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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 20. September 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Sailer  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Krauß und Brandt 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 31. März 2011 wird zurückge-
wiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 10 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger ist Eigentümer von Waldflächen in einem Naturschutzgebiet. In die-

sem legten Biber Dämme an. Hierdurch kam es zu Überflutungen auf 

Grundstücken des Klägers. Daraufhin beantragte er die Genehmigung zum 

teilweisen Abbau eines Biberdammes und zur vollständigen Beseitigung weite-

rer Biberdämme. Mit Bescheid vom 21. Januar 2005 lehnte das Landesumwelt-

amt Brandenburg den Antrag ab. Das Vorhaben verstoße gegen § 42 

BNatSchG (in der damals gültigen Fassung). Auch eine Befreiung von den na-

turschutzrechtlichen Verboten komme nicht in Betracht.  

 

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren hat der Kläger Klage erhoben und 

beantragt, den Bescheid vom 21. Januar 2005 und den Widerspruchsbescheid 

aufzuheben sowie festzustellen, dass die von ihm beabsichtigten Maßnahmen 

keiner Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung von artenschutzrechtlichen Ver-

boten des § 42 BNatSchG bedürfen, hilfsweise, das Landesumweltamt zu ver-

pflichten, ihm unter Aufhebung der genannten Bescheide eine Ausnahme oder 

Befreiung nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu erteilen.  
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Mit Urteil vom 25. Mai 2007 hat das Verwaltungsgericht der Klage hinsichtlich 

des Hauptantrages stattgegeben. 

 

Obwohl dieses Urteil nicht rechtskräftig geworden ist, hat der Kläger im Juli 

bzw. August 2007 die von ihm geplanten Eingriffe in die Biberdämme durchge-

führt. 

 

Am 18. Dezember 2007 ist eine Neuregelung von § 42 BNatSchG in Kraft ge-

treten (BGBl I S. 2873). 

 

Im Berufungsverfahren hat der Kläger beantragt, die Berufung (der Beklagten) 

mit der Maßgabe zurückzuweisen, unter Aufhebung des Bescheides des Lan-

desumweltamtes vom 21. Januar 2005 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides festzustellen, dass die beantragte Reduzierung und Beseitigung von 

Biberdämmen nach der bis zum 17. Dezember 2007 geltenden Rechtslage kei-

ner Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung von naturschutzrechtlichen Verbo-

ten bedurfte, hilfsweise, dass ihm eine Ausnahmegenehmigung oder Befreiung 

zu erteilen gewesen war. 

 

Mit dem angegriffenen Urteil hat das Oberverwaltungsgericht das Urteil des 

Verwaltungsgerichts geändert und die Klage abgewiesen. Die Klage sei zwar 

nach der Erledigung des ursprünglichen Klagebegehrens mit den neuen Fest-

stellungsanträgen zulässig, aber unbegründet. Das Verwaltungsgericht gehe zu 

Unrecht davon aus, dass die vom Kläger beantragten Eingriffe in die Biber-

dämme weder einer Ausnahmegenehmigung noch einer Befreiung von den 

damals geltenden Verbotsvorschriften des § 42 Abs. 1 BNatSchG bedurft hät-

ten noch gegen die Verbotsvorschriften der einschlägigen Naturschutzgebiets-

Verordnung verstoßen hätten. Dem Kläger habe damals auch kein Anspruch 

auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung oder Befreiung von den Verbots-

vorschriften zugestanden. Durch die Ablehnung eines Anspruchs auf Befreiung 

werde der Kläger auch nicht in unzulässiger Weise in seinen Eigentumsrechten 

eingeschränkt.  
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Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelas-

sen. Dagegen richtet sich die Beschwerde des Klägers.  

 

 

II 

 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision in dem 

Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist unbegründet. Das Urteil weicht nicht von 

der in der Beschwerde genannten Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts ab (§ 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO, vgl. 1.). Es liegt auch kein geltend gemach-

ter Verfahrensmangel vor, auf dem die Entscheidung des Berufungsgerichts 

beruhen kann (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, vgl. 2.).  

 

1. Eine Divergenz im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO liegt nur dann vor, 

wenn die Vorinstanz mit einem ihre Entscheidung tragenden abstrakten 

Rechtssatz einem in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bun-

desverfassungsgerichts aufgestellten ebensolchen Rechtsatz in Anwendung 

derselben Vorschrift des revisiblen Rechts (§ 137 Abs. 1 VwGO) widersprochen 

hat. Daran fehlt es hier. 

 

Wie die Beschwerde zutreffend ausführt, hat das Bundesverfassungsgericht in 

seinem Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - (BVerfGE 100, 226) zu Aus-

gleichsregelungen, die den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in besonderen 

Härtefällen wahren sollen, folgenden Rechtsatz aufgestellt:  

 

„Wie der Gesetzgeber auf normativer Ebene mit der Be-
stimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums auch 
Voraussetzungen, Art und Umfang des Ausgleichs sonst 
unverhältnismäßiger Belastungen zu regeln hat, muss die 
Verwaltung bei der Aktualisierung der Eigentumsbe-
schränkung zugleich über den gegebenenfalls erforderli-
chen Ausgleich zumindest dem Grunde nach entscheiden. 
Die Voraussetzungen dafür muss der Gesetzgeber schaf-
fen.“ 
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Die Beschwerde meint, von diesem Rechtsatz weiche das angefochtene Urteil 

ab. Ihm liege - zwar nicht ausdrücklich, aber der Sache nach - folgender Recht-

satz zugrunde: 

 

„Die Verwaltung muss bei der Aktualisierung der Eigen-
tumsbeschränkung nicht zugleich über den gegebenen-
falls erforderlichen Ausgleich zumindest dem Grunde nach 
entscheiden, wenn der Adressat des Verwaltungsaktes 
diesen Ausgleich nicht ‚verfolgt’ hat und dieser auch nicht 
Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ist.“ 

 

Dieser Rechtsatz liegt jedoch dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts nicht 

zugrunde. Das Berufungsgericht hat insoweit Folgendes ausgeführt: Nutzungs-

verbote oder -beschränkungen aus Gründen des Naturschutzes stellten zwar 

grundsätzlich keine Enteignungen im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG dar, sondern 

seien als Bestimmungen von Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne 

des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG anzusehen. Dies schließe jedoch nicht aus, dass 

hiermit verbundene Belastungen zur Wahrung des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit als so genannte „ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmungen“ zu 

kompensieren seien. Verfassungsrechtlich geboten sei eine solche Kompensa-

tion, der bereits der Gesetzgeber durch entsprechende Regelung Rechnung zu 

tragen habe, dann, wenn sich naturschutzrechtliche Nutzungseinschränkungen 

wie eine Enteignung auswirkten oder ihr nahe kämen. Insoweit ergebe sich aus 

dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1999 - 1 BvL 

7/91 - nichts anderes. Derartige Ausgleichsregelungen hätten mit den Vorschrif-

ten der Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen in § 71 BbgNatSchG hier 

vorgelegen. 

 

Zwar verweise der Kläger zutreffend darauf, dass nicht nur der Gesetzgeber auf 

normativer Ebene Regelungen über den Ausgleich unverhältnismäßiger Belas-

tungen zu treffen habe, sondern die Verwaltung bei der Aktualisierung der 

Eigentumsbeschränkung zugleich über den gegebenenfalls erforderlichen Aus-

gleich zumindest dem Grunde nach zu entscheiden habe. Eine solche Ent-

scheidung über einen finanziellen Ausgleich für die Schäden, die dem Kläger 

durch die Versagung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung von den 

naturschutzrechtlichen Verboten entstanden seien oder gedroht hätten, sei in 
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dem Bescheid des Landesumweltamtes vom 21. Januar 2005 und in dessen 

Widerspruchsbescheid nicht getroffen oder zumindest vorbehalten worden, ob-

gleich die durch die Überflutungen eingetretenen und auch weiterhin absehba-

ren Nutzungseinschränkungen die Notwendigkeit der Prüfung einer Entschädi-

gung nach § 71 BbgNatSchG nahegelegt hätten. Allein die Unterlassung einer 

Entscheidung über einen derartigen finanziellen Ausgleich in den behördlichen 

Bescheiden könne indes nicht dazu führen, dem Kläger einen Anspruch auf 

Befreiung nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen zuzusprechen.  

 

Damit folgt das Oberverwaltungsgericht ausdrücklich der von der Beschwerde 

zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es kommt zunächst 

zu dem Ergebnis, dass die landesgesetzlichen Regelungen den vom Bundes-

verfassungsgericht aufgestellten Maßstäben genügen. Dies bezweifelt auch die 

Beschwerde nicht. Weiter befasst sich das angefochtene Urteil mit den Rechts-

folgen, die sich ergeben, wenn in einem Bescheid - entgegen den sich aus der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergebenden Anforderungen - 

nicht über den gegebenenfalls erforderlichen Ausgleich dem Grunde nach ent-

schieden wurde. Es kommt zu dem Ergebnis, dass allein dies nicht dazu führt, 

dass ein Anspruch auf Befreiung von naturschutzrechtlichen Verboten besteht. 

Diese Rechtsauffassung weicht nicht von der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts ab. Nur sie ist für die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 

tragend. Denn über mehr hatte es nicht zu entscheiden. Der Hilfsantrag des 

Klägers - um den es in diesem Zusammenhang allein geht - war nur darauf ge-

richtet, festzustellen, dass ihm eine Ausnahmegenehmigung oder Befreiung zu 

erteilen war (vgl. unten 2.). Die Frage, ob der ablehnende Bescheid in der Fas-

sung des Widerspruchsbescheides wegen der fehlenden Entschädigungsrege-

lung rechtswidrig war, war nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.  

 

2. Der geltend gemachte Verfahrensmangel liegt nicht vor (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO). Das Berufungsgericht hat seine Bindung an das Klagebegehren (§ 88 

VwGO) beachtet. Es hat das Klagebegehren nicht falsch bestimmt. Der Haupt-

antrag des Klägers war darauf gerichtet, festzustellen, dass der Kläger für die 

Eingriffe in die Biberdämme keiner Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung be-
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durfte. Der Hilfsantrag zielte allein auf die Feststellung, dass dem Kläger eine 

Ausnahmegenehmigung oder Befreiung zu erteilen gewesen wäre. 

 

Selbst wenn es aus der Sicht des Klägers sachdienlich gewesen sein sollte, mit 

einem weiteren Hilfsantrag die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Beschei-

des des Landesumweltamtes in der Fassung des Widerspruchsbescheides zu 

begehren, ändert dies nichts daran, dass sich ein solcher Antrag dem gestellten 

Hilfsantrag nicht durch Auslegung entnehmen lässt.  

 

Das Oberverwaltungsgericht hat auch nicht gegen die Hinweispflicht aus § 86 

Abs. 3 VwGO verstoßen, indem es dem Kläger die Stellung eines solchen An-

trages nicht nahegelegt hat. Der Vorsitzende hat zwar die Pflicht, auf die Stel-

lung sachdienlicher Anträge hinzuwirken. Rechtsberatung ist ihm aufgrund sei-

ner Neutralitätspflicht aber verboten. Wie ein - insbesondere anwaltlich vertre-

tener - Beteiligter einen Prozess führt, ist letztlich seine Sache. Aus der in § 86 

Abs. 3 VwGO normierten Pflicht folgt keine Beratungs-, sondern Formulie-

rungshilfe. Dieser bedurfte der Kläger nicht, da - wie dargelegt - weder dem 

Haupt- noch dem Hilfsantrag Unklarheiten anhafteten (vgl. Beschluss vom 

27. Juni 2007 -BVerwG 4 B 25.07 - juris Rn. 7). 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Die Streitwertfestset-

zung folgt aus § 47 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Sailer                                                Krauß                                                 Brandt 
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