung von Kollisionsopfern herbeizuführen. 

Die Vermeidung von Einzelkollisionen war zudem nicht das Ziel der Vorschreibung, sondern 

sollte dadurch ein potentiell erhöhtes Kollisionsrisiko insbesondere in starken Zugnächten 

minimiert werden (vgl. SV in der Verhandlungsschrift vom 02.12.2015-04.12.2015 der 

Beschwerdeverhandlung des Genehmigungsverfahrens, S. 51). Die Schlagopferzahl erwies 

sich schließlich als so gering, dass das Mortalitätsrisiko der Vögel durch die WEA das 

allgemeine Lebensrisiko der Vögel nicht erhöht. Auch ohne ein im Sinne der Auflage 151 

funktionierendes Vogelradar ist nach den schlüssigen Ausführungen des SV ohnehin nicht von 

der Erfüllung des Tötungstatbestandes auszugehen (Verhandlungsschrift 29.11.2021, S. 18). 

Schließlich erwies sich die Nichterrichtung des Vogelradars auch im Hinblick auf die 

Durchführung eines dreijährigen Vogelzugmonitorings als geringfügig, wurden von der BF 2 

doch Erhebungen über das Vogelzuggeschehen auf der Handalm auf andere Weise 

durchgeführt, die vom SV Ornithologie/Fledermäuse als fachlich plausibel und nach 

wissenschaftlichen Standards durchgeführt, beurteilt wurden (vgl. Ausführungen oben). 

2.3.5. Zur Auflage 152 (Beschwerde BF 1, S. 10 bis 11) 
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Die Auflage 152 der Genehmigung lautet wie folgt: 

„152. Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die isolierte 

Alpenschneehuhnpopulation im Bereich der Koralpe ist eine Wildruhezone in der Größe von 

100 ha in einem derzeit für das Schneehuhn geeigneten Lebensraum einzurichten. Die 

Wildruhezone hat sich dabei in einem Abstand von mindestens 500 m zu einer der geplanten 

WEA bzw. zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk zu befinden. Etwaige darin vorhandene 

Stacheldrahtzäune sind in der weidefreien Zeit abzulegen oder generell durch mobile 

Elektrozäune zu ersetzen. Innerhalb der Wildruhezone hat ein Wegegebot sowie das Verbot 

des Sammelns von Beeren und Pilzen zu bestehen, auf das mittels Tafeln (Besucherlenkung) 

hinzuweisen ist. Vor Baubeginn ist ein detailliertes Konzept sowie eine Abgrenzung des 

Gebietes auszuarbeiten und mit der Behörde abzustimmen.“ 

Die Auflage 152 idF des angefochtenen Bescheides lautet wie folgt (Unterstreichung stellt die 

Änderung dar und ist nicht im Original enthalten): 

„152) Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die isolierte 

Alpenschneehuhnpopulation im Bereich der Koralpe ist eine Wildruhezone in der Größe von 

100 ha in einem derzeit für das Schneehuhn geeigneten Lebensraum einzurichten. Die 

Wildruhezone hat sich dabei in einem Abstand von mindestens 500 m zu einer der geplanten 

WEA bzw. zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk zu befinden. Etwaige darin vorhandene 

Stacheldrahtzäune sind in der weidefreien Zeit abzulegen oder generell durch mobile 

Elektrozäune zu ersetzen. Innerhalb der Wildruhezone haben ein Wegegebot sowie das Verbot 

des Sammelns von Beeren und Pilzen zu bestehen, auf welche mittels Tafeln (Besucherlenkung) 

hinzuweisen ist. Vor Baubeginn sind ein detailliertes Konzept sowie eine Abgrenzung des 

Gebietes auszuarbeiten und mit der Behörde abzustimmen. Alle Stacheldrahtzäune im Bereich 

der Wildruhezone Alpenschneehuhn sind mit Kollisionsschutzmarkern auszustatten.“ 

Die für das Alpenschneehuhn ausgewiesene „Wildruhezone“ sei laut BF 1 aufgrund der 

anthropogenen Nutzung und der daraus entstehenden Störungen (Wanderwege und 

Weidedruck) für die Zielart völlig ungeeignet. Der ASV Wildbiologie gestehe dies sogar ein auf 

S. 34 seines Gutachtens. Die Auflage sei daher nicht erfüllt. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse gab in seinem GA auf S. 59-60 fachlich plausibel an: „Die 

Wildruhezone wurde im Zuge des Lokalaugenscheins begangen. Basierend auf den seitens der 

Konsenswerberin übermittelten Unterlagen weist diese eine Größe von rd. 105 ha auf, womit 

die Mindestgröße von 100 ha lt. Auflage 152 erfüllt ist. Durch die Lage im Bereich der Koralpe 

ist auch die Entfernung von 500 m zum WP Handalm gegeben. Die Stacheldrahtzäune sind, 
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soweit im Rahmen des Lokalaugenscheins ersichtlich, ablegbar ausgeführt, wonach auch diese 

Auflagenbedingung erfüllt ist. Auch die Hinweistafeln „Achtung Wildruhezone“ sind an den 

Grenzen im Bereich der Wanderwege vorhanden. Die hier, wie auch innerhalb des WP, 

angebrachten Markierungen mittels Metallmarken waren nicht mehr an den Zäunen 

vorhanden. 

Die Aussage der BF, wonach die Wildruhezone keine Eignung für die Zielart Alpenschneehuhn 

aufweist, ist aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar bzw. wird dies sowohl durch den 

Nachweis von Schneehühnern im Rahmen des Monitorings (vgl. Bericht BIOME 12.04.2019) als 

auch durch einen eigenen Nachweis (Losungsfund) im Rahmen des Lokalaugenscheins 

widerlegt. Gute bis sehr gute Lebensräume für das Alpenschneehuhn sind dabei im Bereich des 

Höhenrückens sowie im Umfeld um die im Gebiet vorhandenen Felsöfen gegeben. Durch die 

Ausweisung als Wildruhezone und dem damit einhergehenden Wegegebot sowie der 

Leinenpflicht für Hunde kann insbesondere entlang des Wanderweges eine Beruhigung der 

umliegenden Flächen erzielt werden, da sich Tiere daran gewöhnen können und 

Überraschungseffekte durch querfeldein gehende Wanderer und Hunde reduziert werden 

(INGOLD, 2005). Durch die hier umgesetzten Besucherlenkungsmaßnahmen ist von einer 

Reduktion von Störungen auszugehen. In Kombination mit weiteren Maßnahmen wie dem 

Ablegen der Stacheldrahtzäune in der weidefreien Zeit und der zusätzlichen Auszäunung der 

Felsöfen ist insgesamt von einer zumindest geringfügigen Verbesserung des Lebensraumes des 

Alpenschneehuhns auszugehen. 

Conclusio: Die Auflage 152 ist basierend auf den zur Verfügung stehenden Unterlagen sowie 

dem Lokalaugenschein aus fachlicher Sicht erfüllt. Das lt. Auflage geforderte Detailkonzept, 

welches vor Baubeginn mit der Behörde abzustimmen war, liegt dem naSV nicht vor.“ 

Auf die Frage, ob allfällige Abweichungen von der Auflage 152 als fachlich geringfügig zu 

beurteilen oder mehr als geringfügige Auswirkungen auf Schutzgüter zu erwarten sind, gab 

der SV an, dass die Abweichungen die zusätzlichen Markierungen der Weidezäune betreffen, 

was zu einer geringfügigen Verbesserung der ursprünglichen Maßnahme geführt hätte. 

Nachdem diese Markierungen der Witterung nicht Stand gehalten haben, sind keine 

Abweichungen von der ursprünglichen Auflage 152 gegeben. 

Zur Nichtvorlage eines Detailkonzeptes merkte der SV in der Beschwerdeverhandlung an, dass 

ein Detailkonzept der besseren Nachvollziehbarkeit für die BF 2 selbst aber vor allem auch für 

die Behörde bedeutet, die diese Auflage kontrollieren muss. Ein Detailkonzept, welches 

sämtliche Maßnahmen beschreibt, liegt nicht vor. Die BF 2 schlug vor, ein aktualisiertes 
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Detailkonzept bis zum 31.05.2022 vorzulegen. 

Die für das Alpenschneehuhn ausgewiesene „Wildruhezone“ wurde nach den schlüssigen 

Angaben des SV Ornithologie/Fledermäuse im Sinn der Auflage 152 umgesetzt. Die 

Maßnahmenfläche beträgt 105 ha und somit mehr als die geforderten 100 ha. Laut dem SV ist 

die Maßnahmenfläche aus fachlicher Sicht auch gut geeignet, da es sich um einen guten bis 

sehr guten Lebensraum für das Alpenschneehuhn handelt und die anthropogenen Nutzungen 

aufgrund der Ausweisung als Wildruhezone wirksam reduziert werden. Die Ausführungen der 

BF 1, wonach die Auflage nicht erfüllt sei, da die Fläche aufgrund der anthropogenen Nutzung 

und der daraus entstehenden Störungen (Wanderwege und Weidedruck) für die Zielart völlig 

ungeeignet wäre, überzeugte hier nicht und die Angaben des SV erwiesen sich als fachlich 

plausibler. 

Da die vom ASV Wildökologie im Behördenverfahren vorgeschriebenen Markierungen der 

Witterung nicht Stand hielten und somit praktisch nicht umsetzbar waren, kann die Ergänzung 

des ASV (letzter Satz der Auflage 152 des bekämpften Bescheides) aus fachlicher Sicht wieder 

entfallen, obgleich diese Markierungen zu einer geringfügigen Verbesserung der 

ursprünglichen Maßnahme geführt hätten. Das fehlende Detailkonzept ist von der BF 2 noch 

vorzulegen. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Rechtsgrundlagen: 

Die maßgeblichen Rechtsvorschriften des Bundesgesetzes über die Prüfung der 

Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000), StF: BGBl. 

Nr. 697/1993, idF BGBl. I Nr. 80/2018, lauten: 

„Grundsätzliche Genehmigung und Detailgenehmigungen 

§ 18. (1) Die Behörde kann auf Antrag der Projektwerberin oder des Projektwerbers zunächst 

über alle Belange absprechen, die zur Beurteilung der grundsätzlichen Umweltverträglichkeit 

des Vorhabens erforderlich sind. Diesfalls sind nur die zur Beurteilung der grundsätzlichen 

Umweltverträglichkeit notwendigen Unterlagen vorzulegen. In der grundsätzlichen 

Genehmigung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens kann auf Antrag des Projektwerbers 

auch bereits über die Zulässigkeit des Vorhabens in Teilbereichen abgesprochen werden. In der 

grundsätzlichen Genehmigung ist auch darüber abzusprechen, welche Bereiche 

Detailgenehmigungen vorbehalten bleiben. 



- 42 - 

(2) Auf der Grundlage der bereits ergangenen grundsätzlichen Genehmigung hat die Behörde 

über die Detailgenehmigungen nach Vorlage der hiefür erforderlichen weiteren Unterlagen im 

Detailverfahren unter Anwendung der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 17 zu 

entscheiden. § 16 ist in den Detailverfahren nicht anzuwenden. Die vom Detailprojekt 

betroffenen Parteien bzw. Beteiligten gemäß § 19 und mitwirkenden Behörden sind 

beizuziehen. 

(3) Änderungen des grundsätzlich genehmigten Vorhabens können in der Detailgenehmigung 

insoweit vorgenommen werden, als 

1.  sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 Abs. 2 bis 5 nicht 

widersprechen und 

2.  die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit hatten, ihre 

Interessen wahrzunehmen.“ 

„Änderung des Bescheides vor Zuständigkeitsübergang 

§ 18b. Änderungen einer gemäß § 17 oder § 18 erteilten Genehmigung sind vor dem in § 21 

genannten Zeitpunkt unter Anwendung der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 17 

zulässig, wenn       

1. sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 Abs. 2 bis 5 nicht 

widersprechen und 

2. die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit hatten, ihre 

Interessen wahrzunehmen. 

Die Behörde hat dabei das Ermittlungsverfahren und die Umweltverträglichkeitsprüfung 

insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf ihre Zwecke notwendig ist.“ 

„Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben    

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die durch die 

Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder 

deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, sowie die 

Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich regelmäßig Personen 

vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als 
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Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe 

des Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; hinsichtlich 

Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der 

Gegenseitigkeit; 

2. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, soweit 

ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt; 

3. […] 

7.  Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden und …“ 

„Abnahmeprüfung 

§ 20. (1) Die Fertigstellung des Vorhabens ist der Behörde vor der Inbetriebnahme vom 

Projektwerber/von der Projektwerberin anzuzeigen. Sollen Teile des Vorhabens in Betrieb 

genommen werden (Abs. 3), so ist deren Fertigstellung anzuzeigen. 

(2) Die Behörde hat das Vorhaben darauf zu überprüfen, ob es der Genehmigung entspricht 

und darüber einen Bescheid zu erlassen. Die Behörde hat die in den Verwaltungsvorschriften 

bestehenden Bestimmungen über Betriebsbewilligungen, Benutzungsbewilligungen, 

Kollaudierungen und dergleichen anzuwenden. Der Abnahmebescheid ersetzt die nach diesen 

Verwaltungsvorschriften jeweils vorgesehenen Bescheide. Der Abnahmeprüfung sind die 

mitwirkenden Behörden und die Parteien gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 bis 7 sowie § 19 Abs. 11 

beizuziehen. 

(3) Sofern dies nach der Art des Vorhabens zweckmäßig ist, kann die Behörde die 

Abnahmeprüfung in Teilen durchführen. In diesem Fall sind Abnahmebescheide über die 

entsprechenden Teile des Vorhabens zu erlassen. 

(4) Im Abnahmebescheid ist die Beseitigung festgestellter Abweichungen aufzutragen. Die 

Behörde kann jedoch in Anwendung des § 18 Abs. 3 nachträglich geringfügige Abweichungen 

genehmigen, sofern den betroffenen Parteien gemäß § 19 Abs. 1 Gelegenheit zur Wahrung 

ihrer Interessen gegeben wurde. 

(5) Für Vorhaben der Spalte 1 ist im Abnahmebescheid auch festzulegen, bis zu welchem 

Zeitpunkt die Nachkontrolle (§ 22) durchzuführen ist. 
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(6) Sofern eine Abnahmeprüfung der Art des Vorhabens nach nicht sinnvoll ist, hat die Behörde 

bereits im Genehmigungsbescheid festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt (drei bis fünf Jahre 

nach Genehmigung) die Nachkontrolle durchzuführen ist. Für Vorhaben der Z 18 des Anhanges 

1 erfolgt keine Abnahmeprüfung.“ 

„Zuständigkeitsübergang 

§ 21. (1) Mit Rechtskraft des Abnahmebescheides geht die Zuständigkeit der Behörde auf die 

nach den Verwaltungsvorschriften zur Vollziehung der für die Genehmigungen nach den §§ 17 

bis 18b relevanten Vorschriften zuständigen Behörden über, sofern nicht Abs. 2 anzuwenden 

ist. 

(2) In Fällen des § 20 Abs. 6 geht die Zuständigkeit mit Rechtskraft des 

Genehmigungsbescheides auf die nach den Verwaltungsvorschriften zur Vollziehung der für 

die Genehmigungen nach den §§ 17 bis 18b relevanten Vorschriften zuständigen Behörden 

über. 

(3) Wurden eine grundsätzliche Genehmigung und Detailgenehmigungen (§ 18) erteilt, erfolgt 

der Zuständigkeitsübergang mit Rechtskraft der Abnahmebescheide oder, wenn eine 

Abnahmeprüfung nicht durchgeführt wird, mit Rechtskraft der gemäß § 18 erteilten 

Genehmigungsbescheide. 

(4) Die Zuständigkeit zur Vollziehung und Überwachung der Einhaltung des 

Genehmigungsbescheides richtet sich ab dem Zuständigkeitsübergang gemäß Abs. 1 und 2 

nach den angewendeten Verwaltungsvorschriften. Auf § 17 Abs. 2 bis 4 und 6 gestützte 

Nebenbestimmungen und sonstige Pflichten sind von der Landesregierung zu vollziehen und 

auf ihre Einhaltung zu überwachen. In Bezug darauf hat diese, wenn der Verdacht einer 

Übertretung gemäß § 45 Z 2 lit. a oder b besteht, die in § 360 Abs. 1 und 3 der Gewerbeordnung 

1994 genannten Maßnahmen zu treffen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder der 

Kostenersparnis kann sie diese Befugnis auf die Bezirksverwaltungsbehörden übertragen. 

(5) Auf Vorhaben der Z 18 lit. b des Anhanges 1 finden die Absätze 1 bis 4 keine Anwendung. 

Mit Rechtskraft des Genehmigungsbescheides für Vorhaben der Z 18 lit. b des Anhanges 1 geht 

die Zuständigkeit für die Vollziehung und Überwachung des Genehmigungsbescheides auf die 

Behörden über, die nach den Verwaltungsvorschriften gemäß ihrem Wirkungsbereich für die 

Genehmigung der Ausführungsprojekte zuständig sind. Für die in § 17 Abs. 10 genannten 

Änderungen im Sinne von § 18b bleibt die Behörde nach § 39 Abs. 1 zuständig.“ 
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§ 14 des Gesetzes vom 19.04.2005, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der 

Elektrizitätswirtschaft im Land Steiermark geregelt wird (Steiermärkisches 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2005 – Stmk. ElWOG 2005), StF: LGBl. Nr. 

70/2005, idF LGBl. Nr. 59/2020, lautet auszugsweise: 

„§ 14 

Abweichungen vom der Genehmigung 

(1) Die Behörde hat auf Antrag von der Verpflichtung zur Herstellung des der 

Anlagengenehmigung oder der Betriebsgenehmigung entsprechenden Zustands dann Abstand 

zu nehmen, wenn es außer Zweifel steht, dass die Abweichungen die durch die 

Anlagengenehmigung oder Betriebsgenehmigung getroffene Vorsorge nicht verringern. Die 

Behörde hat die Zulässigkeit der Abweichungen mit Bescheid auszusprechen. …“ 

Das Gesetz vom 16.05.2017 über den Schutz und die Pflege der Natur (Steiermärkisches 

Naturschutzgesetz 2017 – StNSchG 2017, StF: LGBl. Nr. 71/2017, idF LGBl. Nr. 87/2019, lautet 

auszugsweise: 

„§ 18 

Schutz der Vögel 

(1) Alle von Natur aus wild lebenden Vögel mit Ausnahme der in Anhang II Teil A und B der VS-

Richtlinie als jagdbar angeführten Vogelarten sind geschützt. Durch Verordnung der 

Landesregierung können für gezüchtete Exemplare geschützter Vogelarten Vorschriften über 

die Kennzeichnung und Meldung des Bestandes der gezüchteten Vogelarten festgelegt 

werden. Bei der Erlassung der Verordnung ist die steirische Landesjägerschaft anzuhören. 

(2) Für geschützte Vogelarten gelten folgende Verbote: 

1. das absichtliche Töten oder Fangen, ungeachtet der angewandten Methode, 

2. …“ 

„§ 27 

Bewilligungen, ökologischer Ausgleich 

[…] 
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(7) Auf Aufforderung der Behörde ist dieser die Vollendung sämtlicher Vorhaben oder 

Maßnahmen anzuzeigen. Geringfügige Abweichungen, die sich auf den Schutzzweck nicht 

nachteilig auswirken, können nachträglich bewilligt werden.“ 

§ 4 der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14.05.2007 über den Schutz 

von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel 

(Artenschutzverordnung), StF: LGBl. Nr. 40/2007, lautet auszugsweise: 

„§ 4 

Geschützte Vögel 

(1) Alle wild lebenden im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft heimischen Vögel, mit 

Ausnahme der nach der VS-Richtlinie jagdbaren Anhang II Teil 1 und von Österreich genannten 

jagdbaren Anhang II Teil 2 Vogelarten, sind geschützt. …“ 

3.2. Zur Zulässigkeit der Beschwerden: 

Die BF 2 ist als Konsensinhaberin gemäß § 8 AVG zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Die 

Beschwerdelegitimation der BF 1 ergibt sich aus § 19 Abs. 1 Z 7 und Abs. 10 2. Satz i.V.m. § 20 

Abs. 2 letzter Satz UVP-G 2000. 

3.3. Allgemeines zum Abnahmeverfahren 

Im Kern geht es bei der Abnahmeprüfung um die Überprüfung der Übereinstimmung von 

Genehmigungsbescheid und Vorhaben (§ 20 Abs. 2 Satz 1 UVP-G 2000; VwGH 26.02.2016, Ro 

2014/03/0004), also darum, ob die Anlage den im Bescheid nach § 17 UVP-G 2000 erteilten 

Genehmigungen sowie der - einen Bestandteil des Bescheidspruchs bildenden - 

Vorhabensbeschreibung entspricht. Die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheids ist in 

Verfahren gemäß § 20 UVP-G 2000 nicht mehr zu überprüfen. Im UVP-

Genehmigungsverfahren versäumte Ermittlungsschritte können im Rahmen der 

Abnahmeprüfung im Hinblick auf § 18 b leg. cit. somit nicht nachgeholt werden (N. Raschauer 

in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler (Hrsg), UVP-G: Kommentar3 (2013) zu § 20 UVP-G 2000 Rz 

12 mVa Altenburger/Berger, UVP-G2 § 20 Rz 18). 

Die UVP-Behörde hat bei der Abnahmeprüfung nach § 20 Abs. 2 UVP-G 2000 (regelmäßig) 

auch die Bestimmungen der Materiengesetze mit anzuwenden. Bei Nebenbestimmungen, die 

in keinem Materiengesetz, sondern unmittelbar in § 17 Abs. 4 UVP-G 2000 gründen, bietet § 

20 Abs. 2 und 4 UVP-G 2000 die entsprechende Rechtsgrundlage. Die Behörde hat demnach 
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entweder die Beseitigung festgestellter Abweichungen aufzutragen oder in Anwendung des 
§ 18 Abs. 3 UVP-G 2000 nachträglich geringfügige Abweichungen zu genehmigen, sofern den 

betroffenen Parteien gemäß § 19 Abs. 1 leg. cit. Gelegenheit zur Wahrung ihrer Interessen 

gegeben wurde. Darunter fällt auch der Fall einer Abweichung von der Bewilligung durch 

gänzliche Nichterfüllung einer Auflage. Die in § 20 Abs. 4 zweiter Satz UVP-G 2000 

vorgesehene Möglichkeit, nachträglich geringfügige Abweichungen genehmigen zu können, 

stellt eine Ausnahme von dem im ersten Satz formulierten Grundsatz, wonach die Beseitigung 

festgestellter Abweichungen aufzutragen ist, dar. Ausnahmen sind grundsätzlich restriktiv 

auszulegen (VwGH 03.10.2018, Ra 2018/07/0421; 20.06.2013, 2012/06/0092, 0093). 

Im Fall eines Auftrags zur Beseitigung von Mängeln im Abnahmebescheid ist die 

Vorschreibung von Nebenbestimmungen nach Maßgabe des analog heranzuziehenden § 17 

Abs. 4 UVP-G 2000 zulässig und zur Beseitigung festgestellter Abweichungen geboten 

(Altenburger in Altenburger (Hrsg), Kommentar zum Umweltrecht2 (2019) § 20 UVP-G Rz 17 

mVa US 07.04.2011, 9B/2005/8-626, Stmk-Bgld 380-kV-Leitung II). Dieser Leistungsauftrag 

kann vollstreckt werden. 

Sind die Abweichungen bloß geringfügig, können sie nachträglich genehmigt werden und ist 

dabei gleich vorzugehen wie im Fall von Änderungen des grundsätzlich genehmigten 

Vorhabens im Rahmen der Detailgenehmigung (§ 18 Abs. 3 UVP-G 2000). Eine Genehmigung 

entsprechender Abweichungen ist nur zulässig, wenn der Anlageninhaber einen 

entsprechenden Genehmigungsantrag gestellt hat (N. Raschauer in 

Ennöckl/Raschauer/Bergthaler (Hrsg), UVP-G: Kommentar3 (2013) zu § 20 UVP-G 2000 Rz 19 

mVa Köhler/Schwarzer, UVP-G § 20 Rz 7 und Kraemmer/Mendel, RdU U&T 2011, 35). Zudem 

ist gemäß § 20 Abs. 4 iVm § 18 Abs. 3 UVP-G 2000 im Fall von Änderungen den betroffenen 

Parteien iSd § 19 Abs. 1 leg. cit. vor Genehmigung (zumindest) die Gelegenheit zur 

Stellungnahme einzuräumen. 

Ob eine Abweichung im Ergebnis (noch) geringfügig und damit genehmigungsfähig ist oder 

nicht, wird einerseits an § 17 UVP-G 2000 zu messen sein, zum anderen ist zu überprüfen, ob 

mit einer Abweichung eine Aufhebung der Projektidentität (Wesensänderung iSd § 13 Abs. 8 

AVG) verbunden ist. Die Abweichung darf sohin nicht genehmigt werden, wenn sie nach den 

Ergebnissen der seinerzeitigen UVP § 17 Abs. 2-5 UVP-G 2000 widerspricht oder wenn es zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung sonstiger öffentlicher Interessen oder fremder Rechte 

kommt (N. Raschauer in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler (Hrsg), UVP-G: Kommentar3 (2013) zu 

§ 20 UVP-G 2000 Rz 22 mVa US 10.06.2003, 3/1999/5-142 [Zistersdorf II]; 26.01.2004, 

3/1999/5-171 [Zistersdorf] und Baumgartner/Petek, UVP-G 217.) Der Verweis von § 20 Abs. 4 
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UVP-G 2000 lässt sich auf § 18 Abs. 3 leg. cit. dahingehend reduzieren, dass geringfügige 

Änderungen im Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4 leg. cit.  nur dann genehmigungsfähig 

sind, wenn sie mit den tragenden Ergebnissen der UVP in Einklang stehen. Der Maßstab ist 

dbzgl. aber streng anzustellen, da die Befugnis der Behörde gemäß § 20 Abs. 4 von einem 

Beseitigungsauftrag abzusehen und geringfügige Änderungen dennoch ex post zu 

genehmigen, grundsätzlich dem - aus § 2 Abs. 3, § 3 i. V.m. § 17 und § 18 b ableitbaren - Prinzip 

der Bewilligungspflicht ex ante widerspricht (BVwG vom 09.04.2014, W104 2006343-1/3E). Im 

Ergebnis ist eine Abweichung dann als „geringfügig“ zu beurteilen, wenn sich dadurch keine 

erheblichen Änderungen im Hinblick auf die Schutzgüter des UVP-G 2000 ergeben (BVwG 

14.2.2017, W113 2120760-1/31E; Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON 1.00 § 20 UVP-G Rz 25 

[Stand 1.7.2011, rdb.at]; Altenburger in Altenburger [Hrsg], Kommentar zum Umweltrecht2 

[2019] § 20 UVP-G Rz 14). 

Welcher Art die Änderung ist, soweit sie (noch) innerhalb der Geringfügigkeitsschwelle 

verbleibt, ist aus der Perspektive des § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 grundsätzlich irrelevant (vgl. 

Kraemmer/Mendel, RdU U&T 2011, 35 mH auf die Judikatur des VwGH zu § 121 WRG und dem 

Beispiel einer nicht eingehaltenen Auflage). 

In einem Überprüfungsverfahren können daher je nach Lage des Falles mehrere Absprüche zu 

tätigen sein: Im Falle der vollständigen Übereinstimmung der ausgeführten Anlage mit dem 

bewilligten Projekt wird es mit dem Feststellungsausspruch der Übereinstimmung sein 

Bewenden haben können. Im Falle des Vorliegens genehmigungsfähiger 

Projektsabweichungen bedarf es des Abspruches der nachträglichen Genehmigung im Sinne 

des § 20 Abs. 4 UVP-G 2000, während Mängel und nicht genehmigungsfähige Abweichungen 

der ausgeführten Anlage im Abspruch deren Beseitigung erforderlich machen (vgl. VwGH 

29.01.2004, 2003/07/0048 und 0049 zum Überprüfungsverfahren nach dem WRG). 

Auch aus den hier relevanten Materiengesetzen ergeben sich Bestimmungen zum 

Abnahmeverfahren. Allerdings unterscheiden sich diese nicht wesentlich von den 

Bestimmungen des UVP-G 2000 bzw. widersprechen diesen nicht. Nach dem Stmk. ElWOG 

2005 können Abweichungen dann für zulässig erklärt werden, wenn durch diese die durch die 

Anlagengenehmigung oder Betriebsgenehmigung getroffene Vorsorge nicht verringert wird. 

Gemäß dem StNSchG 2017 können geringfügige Abweichungen, die sich auf den Schutzzweck 

nicht nachteilig auswirken, nachträglich bewilligt werden. 

3.3. Daraus ergibt sich in der Sache 

3.3.1. Zur Auflage 84 
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Die BF 2 monierte einen Teil der Auflage 84 („Auflage 86: Bei der Evaluierung des 

Fledermausmonitorings im Jahr 2020 wird entschieden, ob es erforderlich ist, das Monitoring 

weiterzuführen;“) als fachlich unbegründet. Der ASV Naturschutz begründete dies im 

behördlichen Kollaudierungsverfahren mit der dadurch ermöglichten Vergleichbarkeit der 

bisher erhobenen Daten auf der Handalm mit anderen Windparkprojekten. 

Die Ergebnisse des 2-jährigen Fledermausmonitorings 2018/2019 zeigten, dass der 

Abschaltalgorithmus die Kollisionen von Fledermäusen so wirksam reduziert hat, sodass kein 

über das natürliche Tötungsrisiko hinausgehendes Maß festgestellt werden konnte. Es zeigte 

sich zudem, dass die Auflage 86 mit einem Abschaltalgorithmus von der KW24 bis zur KW40 

über die gesamte Nachtperiode die Fledermausaktivität vollumfänglich erfasst. 

Wie sich aus den Feststellungen und der Beweiswürdigung unter Pkt. 1.3.1. und 2.3.1. ergibt, 

bestand für eine allfällige Ausweitung des Monitorings durch die belangte Behörde keine 

fachliche Grundlage, da das ursprünglich aufgetragene Monitoring aus fachlicher Sicht dem 

üblichen Erhebungsstandard entsprach und erfüllt wurde. 

Darüber hinaus erwies sich die allfällige Ausdehnung des Monitorings als rechtswidrig. Nach 

den oben dargelegten Rechtsausführungen ist im Überprüfungsverfahren zu prüfen, ob die 

Anlagen dem Bewilligungsbescheid entsprechend ausgeführt wurden, die Bedingungen und 

Auflagen des Bewilligungsbescheides erfüllt wurden und ob allenfalls vorliegende 

Abweichungen vom bewilligten Projekt geringfügig sind und nachträglich genehmigt werden 

können oder beseitigt werden müssen.  

Eine Abweichung vom Projekt liegt diesbezüglich aber nicht vor, hat die Konsensinhaberin 

doch genau jenes Monitoring ausgeführt, welches im Genehmigungsbescheid vorgeschrieben 

wurde. Die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheides steht in Verfahren gemäß § 20 UVP-

G 2000 nicht mehr zur Disposition (VwGH 19.11.1985, 85/07/0148, zur Abnahmeüberprüfung 

im Wasserrechtsverfahren) und es können im UVP-Genehmigungsverfahren versäumte 

Ermittlungsschritte nicht im Rahmen der Abnahmeprüfung nachgeholt werden. Es können 

zwar Abweichungen vom bewilligten Vorhaben nachträglich bewilligt werden, wenn die 

Änderung geringfügig ist, dies kann aber nicht für Änderungen gelten, welche die Behörde in 

dem Ansinnen vorschreibt, eine weitere Verbesserung für die Umwelt herbeizuführen. Dies 

wäre bereits im Genehmigungsverfahren vorzunehmen gewesen. 

Die oben zitierte Passage der Auflage 84 des angefochtenen Bescheides war somit zu 

streichen. 
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3.3.2. Zur Auflage 122 

Die BF 1 monierten die vermeintliche Nichtumsetzung der Auflage 122 der Genehmigung. Der 

SV Ornithologie/Fledermäuse führte dazu nachvollziehbar aus, dass ein Teil der 

vorgeschriebenen Maßnahmen tatsächlich nicht umgesetzt wurde. 

Die Auflage wurde zum Schutz der Birkhühner vorgeschrieben. Der SV 

Ornithologie/Fledermäuse attestierte der Vogelart Birkhuhn im Beschwerdeverfahren über 

die Genehmigung eine mäßige Sensibilität, eine hohe Eingriffsintensität, eine mäßige 

Eingriffserheblichkeit, eine mittlere Maßnahmenwirksamkeit und eine geringe 

Resterheblichkeit. Es wurden 65 ha Ausgleichsflächen inklusive Habitatverbesserung für das 

Birkhuhn sowie das Ablegen der Stacheldrahtzäune vorgeschrieben, um erhebliche negative 

Auswirkungen auszugleichen.  

Davon wurden zunächst 13,2 ha an Maßnahmenflächen nicht umgesetzt. Dabei handelt es 

sich um eine Abweichung vom genehmigten Konsens, die, wie sich aus den Feststellungen 

ergibt, iSd § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 nicht nachträglich als geringfügig genehmigt werden kann. 

Der Grund liegt darin, dass mit der Umsetzung der Maßnahmen erhebliche negative 

Auswirkungen auf das Birkwild ausgeglichen werden sollten und aus der teilweisen 

Nichtumsetzung daher eine Erheblichkeit iSd § 17 Abs. 4 UVP-G 2000 vorliegt. Es war somit 

dessen Beseitigung aufzutragen und der Konsensinhaberin durch eine Änderung der Auflage 

122 aufzutragen, die fehlenden Maßnahmenflächen (in Form der von der Konsensinhaberin 

vorgeschlagenen Teilfläche 8) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt umzusetzen.  

Die Konsensinhaberin setzte zudem 22 ha der vorgeschriebenen Außernutzungstellung von 

Zwergstrauchheiden nicht um. Diese Abweichung von der Vorschreibung in Auflage 122 kann 

als geringfügig iSd § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 beurteilt werden, da damit nach den 

überzeugenden Ausführungen des SV keine Beeinträchtigung von Schutzgütern (hier: dem 

Birkwild) bewirkt wird, sofern insgesamt 65 ha an Maßnahmenflächen für das Birkwild 

umgesetzt werden. Die Abweichung konnte somit nachträglich als geringfügig genehmigt 

werden und war die Auflage 122 entsprechend zu ändern. 

Schließlich fehlte ein Maßnahmenplan, dessen Vorlage die Konsensinhaberin bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in Aussicht stellte. Die Auflage 122 war daher entsprechend zu ändern. 

3.3.3. Zur Auflage 123 
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Nach den schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des SV Ornithologie/Fledermäuse 

wurde die Auflage erfüllt. Die Stacheldrahtzäune wurden, wie ursprünglich vorgeschrieben, 

abgelegt oder in Holz ausgeführt. 

Zwischenzeitlich war ein Teil der Zäune mit Markierungen versehen und nicht abgelegt oder 

in Holz ausgeführt, was von der belangten Behörde als geringfügige Abweichung beurteilt 

worden war. Da die Markierungen aus verschiedenen Gründen praktisch nicht umsetzbar 

waren, konnten sie gegenständlich von vornherein nicht gemäß § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 als 

geringfügige Abweichung genehmigt werden, dies ohne, dass es dafür noch einer 

Auseinandersetzung mit den Einwendungen der BF 1 dagegen bedurfte. Die von der Behörde 

vorgesehene Ergänzung der Auflage 123 um die Markierungsverpflichtung war aus diesen 

Gründen zu streichen. 

Der SV Ornithologie/Fledermäuse schlug eine Ergänzung/Umformulierung der Auflage 123 

vor, wonach der Behörde mit dem jährlichen Bericht auch Fotos vorzulegen sind, aus denen 

nachvollziehbar hervorgeht, dass die Zäune im gesamten geforderten Bereich abgelegt 

wurden. Die Konsensinhaberin hat dazu keine Einwände vorgebracht, weshalb die Auflage 

entsprechend zu ändern war. 

3.3.4. Zur Auflage 151 

Die BF 1 vertraten die Ansicht, es sei wörtlich normiert, dass die Änderungen den Ergebnissen 

der UVP nicht widersprechen dürfen. Daraus sei abzuleiten, dass Änderungen, die zwar den 

Genehmigungsvoraussetzungen nach dem UVP-G 2000 entsprechen, dennoch nicht im Zuge 

eines § 18b Verfahrens bzw. Abnahmeprüfungsverfahrens genehmigungsfähig seien, sofern 

sie nicht Deckung in den Ergebnissen des bereits durchgeführten UVP-Verfahrens fänden. 

Genau dies ist aber hier nach Ansicht der BF 1 der Fall: Die Auflage betreffend Vorschreibung 

des Vogelradars wäre nicht nur ein, sondern das wesentlichste Ergebnis des bereits 

durchgeführten UVP-Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht gewesen. Schon 

deswegen sei der angefochtene Bescheid rechtswidrig. Dieser Einwand greift zunächst nicht, 

da der Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 3 UVP-G 2000 vorsieht, dass (iZm § 20 Abs. 4 UVP-G 

2000 geringfügige) Änderungen insoweit vorgenommen werden können, als sie „nach den 

Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 Abs. 2 bis 5 nicht widersprechen“. 

Aus dem klaren Wortlaut ergibt sich daher nicht, dass eine Änderung nicht den Ergebnissen 

der UVP, sondern, dass eine solche dem § 17 Abs. 2 bis 5 UVP-G 2000 nicht widersprechen 

darf. 



- 52 - 

Zusammenfassend wurde zum Entfall des Vogelradars vorgebracht: Die BF 1 argumentierte, 

es liege bei der Nichtumsetzung der Auflage 151a der Genehmigung keine Geringfügigkeit der 

Abweichung vor und sei zumindest die ordentliche Revision zu diesem Punkt zuzulassen. Die 

BF 2 hingegen beantragte den Entfall der in Auflage 151a vorgeschriebenen Installation eines 

Vogelradars als geringfügige Abweichung nachträglich zu genehmigen, wobei sie dies mit 

dessen mangelnder technischer Verfügbarkeit argumentierte. Die belangte Behörde 

beurteilte die Nichterfüllung der Auflage 151a und deren Abänderung als geringfügige 

Änderung, weswegen sie kein Änderungsverfahren nach § 18b UVP-G 2000 durchführte, 

sondern diese im Rahmen des Abnahmeverfahrens nach § 20 Abs. 4 iVm § 18 Abs. 3 leg. cit. 

genehmigte. 

Der Einwand der BF 1, wonach selbst wenn die Änderung im Zuge der Abnahmeprüfung 

genehmigt würde, die Rechtmäßigkeit rückwirkend nur für den Zeitraum ab Einbringung der 

Fertigstellungsanzeige und nicht für eine Inbetriebnahme davor, wie hier bereits am 

24.10.2017 erfolgt, gelten könne, geht ins Leere, da die Inbetriebnahme des Windparks und 

die Fertigstellungsanzeige zeitgleich im Februar 2018 erfolgten, wie sich aus den 

Feststellungen dazu ergibt (vgl. Punkt 1.2.). 

Die Behörde folgte der Ansicht der BF 2, wonach ein in der Auflage 151a vorgeschriebenes 

Vogelradargerät nicht verfügbar sei, da es (Radar samt automatischem Abschaltalgorithmus) 

nicht dem Stand der Technik entspreche, also nicht erprobt und erwiesen sei (vgl. Bescheid, 

S. 20). In diesem Punkt ist dem Grunde nach den Ausführungen der BF 1 zu folgen, da die 

Umsetzung an sich möglich gewesen wäre. Wie sich aus den Feststellungen und der 

Beweiswürdigung ergibt, sind Vogelradargeräte, wie eines vorgeschrieben wurde, 

grundsätzlich verfügbar, auch wenn noch keine Studien/Erprobungsberichte darüber 

vorliegen und allenfalls eine gewisse Anpassungsphase notwendig wäre. Dass ein solches 

Radar nicht dem Stand der Technik entspricht, war bereits zum Zeitpunkt der 

Genehmigungsentscheidung idF der Beschwerdeentscheidung evident (vgl. hg. Erkenntnis 

vom 22.01.2016, Zahl W113 2017242-1/66E, S. 53). Die Rechtmäßigkeit des 

Genehmigungsbescheids ist in Verfahren gemäß § 20 UVP-G 2000 aber nicht mehr zu 

überprüfen und es hätte die BF 2 diese Einwendungen bereits im Rahmen eines Rechtsmittels 

gegen die Genehmigungsentscheidung erheben müssen. Zur Frage, ob es sich bei der 

Nichterrichtung des Vogelradars um eine geringfügige Abweichung handelt, die einer 

nachträglichen Genehmigung zugeführt werden kann, vgl. die weiteren Ausführungen. 

Der Auflagenteil in Auflage 151a der Genehmigung, wonach der Vogelzug zu ermitteln und ein 

Bericht darüber vorzulegen war, wurde nach den Feststellungen und der Beweiswürdigung 
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(vgl. Punkte 1.3.4. und 2.3.4.1.) grundsätzlich erfüllt, wenn auch auf einem anderen als dem 

vorgeschriebenen Weg. Das Monitoring wurde zwar nicht mit dem Vogelradar durchgeführt 

und auch die von BirdLife Österreich postulierte Methodik wurde nicht zur Gänze eingehalten. 

Dennoch beurteilte der SV Ornithologie/Fledermäuse den Schlussbericht, in dem die 

Erhebungen des Vogelzuggeschehens zusammengefasst wurden, plausibel als ausreichend 

und beurteilbar. Die festgestellte Abweichung von der Auflage 151a der Genehmigung war 

somit als geringfügig zu beurteilen, da keine wesentlichen Auswirkungen auf 

Umweltschutzgüter, in diesem Fall Vögel, die Folge der Abweichung waren. Dieser Teil der 

Auflage 151a konnte somit entfallen. Die von der Behörde in der geänderten Auflage 151 

vorgeschriebene Fortführung der Vogelzugerhebungen war zudem zu streichen, da es dafür 

keine fachliche Notwendigkeit gab. 

Die Auflage 151b der Genehmigung wurde nach den überzeugenden Ausführungen des SV 

Ornithologie/Fledermäuse erfüllt. Die Konsensinhaberin führte ein Schlagopfermonitoring 

nach wissenschaftlichen Standards durch und dessen Ergebnisse waren plausibel und 

nachvollziehbar (vgl. Feststellungen unter Punkt 1.3.4. und Beweiswürdigung unter Punkt 

2.3.4.2.). Die grundsätzliche Vorschreibung der Auflage 151b war daher in die neue Auflage 

151 zu übernehmen. 

Die Behörde schrieb in ihrer neuen Auflage 151 des angefochtenen Bescheides vor, dass die 

Konsensinhaberin einen Abschalt-Algorithmus nach dem Stand der Technik erarbeiten müsse, 

wenn die ermittelten Schlagopfer den gemittelten Wert von 15 Schlagopfern pro WEA und 

Hauptzugzeit übersteigen. Da im Mittel von 4,1 kollidierenden Vögeln pro WEA und 

Hauptzugzeit auszugehen ist, wie sich aus den Feststellungen und der Beweiswürdigung 

ergibt, war diese ergänzende Vorschreibung der Behörde nicht weiter aufrecht zu erhalten. 

Schließlich war zu klären, ob die Nichterrichtung des Vogelradars im Hinblick auf die 

Vermeidung von Kollisionsopfern als eine geringfügige Abweichung nachträglich genehmigt 

werden kann, wie dies von der BF 2 beantragt wurde. Alternativ wäre die Vorschreibung des 

Vogelradars weiter aufrecht zu erhalten und dessen Umsetzung einzufordern. 

Dazu muss zunächst der Grund der Vorschreibung des Vogelradars eruiert werden. Wie sich 

dazu aus der Beweiswürdigung unter Punkt 2.3.4.1. sowie dem Genehmigungsbescheid idF 

der Beschwerdeentscheidung ergibt, wurde das Radar vorgeschrieben, weil es weder 

ausreichende Erhebungen zum Vogelzug gab noch naturgemäß Schlagopferzahlen bekannt 

waren, da der Windpark noch nicht errichtet war. Unter Berücksichtigung des 

Vorsorgeprinzips hielt man daher Maßnahmen für erforderlich, um erhebliche negative 
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Auswirkungen, insbesondere durch ein erhöhtes potentielles Kollisionsrisiko, zu vermeiden. 

Aus rechtlicher Sicht wurde festgehalten, dass der Tötungstatbestand nicht erfüllt wird, wenn 

die vorgeschlagenen Maßnahmen, wie das Vogelradar, umgesetzt werden. Zu diesem 

Zeitpunkt ging man noch davon aus, dass das Radar tatsächlich geeignet ist, eine wesentliche 

Minimierung der Kollisionsopfer zu bewirken. 

Gemäß § 18 StNSchG und § 4 der Stmk Artenschutzverordnung sind in Umsetzung der 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7, alle von Natur aus wild 

lebenden Vögel (mit Ausnahme einiger jagdbaren Tiere) geschützt. Das absichtliche Töten 

dieser Vögel ist verboten. 

Unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum 

Tötungsverbot (vgl. ausführlich BVwG 12.04.2021, W104 2223378-1) ist das Tötungsverbot im 

Hinblick auf den Individuenbezug und die Absichtlichkeit dann nicht erfüllt, wenn das 

Vorhaben kein signifikant erhöhtes Risiko von Verlusten von Einzelexemplaren verursacht, 

mithin unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleibt, welcher vergleichbar ist 

mit dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des 

allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (BVwG 26.02.2019, W155 

2120762-1/478E, 380kV-Salzburgleitung, bestätigt durch VwGH 15.10.2020, Ro 2019/04/0021 

und dort ausführlich erläutert). Dem steht auch nicht die rezente Judikatur des Europäischen 

Gerichtshofs entgegen (EuGH 04.03.2021 Rs C-473/19 Skydda Skogen). 

Mittlerweile liegen sowohl ausreichende Vogelzugerhebungen als auch Schlagopferzahlen 

zum gegenständlichen Windpark vor. Es zeigte sich, dass die Schlagopferzahlen derartig gering 

sind, dass von vornherein keinesfalls von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko iSd 

Tötungsverbotes für die Vögel auszugehen ist, wie sich aus den Feststellungen und der 

Beweiswürdigung dazu ergibt. Die durch den Windpark verursachten Schlagopfer bleiben weit 

unterhalb jener Opfer des allgemeinen Naturgeschehens, zum einen, weil die 

Schlagopferanzahl sehr niedrig ist und zum anderen, weil durchwegs weit verbreitete 

Vogelarten betroffen sind, die eine hohe natürliche Mortalitätsrate aufweisen. 

Bereits aus diesem Grund erwies sich das Vogelradar als nicht zielführend. Die Nichterrichtung 

des Vogelradars erwies sich zudem auch deswegen als unwesentlich für das Schutzgut 

„Vögel“, weil die Erkennung von Vogelschwärmen und die darauffolgende Abschaltung der 

WEA aufgrund des fehlenden Zusammenhangs zwischen Anzahl an durchziehenden Vögeln 

und der Kollisionsrate die Kollisionsrate nicht wesentlich minimieren kann, das Vogelradar 
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somit auch nicht geeignet ist, eine wirksame Verminderung von Kollisionsopfern 

herbeizuführen. Der Entfall des Vogelradars samt Abschaltmechanismus stellt somit keinen 

Verstoß gegen § 17 Abs. 2 Z 2 lit. b UVP-G 2000 sowie § 17 Abs. 4 leg. cit. dar, da damit keine 

mehr als geringfügigen Auswirkungen auf das Schutzgut „Vögel“, wie die sehr niedrigen 

Schlagopferzahlen zeigen, entfaltet werden. Die Nichterrichtung des Vogelradars war daher 

als geringfügige Abweichung nachträglich zu genehmigen. 

Die BF 1 vermeinten in ihrer Beilage zur Stellungnahme vom 10.12.2021, bei der Bewertung 

des Tötungsrisikos gehe es um die Erhöhung der Mortalitätswahrscheinlichkeit eines 

Individuums beim Durchfliegen des Windparks bzw. stehe eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos im Windpark für die betroffenen Individuen im Vergleich zum Durchzug durch 

unbelastete Landschaftsräume außer Zweifel. In der oben angeführten Rechtsprechung wird 

aber bei der Frage der Erhöhung des Tötungsrisikos auf das allgemeine Naturgeschehen 

abgestellt. Nichts Anderes legte der SV aber fachlich überzeugend dar, indem er die 

Mortalitätsrate der Vögel durch den Windpark dem natürlichen Sterberisiko der jeweiligen Art 

(inklusive der menschengemachten zusätzlichen Risiken) einander gegenübergestellt und im 

Ergebnis bestätigt hat, dass gegenständlich für keine Vogelart ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko vorliegt. Die fachlichen Argumente der BF 1 überzeugten daher nicht. 

Auch deren Annahme, aus der Genehmigung ergebe sich, dass ohne Umsetzung des 

Vogelradars eine signifikante Erhöhung gegeben sei und eine Vermeidungsmaßnahme zur 

Erreichung der Signifikanzschwelle als notwendig erachtet worden sei, überzeugte im Ergebnis 

nicht. Diese Annahme traf zwar aus Sicht der Genehmigung zu, im Abnahmeverfahren stellte 

sich jedoch die Frage, ob die Nichterrichtung des Vogelradars als geringfügig nachträglich 

genehmigt werden kann. Die Beantwortung dieser Frage findet sich in den vorherigen 

Absätzen. Auch, dass eine wirksame Reduktion des Tötungsrisikos durch die Errichtung eines 

Vogelradars nicht zu erwarten ist, wurde bereits oben näher ausgeführt. 

3.3.5. Zur Auflage 152 

Diese Auflage wurde Großteils erfüllt, wie sich aus den Feststellungen unter Pkt. 1.3.5. ergibt. 

Die Einwendungen der BF 1 konnten die fachlich überzeugenden Ausführungen des SV 

Ornithologie/Fledermäuse nicht erschüttern. 

Die Konsensinhaberin legte kein – fachlich ausreichendes – Detailkonzept vor, womit in 

diesem Punkt eine Abweichung vom genehmigten Konsens festzustellen war. Die 

Konsensinhaberin stellte in Aussicht, das Konzept bis zu einem Bestimmten Zeitpunkt 

vorzulegen, weshalb die Auflage entsprechend zu ergänzen war. 
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Die Ergänzung der Auflage durch die belangte Behörde, nämlich, dass Markierungen auf den 

Stacheldrahtzäunen anzubringen sind, war zu streichen. Wie sich bereits im Zusammenhang 

mit der Auflage 123 ergab, war eine praktische Umsetzung der Markierungsmethode nicht 

möglich und die Ergänzung auch nicht erforderlich, da sämtliche Stacheldrahtzäune in der 

Wildruhezone ohnehin ablegbar ausgeführt wurden. 

Die Auflagenergänzung war somit zu streichen und die Nichtvorlage eines Detailkonzeptes bis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt einzufordern.  

3.3.6. Zusammenfassung 

Das gegenständliche Beschwerdeverfahren hat gezeigt, dass der Windpark Handalm 

grundsätzlich mit dem bewilligten Projekt übereinstimmt. Abweichungen, die davon 

identifiziert wurden, waren entweder im Sinne des § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 nachträglich als 

geringfügig zu genehmigen oder war deren Beseitigung zu veranlassen. 

3.4. Nichtzulassung der ordentlichen Revision 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 

Dem Vorschlag der BF 1 die ordentliche Revision zur Frage zuzulassen, ob eine Auflage der 

Genehmigung idF der Beschwerdeentscheidung im Abnahmeverfahren geändert werden darf, 

obwohl diese Auflage das wesentliche Ergebnis der Beschwerdeentscheidung war, wird nicht 

gefolgt: Frage des Abnahmeverfahrens ist es, ob es Abweichungen vom genehmigten Konsens 

gibt und wenn ja, ob diese zu beseitigen oder nachträglich als geringfügige Abweichungen zu 

genehmigen sind. Dies ist in § 20 Abs. 4 UVP-G 2000 ausdrücklich vorgesehen und liegt auch 

Judikatur dazu (vgl. rechtliche Ausführungen unter Punkt 3.3.) vor. 



- 57 - 

Zur zweiten hier relevanten Frage, ob ein Verstoß gegen das Tötungsverbot iSd Vogelschutz-

RL vorliegt, wenn das Mortalitätsrisiko durch ein Vorhaben nicht signifikant erhöht ist, konnte 

ebenfalls auf Judikatur verwiesen werden (VwGH 15.10.2020, Ro 2019/04/0021 und dort 

ausführlich erläutert). Dem steht auch nicht die rezente Judikatur des Europäischen 

Gerichtshofs entgegen (vgl. Judikatur unter Punkt 3.3.4.). 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde 

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine ordentliche bzw. außerordentliche Revision an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

Zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist berechtigt, wer sich durch 

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine Revision 

ist zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher 

Bedeutung abhängt. 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist eine 

Eingabengebühr von € 240,- zu entrichten. 

Eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof ist nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf die 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem 

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen werden. 

  



- 58 - 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W113, am 22.12.2021 

Mag. Katharina DAVID 

(Vorsitzende Richterin) 


	IM NAMEN DER REPUBLIK! 
	I. Verfahrensgang: 
	II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
	1. Feststellungen: 
	3. Rechtliche Beurteilung: 


