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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt Ansbach 
Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
************************************************* 
*********************************** 
******************************* 
 
bevollmächtigt: 
************************************ 
**************************** 
 

wegen 
 
Immissionsschutzrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stadler 
den Richter Michel 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 12. März 2015 
am 12. März 2015 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

Abweichend hiervon trägt der Beklagte die aussonderbaren Kosten 

des Termins vom 25. Februar 2015 einschließlich der hierfür angefal-

lenen außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin und der Beklagte können die Vollstreckung durch Sicher-

heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der jeweils festgesetzten Kos-

ten abwenden, wenn nicht der jeweils andere oder die Beigeladene vor 

der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung zur Errichtung von 4 Windkraftanlagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. ***, *** und *** Ge-

markung **********, *************** und Fl.Nr. *** Gemarkung ****************, ***** **********. 

 

Die Klägerin ist eine kreisangehörige Stadt, deren Gemeindegebiet sowohl an das Gemeinde-

gebiet des Marktes L******** als auch an das Gemeindegebiet der Stadt M********* angrenzt. Die 

Altstadt der Klägerin, deren Entstehung bis in das späte 11. und 12. Jahrhundert n.Chr. zurück-
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reicht, ist der sogenannten Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-

flikten von 1954 unterstellt. Die vom Landesamt für Denkmalpflege geführte Denkmalliste zählt 

auf dem Gemeindegebiet der Klägerin insgesamt 63 Baudenkmäler und 10 Bodendenkmäler 

auf. Daneben ist in der Denkmalliste auch die Altstadt der Klägerin als geschütztes, denkmal-

rechtliches Ensemble aufgeführt. Zu diesem Ensemble wird in der Denkmalliste ausgeführt: 

 

„Das Ensemble Altstadt W****************** umfasst die ummauerte, mittelalterliche Stadt mit ih-

ren Befestigungswerken, dem teilweise bebauten, teilweise mit Gärten besetzten Wall an der 

Südflanke, den nicht überbauten und Wasser führenden ehemaligen Befestigungsweihern an 

der Ost- und Westseite sowie der im Nordosten befindlichen Niederungswiese, die den mittler-

weile überbauten Froschweiher im Norden mit dem Schießweiher im Südosten verband. (…) 

Die Bedeutung von W****************** liegt vor allem in seiner Anlage als befestigte Deutschor-

densresidenz des 13./14. Jahrhunderts, eine der frühesten Deutschordensresidenzen in 

Deutschland überhaupt. Die frühzeitige Verlegung der Komturei nach ******** bremste die weite-

re städtische Entwicklung und führte dazu, dass die zweitorige Stadtanlage bis heute bewahrt 

wurde, lediglich in Details der Einzelbauten verändert. Die Grundrissform ist parabelförmig, wo-

bei die Parabelkurve die ältere Kirchenburg umschließt. Von der Mitte der Grundlinie aus, wo 

sich das Obere Tor befindet, verläuft die breite, marktartige Hauptstraße axial, mündet in ein 

Platzsystem aus dreieckigem Markt und rundem Kirchplatz und verläuft schmaler, mit vielen 

Versetzungen zum Unteren Tor. Von dieser Straße aus werden alle wichtigen Gebäude der 

Stadt erschlossen; ihr sind alle, großenteils giebelseitigen, reicher gestalteten Fassaden zuge-

wandt. Ein weiterer Gassenring umschreibt innen den Umriss des Stadtmauerzuges mit kleine-

ren Verschiebungen. Dieser Gassenring bietet Zugang hauptsächlich zu kleinen, eingeschossi-

gen Ackerbürgeranwesen.“ 

 

Die Klägerin ist daneben Eigentümerin der Grundstücke Fl.Nrn. **** und ****, Gemarkung 

******************, auf denen jedoch straßen- und wegerechtlich gewidmete Feldwege verlaufen. 

Das nördliche Ende dieser Wege markiert zugleich das nördliche Ende des Gemeindegebiets 

der Klägerin hin zu den Gemeindegebieten der Stadt M********* und des Marktes L********. Die 

Abstandsflächen von zweien der zu errichtenden Windkraftanlagen liegen bei einer Abstands-

fläche von 1 H auf diesen Wegegrundstücken. 

 



-  4  - 

 

 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2013 beantragte die Beigeladene beim Landratsamt ******* 

(Landratsamt) eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Be-

trieb von 4 Windkraftanlagen des Typs Nordex N 117/2400, mit einer Nabenhöhe von 140,6 m 

und einer Gesamthöhe von 199 m auf den eingangs genannten Grundstücken. Die der Altstadt 

der Klägerin am nächsten gelegene der 4 Windkraftanlagen befindet sich etwa 1.900 m Luftlinie 

entfernt vom nordwestlichen Ende der historischen Stadtmauer der Altstadt der Klägerin. Etwa 

500 m östlich des geplanten Standorts für die neu zu errichtenden Windkraftanlagen befinden 

sich 3 bereits genehmigte und betriebene Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 

100 m. Diese Bestandsanlagen liegen etwa 1.500 m Luftlinie entfernt vom nordwestlichen Ende 

der Stadtmauer der Altstadt der Klägerin. Die zu errichtenden Windkraftanlagen liegen im Vor-

ranggebiet für Windkraft (WK 7) gemäß Regionalplan ***************** (****), welcher seit dem 1. 

September 2012 in Kraft ist. Seit dem 23. November 2013 ist für die betroffenen Grundstücke 

des Marktes L******** eine Abstandsflächensatzung in Kraft, welche die Tiefe der Abstandsflä-

chen auf 0,4 H reduziert, wodurch die Abstandsflächen nicht mehr auf den klägerischen Wege-

flächen liegen würden. 

 

Die im Rahmen der Antragstellung von Seiten der Beigeladenen in Auftrag gegebenen Sicht-

barkeitsstudien gingen von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Altstadtensembles der 

Klägerin aus. Die Überprüfung verschiedener Standorte habe ergeben, dass die Anlagen aus 

dem Ortskern in der Regel nicht auszumachen seien, da die Geländesituation und die enge Be-

bauung dies nicht zuließen. Der Ortskern und die touristischen Fotomotive würden durch die 

Neuanlagen nicht weiter gestört. Vom östlichen Ende des östlich der Altstadt gelegenen Stadt-

weihers (sog. „Schießweiher“) seien neben den Flügelspitzen der bereits bestehenden Anlagen 

auch Flügelbereiche der neu zu errichtenden Anlagen sichtbar. Der Großteil der Anlagen sei 

dabei jedoch vom Baumbestand und den bestehenden Gebäuden verdeckt. 

 

Mit Schreiben vom 9. Januar 2014 forderte das Landratsamt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege auf, zu dem in Frage stehenden Vorhaben fachlich Stellung zu beziehen. Mit 

Schreiben vom 10. Februar 2014 teilte das Landesamt für Denkmalpflege hinsichtlich der Bo-

dendenkmäler mit, dass diesbezüglich keine Einwände bestünden. Mit Schreiben vom 22. April 

2014 teilte das Landesamt weiterhin mit, dass hinsichtlich der Baudenkmäler Bedenken be-

stünden. Im Einzelnen wurde ausgeführt: 
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Unzweifelhaft seien Sichtbezüge zum Altstadtensemble von W****************** samt dem mit 

seinem Turm weithin sichtbaren Liebfrauenmünster gegeben. W****************** stelle ein be-

deutendes, kleinstädtisches Ensemble dar. Der historische Gebäudebestand sei ebenso wie 

der gesamte Stadtmauerring mit seinen Toranlagen nahezu vollständig erhalten und präge ent-

scheidend den Charakter des Ortes. Die Wertigkeit des historischen Stadtbilds komme nicht zu-

letzt auch in der Eintragung in die Haager Liste zum Ausdruck. Die Einbettung der Stadt in die 

umgebende, relativ flache Landschaft sei ein die Wirkung des Ensembles wesentlich prägendes 

Charakteristikum. Weithin sichtbar bilde W****************** mit dem Liebfrauenmünster im Zent-

rum sowie dessen farbig gedecktem Kirchturm einen Bezugspunkt. Soweit aus den Visualisie-

rungen und dem Eindruck vor Ort geschlossen werden könne, würden die 4 geplanten Wind-

kraftanlagen vor allem von Südosten, also etwa vom Verbindungsweg von ************* zur ***** 

unmittelbar über W****************** aufragen und damit die Fernwirkung der Stadt aus dieser 

Richtung beeinträchtigen. Auch auf der Straße von ************* nach ******************* 

(**********************) seien die Windkraftanlagen wohl auf einem Teil der Strecke unmittelbar 

über der Stadt sowie dem Liebfrauenmünster sichtbar. Dies sei besonders schmerzhaft, da die-

ser Ortseingang von W****************** noch relativ intakt und wenig verbaut sei. Am gravie-

rendsten sei jedoch, dass zumindest die Rotoren der geplanten Windkraftanlagen selbst über 

den zum Ensemble gehörigen Schießweiher hinweg neben der vom Liebfrauenmünster gepräg-

ten Stadtsilhouette noch sichtbar wären. Die Windkraftanlagen würden sich damit – besonders 

in der unbelaubten Jahreszeit – in eine der schönsten und von modernen Elementen bislang 

freigebliebenen Stadtansichten von W****************** drängen und der Wirkung des Ensem-

bles hier nachhaltig schaden. Insgesamt sei das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege der 

Auffassung, dass die geplanten Windkraftanlagen wichtige Sichtbezüge auf das Ensemble von 

W****************** mit dem Liebfrauenmünster in Zentrum doch erheblich beeinträchtigen wür-

den und dass die Anlagen daher abzulehnen seien. Diese Einschätzung relativierten auch nicht 

die 3, bereits vor 10 Jahren errichteten Windkraftanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft des 

jetzigen Planungsgebiets. Zum einen seien die bestehenden Anlagen nur etwa halb so hoch 

wie die geplanten Anlagen und hätten entsprechend geringe Auswirkungen auf die Sichtbezüge 

zur Stadt W******************. Zum anderen entstünde durch die 4 neuen Anlagen letztlich ein 

Windpark, dessen optische Präsenz weit über die 3 Einzelanlagen hinausginge. Abschließend 

wurde darauf verwiesen, dass das Landesamt für Denkmalpflege sich bereits zu den 3 errichte-

ten Bestandsanlagen im damaligen Genehmigungsverfahren ablehnend geäußert habe. 
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Daraufhin führten Mitarbeiter des Landratsamtes – Untere Denkmalschutzbehörde – am 12. Mai 

2014 eine Ortsbegehung in W****************** durch. Die untere Denkmalschutzbehörde kam 

dabei zu einer abweichenden Beurteilung hinsichtlich der Beeinträchtigung durch die geplanten 

Windkraftanlagen. 

Gerade die Lage der Stadt W****************** auf einem flach coupierten Plateau, umgeben im 

Norden und Süden von natürlichen Bachläufen, die zugleich als Stadtgraben nutzbar gemacht 

wurden, sowie die im direkten geographischen Umfeld der Stadt liegenden, leichten Hügel und 

sanften Kuppen ließen den Stadtprospekt in seiner Gesamtheit erst aus geringer Entfernung 

wahrnehmbar werden. Zugleich würden von Süden und Südosten, von Norden und auch von 

Südwesten her die Stadtansichten unschön verstellt entweder durch grellfarbig gedeckte Ge-

werbehallen, landwirtschaftliche Lagerhallen und Stallungen mit Fotovoltaikanlagen auf den 

Dächern oder durch Gebäude in den Geltungsbereichen von Wohnbaugebieten. Diese bereits 

vorhandenen, optischen Beeinträchtigungen des Stadtbilds führten zu einer starken Vorbelas-

tung, so dass die weiteren Windkraftanlagen vor diesem Hintergrund aus denkmalrechtlicher 

Sicht nicht so erheblich wirkten. Sie könnten aus diesem Grund nicht aus denkmalrechtlicher 

Sicht abgelehnt werden. 

Was die Beeinträchtigung des Stadtensembles aus südöstlicher Richtung anbetrifft (Blick vom 

Ortsrand von ************* und von der Verbindungsstraße zur ***** aus) könne keine wie vom 

Landesamt für Denkmalpflege angeführte Beeinträchtigung der Stadtsilhouette festgestellt wer-

den. Der Stadtprospekt von Südosten her sei gerade nicht bildwirksam. Vielmehr verschwinde 

die Stadtkulisse bis auf neuzeitliche Stall- und Scheunenbauten und den Turm des Liebfrauen-

münsters in einer topographischen Senke. Die zu errichtenden Windkraftanlagen seien zwar 

wohl neben dem herausragenden Turm des Münsters sichtbar, würden jedoch bei Zentrierung 

dieses Turms im menschlichen Blickfeld weit nach rechts abgedrängt und hätten keine prägen-

de Wirkung auf die Wahrnehmung. 

In nordwestlicher Blickrichtung über den sogenannten Schießweiher hinweg sei bereits der Ro-

tor der südlichsten der 3 Bestandsanlagen erkennbar. Insofern sei davon auszugehen, dass 

auch die Rotoren der neu zu errichtenden Windkraftanlagen hier zu sehen seien. Die zu errich-

tenden Windkraftanlagen seien zwar höher als die Bestandsanlagen, lägen jedoch deutlich wei-

ter vom Standpunkt des Betrachters entfernt, so dass deren Wirkung auf das Bild von Stadtwei-

her und Stadtmauer wohl eher als untergeordnet bezeichnet werden dürfe. 

Die abschließende Beurteilung kam zu dem Ergebnis, dass die beantragten Windkraftanlagen 

aus denkmalrechtlicher Sicht eine hinnehmbare Beeinträchtigung des Ensembles 
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W****************** darstellten. Die Beeinträchtigung für das Ensemble sei aufgrund der oben 

genannten Einzelheiten sowie der bereits bestehenden, erheblichen Vorbelastung als geringfü-

gig zu bewerten. 

 

Bereits mit Schreiben vom 12. Februar 2014 wurde die Klägerin über das hier infrage stehen-

den Vorhaben unterrichtet und dazu aufgefordert, hierzu Stellung zu beziehen. Mit Schreiben 

vom 13. März 2014 und 27. März 2014 erhob die Klägerin Einwendungen gegen das Vorhaben. 

Die Errichtung der 4 Windkraftanlagen beeinträchtige das Stadtbild der historischen Altstadt der 

Klägerin. Auch die Verwendung des im Eigentum der Klägerin stehenden Feldweges für die Er-

richtung der Windkraftanlagen komme nicht in Betracht, da dieser dazu nicht geeignet sei. Auch 

seien die Abstandsflächen der Anlagen hinsichtlich des städtischen Weges nicht eingehalten. 

Daneben würde durch die Genehmigung der Windkraftanlagen die Planungshoheit der Klägerin 

und deren städtebauliche Entwicklung erheblich beeinträchtigt, da durch die (damals noch) zu-

künftige Neuregelung der Anforderungen an die Privilegierung von Windkraftanlagen („10-H-

Regelung“) keine neuen Baugebiete in deren Bereich ausgewiesen werden könnten. 

 

Mit Bescheid vom 15. August 2014, auf welchen insoweit inhaltlich Bezug genommen wird, ge-

nehmigte das Landratsamt die Errichtung und den Betrieb der 4 Windkraftanlagen durch die 

Beigeladene. Dieser Bescheid wurde der Bevollmächtigten der Klägerin am 19. August 2014 

zugestellt. Mit Ergänzungsbescheid vom 24. Februar 2015 präzisierte das Landratsamt den 

Ausgangsbescheid dahingehend, dass eine zusätzliche Abweichung von den Abstandsflächen-

vorschriften der BayBO unter anderem hinsichtlich der beiden Feldweggrundstücke der Klägerin 

zugelassen wurde. 

 

Mit Schriftsatz vom 11. September 2014 – eingegangen am 12. September 2014 – erhob die 

Bevollmächtigte der Klägerin Klage gegen den Genehmigungsbescheid und beantragt - präzi-

sierend durch Schriftsatz vom 2. März 2015: 

 

I. Der Bescheid des Landratsamts Ansbach vom 15.8.2014, Az: 

**********************************, in der Gestalt des Ergänzungsbescheids vom 

24.02.2015, Az: *********************************, wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
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Die Bevollmächtigte der Klägerin führte dazu aus, dass die geplanten Windkraftanlagen nicht 

genehmigungsfähig seien und die erteilte Genehmigung deswegen rechtswidrig sei und die 

Klägerin in ihren Rechten verletze. 

Es fehle bereits an der erforderlichen Erschließung. Die Erschließung sei über den Feldweg, der 

sich im Eigentum der Klägerin befindet, geplant. Dies sei sowohl tatsächlich als auch rechtlich 

unmöglich. Der Weg sei unbefestigt und für das für die Errichtung der Windkraftanlagen benö-

tigte, schwere Gerät nicht befahrbar. Der Weg sei auch nicht geeignet, Lastkraftverkehr oder 

auch PKW-Verkehr während des Betriebs der Windkraftanlagen aufzunehmen. 

Dem Vorhaben stünden Belange des Denkmalschutzes entgegen. Durch die Errichtung der 

Windkraftanlagen wäre eine erhebliche, nicht zu rechtfertigende Beeinträchtigung des Altstadt-

ensembles gegeben. Der sich durch den Bau der 4 neuen Windkraftanlagen im Zusammenwir-

ken mit den 3 Bestandsanlagen letztlich ergebende Windpark schaffe einen hässlichen, unäs-

thetischen Zustand in unmittelbarer Umgebung zum Altstadtensemble. Die Einschätzung des 

Landesamts für Denkmalpflege sei insofern zutreffend. Auch müsse berücksichtigt werden, 

dass das Altstadtensemble ortsgebunden sei, wohingegen die Windkraftanlagen auch an ande-

rer Stelle errichtet werden könnten. Ebenso sei die erforderliche Abwägung zwischen den Inte-

ressen des Anlagenbetreibers und dem Denkmalschutz fehlerhaft. Es sei zu berücksichtigen, 

dass durch das drehende Moment, durch die Rotorblätter, die Warnbefeuerung bzw. rote Farb-

felder an den Rotoren die Wirkung der Windkraftanlagen verstärkt würde und das Auge des Be-

trachters zwingend auf die Windkraftanlagen fallen würde. Auch habe das Landratsamt unbe-

rücksichtigt gelassen, dass sich die negativen Auswirkungen der Windkraftanlagen in der unbe-

laubten Jahreszeit nochmals verstärkten. Die Klägerin sei dadurch sowohl in ihrem sogenann-

ten Selbstgestaltungsrecht als auch in ihrer Planungshoheit verletzt, denn bei der Wahrneh-

mung ihres verfassungsrechtlichen Auftrages zum Schutz von Denkmälern handele es sich um 

eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft. Zur Verdeutlichung der Beeinträchtigungen verweist 

die Klägerbevollmächtigte auf von ihr beigebrachte Visualisierungen. 

Das Vorhaben widerspreche Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und stelle ei-

nen Eingriff in die natürliche Eigenart der Landschaft dar. 

Die Anlagen verstießen zudem aufgrund der erdrückenden Wirkung gegen das Rücksichtnah-

megebot. Die Anlagen verursachten schädliche Umwelteinwirkungen in Form von Lärm, Blink-

lichtern, Schattenwurf sowie Eiswurf. Aufgrund der Drehbewegungen der Rotoren ginge von 

den Anlagen auch eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke aus. 

Das Rücksichtnahmegebot sei auch aufgrund der bestehenden Vorbelastung verletzt. Es sei zu 
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berücksichtigen, dass bereits 3 Bestandsanlagen sowie eine Fotovoltaikanlage in der näheren 

Umgebung vorhanden seien. 

Ebenfalls seien die Abstandsflächen nicht eingehalten. Die Abstandsflächensatzung des Mark-

tes L******** sei rechtswidrig. Jedenfalls sei die neu in Kraft getretene sog. „10-H-Regelung“ er-

messenslenkend zu berücksichtigen, so dass eine Abweichung von den Abstandsflächen nicht 

erteilt werden könne. Daneben sei seit dem 31. Oktober 2014 innerhalb des 10-H-Radius ein 

Baugebiet in einem Bebauungsplan gemäß dem Flächennutzungsplan der Klägerin ausgewie-

sen. Außerdem seien 2 Bebauungspläne und eine Änderung des Flächennutzungsplans der 

Klägerin im Laufe des Jahres 2013 in Kraft getreten. 

Schließlich fehle der Beigeladenen das sog. Sachbescheidungsinteresse. Da eine Nutzung des 

Feldweges der Klägerin für die Errichtung der Windkraftanlagen nicht in Betracht komme, könn-

ten die Anlagen nicht realisiert werden. 

Ergänzend weist die Klägerin mit Schriftsatz vom 19. Februar 2015 darauf hin, dass auch ihre 

Bemühungen um ein attraktives Fremdenverkehrskonzept durch das Vorhaben konterkariert 

würden.  

 

Mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 erwiderte das Landratsamt in Vertretung des Beklagten 

auf die Klage und beantragt: 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin. 

 

Entgegen der Aussagen der Klägerbevollmächtigten sei die Erschließung gesichert. Entspre-

chend obergerichtlicher Rechtsprechung beziehe sich der Begriff Erschließung nicht auf die zur 

Errichtung des Vorhabens erforderlichen Fahrzeugbewegungen, sondern erst auf das durch die 

Nutzung des fertiggestellten Vorhabens verursachte Verkehrsaufkommen. Im Übrigen werde 

darauf verwiesen, dass die Windkraftanlagen auch über andere Wege als den im Eigentum der 

Klägerin stehenden Feldweg erreicht werden könnten. 

Ein Verstoß gegen Denkmalschutzrecht sei nicht gegeben und sei im Übrigen nur dann für die 

Klägerin als drittschützende Normen einklagbar, als eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Denkmalensembles gegeben ist. Die von der Bevollmächtigten der Klägerin vorgelegten Visua-

lisierungen seien schon technisch ungeeignet, eine erhebliche Beeinträchtigung des Denkma-

lensembles zu belegen. Insoweit fehlten Angaben zu der verwendeten Computersoftware und 
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zu den verwendeten Standortkoordinaten der Windkraftanlagen. Weiterhin seien die Aufnah-

men mit unterschiedlichen Brennweiten hergestellt worden, die eine Verzerrung der optischen 

Wahrnehmung bewirkten. Der Eindruck nicht korrekter Bildmontage könne nicht beseitigt wer-

den. Das Landratsamt halte aus diesem Grund an seiner schon ursprünglich getroffenen Be-

wertung entsprechend der Ortsbegehung am 12. Mai 2014 fest. 

Soweit Belange des Naturschutzes, des Landschaftsbildes und des Rücksichtnahmegebots be-

troffen seien, sei darauf hinzuweisen, dass diese Aspekte keinen drittschützenden Charakter für 

die Klägerin als Nachbargemeinde aufwiesen. Im Übrigen lägen keine Verstöße gegen diese 

Aspekte vor. Die sog. „10-H-Regelung“ sei zum maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht in Kraft ge-

wesen und musste deswegen unberücksichtigt bleiben. Auch ein Sachbescheidungsinteresse 

der Beigeladenen sei aufgrund der gegebenen Erschließung vorhanden gewesen. Schließlich 

seien auch die Voraussetzungen für eine Verkürzung der Abstandsflächen unabhängig von der 

Frage der Wirksamkeit der Abstandsflächensatzung des Marktes Lichtenau gegeben. 

 

Die Beigeladene stellt mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2010 den Antrag: 

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Im Rahmen des auch anhängigen Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes führte die Bei-

geladene mit Schriftsatz vom 11. November 2014 aus, dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg 

habe. 

Die Klage habe schon deswegen keine Aussicht auf Erfolg, weil mit ihr keine subjektiven 

Rechtspositionen der Klägerin geltend gemacht würden. Vielmehr schwinge sich die Klägerin 

hier zur Sachwalterin des objektiven Rechtes auf. Einzig einklagbare Rechtsposition der Kläge-

rin sei das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht aus Art. 28 Abs. 2 GG sowie Art. 11 Abs. 2 BV. 

Die Klägerin verkenne ihre Position als bloße Nachbargemeinde. 

Aber auch in der Sache seien die geltend gemachten Einwendungen haltlos. So sei etwa der 

von der obergerichtlichen Rechtsprechung geforderte Abstand bezüglich der Frage des Vorlie-

gens einer optisch erdrückenden Wirkung eingehalten. Der Abstand zur nächsten Wohnbebau-

ung betrage etwa 600 m, was dem Dreifachen der regelmäßigen Abstandsfläche der Windkraft-

anlagen entspräche. 
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Wegen der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2015 wird auf die Sitzungsniederschrift und 

wegen der weiteren Einzelheiten im Sachverhalt auf die Gerichtsakte und die Behördenakte 

verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die erhobene Klage ist als Anfechtungsklage zwar zulässig, aber unbegründet, da die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung von 15. August 2014 rechtmäßig ist und die Klägerin inso-

weit nicht in ihren eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die Klägerin ist nicht Adressatin der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und auch nicht 

Standortgemeinde, da das Vorhaben auf dem Gemeindegebiet der angrenzenden Gemeinden 

realisiert werden soll. Aus diesem Grund kann eine Anfechtungsklage der Klägerin als sog. 

Nachbargemeinde nur dann Erfolg haben, wenn die Verletzung drittschützenden Rechts gege-

ben ist (vgl. BVerwG v. 29.6.1983 – 7 C 102/82 – Rn 8 ff. = NVwZ 1983, 610). Dabei ist eine 

Nachbargemeinde nicht – auch nicht unter Berufung auf ihr verfassungsmäßig garantiertes 

Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2 GG – zur Sachwalterin privater Interessen ihrer 

Bürger (BVerwG v. 26.3.2007 – 7 B 75/06 – Rn 10) oder zur Kontrolleurin staatlicher Institutio-

nen berufen (BayVGH v. 17.11.2014 - 22 ZB 14.1035 – Rn 22 m.w.N.; BVerwG v. 15.4.1999 – 

4 VR 18/98 u.a. – Rn 6 = NVwZ-RR 1999, 554). 

 

Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung im Rahmen einer Drittanfechtungsklage ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

behördlichen Entscheidung (BVerwG v. 11.1.1991 – 7 B 102/90 – = BayVBl 1991, 375). Die Be-

stimmung der maßgeblichen, letzten Behördenentscheidung ist hier insofern nicht ganz trivial, 

als noch am 24. Februar 2015 ein Änderungsbescheid für einige Aspekte der Abstandsflächen 

für die geplanten WEA 1 und WEA 3 im Bescheid vom 15. August 2014 erlassen wurde. Bei der 

im Bescheid vom 24. Februar 2015 geregelten Abweichung von Abstandsflächen handelt es 

sich allerdings um einen mangels Rechtsschutzbedürfnis nicht isoliert – das heißt, ohne gleich-

zeitige Anfechtung der Genehmigung - anfechtbaren Teil der immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung, der aber dennoch einen eigenen materiellen Regelungsgehalt aufweist und eine 
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selbständige Verwaltungsaktqualität aufweist (Dhom in: Simon/Busse BayBO Art. 63 Rn 58). 

Die nachträgliche Abweichung ist diesbezüglich vergleichbar einer nachträglichen Ersetzung 

des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB (BVerwG v. 17.2.1971 – IV 

C 2.68 – Rn 33 = NJW 1971, 1147). In einem materiellen Kontext wurde damit nur der Aspekt 

Abstandsflächen nochmals durch einen selbständigen Verwaltungsakt aufgegriffen und einer 

neuen behördlichen Entscheidung vom 24. Februar 2015 unterworfen. Diese neue behördliche 

Entscheidung lässt aber die Ausgangsentscheidung der Behörde über die Zulässigkeit nach 

sonstigen Rechtsvorschriften und damit den wesentlichen Kern einer immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung unberührt. Insofern ist der für diese Klage maßgebliche Zeitpunkt der 15. 

August 2014 hinsichtlich sämtlicher Vorgaben, die keine Abstandsflächen betreffen. Hinsichtlich 

der Abstandsflächen ist der maßgebliche Zeitpunkt der 24. Februar 2015. Da der Klägerin hin-

sichtlich der Abstandsflächen allerdings schon jegliche subjektive Rechtsposition fehlt (siehe 

dazu unten Nr. 2 c) kommt es allerdings im Weiteren nur noch auf die Sach- und Rechtslage am 

15. August 2014 an. 

Die vorliegende Ergänzung durch Bescheid ist rechtlich qualitativ auch nicht etwa vergleichbar 

dem Modell der „Einheitsklage“ i.S.v. § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO, denn dort ist der Widerspruchs-

bescheid die „Ergänzung“, der es auf Grund seiner Wichtigkeit nach § 68 ff VwGO bewirkt, dass 

der Beurteilungszeitpunkt auf seinen Erlass bezogen wird. Die hiesige Ergänzung jedoch ist, 

auch wenn sie äußerlich im Verwaltungsverfahren aufgrund Beigeladenenantrags (- dessen In-

halt und Resultat im Übrigen für die Lösung des Falles völlig unbehelflich und damit von vornhe-

rein unnötig war -) in das Gewand eines Bescheides gekleidet ist, von ihrer rechtlichen Bedeu-

tung her angesichts nur 1 materiellen Kontextes (- auf den es im Fall zudem gar nicht ankam -) 

nur sehr gering und rechtfertigt schon von daher keine rechtliche Gleichstellung mit einer „Ein-

heitsklage“. Angebracht erscheint es dem Gericht vielmehr, hier den rechtlichen Schwerpunkt 

nicht in der Hülle „Bescheid“, sondern im materiellen Inhalt zu sehen. Hierzu ist dann in zahlrei-

chen Kontexten (vgl. Rspr. nachfolgend und Kopp / Schenke, VwGO, § 113 Rn 36, 37, 51, 53 

a.E., 63, 64 u.a.) anerkannt, dass schon bei Erlass des Ausgangsbescheids vorliegende Grün-

de (- wie hier Abweichungsgründe nach Art. 63, Art. 6 Abs. 1 BayBO -) auch in ein laufendes 

Verfahren „nachgeschoben“ werden können und in VA-Gestalt, ohne dass sich durch dieses 

„Nachschieben“ (-das z.B. in anderem Kontext auch gesetzlich anerkannt ist durch § 114 S. 2 

VwGO -) der Beurteilungszeitpunkt verschieben würde auf den Zeitpunkt des „Nachschiebens“. 

Ein Betrachtungsansatz mit dem „Zeitpunkt der (letzten) mündlichen Verhandlung“ am 12. März 

2015 – wie es obergerichtliche Rechtsprechung zum Teil unternimmt (vgl. z. B. VGH B-W, B. v. 
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7.8.2014, 10 S 1853/13; VGH B-W, U. v. 14.5.2012; anders und vorzugswürdig aber OVG Kob-

lenz, U. v. 12.5.2011, 1 A 11186/08; BayVGH, U. v. 15.12.2008, 22 B 07.143) – zum „Aus-

gangsbescheid i.d.F. des Ergänzungsbescheids“ ist nicht einschlägig. Diese obergerichtliche 

Rechtsprechung verfolgt (u.a.) den Zweck, eine „Förmelei“ zu verhindern in dem Sinne, dass 

bei (unterstelltem) Erfolg der Klägerseite über den Entscheidungszeitpunkt dann seitens der 

Behörde gleich wieder ein neuer VA mit demselben Inhalt erlassen würde zugunsten des Vor-

hanbenträgers, der sodann bei Anfechtung als rechtmäßig eingestuft würde mit Klageabwei-

sungskonsequenz für eine (nochmalige) Klage. 

Diese Rechtsprechung zur Drittanfechtung mit ausnahmsweiser Verlagerung des Zeitpunkts auf 

die letzte mündliche Verhandlung ist aber im hiesigen Fall gar nicht einschlägig, denn diese 

Rechtsprechung (- so unterschiedlich sie sich auch zu übrigen Kriterien verhält -) hat als Basis 

das Postulat, dass durch den späteren Bescheidserlass die Rechtsposition des Vorhabensträ-

gers begünstigt wird. Vorliegend tritt aber durch eine zeitliche Betrachtungsverlagerung auf den 

Zeitpunkt der (letzten) mündlichen Verhandlung keine Begünstigung des Vorhabensträgers ein, 

sondern dessen Belastung im Vergleich mit der früheren Würdigung. In diesem Zeitpunkt könn-

te nämlich der (- immer den rechtlichen Schwerpunkt bildende -) Ausgangsbescheid (- egal, ob 

mit oder ohne dann ergehenden Ergänzungsbescheid -) nur nach aktuellem Recht erlassen 

werden mit der Prüfung aller Materien des § 6 BImSchG. Damit wäre über § 6 Abs. 1 Nr. 2 

BImSchG u. a. das Bauplanungsrecht und hierbei auch die „Ausführung“ des Art. 82 BayBO 

n.F. zu § 35 BauGB zu beachten zulasten des Vorhabensträgers. 

 

Die erteilte Genehmigung ist, jedenfalls soweit Rechtspositionen der Klägerin betroffen sind, 

rechtmäßig. Materielle Voraussetzung für die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung ist nach § 6 Abs. 1 BImSchG, dass das Vorhaben sowohl immissionsschutzrechtli-

che als auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften einhält. Der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung kommt dabei nach § 13 BImSchG formelle Konzentrationswirkung hinsichtlich 

eventuell bestehender Genehmigungserfordernisse (u.a.) des Bau-, Denkmalschutz- und Na-

turschutzrechts zu.  

 

1. Immissionsschutzrechtliche Anforderungen an die Genehmigung können von der Klägerin 

nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. Eine Verletzung subjektiver Rechte der Klägerin durch 

das Hervorrufen schädlicher Umwelteinwirkungen i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 BImSchG 

ist vorliegend ausgeschlossen. Insofern ist zwar anerkannt, dass sich auch eine Gemeinde auf 
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den Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen berufen kann, jedoch ist dieser Schutz auf 

konkrete Rechtspositionen wie in deren Eigentum befindliche Grundstücke oder kommunale 

Einrichtungen begrenzt (BVerwG v. 24.7.2008 – 7 B 19/08 – Rn 12). Hierfür ist konkret nichts 

vorgetragen. Vielmehr macht sich die Klägerin hier explizit die Unzumutbarkeit hinsichtlich an-

grenzender Wohnbebauung zu eigen und schwingt sich somit unzulässigerweise zur Sachwal-

terin der privaten Rechte ihrer Bürger auf. 

 

2. Auch das Berufen auf baurechtliche Anforderungen an das Vorhaben bleibt ohne Erfolg. So-

weit die Klägerin die Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme geltend macht, kann ihr Vor-

bringen nicht durchdringen. Der Klägerin ist als Nachbargemeinde – im Gegensatz zur 

Standortgemeinde – ein pauschales Berufen auf die öffentlichen Belange des § 35 Abs. 3 

BauGB und damit auch auf das dort manifestierte Gebot der Rücksichtnahme verwehrt 

(BayVGH v. 4.3.2010 – 22 ZB 09.1667 u.a. – Rn 9; BayVGH v. 3.2.2009 – 22 CS 08.3194 – Rn 

9 = BayVBl 2010, 112  m.w.N.). Für eine Nachbargemeinde ist § 36 BauGB weder direkt noch 

gar analog anwendbar (VG AN, AN 11 K 11.01753, U. v. 25.1.2012; AN 11 K 12.01743, U. v. 

27.2.2013; BayVGH, 22 ZB 13.927, B. v. 27.8.2013; VG Darmstadt 6 L 1382/09, B. v. 

5.11.2009; BayVGH, 22 CS 08.2672, B. v. 19.2.2009). 

 

a) Aus den gleichen Gründen, wegen derer schon die Geltendmachung schädlicher Umwelt-

einwirkungen nach Immissionsschutzrecht im konkreten Fall ausgeschlossen ist, kommt auch 

eine Verletzung von Rechten der Klägerin im Hinblick auf eine „optisch bedrängende Wirkung“ 

der Anlagen nicht in Betracht. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist das Verbot einer 

optisch bedrängenden Wirkung als besondere Ausprägung des Gebots der Rücksichtnahme 

anerkannt (BVerwG v. 11.12.2006 – 4 B 72/06 – Rn 4 = NVwZ 2007, 336). Vorliegend macht 

die Klägerin allerdings wieder ausdrücklich eine optisch bedrängende Wirkung hinsichtlich der 

bewohnten Nachbargrundstücke geltend, welche sich schon nicht im Eigentum der Klägerin be-

finden. Auch insoweit schwingt sich die Klägerin zur unzulässigen Sachwalterin der Rechte ihrer 

Bürger auf. Daneben sei darauf verwiesen, dass der von der Rechtsprechung aufgestellte Min-

destabstand zur Wohnbebauung von 3 H, bei dessen Einhaltung eine optisch bedrängende 

Wirkung in der Regel nicht anzunehmen ist (vgl. BayVGH v. 1.12.2014 – 22 ZB 14.1594 – Rn 

15 m.w.N.), eingehalten wird. Nichts anderes kann auch hinsichtlich der insoweit geltend ge-

machten Aspekte einer Vorbelastung bezüglich der bereits existierenden Biogas- und Photovol-

taikanlagen gelten. 
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b) Unter dem Gesichtspunkt der nach § 35 Abs. 1 BauGB erforderlichen Erschließung kommt 

eine Rechtsverletzung der Klägerin ebenfalls nicht in Betracht. Diesbezüglich bleibt festzustel-

len, dass die Erschließung schon unabhängig von der Frage der Inanspruchnahme des Feld-

weges, welcher im Eigentum der Klägerin steht, gesichert ist. Es existieren genügend Zufahrts-

wege zu den Grundstücken auf dem Gebiet der Nachbargemeinden der Klägerin (etwa Grund-

stück Fl.Nr. *** und *** Gemarkung **********), die den regelmäßigen An- und Abfahrtsverkehr 

zu den Windkraftanlagen sichern. Die von der Klägerbevollmächtigten zitierte Rechtsprechung 

(BVerwG v. 11.5.1998 – 4 B 45/98 – Rn 7 ff. = NVwZ-RR 1999, 165) hinsichtlich eines eventuel-

len Drittschutzes der Erschließung bezieht sich explizit auf die faktische Einrichtung eines Not-

wegerechts im Sinne von § 917 BGB, welches hier nicht in Frage steht. Auch ist darauf hinzu-

weisen, dass sich die Frage einer Erschließung in zeitlicher Hinsicht nur auf den Zeitpunkt ab 

Fertigstellung des Vorhabens und nicht dessen Errichtung bezieht (BayVGH v. 21.1.2013 – 22 

CS 12.2297 – Rn 36 = BayVBl 2013, 564; BVerwG v. 20.5.2010 – 4 C 7/09 – Rn 40 = BVerwGE 

137, 74 ff.). Zutreffend führt hierzu z. B. auch aus das VG Bayreuth (U. v. 23.1.2014, B 2 K 

13.612): Der Begriff der Erschließung in § 35 Abs. 1 BauGB stellt nicht auf die zur Errichtung 

des geplanten Vorhabens erforderlichen Fahrzeugbewegungen, sondern erst auf das durch die 

Nutzung des fertiggestellten Vorhabens verursachte Verkehrsaufkommen ab; nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Erschließung bereits dann gesichert, wenn 

die Erschließungsanlage im Zeitpunkt der Ingebrauchnahme des Bauwerks funktionstüchtig an-

gelegt ist. Für eine Windkraftanlage genügt daher die Erreichbarkeit mit den für nach der Inge-

brauchnahme anfallende Kontroll- und Wartungsarbeiten erforderlichen Fahrzeugen. Die Er-

reichbarkeit in der Bauphase ist keine Frage der rechtlichen Zulässigkeit, sondern der tatsächli-

chen Realisierbarkeit des Vorhabens (vgl. BayVGH v. 21.1.2013 Az. 22 CS 12.2297). Für zu 

befürchtende Schäden an dem klägerischen Feldweg selbst, welche durch den Einsatz von 

schwerem Gerät im Rahmen der Errichtung der Anlagen entstehen könnten, ist die Klägerin auf 

den Zivilrechtsweg zu verweisen. 

 

c) Der Aspekt der Einhaltung der gebotenen Abstandsflächen sowie die Frage, ob die die regu-

lären Abstandsflächen verkürzende Satzung des Marktes L******** im konkreten Fall wirksam 

ist, sind für das hiesige Verfahren irrelevant. Die Klägerin ist insoweit nicht baurechtlich relevan-

ter Nachbar. Diese Stellung kommt ihr nicht durch ihr Eigentum an den Feldwegen Fl.Nrn. **** 

und **** zu. Soweit sich die Klägerin schon im Genehmigungsverfahren auf diese Eigentums-
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position berufen hat, ist zu bedenken, dass Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO dem Eigentümer der öf-

fentlichen Verkehrsfläche mangels Bebaubarkeit keine baurechtlich schützenswerte Rechtspo-

sition einräumt (BayVGH v. 9.2.2015 – 15 ZB 12.1152 – Rn 5). Die Vorschrift dient vielmehr 

nach ihrem Sinn und Zweck nur dem Schutz der an die Verkehrsfläche angrenzenden Bau-

grundstücke, welche sich jeweils die Hälfte der Verkehrsfläche als eigene Abstandsfläche zu-

rechnen lassen können (vgl. Dhom/Franz/Rauscher in: Simon/Busse BayBO Art. 6 Rn 72 und 

608; BayVGH v. 15.12.2004 – 14 CS 04.684 – Rn 12; BayVGH v. 9.10.2006 – 26 ZB 06.1926 – 

Rn 12). Soweit sich die Klägerin auf eine ermessenslenkende Wirkung des Art. 82 BayBO in der 

Fassung und Bekanntmachung des Gesetzes zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) und des Gesetzes über die behördliche Organisation des Bauwesens, des Woh-

nungswesens und der Wasserwirtschaft (OrgBauWasG) vom 17. November 2014 (GVBl 2014, 

S. 478 ff.; sog. „10-H-Regelung“) beruft, sei zum einen darauf hingewiesen, dass es sich bei 

Art. 82 Abs. 1 BayBO n.F. um eine Frage der Privilegierung im Außenbereich und nicht um eine 

Frage der Abstandsflächen handelt und zum anderen, dass diese Regelung zum maßgeblichen 

Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung am 15. August 2014 noch nicht in Kraft war und somit 

außer Betracht bleiben musste. Zutreffend wird in der „Fundstelle Bayern“ aus 4/2015, S. 135, 

darauf hingewiesen, dass es sich bei der neuen Regelung in Art. 82 Abs. 1 bis 5 BayBO um 

materielles Bauplanungsrecht handelt, dass nicht zum Bauordnungsrecht, zu welchem jedoch 

die Abstandsflächenregelung des Art. 6 BayBO zählt; folgerichtig wird in der zitierten Quelle der 

Schluss gezogen, dass dies ein klarer Beleg ist, dass es sich beim in Art. 82 Abs. 1, 2 BayBO 

festgelegten Abstand nicht um Abstandsflächen handelt, die in einem irgendwie geordneten Zu-

sammenhang zu Art. 6 BayBO stehen. Zu ergänzen ist somit nur, dass die Rechtsposition der 

Nachbargemeinde im über Art. 82 BayBO n. F. betroffenen Bauplanungsrecht stark reduziert ist 

in der oben geschilderten Weise, aus der hier keine subjektive Rechtsverletzung folgt. 

 

3. Der Klägerin ist es im Hinblick auf den subjektiven Rechtsschutzcharakter der Anfechtungs-

klage nach gefestigter Rechtsprechung (BayVGH v. 3.2.2009 – 22 CS 08.3194 – Rn 8 = BayVBl 

2010, 112; v. 17.11.2014 – 22 ZB 14.1035 – Rn 23; BVerwG v.  24.6.2004 – 4 C 11/03 – Rn 46 

= NVwZ 2004, 1229 ff.) nicht möglich, die Einhaltung von naturschutzrechtlichen und land-

schaftsschützenden Normen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB geltend zu machen. 

Eine weitere Erörterung ist – trotz wiederholt gegenteiligem Bekunden der Klägerbevollmächtig-

ten – insoweit entbehrlich. 
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4. Der Klägerin ist es auch verwehrt, sich auf ein nach ihrer Darstellung mangelndes Sachbe-

scheidungsinteresse der Beigeladenen zu berufen. Dies gilt schon deswegen, da die von der 

Klägerbevollmächtigten behauptete Unmöglichkeit der Realisierung des Vorhabens im Hinblick 

auf eine mangelnde Erschließung – wie schon angeführt – nicht gegeben ist. Daneben sei da-

rauf verwiesen, dass sich die klägerseits zitierte Rechtsprechung zum Sachbescheidungsinte-

resse (BVerwG vom 30.6.2004 – 7 B 92/03 – = NVwZ 2004, 1240) auf die Verpflichtungskons-

tellation bezieht. Bei der hier maßgeblichen (Dritt-) Anfechtungskonstellation kann die Frage ei-

nes Sachbescheidungsinteresse keine Rolle spielen, da die für dieses Interesse maßgeblichen 

zivilrechtlichen Normen jedenfalls nicht drittschützend für die Klägerin sind. 

 

5. Im Hinblick auf die der Klägerin zustehende kommunale Planungshoheit bestehen keine Be-

denken gegen die Zulässigkeit des Vorhabens. 

 

aa) Eine Beeinträchtigung oder Störung einer konkreten, verfestigten Planung der Klägerin 

durch das genehmigte Vorhaben ist vorliegend nicht substantiiert dargelegt. Der Klägerin als 

kommunaler Selbstverwaltungskörperschaft steht nach ständiger Rechtsprechung ein Abwehr-

recht gegen die nachhaltige Störung der eigenen konkreten, städtebaulichen Planung durch ein 

Vorhaben zu (BVerwG v. 6.11.2013 – 9 A 9/12 – Rn 19 = NuR 2014, 277; BVerwG v. 30.5.2012 

– 9 A 35/10 – Rn 35 = NVwZ 2013, 147 m.w.N.). Eine solche Störung kann sich auch daraus 

ergeben, dass durch das Vorhaben wesentliche Gemeindeteile einer weiteren Planung entzo-

gen werden (BVerwG a.a.O.). Eine Störung dieser Art scheidet allerdings im Hinblick auf den 

am 31. Oktober 2014 in Kraft getretenen Bebauungsplan aus. Das klägerseitige Vorbringen 

diesbezüglich erschöpft sich lediglich in dem Verweis auf eine mögliche Unbeplanbarkeit von 

weiten Teilen des Gemeindegebiets im Hinblick auf Art. 82 BayBO n.F. (sog. „10-H Regelung“). 

Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten behördli-

chen Entscheidung am 15. August 2014 Art. 82 BayBO n.F. noch nicht in Kraft war und insofern 

eine Beeinträchtigung der Planungshoheit durch das Vorhaben nicht stützen kann. Andere Be-

einträchtigungen der Planungshoheit der Klägerin im Hinblick auf den in Kraft getretenen Be-

bauungsplan wurden nicht vorgetragen und drängen sich auch nicht auf. 

 

bb) Eine Beeinträchtigung der Planungshoheit kann von der Klägerin auch nicht im Hinblick auf 

eine unterlassene Planung und Abstimmung durch die Standortgemeinde geltend gemacht 

werden. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass sich eine Standortgemeinde dem Erforder-
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nis einer Erforderlichkeitsprüfung (§ 1 Abs. 3 BauGB) und dem Gebot der interkommunalen Ab-

stimmung (§ 2 Abs. 2 BauGB) nicht dadurch entziehen kann, dass eine objektiv notwendige 

Bauleitplanung unterlassen wird und die Gemeinde quasi „in den Außenbereich flieht“ (BVerwG 

v. 11.8.2004 – 4 B 55.04 – Rn 4 ff. = BauR 2005, 832). Auch wenn die Bauleitplanung unmittel-

bar durch die Standortgemeinde vorzunehmen ist, so stellt der Mangel einer Bauleitplanung 

dennoch einen nach § 35 Abs. 3 BauGB im Genehmigungsverfahren zu prüfenden, ungenann-

ten Belang dar (BVerwG a.a.O.). Ein solch objektives Planungserfordernis wird bei einem Vor-

haben im Außenbereich aber zumeist nur dann gegeben sein, wenn das gesetzliche Rege-

lungssystem des § 35 BauGB keine gerechte Lösung für den zu beurteilenden Fall bietet 

(BVerwG a.a.O.). Vorliegend ist zu beachten, dass es sich bei Windkraftanlagen um privilegierte 

Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt, welche im Außenbereich ausgeführt werden 

sollen und auf die das Abwägungs- und Prüfprogramm des § 35 BauGB gerade abzielt. Die An-

nahme eines objektiven Planungserfordernisses ist im Hinblick auf diese Privilegierung er-

schwert und könnte nur in einem besonders atypischen Fall angenommen werden (BVerwG v. 

11.8.2004 – 4 B 55.04 – Rn 4 ff. = BauR 2005, 832; OVG Lüneburg v. 12.2.2014 – 12 ME 

242/13 – Rn 9 = NVwZ-RR 2014, 512; BayVGH v. 3.2.2009 – 22 CS 08.3194 – Rn 7 = BayVBl 

2010, 112). Bei dem hier zu beurteilenden Vorhaben ist die Annahme einer Abwehrposition 

durch die Klägerin über die soeben dargelegte Privilegierung hinaus noch weiter erschwert, da 

die 4 zu errichtenden Windkraftanlagen im Geltungsbereich des Regionalplans ***************** 

liegen, der für die in Frage stehenden Flächen ein Vorranggebiet für Windkraft (WK 7) vorsieht 

(vgl. BVerwG a.a.O. Rn 6). Dadurch wurde mittels einer raumordnungsrechtlichen, planerischen 

Abwägung letztlich die Realisierungsmöglichkeit für Windkraftprojekte genau auf diese Fläche 

konzentriert. Einer Realisierung an einem anderen Standort auf dem Gebiet der Standortge-

meinde stehen in der Regel öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entgegen. Ein 

atypischer Fall, der sich gegen diese mehrfach verstärkte Rechtsposition durchzusetzen ver-

mag, ist vorliegend nicht anzunehmen. Eine Atypik ergibt sich nicht aus der Tatsache, dass be-

reits 3 Bestandsanlagen auf dem Gemeindegebiet der Klägerin errichtet wurden, die zu den 4 

hier in Frage stehenden Anlagen hinzutreten. Schon die Anzahl der Windkraftanlagen kann – 

selbst wenn man die 3 Bestandsanlagen hinzurechnen möchte – keine Erschütterung der mehr-

fachen Privilegierung im konkreten Fall herbeiführen. Auch die konkreten Ausmaße der Anlagen 

rechtfertigen trotz der Gesamthöhe von 200 m, welche am oberen Ende der heutzutage reali-

sierten Gesamthöhen liegt, keine Annahme eines atypischen Falls. 
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6. Schließlich scheidet eine Verletzung der subjektiven Rechte der Klägerin auch im Hinblick auf 

die optische Beeinträchtigung des denkmalrechtlich geschützten Altstadtensembles aus. Hier-

bei braucht nicht entschieden werden, ob der Klägerin drittschützende Rechtspositionen aus 

dem bundes- bzw. landesrechtlichen Denkmalschutzrecht (a) oder aus dem aus ihrem Selbst-

verwaltungsrecht zu folgernden Selbstgestaltungsrecht (b) zukommen (in diese Richtung wohl 

BayVGH v. 4.3.2010 – 22 ZB 09.1667 u.a. – Rn 10, juris), da jedenfalls eine erhebliche Beein-

trächtigung des Altstadtensembles nach Überzeugung des Gerichts nicht vorliegt (c). 

 

a) Drittschutz lässt sich jedenfalls nicht, wie die Klägerbevollmächtigte meint, aus der Entschei-

dung des Bundesverwaltungsgerichts v. 21.4.2009 – 4 C 3/08 – (= BVerwGE 133, 347) herlei-

ten. Wie sich aus dem zitierten Urteil eindeutig entnehmen lässt (BVerwG a.a.O. Rn 8 ff.), han-

delt es sich bei dieser Rechtsprechung und den daraus zu folgernden Drittschutz um einen Aus-

fluss einer spezifisch eigentumsrechtlichen Dogmatik. Drittschutz erlangt hierüber nur der Ei-

gentümer eines denkmalrechtlich geschützten Objektes, um einen unverhältnismäßigen Eingriff 

in das verfassungsrechtlich garantierte Eigentum zu verhindern. So sollen die Anforderungen 

an eigentumseinschränkende Inhalts- und Schrankenbestimmungen i.S.v. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 

GG wie den im vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall in Frage stehenden § 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB gewahrt werden. Die Anwendung dieser Rechtsprechung auf den 

vorliegenden Fall ist schon insofern nicht möglich, als die Klägerin nicht eine Beeinträchtigung 

einzelner, in ihrem Eigentum stehender, denkmalrechtlich geschützter Objekte, sondern des 

Gesamtensembles ihrer Altstadt geltend macht, welches in seiner Gesamtheit nicht in ihrem Ei-

gentum steht. Eine Vergleichbarkeit zwischen dem Eigentümer eines denkmalrechtlich ge-

schützten Objekts und der Klägerin im Hinblick auf das Altstadtensemble ist in vermögensrecht-

licher Hinsicht nicht gegeben. So haftet etwa die Klägerin für denkmalrechtliche Anforderungen 

an nicht in ihrem Eigentum stehende Objekte nur subsidiär (Art. 22 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 

BayDSchG) und genießt darüber hinaus die Vorzüge einer Kostenteilung mit anderen Körper-

schaften. 

Einen über diesen minimalen, bundesrechtlich ausgeprägten Grundsatz hinausgehenden Dritt-

schutz hat der Landesgesetzgeber für das BayDSchG nach mittlerweile gefestigter, obergericht-

licher Rechtsprechung nicht geschaffen (BayVGH v. 25.6.2013 – 22 B 11.701 – Rn 30 = BayVBl 

2014, 502 m.w.N.), was auch dem in Art. 1 Abs. 1 BayDSchG niedergelegten Sinn und Zweck – 

nämlich das Interesse der Allgemeinheit zu schützen – entspricht. Daran ändert auch die Tat-

sache nichts, dass die Erhaltung der ortsgeschichtlichen Denkmäler nach Art. 83 Abs. 1 BV ei-
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ne Aufgabe des eigenen Wirkungskreises ist. Die Untätigkeit des Landesgesetzgebers im Zuge 

der geänderten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts deutet vielmehr darauf hin, 

dass es bei der bloß gemeinwohlbezogenen Zielsetzung des BayDSchG verbleibt (BayVGH 

a.a.O.). 

So oder so bedürfte es sowohl bei einer sinngemäßen Anwendung der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts auf den hier gegebenen Fall einer klagenden Nachbargemeinde als 

auch im Sinne einer drittschützenden, landesrechtlichen Rechtsposition der Darlegung einer 

unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts nach Art. 28 

Abs. 2 GG oder Art. 11 Abs. 2 BV. Ob eine solche Rechtsposition neben der gefestigten Recht-

sprechung zum sog. Selbstgestaltungsrecht (siehe sogleich b) noch irgendeinen eigenständi-

gen Regelungsbereich hätte, ist zweifelhaft und muss hier nicht entschieden werden. 

 

b) Der Klägerin kommt als Selbstverwaltungskörperschaft ein sogenanntes Selbstgestaltungs-

recht zu, welches Ausprägung des verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts 

ist. Das Selbstgestaltungsrecht schützt vor Maßnahmen, die das Ortsbild entscheidend prägen 

und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde einwirken 

(BVerwG vom 6.11.2013 – 9 A 9/12 – Rn 25 = NuR 2014, 277 ff. m.w.N.). Insofern ist für eine 

Verletzung dieses Rechts durch Windkraftanlagen eine Veränderung der städtebaulichen Struk-

tur von Grund auf – etwa durch eine die übrige Bebauung dominierende Wirkung oder die 

Schaffung eines optischen Riegels – darzulegen (BayVGH v. 3.2.2009 – 22 CS 08.3194 – Rn 7 

= BayVBl 2010, 112). Die bloße Sichtbarkeit an sich reicht für eine Verletzung nicht aus. Auch 

eine Nachbargemeinde kann sich auf die Verletzung des Selbstgestaltungsrechts berufen 

(BayVGH v. 27.8.2013 – 22 ZB 13.927 – Rn 15; BayVGH v. 19.2.2009 – 22 CS 08.2672 – Rn 

8); dieses Recht hat mithin drittschützenden Charakter. 

Das Selbstgestaltungsrecht schützt vor Maßnahmen, die das Ortsbild der Gemeinde entschei-

dend prägen. Um den von der Klägerin angeführten Ensembleschutz im Rahmen des Selbstge-

staltungsrechts geltend machen zu können, ist es daher Vorbedingung, dass das angeführte 

Ensemble selbst ortsprägenden Charakter aufweist. Das ist nach Überzeugung des Gerichts 

und in Übereinstimmung mit der Bewertung durch das Landesamt für Denkmalpflege hier auf-

grund der überschaubaren Größe des Siedlungsgebiets der Klägerin und dem weitgehend in 

ursprünglichem Zustand erhaltenen Altstadtkern aus mittelalterlicher Zeit anzunehmen.  
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c) Dennoch ist eine Verletzung im Sinne einer erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes oder 

Ensembles vorliegend nicht gegeben. 

Als erhebliche Beeinträchtigung ist grundsätzlich die Schaffung eines hässlichen, unästheti-

schen Zustands im Sinne eines Unlust erregenden Kontrastes zwischen dem Vorhaben und 

dem Denkmal zu verstehen (BayVGH v. 25.6.2013 – 22 ZB 11.701 – Rn 32 = BayVBl 2014, 502 

m.w.N.). Neue Vorhaben müssen sich an dem Denkmal messen lassen, dürfen es nicht erdrü-

cken, verdrängen oder die gebotene Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten 

vermissen lassen (BayVGH a.a.O.). Im Rahmen der Bewertung einer erheblichen Beeinträchti-

gung eines Denkmals kommt der fachlichen Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege 

tatsächliches Gewicht zu, jedoch besteht keine rechtliche Bindungswirkung für die Immissions-

schutzbehörde oder gar für das erkennende Gericht (BayVGH v. 30.4.2014 – 22 ZB 14.680 – 

Rn 18 m.w.N.). Das Gericht hat allerdings die Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege 

nachvollziehbar zu überprüfen und sich eine eigene Überzeugung zu bilden (BayVGH a.a.O.). 

Das Ensemble „A******* W********************“ wird nach Überzeugung des Gerichts durch die 

Windkraftanlagen weder von einem Blickpunkt im Nahbereich (aa), Fernbereich (bb) oder in ei-

nem mittleren Bereich (cc) um die Altstadt erheblich beeinträchtigt. 

 

aa) Eine Sichtbarkeit der Windkraftanlagen im Nahbereich um die historische Altstadt, womit ein 

Bereich im Umkreis von 50 m um die historische Stadtmauer sowie der Bereich innerhalb des 

Stadtmauerrings gemeint ist, ist weitestgehend ausgeschlossen oder dürfte – wenn überhaupt – 

fragmentarischen Charakter haben. Innerhalb des Stadtmauerrings verhindern die mehrge-

schossigen Gebäude eine Sichtbarkeit der Windkraftanlagen beim Durchlaufen und Durchque-

ren der Altstadt. Der Stadtmauerring mit den angrenzenden Gebäuden verhindert beim Umrun-

den der Altstadt ebenfalls eine Sichtbarkeit der Windkraftanlagen. Dabei ist zu betonen, dass 

sich gerade im Nahbereich erst viele Facetten des Altstadtensembles für den Betrachter er-

schließen und dieser somit für die Wahrnehmung besondere Bedeutung erlangt (vgl. hierzu 

Aufnahmen W12 bis W16; W19 bis W20; W25 bis W26 der gerichtlichen Ortseinsicht = Bl. 270 

ff. der Gerichtsakte). Der Feststellung der unteren Denkmalschutzbehörde (Bl. 343 d. Verfah-

rensakte), dass der Stadtprospekt der Altstadt in seiner Gesamtheit erst aus geringer Entfer-

nung wahrnehmbar sei, kann sich das Gericht voll anschließen. Dabei ist es für das Gericht 

nicht von Bedeutung, dass die von der Klägerseite beigebrachten Visualisierungen eine Sicht-

barkeit der Windkraftanlagen etwa vom Turm des Liebfrauenmünsters aus oder vom Dachge-

schoss der ************ nahe legen. Von diesen Punkten aus werden jedenfalls nicht gleichzeitig 
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das Altstadtensemble und die Windkraftanlagen für einen Betrachter bildwirksam. Im Übrigen 

wäre zu bedenken, dass von den höchsten Gebäuden des Stadtgebiets aus prinzipiell das ge-

samte Gemeindegebiet und das Umland sichtbar sind, wo sich – je nach Blickrichtung – sowohl 

Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Biogasanlagen und Fotovoltaikfelder befinden. 

Nähme man diese Standorte als Maßstab für eine erhebliche Beeinträchtigung, so wäre letztlich 

jegliche organische Entwicklung des Gemeindegebiets aufgrund von Denkmalschutz ausge-

schlossen. Zudem sind die eine Aussicht erst ermöglichenden höheren Turmbereiche der Kir-

che und die Dachbereiche des anderen erwähnten Gebäudes nicht für jedermann zugänglich. 

 

bb) Auch in einem Fernbereich um die historische Altstadt, womit ein Bereich im Umkreis von 

500 m und mehr um die historische Stadtmauer gemeint ist, ist eine wesentliche Beeinträchti-

gung des Ensembles ausgeschlossen. Perspektivische Einschränkungen im menschlichen 

Sichtbereich verhindern hier eine gleichzeitige Wahrnehmung des Ensembles und der Wind-

kraftanlagen bei Blickrichtung nach Süden und Osten. Bei Blickrichtung nach Westen und Nor-

den verhindern topographische und bauliche Gegebenheiten vor Ort die gleichzeitige Wahr-

nehmung des Stadtensembles und der Windkraftanlagen. Der Feststellung des Landesamts für 

Denkmalpflege, wonach W****************** mit dem Liebfrauenmünster einen weithin sichtbaren 

Bezugspunkt bilde und die Fernwirkung der Stadt (etwa von der *********************) beeinträch-

tigt würde, kann sich das Gericht – auch aufgrund der selbst durchgeführten Ortseinsicht – in 

Übereinstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde nicht anschließen. Wie die von der 

unteren Denkmalschutzbehörde angefertigten Fotografien anschaulich verdeutlichen (Bl. 352 ff. 

d. Verfahrensakte), verschwindet das Siedlungsgebiet der Klägerin von dort aus gesehen in ei-

ner topographischen Senke. Einzig und allein die obere Hälfte des Kirchturms des Liebfrauen-

münsters ist weithin sichtbar. Bei einer weiteren Annäherung an das Stadtgebiet aus südöstli-

cher Richtung verhindern dann bauliche Anlagen die Wahrnehmung der Altstadt mit Ausnahme 

der oberen Hälfte des Kirchturms (vgl. hierzu Aufnahmen W3 bis W6 der gerichtlichen Ortsein-

sicht = Bl. 266 ff. der Gerichtsakte). Schon die Tatsache, dass die Klägerin das Ensemble ihrer 

mittelalterlichen Altstadt anführt, verbietet es hier, die Beeinträchtigung des Gesamtensembles 

an der teilweisen Sichtbarkeit eines Einzelobjekts dieses Ensembles festzumachen. 

 

cc) Eine Beeinträchtigung des Ensembles lässt sich nach Meinung des Gerichts und wiederum 

in Übereinstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde lediglich in einem kleinen Teilbe-

reich des Mittelbereichs, womit ein Umkreis zwischen 50 m und 500 m um die historische Alt-
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stadt gemeint ist, feststellen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der mehrfachen Privi-

legierung der Windkraftanlagen (insbesondere § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) der Prüfungsmaßstab 

eines „Entgegenstehens“ des Denkmalschutzes oder des Selbstgestaltungsrechts anzulegen 

ist, § 35 Abs. 3 BauGB, was sich auch auswirkt auf die Einschätzung einer „Erheblichkeit“ einer 

Denkmalschutztangierung. 

Im Hinblick auf eine Verletzung des Selbstgestaltungsrechts bestehen schon Bedenken, die für 

dessen Verletzung erforderliche Veränderung des „Ortsbildes von Grund auf“ an der Sichtbar-

keit der Windkraftanlagen von einem kleinen Teilbereich des Mittelbereichs aus festzumachen. 

Selbst wenn man aber einen unmittelbaren Drittschutz aus der Ensembleeigenschaft und dem 

Denkmalschutzrecht herleiten möchte, so liegt vorliegend jedenfalls keine erhebliche Beein-

trächtigung des Ensembles vor, die einer Realisierung der Windkraftanlagen entgegenstehen 

könnte. 

Im Mittelbereich um die Altstadt herum werden die geplanten Windkraftanlagen und das Alt-

stadtensemble nur vom östlichen Ufer des östlich der Altstadt gelegenen sog. „Schießweihers“ 

(insbesondere vom dortigen Aussichtspavillon) gleichzeitig sichtbar sein. In Übereinstimmung 

mit dem Landesamt für Denkmalpflege sieht auch das Gericht im Ostufer des Schießweihers 

einen bedeutsamen Bezugspunkt für das Stadtensemble, da der Schießweiher neben dem 

westlich der Altstadt gelegenen „Badweiher“ einen der wenigen Punkte im Mittelbereich dar-

stellt, von dem aus ein größerer Abschnitt des Altstadtensembles sichtbar ist. Am Ostufer des 

Schießweihers ist bereits die südlichste der Bestandsanlagen sichtbar und vermittelt trotz der 

unterschiedlichen Entfernung der Bestandsanlagen und der Neuanlagen einen relativ gut ein-

schätzbaren Vergleichsmaßstab (vgl. Aufnahmen W8 und W11 = Bl. 268 und 270 der Gerichts-

akte). Wie die im Februar 2015 seitens des Gerichts aufgenommenen Fotos zeigen (Bl. 265 ff. 

d. Gerichtsakte), spielt dabei die vom Landesamt für Denkmalpflege aufgeworfene Frage der 

Belaubung der Bäume für die Frage der Beeinträchtigung des Altstadtensembles keine Rolle. 

Auch die unbelaubten Bäume stören je nach Perspektive die Wahrnehmung des Altstadten-

sembles oder der Windkraftanlagen, selbst wenn dieser Effekt in der belaubten Jahreszeit noch 

zunehmen mag (vgl. Aufnahmen W7 bis W8 und W11 = Bl. 268 und 270 der Gerichtsakte). Be-

deutsam für eine Beurteilung ist jedoch, dass die Entfernung vom östlichen Ufer des Schieß-

weihers zur nächstgelegenen Neuanlage 2.400 m und damit im Sinne einer bauordnungsrecht-

lichen Abstandsfläche 12 H beträgt. Dadurch dass die nur halb so große Bestandsanlage in ei-

ner Entfernung von 2.000 m zum Aussichtspavillon, was einer bauordnungsrechtlichen Ab-

standsfläche von 20 H gleichkommt, errichtet wurde, lassen sich die Auswirkungen des geplan-
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ten Projekts relativ gut einschätzen. Die Rotoren der geplanten Anlagen werden daher nach 

Überzeugung des Gerichts, die auch auf einer eigenen Ortseinsicht beruht, rechts neben dem 

Altstadtensemble sichtbar werden. Aufgrund des immer noch großen Abstands im Vergleich zur 

Gesamthöhe (12 H) werden die Anlagen allerdings keine optisch dominierende Wirkung im 

Vergleich zu dem nur ca. 200 m entfernten Altstadtensemble entwickeln. Die Windkraftanlagen 

werden sich vielmehr deutlich in den Hintergrund der Bildoptik absetzen. Auch wenn sich in ei-

nem denkmalrechtlichen Sinne eine Beurteilung anhand bloßer mathematischer Rechengrößen 

verbietet, sieht sich das Gericht im Hinblick auf die Ausmaße und Abstände in einer vergleich-

baren Konstellation zu bereits obergerichtlich entschiedenen Fällen mit Bezügen zu Windkraft-

anlagen (BayVGH v. 3.2.2009 – 22 CS 08.3194 – Rn 7 = BayVBl 2010, 112; BayVGH v. 

22.2.2010 – 22 ZB 09.1175 (u.a.) – Rn 10; BayVGH v. 4.3.2010 – 22 ZB 09.1667 (u.a.) – Rn 

10; BayVGH v. 21.12.2010 – 22 ZB 09.1681 – Rn 8). Auch die von der Klägerseite hierbei ins 

Feld geführte Drehbewegung der Rotoren sowie die Warnbefeuerung und Warnbemalung füh-

ren nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung. Diese Faktoren werden aufgrund des Abstands 

zu den Anlagen nur am Rande in Erscheinung treten. Ebenso ist die Einschätzung des Landes-

amts für Denkmalpflege bezüglich der Entstehung eines Windparks zurückzuweisen. Auch 

wenn mehrere der Bestands- und Neuanlagen vom Ostufer des Schießweihers aus zu sehen 

sein werden, so vermitteln diese auch in ihrer Gesamtheit keinen dominierenden Eindruck, da 

sich sämtliche Anlagen in gebührendem Abstand zur Altstadt befinden. 

Die vorgenannten Erwägungen gelten auch für die nicht zum Altstadtensemble gehörenden und 

nicht im Eigentum der Klägerin befindliche Friedhofskirche „*************“. Auch diesbezüglich 

halten die Neuanlagen einen gebührenden Abstand ein. 

Die Ablehnung einer erheblichen Beeinträchtigung fußt auch auf den von der Beigeladenen 

beigebrachten Visualisierungen, die in sich schlüssig erscheinen, deren methodische Grundla-

gen erläutert wurden (Bl. 168 d. Gerichtsakte Eilverfahren) und die mit einer anerkannten Soft-

ware (WindPro) erstellt wurden. Die von der Klägerseite beigebrachten Visualisierungen wiede-

rum enthalten auch einem fototechnischen Laien erkennbare Widersprüche (z.B. verwendete 

Brennweiten), welche nur teilweise durch neu beigebrachte Visualisierungen behoben wurden. 

So ist weiterhin nicht erklärlich, warum die visualisierten Neuanlagen neben den existierenden 

Bestandsanlagen stets erheblich dunkler und in grauen Tönen gehalten sind, obwohl doch so-

wohl Bestands- wie Neuanlagen prinzipiell mit gleichem Anstrich versehen werden. Die durch 

die dunkle Färbung erreichte, wuchtigere Wirkung im Vergleich zum Horizont lässt jedenfalls 

erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Visualisierungen zu Tage treten. Nach § 86 Abs. 1 
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VwGO erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen. Ein Verstoß gegen diesen 

Grundsatz liegt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unter anderem vor, wenn sich dem 

Gericht die Einholung weiterer Beweismittel hätte aufdrängen müssen (BVerwG v. 28.5.2013 – 

7 B 46/12 – Rn 4 m.w.N.). Die von der Klägerseite in der mündlichen Verhandlung durch Be-

weisantrag begehrte Einholung eines weiteren Visualisierungsgutachtens drängte sich dem Ge-

richt nach pflichtgemäßer Ermessensausübung nicht auf, der Beweisantrag konnte abgelehnt 

werden. Aufgrund der selbst durchgeführten Ortseinsicht, des in Form der Bestandsanlagen be-

reits existierenden Vergleichsmaßstabs und den in sich widerspruchsfreien Visualisierungen der 

Beigeladenen sieht das Gericht keine Notwendigkeit für die Einholung eines weiteren Gutach-

tens, vgl. im Übrigen § 13 der 9. BImSchV zur Bevorzugung der Beigeladenenvisualisierung 

kraft Rechts. 

 

Nach alledem ist die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 

VwGO. Da sich die Beigeladene durch Stellung eines Antrags auf Klageabweisung in der 

mündlichen Verhandlung am Prozessrisiko beteiligt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO), entspricht es 

nach § 162 Abs. 3 VwGO der Billigkeit, der Klägerin auch die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen aufzuerlegen. 

Nach § 155 Abs. 4 VwGO können Kosten, die durch ein Verschulden eines Beteiligten entstan-

den sind, diesem auferlegt werden. Das Gericht sieht es als ermessensgerecht an, dem Beklag-

ten die aussonderbaren Kosten des gerichtlichen Termins vom 25. Februar 2015 aufzuerlegen, 

da es dieser versäumt hat, das Gericht von seiner Absicht, einen Ergänzungsbescheid zur Ge-

nehmigung von 15.August 2014 zu erlassen, in Kenntnis zu setzen. Aufgrund der Tatsache, 

dass die Beigeladene diesen Ergänzungsbescheid mit Antrag vom 11. Februar 2014 beantrag-

te, war dem Beklagten die Notwendigkeit eines Ergänzungsbescheids mit ausreichender Vor-

laufzeit bekannt. Dabei drängte es sich auf, dass die Beteiligten über einen Bescheid, dessen 

Inhalt ihnen erst am Vortag bekannt wird, nicht am darauffolgenden Tag verhandeln werden. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit basiert auf § 167 Abs. 2 VwGO, §§ 708 Nr. 

11, 711 ZPO. Gründe für die Zulassung der Berufung nach § 124a Abs. 1 VwGO sind weder 

vorgetragen noch ersichtlich. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 



-  26  - 

 

 

 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
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gez.: 

Kohler 

gez.: 

Dr. Stadler 

gez.: 

Michel 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 60.000 € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

 

Die Festsetzung des Streitwerts fußt auf §§ 63 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffer 19.3 des 

Streitwertkatalogs. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
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gez.: 

Kohler 

gez.: 

Dr. Stadler 

gez.: 

Michel 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 14.01479 

Sachgebiets-Nr.: 1021 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 6 Abs. 1 BImSchG 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauBG 

Art. 28 Abs. 2 GG 

Art. 11 Abs. 2 BV 

 

Hauptpunkte: 

 

- Klage einer Nachbargemeinde gegen Windkraftanlage 

- Drittschutz bei denkmalrechtlichem Ensemble 

- Kommunales Selbstgestaltungsrecht 

- Kommunale Planungshoheit 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 12. März 2015 

 

          --/ 

 

 


