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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 

Im Namen des Volkes 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************ 
************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***************************** 
**************************************** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Kulmbach, 
Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
******************* 
*********************************** 
********************************** 

 

bevollmächtigt: 
************************************************ 
************************************ 
 

wegen 
 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 2. Kammer, 
 
durch die Richterin am Verwaltungsgericht Hohl als Vorsitzende, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Schübel-Pfister, 
die Richterin Winkler, 
den ehrenamtlichen Richter Saar und 
die ehrenamtliche Richterin Schneider 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom  18. Dezember 2014  am  18. Dezember 2014 
 
folgendes  
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Urteil: 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten der Verfahren einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

3. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 115 v.H. des zu vollstreckenden Betrages vor-

läufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand: 

Der Kläger wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Wind-

park *********  

 

Die Beigeladene beantragte am 13.04.2013 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergielangen auf den Grundstücken FlNr. 

******************  und *** , Gemarkung ******** . Mit Bescheid vom 04.03.2014 erteilte das 

Landratsamt Kulmbach eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den geplanten 

Windpark ********  im vereinfachten Verfahren nach § 19 des Bundesimmissionsschutzge-

setzes – BImSchG – (Ziff. 1). In Ziff. 3 des Bescheides wurde wegen Nichteinhaltung der 

Abstandsfläche eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung  

– BayBO – zugelassen. Die erforderliche Abstandsflächentiefe von 1 H wurde auf 81,4 m, 

gemessen ab dem Mastmittelpunkt verkürzt. Die Windenergieanlagen weisen jeweils eine 

Gesamthöhe von 200 m auf (Nabenhöhe 141 m, Rotordurchmesser 117 m). Im Rahmen der 

Begründung des Genehmigungsbescheides wird insoweit ausgeführt, dass grundlegende 

Ziele der Abstandsflächenregelungen die Gewährleistung einer ausreichenden Besonnung, 

Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstücks, des Brandschutzes sowie die Einhaltung 

des sozialen Friedens seien. Eine Beeinträchtigung des Brandschutzes sowie des sozialen 

Friedens könne aufgrund der Bauart und der besonderen Umgebung, in der Windenergiean-

lagen errichtet werden, dem Grunde nach ausgeschlossen werden. Näher zu beleuchten sei 

lediglich die Frage der Gewährleistung einer ausreichenden Belichtung, Besonnung und 

Belüftung der Grundstücke, auf denen die Abstandsflächen zu liegen kommen. Windener-

gieanlagen als eine besondere Form von abstandsflächenpflichtigen Bauvorhaben zeichne-

ten sich dadurch aus, dass es sich bei den Anlagen der derzeitigen Generation um sehr 
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hohe Anlagen handele, damit die höhere Windhöffigkeit in größeren Höhen genutzt werden 

könne, um die Effizienz der Anlage zu erhöhen und zu optimieren. Gleichzeitig könnten da-

durch Anlagen an Standorten realisiert werden, die früher nicht möglich gewesen seien. 

Allerdings ergebe sich aus dieser Höhe auch die Problematik, dass es an windhöffigen 

Standorten kaum derart große Grundstücke gebe, die eine Einhaltung der erforderlichen 

Abstandsflächen ermöglichen würden. Dazu komme, dass diese Anlagen zwar sehr hoch 

seien, aber ihre bauliche „Masse“ im Hinblick auf den Durchmesser des Turmes und der 

damit verbundene Schattenwurf von eher untergeordneter Bedeutung seien. Alle betroffenen 

benachbarten Grundstücke würden außerdem ausschließlich land- bzw. forstwirtschaftlich 

genutzt. Deshalb treffe der durch den Lauf der Sonne wechselnde Schattenwurf keine von 

Menschen bewohnten Gebäude, sondern ausschließlich unbewohnte Grundstücke in freier 

Natur. Aufgrund des Zuschnitts und der geringen, jedoch ausreichenden Größe der Bau-

grundstücke würden sich die Vorhaben deutlich vom Regelfall unterscheiden. Bei Windener-

gieanlagen sei daher die Atypik als Abweichungsvoraussetzung gegeben. Die nachbarlichen 

Belange würden in diesem konkreten Fall nicht oder jedenfalls nicht mehr als geringfügig 

beeinträchtigt. Damit seien die Voraussetzungen für die Verkürzung der Abstandsfläche auf 

81,4 m ab dem Mastmittelpunkt aus baurechtlicher Sicht gegeben. Die betroffenen Grund-

stückseigentümer innerhalb der Abstandsfläche von 81,4 m hätten der Errichtung der Anla-

gen durch Abstandsflächenübernahmen gem. Art. 6 Abs. 2 BayBO zugestimmt. 

 

Unter Ziff. III.C des Bescheides wurden Nebenbestimmungen zur Lichteinwirkung und zum 

Schattenwurf getroffen. Demnach sind zur Vermeidung von Lichtreflexionen und störenden 

Lichtblitzen bei allen WEA die Rotorblätter, der Turm sowie die Kanzel mit mittelreflektieren-

den Farben (z. B. RAL 7035-HR) und Farben matter Glanzgrade gemäß DIN 67530/ISO 

2813-1978 zu versehen (Ziff. 1). Weiter ist der Windpark zur Vermeidung von Belästigungen 

der Nachbarschaft und der Allgemeinheit durch Blendwirkungen, sofern hell aufleuchtende 

weißblitzende Mittelleistungsfeuer zum Einsatz kommen, mit vom Deutschen Wetterdienst 

anerkannten Sichtweitenmessgeräten zur Bestimmung der Fernwirkung der Leuchtfeuer 

auszustatten, mit welchem die jeweils erforderliche Helligkeit der Leuchtfeuer des Windpar-

kes permanent auf das unbedingt erforderliche Minimum reduziert wird (Ziff. 2). Ferner sind 

die Schaltzeiten und die Blinkfolge der zum Einsatz kommenden Befeuerungen zu synchro-

nisieren. Im Genehmigungsverfahren wurde seitens des TÜV Süd Industrie Service, Re-

gensburg eine Schattenwurfberechnung durchgeführt. Maßgeblich für die Beurteilung der 

Einwirkungen durch Schattenwurf sei ein Richtwert für die astronomisch maximal möglich 

Beschattungsdauer von 30 Std./Jahr und 30 Min./Tag. Dieser Richtwert gelte für den geplan-

ten Windpark und werde als Schwellenwert für eine erhebliche Belästigung herangezogen. 
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Die Anlagen des Windparks ********  führten zu keinen Überschreitungen der genannten 

Richtwerte. 

 

Nach Ziff. III.F ist vor der Inbetriebnahme aller fünf Anlagen im Einvernehmen mit der zu-

ständigen Feuerwehr ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 mit den entsprechenden Zu-

fahrtsmöglichkeiten, möglichen Bereitstellungsräumen und Einzeichnung eines 500 m Radi-

us und 1000 m Radius zu erstellen. 

 

Der Kläger ist Alleineigentümer der Grundstücke FlNrn. ********  und ***  der Gemarkung 

*********   

 

Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 28.04.2014, eingegangen beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth am gleichen Tag, erhob der Kläger Klage  

(Az. B 2 K 14.300) gegen die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Geneh-

migung und beantragt: 

 

Die zugunsten der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung des Beklagten für die Errichtung und den Betrieb von 

5 Windenergieanlagen betr. den Windpark ******** , Markt ******* , 

auf den Grundstücken FlNr. ******************  und *** , Gemarkung 

******** , wird aufgehoben. 

 

Zur Begründung wird mit Schriftsatz vom 29.08.2014 vorgetragen, dass sich auf dem ca. 

650 m von der nächstgelegenen Windenergieanlage WEA 3 entfernt befindlichen Grund-

stück FlNr. ***  des Klägers eine Scheune mit einer Photovoltaikanlage befinde, die durch 

den Schattenwurf der Windenergieanlage beeinträchtigt werde. Das landwirtschaftlich ge-

nutzte Grundstück des Klägers mit der FlNr. ***  der Gemarkung ********  befinde sich ledig-

lich ca. 180 m von der WEA 3 entfernt. Die Entfernung zu dem klägerischen Waldgrund-

stück auf FlNr. ***  der Gemarkung ********  betrage nur ca. 150 m.  

Der Klägerbevollmächtigte ist der Auffassung, dass der streitgegenständliche immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsbescheid rechtswidrig sei und den Kläger in seinen subjekti-

ven (nachbarschützenden) Rechten verletze. Es liege ein Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 BImSchG vor. Der Kläger sei Nachbar im immissionsschutzrechtlichen Sinne, da er 

sich im Einwirkungsbereich der Anlage befinde. Nach der Schattenwurfleitlinie des Ministeri-

ums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg dürfe 

die Beschattung benachbarter Grundstücke 30 Std./a und 30 Min. täglich nicht übersteigen. 

Diese Werte seien für WEA heranzuziehen und als Schwellenwerte für erhebliche Belästi-
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gungen zu verstehen. Die auf der klägerischen Scheune installierte Photovoltaikanlage 

(FlNr. *** , Gem. ********) werde durch den Schattenwurf der WEA 3 und 5 unzumutbar 

beeinträchtigt. Unabhängig davon würden alle Windenergieanlagen regelmäßig und dauer-

haft Reflektionen (Diskoeffekt) verursachen. Diese Belastung werde von den benachbarten 

Grundstückseigentümern als besonders störend und gesundheitsbeeinträchtigend empfun-

den. Die derart erzeugten Reflektionen seien in der Regel auch in einer größeren Entfernun-

gen noch als störend wahrzunehmen. Darüber hinaus bestehe bei Windenergieanlagen die 

Besonderheit, dass diese permanent, d.h. Tag und Nacht in Betrieb und die betroffenen 

Anwohner den Immissionen einer Windenergieanlage ständig und ohne Unterbrechung aus-

gesetzt seien. Es könne daher vorliegend nicht uneingeschränkt auf die Schattenwurfrichtli-

nie Bezug genommen werden. Vielmehr seien auch die Art des Schattenwurfs und der Re-

flektionen zu berücksichtigen.  

Ferner verstoße die streitgegenständliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung gegen 

das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme. Die streitgegenständlichen Windkraftanlagen 

würden erhebliche schädliche Umwelteinwirkungen (Schattenwurf und Reflektionen) verur-

sachen, die für den benachbarten Kläger nicht zumutbar seien.  

Zudem liege ein Verstoß gegen die nachbarschützende Abstandsflächenvorschrift des Art. 6 

BayBO vor, welche nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG auch im vereinfachten Genehmigungs-

verfahren zu prüfen sei. Das Landratsamt Kulmbach habe wegen Nichteinhaltung der Ab-

standsfläche eine Befreiung von der Vorschrift des Art. 6 BayBO nach Art. 63 Abs. 1 BayBO 

zugelassen. Von dieser Abweichung seien die beiden im Eigentum des Klägers stehenden 

Grundstücke FlNr. ***  und ***  der Gemarkung ********  betroffen. Das landwirtschaftlich 

genutzte Grundstück FlNr. ***  befinde sich ca. 180 m von der WEA 3 entfernt. Hinsichtlich 

des Waldgrundstücks auf FlNr. ***  betrage die Entfernung lediglich ca. 150 m. Die Win-

denergieanlagen hielten damit den grundsätzlich erforderlichen Abstand von 200 m (1 H) zu 

den vorbezeichneten Grundstücken gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 BayBO 

nicht ein. Die Voraussetzungen für eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO seien vor-

liegend nicht gegeben. Es fehle an der erforderlichen Atypik. Von den sehr hohen Wind-

kraftanlagen mit einer von Rotoren bestrichenen Fläche gingen Wirkungen wie von einem 

Gebäude aus. Auch würden diese v.a. in den letzten Jahren mehrfach errichtet. Es handele 

sich daher nicht um eine atypische Anlage. Entscheidend seien die objektiven Verhältnisse 

des Grundstücks, insbesondere Lage, Form, Zuschnitt, Geländebeschaffenheit sowie Er-

schwernisse etwa durch bestandsgeschützte Bauten auf dem Baugrundstück oder in dessen 

Umgebung (wie hier). Die von einem Eigentümer rechtmäßig geschaffenen Grundstücksver-

hältnisse könnten diesem nicht vorgehalten werden. Dies gelte auch für den Zuschnitt der 

Grundstücke in der näheren Umgebung. Nicht ausschlaggebend seien die persönliche Lage 

oder die wirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Bauherrn. Es sei Sache des An-
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tragstellers, die für die Einhaltung des erforderlichen Grenzabstandes von 200 m erforderli-

chen Grundstücksflächen zu erwerben. Wirtschaftliche Belange des Antragstellers dürften 

dabei keine Rolle spielen.  

Ferner gingen von den streitgegenständlichen Windenergieanlagen erhebliche Gefahren für 

das benachbarte Waldgrundstück des Klägers (FlNr. ***  der Gemarkung ********) aus, 

welches sich nur ca. 150 m von der WEA 4 entfernt befinde. In der Nähe der Windenergie-

anlage befinde sich keine Löschwasserentnahmestelle, durch die sichergestellt wäre, dass 

bei einem evtl. Brand im Bereich der Windenergieanlage das benachbarte Waldgrundstück 

des Klägers von Feuer verschont werde. Von den Windenergieanlagen gehe somit gem. 

Art. 3 BayBO eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesonde-

re das klägerische Waldgrundstück, aus.  

Dem Vorhaben stünden überdies umweltrechtliche Belange (in der Nähe der Anlage befind-

liche besonders schützenswerte Arten wie Schwarzstorch und diverse Fledermausarten), 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege (besonders gravierender Eingriff in 

das Landschaftsbild der Fränkischen Schweiz) sowie immissionsschutzrechtliche Belange 

(Lärmbelastung für benachbarte Wohnbebauung) entgegen. Darüber hinaus sei die Er-

schließung der streitgegenständlichen Windkraftanlage nicht gesichert.  

 

Für den Beklagten beantragt das Landratsamt Kulmbach mit Schriftsatz vom 16.10.2014, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass durch die streitgegenständliche immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung keine Rechte des Klägers verletzt seien. Das Landratsamt 

Kulmbach habe im Genehmigungsverfahren sowie bei Erlass des Bescheides vom 

04.03.2014 die Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WEA) vom 

20.12.2011 („Windenergie-Erlass“) beachtet und die erforderlichen Nebenbestimmungen 

entsprechend festgesetzt. Bei Beachtung der Nebenbestimmungen sei sichergestellt, dass 

von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 

Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft ausge-

hen bzw. werde Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen, insbesondere durch die dem 

Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 

BImSchG). Die Standorte der WEA 1 bis 5 lägen innerhalb des Vorranggebietes für Wind-

kraft Nr. 99 „********  Nordwest“ des mit Beschluss vom 22.09.2012 für verbindlich erklärten 

Regionalplans Oberfranken-Ost. Aus landesplanerischer Sicht seien keine Einwände erho-

ben worden. Für die Ausweisung von Vorranggebieten sei nach dem Kriterienkatalog des 
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Regionalen Planungsverbandes ein Schutzabstand von 700 m zu Mischgebie-

ten/Dorfgebieten und 1.000 m zu Wohnbauflächen festgelegt. Diese Schutzabstände seien 

um 200 m größer als nach der sog. Abstandsrichtlinie des Freistaates Bayern. Die Ortschaft 

*********sei bauplanungsrechtlich als Dorfgebiet eingestuft. Die klägerische Scheune auf 

Grundstück FlNr. ***  der Gemarkung ********  sei nach dem Geoinformationssystem WA-

GIS mehr als 710 m von der WEA 3 und mehr als 1.040 m von der WEA 5 entfernt. Die 

WEA 3 liege in nordwestlicher Richtung der Scheune, so dass von dort kaum Schattenwurf 

zu erwarten sei. Aus dem Gesamtergebnis des unabhängigen Schattengutachtens Nr. MS-

1305-108-BY-de Revision 6 vom 17.01.2014 ergebe sich, dass an allen Immissionsorten in 

********  die Grenzen der Belastbarkeit des Schattenwurfs eingehalten werden. An den für 

die Beurteilung der Scheune maßgebenden Immissionsorten Hs.-Nr. **  und Hs.-Nr. **  in 

********  betrage die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer 0.00 Stunden pro 

Tag. Nach Nr. 8.2.9 des Windenergie-Erlasses stelle der sog. Disco-Effekt (Reflektionen) 

heutzutage aufgrund der matten Beschichtung der WEA kein Problem mehr dar und bedürfe 

keiner weiteren Prüfung. Aufgrund der Einhaltung der Immissionsrichtwerte bezüglich des 

Schattenwurfes würden keine schädlichen Umwelteinwirkungen für den Kläger hervorgeru-

fen. 

Ferner liege die für die Erteilung einer Abweichung von den Abstandsflächenregelungen 

erforderliche Atypik vor. Bei einer WEA handele es sich in verschiedener Hinsicht nicht um 

eine typische bauliche Anlage, wie sie das Abstandsflächenrecht vor Augen habe. Auch 

existierten oftmals keine Grundstücke, auf denen die volle Abstandsfläche eingehalten wer-

den könne. Die vom Klägerbevollmächtigten angesprochene Thematik, dass bestandsge-

schützte Bauten, auf dem Baugrundstück oder in der Umgebung Ausnahmen von dem Ab-

standsflächenerfordernis erschwerten, könne nicht auf die im Eigentum des Klägers stehen-

de Scheune auf dem Grundstück FlNr. ***  bezogen werden, da dieses Gebäude mehr als 

700 m von allen WEA entfernt sei.  

Zu den brandschutzrechtlichen Belangen sei neben dem Sachgebiet 42 (Technische Begut-

achtung) auch der Kreisbrandrat des Landkreises Kulmbach angehört worden. Die daraus 

resultierenden Auflagen seien unter III.E.7 und III.F in den Genehmigungsbescheid über-

nommen worden. Bei Beachtung der genannten Nebenbestimmungen dürfte keine erhebli-

che Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen.  

Der Beklagtenvertreter trägt ferner vor, dass Natur- und Landschaftsschutzvorschriften keine 

subjektiv-öffentlichen Rechte Dritter begründen und ein Verstoß somit nicht zu einer Verlet-

zung der Rechte der Klägers führen könne. Die vom Kläger angesprochene Lärmbelastung 

benachbarter Wohnbebauung wurde in einem unabhängigen Schallgutachten des TÜV Süd, 

Nr. MS-1305-108-BY-de Revision 5 vom 17.01.2014 überprüft. An allen betrachteten Immis-
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sionsorten werde der Nachtimmissionsrichtwert von 45 dB(A) nicht überschritten, so dass 

keine unzulässige Lärmbelastung der benachbarten Wohnbebauung vorliege.  

 

Mit Beschluss vom 29.04.2014 wurde die Bauherrin zum Verfahren beigeladenen. 

 

Die Beigeladene beantragt mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 05.05.2014, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Schriftsatz vom 11.11.2014 trägt der Bevollmächtigte der Beigeladenen vor, dass der 

Genehmigungsbescheid vom 04.03.2014 an vielen Stellen durch Nebenbestimmungen in 

Form von Bedingungen und Auflagen den Nachbarschutz regele. Die Einhaltung der Betrei-

berpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG und des speziellen Rücksichtnahmegebots wür-

den durch die angegriffene Genehmigung sichergestellt. Das Vorhaben führe nicht zu unzu-

lässigen Immissionen am klägerischen Wohnhaus; es rufe schädliche Umwelteinwirkungen 

im Sinne eines Verstoßes gegen das sich aus § 5 BImSchG ergebende Gebot der Rück-

sichtnahme nicht hervor. Es sei bereits nicht vorgetragen, dass der Kläger selbst in der Nä-

he der Windenergieanlagen wohne oder selbst Immissionen ausgesetzt wäre. Bezüglich 

seines mit einer Scheune bebauten Grundstücks könne der Kläger keinesfalls Abwehrrechte 

geltend machen. Er berufe sich insoweit auf eine angeblich unzulässige Beschattung seiner 

Photovoltaik-Anlage. Insoweit gebe der Kläger bereits nicht an, wo sein Flurstück belegen 

sei, so dass nicht geprüft werden könne, ob eine Beschattung durch die Windenergieanlage 

überhaupt möglich sei. Im Übrigen würden gegenüber nicht bewohnten und nicht zum dau-

ernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen oder Außenbereichen keine maximal 

zulässigen Schattenwurfzeiten gelten. Die genannten 30 Std./Jahr und 30 Min./Tag astro-

nomisch maximal zulässigen Schattenwurfs würden nicht für ein unbewohntes Scheunenge-

bäude gelten. Für solche Baulichkeiten existierten keine Immissionsrichtwerte für Schall oder 

Schattenwurf, da eine Schutzbedürftigkeit schon vom Grundsatz her nicht bestehe. Ein An-

recht auf Besonnung sei nicht gegeben. Eine Rechtsverletzung des Klägers scheide daher 

aus. 

Auch liege kein Verstoß gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme vor. Beein-

trächtigungen durch die hier streitigen Windenergieanlagen seien ausgeschlossen. Dies 

ergebe sich bereits aus dem Abstand zwischen Windenergieanlage und klägerischer 

Scheune von mehr als 700 m. 

Soweit der Kläger einen Verstoß gegen die nachbarschützende Abstandsflächenvorschrift 

des Art. 6 BayBO einwende, könne er damit nicht gehört werden. Zwar sei wegen Nichtein-

haltung der Abstandsfläche eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO erteilt worden. 
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Diese Abweichung sei jedoch im Hinblick auf den Kläger rechtmäßig und verletze ihn nicht in 

seinen Rechten. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sei im 

Fall einer Windenergieanlage aufgrund der Atypik der Fallgestaltung eine Abweichung zu-

lässig. Die atypische Fallgestaltung bestehe zum einen in der Eigenart der Windenergiean-

lage, die im Verhältnis zu ihrer Gesamthöhe ausgesprochen schmal sei und sich sowohl in 

Bezug auf den Turm als auch in Bezug auf die Rotorblätter verjünge; hinzu komme, dass 

sich der Rotor entsprechend der Windrichtung drehe und die vom Rotor bestrichene Fläche 

keine Wirkung wie von einem Gebäude entfalte, wenn sie nicht mit ihrer Breitseite zum Be-

trachter stehe. Zum anderen gebe es kaum Grundstücke, die von Größe und Zuschnitt her 

die Einhaltung der eigentlich gebotenen Abstandsflächen von 1 H für die im Außenbereich 

privilegierten Vorhaben von heute üblichem Standard ermöglichten. Zwar möge es systema-

tisch unbefriedigend erscheinen, in einem ersten Schritt gesetzliche Anforderungen bezüg-

lich einer Gruppe von Anlagen für anwendbar zu erklären, um dann in einem zweiten Schritt 

regelmäßig eine atypische, eine Abweichung rechtfertigende Fallgestaltung zu bejahen. 

Doch müsse davon ausgegangen werden, dass dieses Vorgehen den Zielsetzungen des 

Gesetzgebers am besten entspreche. Dieser habe bei einem Anlagentyp eigener Art gleich-

sam am Rande des Anwendungsbereichs des Art. 6 BayBO auf Spezialregelungen in der 

Erwartung verzichtet, dass mit Hilfe des Rechtsinstituts der Abweichung angemessene Lö-

sungen erzielt werden könnten. Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung habe das 

Landratsamt vorliegend eine Abweichung von der Einhaltung der Abstandsfläche zugelas-

sen. Dabei sei die vom Landratsamt vorgenommene Abwägung zwischen den für die Ver-

wirklichung des Vorhabens sprechenden Gründe und den Belangen des Klägers sowie die 

Reduzierung der Abstandsfläche auf 81,4 m nicht zu beanstanden. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 

BayBO stelle eine Ermessensregelung dar; der der Behörde zustehende Entscheidungs-

spielraum nach § 114 Satz 1 VwGO könne vom Gericht nur eingeschränkt überprüft werden.  

Die erteilte Genehmigung sei auch nicht wegen eines Verstoßes gegen brandschutzrechtli-

che Vorschriften rechtswidrig, da Windenergieanlagen mit gleicher Technik sogar in einem 

Wald gebaut werden dürften. Die Gefahr eines Waldbrandes durch PKW, Spaziergänger 

oder Blitzschlag sei um ein vielfaches größer als die vom Betrieb einer vom Waldrand noch 

entfernt platzierten Windkraftanlage. Die nach Beachtung der geltenden Nebenbestimmun-

gen und sonstigen Vorsorgen gegen die Brandgefahr verbleibenden Unsicherheiten stellten 

eine Form des allgemeinen Lebensrisikos dar, für die dem Kläger kein besonderes Abwehr-

recht zukomme.  

 

Am 20.11.2014 erließ das Landratsamtes Kulmbach einen Ergänzungsbescheid, da im Be-

scheid vom 04.03.2014 nicht die Grundstücke genannt wurden, auf die sich die Abweichung 

von den Abstandsflächen bezieht, sondern nur die Grundstücke, die in der reduzierten Ab-
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standsfläche der Übernahme der Abstandsflächen zugestimmt haben. Ausdrücklich genannt 

werden nunmehr unter anderem die klägerischen Grundstücke FlNr. ***  (unter Windener-

gieanlage 3 auf FlNr. ***) sowie FlNr. ***  (unter Windenergieanlage 4 auf FlNr. ***) der 

Gemarkung ******** . Mit einem weiterem Ergänzungsbescheid vom 09.12.2014 wurden die 

luft- und wehrverwaltungsrechtlichen Nebenbestimmungen der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung geändert. 

 

Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 09.12.2014, eingegangen beim Bayeri-

schen Verwaltungsgericht Bayreuth am gleichen Tag, erhob der Kläger Klage gegen den 

Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014, welche unter dem Aktenzeichen B 2 K 14.839 geführt 

wird.  

 

Zur Begründung der Klage gegen den Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014 führte der Klä-

gerbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 15.12.2014 aus, dass eine die erteilte Abweichung 

von den Abstandsflächen rechtfertigende atypische Fallkonstellation vorliegend nicht gege-

ben sei. Der sog. Windenergieerlass stelle eine interne Behördenrichtlinie dar, welche für 

das Gericht nicht maßgebend sein dürfe. Es gehe um Grundrechte des Klägers (Art. 14 

GG). Danach sei es dem Kläger nicht zumutbar, dass sich ein Teil der Abstandsfläche der 

Windenergieanlagen 3 und 4 auf den Grundstücken FlNrn. ***  und ***  der Gemarkung 

********  befänden. Die Abstandsfläche dürfe nicht auf 81,4 m gemessen ab dem Mastmit-

telpunkt verkürzt werden. Ein berechtigter Grund für eine Unterschreitung der erforderlichen 

Abstandsflächen sei nicht ersichtlich; vielmehr gehe es insoweit lediglich um wirtschaftliche 

Belange der Beigeladenen. Hilfsweise wird vorgetragen, dass der Umfang der erteilten Ab-

weichung von 1 H (200 m) auf 81,4 m nicht nachvollziehbar sei. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO 

stelle zwar eine Ermessensregelung dar. Diese sei jedoch im Hinblick auf die Erteilung von 

Abweichungen von nachbarschützenden Vorschriften voll gerichtlich überprüfbar. Denn es 

bestehe grundsätzlich ein Anspruch des Nachbarn darauf, dass die erforderlichen Abstands-

flächen zu seinem Grundstück nach Art. 6 BayBO eingehalten würden.  

Überdies könne der Kläger aufgrund einer neueren Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs auch umweltrechtliche Belange geltend machen und zwar auch dann, wenn er 

dadurch nicht in seinen eigenen Rechten betroffen sei. Insbesondere könne der Kläger rü-

gen, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei, obwohl dies nach  

§ 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – im Hinblick auf die er-

heblich nachteiligen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens zwingend erforderlich gewe-

sen wäre, vgl. Anlage 2 UVPG. Dies ergebe sich bereits aufgrund der Größe des Vorhabens 

(Windpark mit fünf Anlagen) und dessen erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

Darüber hinaus sei zwischenzeitlich festgestellt worden, dass sich im Bereich des streitge-
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genständlichen Windparks Brut- bzw. Nahrungsgebiete des streng geschützten Schwarz-

storches befinden, der infolge der streitgegenständlichen Windkraftanlagen einem erhöhten 

Tötungsrisiko ausgesetzt sei. Hierzu legte der Klägerbevollmächtigte Lichtbilder vom 

20.07.2014 bis 03.08.2014 vor, auf welchem Schwarzstörche in unmittelbarer Nähe des 

Windparks fotografiert worden seien. Weiter wurden Kartenauszüge hierzu, Sichtungsproto-

kolle, Schreiben der Herren ************  und ************  an das Landratsamt Kulmbach 

vom 26.08.2014, ein Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 15.10.2014, ein 

Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 30.09.2014 und ein Schreiben 

des Landratsamtes Kulmbach vom 07.10.2014 samt Luftbildaufnahmen eingereicht. Aus 

alldem ergebe sich, dass im vorliegenden Fall nach § 3 c UVPG das Vorhandensein des 

Schwarzstorches sowie das insoweit bestehende erhöhte Tötungsrisiko nicht berücksichtigt 

worden sei. Hierfür hätte es einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedurft. Der Verzicht auf 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung begründe einen formellen Fehler, auf welchen sich der 

Kläger nach der neueren EuGH-Rechtsprechung berufen könne. Dem Vorhaben stünden 

erhebliche umweltrechtliche Belange entgegen. Insbesondere verstoße der geplante Wind-

park gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. das Störungsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Zudem liege ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da 

dem vorhandenen Schwarzstorch infolge der Realisierung des Bauvorhabens die notwendi-

gen Grundlagen für die Fortpflanzung und Ruhestätten genommen würden. Hierzu seien 

weder seitens der Beigeladenen noch durch das Landratsamt Kulmbach Überprüfungen 

vorgenommen worden. 

Aufgrund der genannten EuGH-Entscheidung könne sich der Kläger in umweltrechtlicher 

Hinsicht auch darauf berufen, dass die höchst zulässigen Immissionsrichtwerte zu der be-

nachbarten Wohnbebauung nicht eingehalten würden. Der höchst zulässige Lärmrichtwert 

für das benachbarte Wohngebäude ***********  von 40 dB(A) nachts werde deutlich über-

schritten.  

Darüber hinaus könne sich der Kläger auf die Einhaltung der 10-H-Regelung, welche zwi-

schenzeitlich aufgrund der Länderöffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB gemäß Art. 82 

BayBO in Kraft getreten sei, berufen. Denn die vollständigen Genehmigungsunterlagen sei-

en beim Beklagten erst nach dem 04.02.2014 eingegangen. Insbesondere hätten die erfor-

derlichen Unterlagen zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gefehlt. Dass 

am 04.02.2014 noch nicht alle Unterlagen zur Erteilung der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung vorgelegen hätten, ergebe sich auch aus dem nachträglich erlassenen Er-

gänzungsbescheid vom 20.11.2014. Offensichtlich habe die Beigeladene im Hinblick auf die 

von ihr begehrten Abweichungen von den Abstandsflächen die maßgeblichen Unterlagen 

erst nach dem 04.02.2014 beim Landratsamt Kulmbach vorgelegt. Auch erweise sich Art. 82 

BayBO als nachbarschützend. 
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Der Klägerbevollmächtigte beantragt zuletzt, 

 

die Bescheide des Beklagten vom 04.03.2014, 20.11.2014 und vom 

09.12.2014 aufzuheben. 

 

Mit Beschluss vom 10.12.2014 wurde die Bauherrin auch hinsichtlich der isolierten Klage 

gegen den Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014 zum Verfahren beigeladen. 

 

Der Vertreter des Beklagten sowie der Bevollmächtigte des Beigeladenen beantragen auch 

hinsichtlich der isolierten Klage vom 09.12.2014, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 18.12.2014 wurden die beiden Klagen durch 

Beschluss zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden und 

unter dem Az. B 2 K 14.839 fortgeführt. 

 

Im Termin zur mündlichen Verhandlung stellte der Klägerbevollmächtigte folgende Beweis-

anträge: 

1. „Zum Beweis dafür, dass der höchstzulässige Immissionsrichtwert gemäß 

Ziff. B.2 im Bescheid vom 4. März 2014 von festgesetzt 42 dB(A) nachts zum 

Wohngebäude Anwesen ***********  durch die von den 5 WEA im Windpark 

********  ausgehenden Geräusche nicht eingehalten wird, beantragen die Kläger 

*****  und *****  ebenfalls die Einholung eines Sachverständigengutachtens, weil 

es sich um einen umweltrechtlichen Belang handelt auf welchen sich die Kläger 

*****  und *****  nach einer Entscheidung des EuGH vom 7. November 2013 be-

rufen können.“ 

2. „Hilfsweise beantragen die Kläger *****  und *****  zum Beweis dafür, dass zu 

den Wohngebäuden ***********  und **  der nach der TA Lärm für ein Mischge-

biet/Dorfgebiet höchstzulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts durch 

die von den 5 WEA im Windpark ********  ausgehenden Geräusche nicht einge-

halten wird, die Einholung eines  Sachverständigengutachtens.“  

3. „Zum Beweis dafür, dass von den 5 WEA im Windpark ********  eine unzumutba-

re Beschattung der Photovoltaikanlage auf der Scheune des Anwesens Flnr. *** , 

Gemarkung ******** , insbesondere von mehr als 30 Stunden im Jahr und 30 Mi-
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nuten am Tag, ausgeht, beantragt der Kläger *****  die Einholung eines Sachver-

ständigengutachtens. Er beruft sich insoweit auf den Art. 14 GG (Schutz des ein-

gerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes der Photovoltaikanlage).“ 

4. „Zum Beweis dafür, dass die von dem Beklagten durchgeführten Umweltprüfung 

im Einzelfall nach § 3 c UVPG i.V. 1.6.2 der Anlage 1 zu UVPG fehlerhaft ist, ins-

besondere weil Brut- und Nahrungshabitate mehrerer im Bereich des Windparks  

********  befindlicher Schwarzstörche und die Impulshastigkeit des von den Win-

denergieanlagen ausgehenden Lärms von der Behörde bei der Vorprüfung des 

Einzelfalles nicht berücksichtigt worden sind, beantragen die Kläger *****  und 

*****  die Einholung eines Sachverständigengutachtens und die Vernehmung des 

im Schriftsatzes vom 15.12.32014 benannten Zeugen ************  und im Ver-

fahren *****  gegen Freistaat Bayern des Herrn ************  als Zeugen. Außer-

dem beantragen wir hierzu, die vom Kläger *****  mit Schriftsatz vom 

15. Dezember 2014 vorgelegten Unterlagen als Urkundsbeweis zu berücksichti-

gen.“ 

5. „Zum Beweis dafür, dass von den 5 Windenergieanlagen im Windpark ********  

eine unzumutbare Brandgefahr für das Waldgrundstück Flnr. ***  der Gemarkung 

********  (ca. 150 Meter entfernt) ausgeht, beantragt der Kläger *****  die Einho-

lung eines Sachverständigengutachtens.“ 

 

Zu den weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird Bezug genommen auf den Inhalt der 

Gerichtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 18.12.2014 und den 

Inhalt der vorgelegten Behördenakten, § 117 Abs. 3 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO –. 

 

Entscheidungsgründe: 

I. 

 

Die zulässigen Nachbarklagen gegen den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-

scheid vom 04.03.2014 und den Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014 haben in der Sache 

keinen Erfolg. 

 

Im Hinblick auf den Ergänzungsbescheid vom 09.12.2014 fehlt es bereits an der erforderli-

chen Klagebefugnis. Da insoweit lediglich luft- sowie wehrverwaltungsrechtliche Bescheids-
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auflagen geändert wurden, erscheint eine Rechtsverletzung des Klägers diesbezüglich aus-

geschlossen. 

 

Die angefochtene Genehmigung des Landratsamtes Kulmbach nebst Ergänzungsbescheid 

vom 20.11.2014 verletzt den Kläger nicht nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rech-

ten.  

 

Aus einem etwaigen Schattenwurf der fünf Windkraftanlagen folgt kein Aufhebungsanspruch 

des Klägers (1). Überdies führen weder die Problematik einer Brandgefahr (2) noch ein ver-

meintlicher Disco-Effekt (3) zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbe-

scheids. Ferner sind keine Eiswurfgefahren für die klägerischen Grundstücke zu erwarten 

(4). Die erteilte Abweichung von den Abstandsflächen erweist sich als rechtmäßig (5). Auch 

aus der vorgetragenen mehrfachen Sichtung des Schwarzstorches im Vorhabengebiet ergibt 

sich kein Aufhebungsanspruch des Klägers (6). Schließlich steht auch die sog. 10-H-

Regelung der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im vorliegenden Fall 

nicht entgegen (7). 

 

Nach § 4 Abs. 1 BImSchG bedarf die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die auf Grund 

ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche 

Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nach-

barschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen, sowie von 

ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen einer Ge-

nehmigung. Nach Ziffer 1.6 des Anhangs zu § 1 der vierten Verordnung zur Durchführung 

des BImSchG – 4. BImSchV – rechnen hierzu Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 

mehr als 50 Metern. Mit einer Gesamthöhe von jeweils 200 m sind die fünf Windkraftanlagen 

der Beigeladenen entsprechend genehmigungspflichtig. 

 

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die 

sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Ver-

pflichtungen erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 

Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Nach § 5 

Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu errichten und zu betrei-

ben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädli-

che Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belä-

stigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können 

und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
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Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand 

der Technik entsprechenden Maßnahmen.  

 

Soweit die genannten rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, hat die Beigeladene einen 

Rechtsanspruch auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ihrer Windkraftanlagen 

und diese gebundene Genehmigungsentscheidung des Beklagten kann der Kläger als 

Nachbar der genehmigten Anlagen nur daraufhin überprüfen lassen, ob die Genehmigung 

Rechtsvorschriften verletzt, die dem Schutz der Nachbarn zu dienen bestimmt sind (nach-

barschützende Vorschriften). Hierbei setzt Nachbarschaft nicht voraus, dass das Grundstück 

des Betroffenen unmittelbar an die Anlagengrundstücke angrenzt, sondern es genügt, dass 

die Grundstücke des Betroffenen im Einwirkungsbereich der genehmigten Anlage liegen. 

Eine umfassende Rechtmäßigkeitsprüfung im Sinn einer objektiven Rechtskontrolle findet 

auf eine Nachbarklage hin nicht statt. 

 

1. Durch die Errichtung und den Betrieb der streitgegenständlichen Windkraftanlagen wer-

den keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen. Schädliche Umwelteinwirkungen 

sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG solche Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer ge-

eignet sind, zumindest erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen.  

 

Für die Beurteilung, ob von den streitigen Anlagen unzumutbare Lärmeinwirkungen ausge-

hen, bietet mangels normativer Vorgaben die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm 

vom 26.08.1998) eine geeignete Beurteilungsgrundlage, denn die Rechtsprechung hat die 

darin enthaltenen Richtwerte sowie Mess- und Rechenverfahren als geeignet angesehen, 

den vom Bundes-Immissionsschutzgesetz gestellten Anforderungen bei der Beurteilung von 

Windenergieanlagen gerecht zu werden und diese zutreffend regelhaft nachzuvollziehen 

(BayVGH v. 24.06.2002, Az. 26 CS 02.636). Die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm 

gelten aber schon nach ihrem Wortlaut nur bei der Nutzung von Gebäuden in Baugebieten, 

also für dort wohnende Menschen. Vorliegend geht es dem Kläger ausweislich seines Kla-

gevorbringens jedoch ausschließlich um eine etwaige Beeinträchtigung seiner land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzflächen. Eine Betroffenheit seines Wohnanwesens wird von der 

Klägerseite nicht substantiiert geltend gemacht. Vielmehr wird erstmals im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung darauf verwiesen, dass der Kläger überdies Eigentümer eines 

Wohnhauses in der Ortschaft ********  sei, ohne insoweit jedoch darzutun, in welchem Ab-

stand sich sein Wohngebäude zu der nächstgelegenen Windkraftanlage befindet oder in-

wieweit sich infolgedessen unzumutbare Lärmeinwirkungen ergeben. Im Übrigen wird ein 

schädliche Umwelteinwirkungen verursachender Betrieb der streitgegenständlichen Wind-
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kraftanlagen bereits durch die Auflagen zum Genehmigungsbescheid unter Ziffer III.B nicht 

zugelassen. So wurde insbesondere ein immissionswirksamer Schalleistungspegel von  

105 dB(A) per Auflage festgeschrieben, dessen Einhaltung bereits durch zweifache unab-

hängige Messung bestätigt wurde. Auch finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die 

festgesetzten Grenzwerte bzw. die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm gegenüber der Nach-

barschaft tatsächlich nicht eingehalten werden können. Das im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens eingeholte Schallgutachten des TÜV SÜD vom 17.01.2014 ergab eine 

deutliche Unterschreitung der jeweils einschlägigen Grenzwerte. Im Rahmen der Prognose-

berechnungen wurden Sicherheitszuschläge berücksichtigt, so dass sich die errechneten 

Beurteilungspegel insgesamt auf der sicheren Seite befinden. Von Klägerseite wurden über-

dies keine konkreten Einwendungen gegen die Methodik sowie die gefundenen Ergebnisse 

der Schallprognose des TÜV SÜD vorgebracht. Nach Auffassung des Gerichts bestehen 

keine Zweifel an der Belastbarkeit der vorliegenden Untersuchung, zumal eine fachliche 

Überprüfung durch das Landratsamt Kulmbach stattgefunden und zu keinen Einwänden 

geführt hat. Aus den genannten Gründen waren die insoweit gestellten Beweisanträge (vgl. 

Ziffern 1, 2 und 4) abzulehnen. Insbesondere hat der Kläger kein schutzwürdiges Interesse 

daran dargelegt, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten an den Wohnanwesen 

***************  sowie **  durch zusätzliche sachverständige Begutachtung überprüfen zu 

lassen.  

 

Zudem sind auch keine erheblichen Belästigungen des Klägers durch Schattenwurf zu er-

warten. Die in den Hinweisen zur Genehmigung von Windkraftanlagen genannten Grenz-

werte, welche nach der Rechtsprechung für die Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle 

herangezogen werden können (vgl. u. a. VG Ansbach v. 25.01.2012, Az. 11 K 11.01921), 

finden vorliegend bereits keine Anwendung, da der Kläger keine Beschattung schutzwürdi-

ger Wohn- bzw. Schlafräume oder sonstiger Aufenthaltsbereiche geltend macht. Vielmehr 

verweist er lediglich auf unzumutbare Schatteneinwirkung hinsichtlich einer im Außenbereich 

befindlichen Scheune, auf deren Dach sich eine Photovoltaikanlage befindet. Die insoweit 

geltend gemachte Beeinträchtigung kann jedoch nicht zum Erfolg der Klage führen. Diesbe-

züglich kommt ein Schutz des Klägers nur über das Gebot der Rücksichtnahme in Betracht. 

Dieses ist jedoch nicht verletzt. Der Betreiber einer Photovoltaikanlage muss vielmehr den 

Ertragsausfall durch den Schlagschatten der Rotoren genauso hinnehmen wie die Beein-

trächtigung seiner Anlage durch treibende Wolkenfetzen und dergleichen. Grundsätzlich 

müsste eine solche Anlage auch auf derartige schnell wechselnde Sonneneinstrahlungsver-

hältnisse vorbereitet und dafür ausgerüstet sein. Ein Vorrang der Nutzung der Sonnenener-

gie im Außenbereich gegenüber der Nutzung der Windenergie ist nicht anzunehmen (vgl. 

VG Augsburg, Urt. v. 22.12.2004, Az. Au 4 K 03.754, 755, 756). Auch ist mit der Genehmi-
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gung des Windparks und damit etwaig einhergehenden Schatteneinwirkungen auf die kläge-

rische Photovoltaikanlage kein Eingriff in Art. 14 Abs. 1 GG verbunden. Weder die Substanz 

der Anlage noch ihr Betrieb werden unmittelbar beeinträchtigt. Art. 14 Abs. 1 GG gewährt 

keinen – auch nicht über das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb – 

Schutz vor Veränderungen und situationsbedingten Erwerbschancen und –vorteilen (vgl. 

BVerfG, Beschl. v. 08.06.1977, Az. 2 BvR 499/74, 2 BvR 1042/75; BVerwG, Urt. v. 

01.12.1982, Az. 7 C 111.81).  Im Übrigen erscheint bereits zweifelhaft, ob es hinsichtlich der 

über 700 m von der nächstgelegenen Windkraftanlage entfernt befindlichen klägerischen 

Scheune überhaupt zu nennenswerten zusätzlichen Schatteneinwirkungen kommt. Aus den 

genannten Gründen war eine Beweiserhebung hinsichtlich der von den Anlagen ausgehen-

den Beschattungswirkungen auf den Kläger nicht erforderlich. Der insoweit gestellte Be-

weisantrag (Ziffer 3) war daher abzulehnen. Überdies handelt es sich bei der Frage der Zu-

mutbarkeit der Belastung um eine Rechtsfrage, die einer Beweiserhebung durch sachver-

ständige Begutachtung bereits nicht zugänglich ist. 

 

2. Ferner gehen von den Windenergieanlagen unter Berücksichtigung des in die Nebenbe-

stimmungen der Genehmigung aufgenommenen Brandschutznachweises (vgl. Ziff. III.E.7 

des Genehmigungsbescheides) keine über das allgemeine Lebensrisiko hinausreichenden 

Brandgefahren aus. Die Anwendung der nachbarschützenden, brandschutzrechtlichen Vor-

schriften erfordert eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. Nur im Falle 

eines Schadenseintritts von erheblichen Umfang sind geringere Anforderungen an die 

Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen. Die hier zugrunde zu legenden, als 

Risikoakzeptanzschwelle anzunehmenden, jeder Person zumutbaren Risiken sind vergleich-

bar mit dem Risiko, einen Verkehrs- oder sonstigen Unfall zu erleiden und werden grund-

sätzlich mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal in 33.300 Jahren angenommen (vgl. 

Hess. VGH, Urt. v. 21.08.2009, Az. 9 C 227/08.T; Urt. v. 26.09.2013, Az. 9 B 1674/13). Der 

Kläger hat nicht darzulegen vermocht, dass dieses Risiko im Fall der von den streitgegen-

ständlichen Windenergieanlagen ausgehenden Brandgefahren erreicht wird oder gar signifi-

kant erhöht ist und es aus diesem Grund eines besonderen Brandschutzkonzeptes bedarf. 

Insoweit ist zudem zu berücksichtigen, dass der Kreisbrandrat des Landkreises Kulmbach im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens beteiligt wurde und keine Einwände gegen das Vor-

haben erhoben hat. Die von ihm angeregten Nebenbestimmungen zur Erstellung eines  

Feuerwehrplans und einer Liste mit den zuständigen Ansprechpartnern flossen unter Ziffer 

III.F. in den Genehmigungsbescheid ein. Nach alledem war eine weitere Beweiserhebung 

hinsichtlich der von den Anlagen ausgehenden Brandgefahren nicht erforderlich. Der von 

Seiten des Klägers gestellte Beweisantrag auf sachverständige Begutachtung, dass von den 

fünf Windenergieanlagen eine „unzumutbare Brandgefahr“ ausgehe (vgl. Beweisantrag Zif-
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fer 5), war daher abzulehnen. Überdies handelt es sich bei der Frage der Zumutbarkeit um 

eine Rechtsfrage, die einer Beweiserhebung durch Sachverständigengutachten bereits nicht 

zugänglich ist. 

 

3. Auch wird durch die streitgegenständlichen Windkraftanlagen kein unzumutbarer Disco-

Effekt erzeugt. Derartige periodische Lichtreflexionen fallen als „ähnliche Umwelteinwirkun-

gen“ zwar unter den Begriff der Immissionen des § 3 Abs. 2 BImSchG. Der Disco-Effekt 

stellt jedoch nach dem Windkrafterlass Bayern Ziffer 8.2.9 aufgrund der matten Beschich-

tung der Windenergieanlagen kein Problem mehr dar. Insoweit ist auch Auflage Ziff. III.C.1 

zum Genehmigungsbescheid zu beachten, wonach zur Vermeidung von Lichtreflexionen und 

störenden Lichtblitzen bei allen Anlagen die Rotorblätter, Turm und Kanzel mit mittelreflektie-

renden Farben und Farben matter Glanzgrade gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 zu verse-

hen sind. 

 

4. Zudem besteht keine das Gebot der Rücksichtnahme verletzende Gefährdung des Klä-

gers durch Eisabwurf. Die in Ziff. III.O.1 des Genehmigungsbescheides vorgesehenen Auf-

lagen erweisen sich insofern als ausreichend. Sie sehen eine automatische Abschaltung der 

Anlagen bei Eisansatz vor. Darüber hinaus dürfen die Anlagen erst wieder betrieben werden, 

wenn sichergestellt ist, dass an den WEA kein Eisansatz mehr vorliegt. Damit werden die 

vom Windpark ausgehenden Eisabwurfgefahren bereits so weit als möglich vermieden (vgl. 

VG Augsburg, Urt. v. 22.12.2004, Az. Au 4 K 03.754, 755, 756). Gleichwohl lässt sich nicht 

vollständig ausschließen, dass bei einem Wiederanfahren der Anlagen einzelne, noch nicht 

geschmolzene Eisteile abgeworfen werden. Jedoch erscheint es unwahrscheinlich, dass 

diese sodann auf die jeweils mehr als 150 m entfernten Grundstücke des Klägers geschleu-

dert werden. Das Landratsamt nimmt insoweit einen Radius von 100 m um den jeweiligen 

Mastmittelpunkt als Gefährdungsbereich an. Dieser Annahme ist der Kläger jedenfalls nicht 

substantiiert entgegengetreten. 

 

5. Die erteilte Abweichung von den Abstandsflächen erweist sich im Hinblick auf den Kläger 

als rechtmäßig und verletzt diesen nicht in seinen Rechten.  

 

Die streitgegenständlichen Windkraftanlagen sind abstandsflächenpflichtig (Art. 6 Abs. 1 

Sätze 1 und 2 BayBO), da von ihnen aufgrund ihrer gebäudetypischen Auswirkungen (u.a. 

Lärm) Wirkungen wie von einem Gebäude ausgehen.  Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst 

sich nach der Gesamthöhe der Anlage, d.h. nach dem Maß von der Geländeoberfläche bis 

zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fläche (Art. 6 Abs. 4, Abs. 5 Satz 1  

BayBO). Die Gesamthöhe der vorliegend in Rede stehenden Anlagen beträgt jeweils 200 m. 
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Die grundsätzlich erforderliche Abstandsflächentiefe wurde vorliegend im Wege der Abwei-

chung von 1 H auf 81,4 m verkürzt. 

 

Gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von den Anfor-

derungen der Bayerischen Bauordnung zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des 

Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 

nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des 

Art. 3 Abs. 1 BayBO, vereinbar sind. Die von Seiten des Landratsamtes vorgenommene 

Abwägung zwischen den für die Verwirklichung des Vorhabens sprechenden Gründe und 

den Belangen des Klägers sowie die Reduzierung der Abstandsfläche auf 81,4 m sind nicht 

zu beanstanden. Zu beachten ist insoweit, dass Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO eine Ermes-

sensregelung darstellt und der der Behörde zustehende Entscheidungsspielraum nach § 114 

Satz 1 VwGO vom Gericht nur eingeschränkt geprüft werden kann. 

 

Zwar setzt eine Abweichung von den Abstandsflächen voraus, dass eine atypische, von der 

gesetzlichen Regel nicht zutreffend erfasste oder bedachte Fallgestaltung vorliegt. Denn den 

Anforderungen des Art. 6 BayBO wird nur dann hinreichend Rechnung getragen, wenn die 

Zulassung einer Abweichung durch Gründe von ausreichendem Gewicht gerechtfertigt ist. 

Das Vorhaben muss sich mithin in einer Art und Weise vom Regelfall unterscheiden, welche 

die Einbuße an Belichtung, Besonnung und Belüftung im konkreten Fall als vertretbar er-

scheinen lassen.  

Die demnach erforderliche Atypik der Fallgestaltung ist im Hinblick auf die streitgegenständ-

lichen Windkraftanlagen jedoch gegeben. Sie besteht zum Einen in der Eigenart der Wind-

kraftanlage, die in verschiedener Hinsicht keine typische bauliche Anlage ist, wie sie das 

Abstandsflächenrecht vor Augen hat. Sie ist im Verhältnis zu ihrer Gesamthöhe ausgespro-

chen schmal und verjüngt sich sowohl in Bezug auf den Turm als auch in Bezug auf die 

Rotorblätter. Hinzu kommt, dass es sich bezogen auf den Rotor nicht um eine statische An-

lage handelt, weil dieser sich entsprechend der Windrichtung dreht. Soweit die vom Rotor 

bestrichene Fläche nicht mit ihrer Breitseite zum Betrachter steht, entfaltet sie hinsichtlich 

ihrer höchsten Punkte die oben beschriebene Wirkung wie von einem Gebäude dem Nach-

barn gegenüber nicht. Zum anderen gibt es kaum Grundstücke, die von Größe und Zu-

schnitt her die Einhaltung der eigentlich gebotenen Abstandsflächen von ein H für die im 

Außenbereich privilegierten Windkraftanlagen von heute üblichen Standard ermöglichen 

(vgl. hierzu BayVGH, Urt. v. 28.07.2009, Az. 22 BV 08.3427). Nach der Rechtsprechung des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes mag es zwar systematisch unbefriedigend erschei-

nen, in einem ersten Schritt gesetzliche Anforderungen bezüglich einer Gruppe von Anlagen 

für anwendbar zu erklären, um dann in einem zweiten Schritt regelmäßig eine atypische, 
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eine Abweichung rechtfertigende Fallgestaltung zu bejahen. Doch müsse davon ausgegan-

gen werden, dass dieses Vorgehen den Zielsetzungen des Gesetzgebers am ehesten ent-

spreche. Dieser habe bei einem Anlagentyp eigener Art gleichsam am Rande des Anwen-

dungsbereichs des Art. 6 BayBO auf Spezialregelungen in der Erwartung verzichtet, dass 

mit Hilfe des Rechtsinstituts der Abweichung angemessene Lösungen erzielt werden könn-

ten (vgl. BayVGH v. 28.07.2009 a.a.O.). 

 

Auch das Ausmaß der Verkürzung der Tiefe der Abstandsflächen auf ca. 0,4 H lässt Rechts-

fehler nicht erkennen. Es existiert kein absolutes Maß für eine (noch zulässige) Abweichung 

von den Regelabstandsflächen. Vielmehr kommt es auf die jeweiligen Umstände des Einzel-

falls an, wobei die Gründe für eine Abweichung umso bedeutender sein müssen, je weiter 

die Verkürzung der Tiefe der Abstandsfläche gehen soll. Auch die in Art. 6 Abs. 7 BayBO 

den Gemeinden eröffnete Möglichkeit der Verkürzung der Tiefe einer Abstandsfläche durch 

Satzung auf 0,4 H besagt nicht, dass der Gesetzgeber bei 0,4 H eine absolute Grenze sieht 

(vgl. BayVGH v. 28.07.2009 a.a.O.; v. 15.12.2008, Az. 22 B 07.143). Indizwirkung dafür, 

dass Verkürzungen in der vorliegenden Größenordnung in der Regel als zumutbar angese-

hen werden könne, haben auch die gesetzlichen Regelungen in anderen Bundesländern. 

Diese sehen beispielsweise für Windkraftanlagen in nicht bebauten Gebieten (vgl. Landes-

bauordnungen Saarland [§ 7 Abs. 5 Satz 3] und Rheinland-Pfalz [§ 8 Abs. 10 Satz 2 ]) bzw. 

in Sondergebieten nach § 11 BauNVO, soweit deren Nutzung dies rechtfertigt (vgl. Landes-

bauordnungen Nordrhein-Westfalen [§ 6 Abs. 5 Satz 3] und Schleswig-Holstein [§ 6 Abs. 5 

Satz 3]), die Möglichkeit einer weiteren Verkürzung der Tiefe der Abstandsfläche, teilweise 

bis auf 0,25 H, vor. Derartige Verkürzungen wären allerdings dann problematisch, wenn 

dadurch die Rotorblätter über den Nachbargrundstücken schweben würden (vgl. VG Saar-

land Urt. v. 29.10.2008, Az. 5 K 98/08). So liegt der Fall hier nicht. Die Tiefe der Abstands-

fläche von 81,4 m übersteigt den Rotorradius von 58,5 m weiterhin erheblich. 

 

Die vom Landratsamt getroffene Abwägung zwischen den für das Vorhaben sprechenden 

Gründen und den Belangen des Klägers als Nachbarn ist auch im Übrigen rechtlich nicht zu 

beanstanden. Justiziable Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. 

Auch wenn der bloße Wunsch eines Eigentümers, sein Grundstück stärker auszunutzen, als 

die Abstandsflächenvorschriften es erlauben, grundsätzlich nicht schutzwürdig ist, kann als 

schutzwürdiges Interesse der Bauherrin vorliegend berücksichtigt werden, dass sie ihr dem 

heute üblichen Standard entsprechendes Vorhaben trotz dessen Privilegierung im Außenbe-

reich mangels eines ausreichenden Angebots an geeigneten Grundstücken kaum hätte 

verwirklichen können. Die Wertung der Genehmigungsbehörde, dass die nachbarlichen 

Interessen hier nur geringfügig gegen das Vorhaben sprechen, ist nicht zu beanstanden. 
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Mangels (Wohn-)Bebauung in der Umgebung des Standorts werden die Hauptzwecke des 

Abstandsflächenrechts – Sicherung von Freiflächen zwischen Gebäuden zur Gewährleistung 

einer ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung sowie des erforderlichen Wohn-

friedens und Brandschutzes – nicht tangiert. Vielmehr sind von der Unterschreitung der er-

forderlichen Abstandsflächen ausschließlich land- und forstwirtschaftlich genutzte Grund-

stücke betroffen. Anhaltspunkte dafür, dass die Verkürzung der Tiefe der Abstandsflächen 

die Nutzbarkeit und Ertragsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke 

des Klägers mehr als geringfügig beeinträchtigen könnte, sind weder vorgetragen noch er-

sichtlich. Zwar sind gewisse Verschattungen nicht gänzlich auszuschließen. Es gibt jedoch 

keine Anhaltspunkte dafür, dass diese merkbare Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen 

Ertrag bzw. die Grundstücksnutzung durch den Kläger haben (vgl. BayVGH v. 28.07.2009 

a.a.O., v. 15.12.2008 a.a.O. m.w.N.). 

 

Zudem stützen die zu berücksichtigenden öffentlichen Belange vorliegend das Abwägungs-

ergebnis des Landratsamts. Ziel des Gesetzgebers ist es, den Anteil erneuerbarer Energien 

an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 % und danach kontinuierlich 

weiter zu erhöhen (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien 

 – EEG –). Das Ziel der Förderung der Windkraftnutzung hat zu der bauplanungsrechtlichen 

Privilegierung von Windkraftanlagen in § 35 Abs. 1 BauGB geführt, welche insbesondere auf 

den wichtigen positiven Beitrag der Windenergie zum Klimaschutz zurückzuführen ist (BT-

Drs. 13/4978  S. 6). Auch wenn diese gesetzgeberischen Ziele noch keine Aussagen zu 

konkreten Standorten von Windkraftanlagen treffen, kommt darin das hohe öffentliche Inter-

esse an der Verwirklichung von Windkraftnutzung zum Ausdruck (vgl. auch BayVGH v. 

5.10.2007, Az. 22 CS 07.2073; v. 28.07.2007 a.a.O.). 

 

Auch bestehen im Ergebnis keine Bedenken bezüglich der hinreichenden inhaltlichen  

Bestimmtheit (Art. 37 Abs. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und Verfahrensgesetzes  

– VwVfG –) der angegriffenen Genehmigung. Zwar wurden im Tenor der Abweichungsent-

scheidung im Rahmen des Genehmigungsbescheides vom 04.03.2014 die von den Abwei-

chungen betroffenen klägerischen Grundstücke nicht benannt. Streitgegenständlich ist nun-

mehr jedoch der Bescheid vom 04.03.2014 in der Fassung, die er durch die Ergänzungsbe-

scheide vom 20.11.2014 und vom 09.12.2014 erhalten hat. Mit dem Bescheid vom 

20.11.2014 hat das Landratsamt die von den Abstandflächenunterschreitungen betroffenen 

Grundstücke genau bezeichnet. Infolge dieses „Klarstellungsbescheides“ wurde die man-

gelnde Bestimmtheit des ursprünglichen Verwaltungsaktes geheilt, so dass dieser nicht 

mehr als rechtswidrig anzusehen ist (vgl. BVerwG NVwZ-RR 2006, 589; BVerwGE 87, 241 

[244f.]; BayVGH, Beschl. v. 19.08.2014, Az. 22 CS 14.1597; Kopp/Ramsauer, § 37 VwVfG, 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR207410008BJNE000201310&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR207410008BJNE000201310&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114e/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070117327&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/114e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070117327&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Rn. 17b). Der ursprüngliche Genehmigungsbescheid war einer solchen Heilung auch zu-

gänglich. Denn die Nichtbenennung der betroffenen Flurstücke wog nicht so schwer, dass 

eine Nichtigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG anzunehmen war. Insoweit muss 

berücksichtigt werden, dass sich das Landratsamt bereits im Bescheid vom 04.03.2014 mit 

den von der Abweichung betroffenen Flurstücken auseinandersetzte und diesbezüglich aus-

führte, dass lediglich land- sowie forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke tangiert seien. Da 

sich die in Anspruch genommenen Grundstücke überdies durch die Standorte der WEA und 

deren Höhe ermitteln ließen, erwies sich der ursprüngliche Genehmigungsbescheid nicht als 

völlig unverständlich. Dem Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014 kam damit lediglich eine 

klarstellende Funktion zu. 

 

Darüber hinaus führt auch die mangelnde Beteiligung des Klägers im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens nicht zur Rechtswidrigkeit des angegriffenen Bescheides. Die Betroffen-

heit des Klägers war zwar angesichts des Umstands, dass die Abstandsflächen der Wind-

kraftanlagen zum Teil auf seinen Grundstücken zu liegen kommen, offensichtlich. Daher 

wäre es geboten gewesen, ihn vor Zulassung der Abweichungen von den Abstandsflächen 

anzuhören (Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG). Die unterlassene Anhörung ist vorliegend aber da-

durch geheilt worden, dass das Landratsamt das Klagevorbringen des Klägers zur Kenntnis 

genommen und durch schriftsätzliche Ausführungen bzw. entsprechenden Vortrag im Rah-

men der mündlichen Verhandlung gewürdigt hat, Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayVwVfG (vgl. 

hierzu BayVGH v. 19.08.2014 a.a.O.).  

 

6. Überdies ergibt sich auch aus der vorgetragenen Sichtung des Schwarzstorches auf den 

Vorhabengrundstücken kein Aufhebungsanspruch des Klägers.  

 

Zwar folgt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus der UVP-Richtlinie 

ein eigenständiges Recht „des betroffenen Einzelnen“ auf Bewertung der Umweltauswirkun-

gen eines Vorhabens durch die zuständigen Stellen und auf Anhörung hierzu (vgl. EuGH v. 

07.11.2013, Az. C-72/12; v. 14.03.2013, Az. C-420/11). Um versteckten Popularklagen bei 

Anerkennung einer solchen klagbaren Rechtsposition entgegenzuwirken, sind jedoch als 

„betroffene“ Öffentlichkeit im Sinne von § 2 Abs. 6 Satz 2 UVPG nur solche natürlichen und 

juristischen Personen anzusehen, die durch eine Zulassungsentscheidung in ihren Belangen 

„berührt“ werden. Eine Klage ist mithin (nur) dann zulässig, wenn der Kläger durch die Ent-

scheidung tatsächlich in seinen Interessen beeinträchtigt wird (vgl. OVG NRW v. 

23.07.2014, Az. 8 B 356/14; Seibert, NVwZ 2013, 1040, 1045 m.w.N.). Woraus sich vorlie-

gend eine Beeinträchtigung des Klägers in seinen Interessen durch das etwaige Vorkommen 

des Schwarzstorches im Vorhabengebiet ergibt, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Da-
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her bestehen hinsichtlich der geltend gemachten umweltrechtlichen Belange bereits erhebli-

che Zweifel an der Klagebefugnis.  

 

Überdies bestehen keine Anhaltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit der von Seiten des Land-

ratsamtes Kulmbach durchgeführten allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c 

Satz 1 UVPG. Demnach ist für ein Vorhaben, welches wie der hier streitgegenständliche 

Windpark einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unterliegt (vgl. Anlage 1 zum UVPG 

Ziff. 1.6.2), eine Umweltverträglichkeitsprüfung nur durchzuführen, wenn das Vorhaben nach 

Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksich-

tigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Im Rahmen 

dieser Beurteilung kommt der Behörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative 

zu, die sich sowohl auf die Erfassung des Bestandes der geschützten Arten als auch auf die 

Bewertung der diesen im Falle einer Realisierung drohenden Gefahren bezieht; die gerichtli-

che Kontrolle ist insoweit grundsätzlich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt (vgl. 

BVerwG v. 27.06.2013, Az. 4 C 1/12; v. 02.03.2008, Az. 9 A 3/06). Vorliegend ergab eine im 

Genehmigungsverfahren durchgeführte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, dass sich 

im Vorhabengebiet keine Schwarzstorch-Vorkommen finden. Diese Untersuchung wurde 

von Klägerseite nicht substantiiert in Zweifel gezogen. Insbesondere wurde nicht aufgezeigt, 

dass das Landratsamt die rechtlichen Grenzen seiner auch im Hinblick auf die Bestand-

serfassung bestehenden Einschätzungsprärogative überschritten hat. Daran ändert auch die 

vorgetragene Sichtung des Schwarzstorches im Vorhabengebiet nichts. Denn maßgeblich 

für ein Entgegenstehen des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes nach § 44 

BNatSchG ist nicht eine vereinzelte Sichtung der geschützten Art, sondern das Bestehen 

entsprechender Brut- und Nahrungshabitate im Vorhabengebiet und ein damit einhergehen-

des signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Hinzu kommt, dass die Annahme, von Windenergie-

anlagen gehe eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr für den Schwarzstorch aus, nach dem 

Stand der Wissenschaft insgesamt nicht vertretbar erscheint. Kollisionen kommen kaum vor. 

Bis heute wurde der zentralen Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt 

für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg bei mehr als 500 Brutpaaren in 

Deutschland lediglich ein Schlagopfer gemeldet. Auch vor diesem Hintergrund eines stati-

stisch in keiner Weise belegten besonderen Kollisionsrisikos verstößt ein uneingeschränkter 

Anlagenbetrieb nicht gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot (vgl. VG Hannover v. 

22.11.2012, Az. 12 A 2305/11 RdNr. 57).  

 

Die Entscheidung des Landratsamts im vorliegenden Fall nach vorgenommener allgemeiner 

Vorprüfung des Einzelfalls keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, ist nicht zu 
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beanstanden. Auch die von Klägerseite angeführte Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs führt nicht zu einer UVP-Pflicht des streitgegenständlichen Vorhabens. Die o.g. 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes beziehen sich im Wesentlichen auf den 

Umfang des Rügerechts. Demnach muss es nicht nur möglich sein, das Unterbleiben einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung geltend zu machen, sondern auch deren fehlerhafte Durch-

führung. Eine Aussage darüber, in welchen Fällen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen ist, wird hingegen nicht getroffen (vgl. VGH Mannheim v. 28.01.2014,  

Az. 9 B 2184/13).  

Aus diesen Gründen war eine weitere Beweiserhebung im Hinblick auf etwaige Schwarz-

storch-Vorkommen im Vorhabengebiet nicht erforderlich. Der insoweit gestellte Beweisan-

trag (Ziff. 4) war abzulehnen. Überdies handelt es sich bei der Frage, ob die von Seiten der 

Genehmigungsbehörde durchgeführte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend 

der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde, um eine Rechtsfrage, die keiner Beweiser-

hebung durch Zeugen-, Sachverständigen- oder Urkundsbeweis zugänglich ist. 

 

7. Die sog. 10-H-Regelung ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Da sie erst zum 

21.11.2014 in Kraft getreten ist, kann sie für den vor diesem Zeitpunkt erteilten immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid vom 04.03.2014 keine Geltung beanspruchen. 

Art. 82 BayBO n.F. sieht keine Rückwirkung für bereits abgeschlossene Genehmigungsver-

fahren vor. Die in Art. 82 Abs. 3 BayBO n.F. enthaltene Altfall-Regelung betrifft Fälle, in de-

nen ein Genehmigungsbescheid erst nach Inkrafttreten der Neuregelung ergeht; lediglich 

insoweit ist auf den Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen Antragsunterlagen bei der 

zuständigen Behörde abzustellen. Daran ändern auch die am 20.11.2014 und 09.12.2014 

ergangenen Ergänzungsbescheide nichts. Dabei handelt es sich lediglich um unselbststän-

dige Bescheidsergänzungen, die die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens 

nicht in Frage stellten, sondern vielmehr der Präzisierung des Tenors der Abweichungsent-

scheidung (betrifft Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014) bzw. der luft- und wehrverwal-

tungsrechtlichen Auflagen (betrifft Ergänzungsbescheid vom 09.12.2014) dienten. 

 

II. 

 

Als unterlegener Beteiligter hat der Kläger nach § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten der Verfah-

ren zu tragen. Nachdem die Beigeladene jeweils mit der Stellung eines Sachantrages nach 

§ 154 Abs. 3 VwGO ein Kostenrisiko eingegangen ist, entspricht es nach § 162 Abs. 3 

VwGO der Billigkeit, dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen auf-

zuerlegen. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 f. ZPO.   

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Nach § 124 und § 124 a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten gegen dieses Urteil innerhalb 

eines Monats nach Zustellung die Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwal-

tungsgericht Bayreuth, 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

schriftlich beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem An-

trag sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  

 
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch 

Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Stellung des 

Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht erster Instanz. 

Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähi-

gung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in den §§ 3 

und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz bezeichne-

ten Personen und Organisationen. 
 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe 

darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. 
 

Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 
einzureichen. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Berufung nur zuzulassen ist, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,  

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des 
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Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 

Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-

tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

 
 
 
gez. Hohl gez. Dr. Schübel-Pfister gez. Winkler 

 

 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf  20.000,00 EUR  festgesetzt. 

 

 

Die Streitwertfestsetzung richtet sich nach §§ 63 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG i.V.m.  

Ziffer 19.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (vgl. 

http://www.bverwg.de/medien/pdf/streitwertkatalog.pdf). Mit Blick auf die Klage gegen den 

Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014 war eine Erhöhung um 5.000,00 EUR geboten (vgl.  

§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

Gegen diesen Streitwertbeschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes  

200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 

Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist 

der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die 
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Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt 

werden. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof, 

 

 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 

 

eingeht. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

gez. Hohl gez. Dr. Schübel-Pfister gez. Winkler 

 


