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 Verkündet am 5.Mai 2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
*****          - Klägerin - 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Tirschenreuth 
Mähringer Str. 7, 95643 Tirschenreuth     - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Stadt *****  
vertreten durch den ***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwalt ***** 
 ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Verpflichtung zur Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richter ***** 
ehrenamtliche Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 5. Mai 2011 folgendes 
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U r t e i l :  

 

I. Der Bescheid des Beklagten vom 30.4.2010 wird aufgehoben. Der Beklagte wird 

verpflichtet, über den Antrag der Klägerin auf Erteilung einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung für zwei Windkraftanlagen unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.  

II. Die Kosten des Verfahrens (Gerichtskosten, außergerichtliche Kosten der Kläge-

rin und des Beklagten) tragen zu 1/4 die Klägerin, zu 3/8 der Beklagte und zu 3/8 

die Beigeladene. Außerdem trägt die Klägerin 1/4 der außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen. Im Übrigen trägt die Beigeladene ihre außergerichtlichen Kos-

ten selbst.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

Jeder Beteiligte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterle-

gung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige 

Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in Höhe des zu vollstreckenden Betrags 

leistet.  

  

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 

Errichtung von zwei Windkraftanlagen.  

 

Die Baugrundstücke Fl.Nr. 337/1 und 347 Gemarkung E***** liegen im Gemeindegebiet der 

Beigeladenen. Es sollen jeweils Windkraftanlagen des Typs ENERCON E-82 mit einer Na-

benhöhe von 108,38 m (Betonfertigteilturm) und einem Rotordurchmesser von 82 m, d.h. 

einer Gesamthöhe von 149,38 m errichtet werden. Der nördliche Standort auf Fl.Nr. 337/1 

liegt auf einer Höhe von 723 m ü. NN am Waldrand, der südliche Standort auf Fl.Nr. 347 auf 

einer Höhe von 720 m ü. NN auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Zwischen den beiden 

Baugrundstücken befinden sich bereits zwei ca. 130 m voneinander entfernte Windkrafträder 

(Typ ENERCON E 40) eines anderen Betreibers. Diese liegen auf einer Höhe von 723 m 

bzw. 730 m; sie haben eine Nabenhöhe von 50 m und einen Rotordurchmesser von 40 m, 

d.h. eine Gesamthöhe von 70 m. Der Abstand der neu geplanten südlichen Anlage zu den 

vorhandenen Anlagen beträgt ca. 250 m, der Abstand der neu geplanten nördlichen Anlage 

ca. 650 m.  
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Der Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist beim Land-

ratsamt Tirschenreuth am 15.6.2007 eingegangen. Das Landratsamt hat Stellungnahmen 

verschiedener Fachbehörden eingeholt sowie von der TÜV Süd Industrie Service GmbH ein 

Gutachten bezüglich Lärmschutz, Schattenwurf und Lichteinwirkungen zur Überprüfung und 

Ergänzung der von der Klägerin insoweit bereits vorgelegten Prognose der Fa. ENERCON 

erstellen lassen. Aus dem Gutachten ergeben sich unstreitig keine Gesichtspunkte, die der 

Genehmigung der Anlage entgegen stehen würden. Von der Klägerin wurden während des 

Verfahrens noch eine Landschaftsbildanalyse (vom 5.10.2007), eine Sichtbarkeitsanalyse 

(vom 9.7.2007), ein Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (vom 

15.10.2008) und eine Habitat- und Konfliktanalyse Schwarzstorch (vom 24.10.2007) vorge-

legt.  

 

Die Regierung der Oberpfalz - Referat Raumordnung, Landes- und Regionalplanung - führt 

in ihrer Stellungnahme vom 9.7.2007 aus, dass die vorgesehenen Standorte im Tourismus-

gebiet (19) „Oberpfälzer Wald und Steinwald mit Schönseer Land“ liegen. Nach den Zielen 

des Landesentwicklungsprogramms solle in den Tourismusgebieten auf die Belange des 

Tourismus bei allen raumbedeutsamen Maßnahmen besonders Rücksicht genommen wer-

den, insbesondere bei der Entwicklung des produzierenden Gewerbes (Energiegewinnung) 

solle die Erhaltung der Attraktivität des Raumes für den Tourismus beachtet werden (LEP BII 

1.3 Z). Die geplante Errichtung von zwei insgesamt 149 m hohen technischen Bauwerken im 

Außenbereich erscheine unter dieser Zielvorgabe bedenklich. Nach LEP B V 3.1.2 (G) sei es 

von besonderer Bedeutung, dass die bayerische Energieversorgung im Interesse der Nach-

haltigkeit auch künftig auf einem ökologisch und ökonomisch ausgewogenen Energiemix aus 

den herkömmlichen Energieträgern, verstärkt aber auch erneuerbaren Energien, beruhe. 

Aus landesplanerischer Sicht könne das Vorhaben noch hingenommen werden, sofern die 

aufgeführten Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt würden. Hierbei komme der LEP-

Ziel-Prüfung durch die zuständige Naturschutzbehörde und die Wasserwirtschaft besondere 

Bedeutung zu.  

 

Das Wasserwirtschaftsamt ***** teilte mit Schreiben vom 26.7.2007 mit, dass gegen das Vor-

haben keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Die Verlegung von Ver-/Entsorgungs- 

oder Stromleitungen durch das Wasserschutzgebiet solle nach Möglichkeit vermieden wer-

den.  

 

In im wesentlichen gleichlautenden Schreiben haben die Höhere Naturschutzbehörde und 

die Untere Naturschutzbehörde jeweils am 17.12.2008 Stellung genommen. Das Vorhaben 

sei wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung der Land-



 

- 4 - 

 

schaft nicht genehmigungsfähig. Es wird ausgeführt, die geplanten Anlagen grenzten unmit-

telbar an einen Landschaftsausschnitt an, der im Regionalplan „Region Oberpfalz-Nord 6“ 

als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen sei. Sie wirkten außerdem in mehrere 

weitere Vorbehaltsgebiete im Raum Tirschenreuth, G. und den Raum zwischen L. und B. 

hinein. Die zwischenzeitlich außer Kraft gesetzte 7.Änderung des Regionalplans habe für 

das Gebiet eine Ausschlussfläche für die Windkraft aufgewiesen. Es werden die Inhalte des 

Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern für den Bereich, des Projektgebietes „Grenz-

überschreitender Biotopverbund“ dargestellt und auf das Schutzgebiet „Cesky Les“ auf 

tschechischem Gebiet verwiesen. Die vorhandene Landschaft wird ausführlich beschrieben. 

Im wesentlichen wird ausgeführt, die Standorte seien äußerst exponiert. Die unmittelbar um-

gebende Landschaft sei geprägt durch eine hügelige Landschaft mit Geländehöhen zwi-

schen 650 und 800 m. Die horizontbildenden Hügelketten seien im Bereich des Grenz-

kamms überwiegend bewaldet und signalisierten gegenüber den Siedlungs- und Nutzungs-

flächen die weitgehend noch bestehende Dominanz der landschaftsprägenden Faktoren. Der 

Gesamteindruck des Landschaftsbildes sei geprägt durch eine hohe topographische und 

strukturelle Vielfalt und sei als typische, historisch bedingte Kulturlandschaft im Bayerisch-

Böhmischen Grenzland anzusprechen, die ein Ergebnis einer Jahrhunderte langen kontinu-

ierlichen Entwicklung ohne gravierende Umwälzungen darstelle. Einzig zwei gegen die Be-

denken des fachlichen Naturschutzes genehmigte Windkraftanlagen in E***** würden ein 

technisch-industrielles Element in einen Teil des betroffenen Planungsraums tragen. Sie 

wirkten nicht in Landschaftsausschnitte wie den Raum M., G., R. und K.. Zudem seien sie in 

zahlreichen weiteren Räumen, die durch die geplanten Anlagen betroffen wären, nur teilwei-

se bis sehr schwach sichtbar bzw. überschritten von Nordwesten aus gesehen nicht die Ho-

rizontlinie. Die Höhere Naturschutzbehörde hat zusätzlich ausgeführt, dass auch der Arten- 

und Biotopschutz gegen das Vorhaben spreche; die Untere Naturschutzbehörde nimmt auf 

diese Ausführungen Bezug. Es bestehe bei mehreren Fledermausarten sowie beim 

Schwarzstorch und Rotmilan ein erhöhtes Tötungsrisiko, so dass der Verbotstatbestand ge-

mäß § 42 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz erfüllt sei. Eine Ausnahme komme aus fachlicher 

Sicht nicht in Betracht. 

 

Mit Beschluss vom 15.1.2009 hat die Beigeladene die Erteilung des gemeindlichen Einver-

nehmens zu dem Vorhaben versagt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dem Vorhaben 

stünden öffentliche Belange entgegen. Es sei eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung der Landschaft zu erwarten, es läge 

die Verbotsvorschrift des § 42 Bundesnaturschutzgesetz vor, die beiden Standorte grenzten 

an ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet an und das Vorhaben widerspreche den Zielen des 
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Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern. Im Detail entspricht die Begründung der Stel-

lungnahme der Höheren Naturschutzbehörde.  

 

Die Kläger haben zu den Bewertungen der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde Stel-

lungnahmen ihrer Gutachter vorgelegt, in denen substantiierte Einwendungen erhoben wer-

den. Die Untere und die Höhere Naturschutzbehörde haben an der ursprünglichen Auffas-

sung festgehalten. Auf Aufforderung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Gesundheit, hat das Landesamt für Umweltschutz fachlich Stellung genommen. Mit Schrei-

ben vom 27.8.2009 wird folgendes ausgeführt:  

Es werde anerkannt, dass es sich bei dem betroffenen Landschaftsraum um eine naturnahe 

Kulturlandschaft handle die -von den beiden bestehenden Windenergieanlagen abgesehen- 

frei von technischer Infrastruktur sei. Der Landschaftsraum liege weder in einem Land-

schaftsschutzgebiet, Naturpark oder landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Darüber hinaus sei 

er in der laufenden Teilfortschreibung des Regionalplans Oberpfalz-Nord nicht als Erho-

lungsgebiet vorgesehen. In den Erholungsgebieten sollten generell keine großen Windkraft-

anlagen vorgesehen werden, ein genereller Ausschluss von Windenergieanlagen auch in 

den wenigen Restflächen würde demnach grundsätzlich keine Entwicklungsmöglichkeiten für 

Windkraftanlagen in der nördlichen Oberpfalz lassen. Die Aussage in der Stellungnahme 

vom 17.12.2008, wonach die Bebauung exponierter Kuppen mit Windrädern den „visuellen 

Charakter eine Ballungsraums“ vermitteln würde, sei subjektiv und habe eine emotionale 

Note. Die Einschätzung, wonach die Artenvielfalt bei den Fledermäusen in der Umgebung 

überdurchschnittlich sei, werde geteilt. Ein Großteil dürfte die wesentliche Jagdaktivität un-

terhalb der Rotorblätter ausüben. Die Auffassung des Gutachters in der speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung, dass Nord-, Zweifarb-, Zwergfledermaus und Abendsegler am 

wahrscheinlichsten betroffen sein können, werde geteilt. Als mögliche Minimierungsmaß-

nahme biete sich eine Verlegung der Standorte in einem Mindestabstand von 200 m vom 

Waldrand an. Als weitere vorbeugende Maßnahme werde die zeitweise Abschaltung der An-

lagen bei nächtlichen Windgeschwindigkeiten unter 5,5 m/s empfohlen. Auch die vom Gut-

achter vorgeschlagene Verbesserung des Quartierangebots könne als ergänzende Vermei-

dungsmaßnahme durchaus sinnvoll sein. In Verbindung mit den vorgeschlagenen Maßnah-

men sei eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos und eine erhebliche Störung, die zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen führt, unwahr-

scheinlich. Die Schwarzstorchhorste lägen außerhalb des von der Länderarbeitsgemein-

schaft der Vogelschutzwarten Deutschlands empfohlenen Abstands von 3 km. Eine signifi-

kante Erhöhung der Störung bzw. des Kollisionsrisikos sei nicht belegbar. Das Projektgebiet 

liege nicht im Hauptverbreitungsgebiet des Rotmilans, so dass der Erhaltungszustand der 
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Population nicht gefährdet sein dürfte. Die mögliche Tötung einzelner Individuen sei nach 

geltender Rechtsprechung ein sozialadäquates Risiko.  

Auf Nachfrage des Landratsamts, ob die bezüglich des Kollisionsrisikos mit Fledermausarten 

genannte mögliche Minimierungsmaßnahme des Abrückens vom Waldrand oder die empfoh-

lene vorbeugende Maßnahme des zeitweisen Abschaltens der Anlage aus naturschutzfachli-

cher Sicht zwingend geboten seien, wurde mit Schreiben vom 16.11.2009 folgendes mitge-

teilt:  

Das vom Vorhabensträger vorgelegte artenschutzrechtliche Gutachten gebe keine konkreten 

Anhaltspunkte für ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko. Die vier Fledermausarten, die auf-

grund ihrer Verhaltensweisen am wahrscheinlichsten betroffen sein könnten, seien im Gebiet 

nur vereinzelt nachgewiesen bzw. es fehlten Nachweise aus der näheren Umgebung der 

Anlage. Die vom Vorhabensträger durchgeführten Beobachtungen reichten aber nicht aus, 

um die naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände vollständig prüfen zu können. Es fehlten 

notwendige Erkenntnisse im Hinblick auf das mögliche Zugverhalten insbesondere des 

Abendseglers. Sollte die vorgeschlagene nächtliche Abschaltung bei Schwachwindlagen 

nicht möglich sein, werde eine Absicherung des verbleibenden Risikos bezüglich des 

Abendseglers durch ein betriebsbegleitendes Monitoring empfohlen. Dazu wurden zwei ver-

schiedene methodische Ansätze genannt. Sollte sich bei diesen Beobachtungen bestätigen, 

dass an der Anlage eine größere Zahl von Fledermäusen getötet werde, sollte die zeitweise 

Abschaltung zumindest während der Zugzeiten unverzüglich veranlasst werden.  

Mit Schreiben des Landratsamts vom 4.12.2009 wurde den Klägern mitgeteilt, dass zum 

Schutz der Fledermäuse alternativ folgende Maßnahmen erforderlich seien: ergänzende Un-

tersuchungen zum Zugverhalten, zeitweises Abschalten der Anlagen, betriebsbegleitendes 

Monitoring mit Auflagenvorbehalt. Die Kläger haben mit Schreiben vom 11.12.2009 mitge-

teilt, dass sie ein betriebsbegleitendes Monitoring mittels Batcoder über 2 Jahre akzeptieren 

werden.  

 

Mit Bescheid des Landratsamtes Tirschenreuth vom 30.4.2010 wurde der Antrag auf Ertei-

lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung abgelehnt. Zur Begründung wird aus-

geführt, dass die Anlagen das Landschaftsbild verunstalten würden. Es wird die Stellung-

nahme der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde wiedergegeben. Ausgeführt wird, 

dass die fachliche Wertigkeit des Gebiets als Landschaftsschutzgebiet unbestritten sei und 

eine eingeleitete Unterschutzstellung in Form der Erweiterung des Naturparks „Nördlicher 

Oberpfälzer Wald“ nur wegen Widerständen von Vertretern der Landwirtschaft unterblieben 

sei. Mit Beschluss vom 16.2.2009 habe der Kreisausschuss des Landkreises Tirschenreuth 

die Verwaltung beauftragt, das Unterschutzstellungsverfahren weiter zu betreiben. Weiter 

habe die Regierung der Oberpfalz im Februar 2010 ein Konzept zur künftigen Nutzung der 
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Windkraft in der Oberpfalz als Grundlage für die beabsichtigte Steuerung der Windenergie-

nutzung in Rahmen der Regionalplanung erarbeitet. Danach lägen die beiden geplanten 

Standorte in einem Bereich, der sich nicht zur Errichtung von Windkraftanlagen eignet. Unter 

Bezugnahme auf Rechtsprechung wird festgestellt, dass eine Verunstaltung der Landschaft 

anzunehmen sei, weil die Standorte in einem weitgehend unvorbelasteten Gebiet lägen, das 

wegen seiner Schönheit, Eigenart und Funktion die Umgebung präge. Es wird ausgeführt, 

die bereits bestehenden Windräder stellten die einzige Vorbelastung der Landschaft dar. 

Aufgrund ihre Höhe von nur 63 m überragten sie die Horizontlinie nur teilweise und seien 

auch nur teilweise einsehbar. Die neu geplanten Anlagen mit 2,5facher Gesamthöhe, die 

praktisch aus allen Himmelsrichtungen und von vielen Punkten in der Nah-, Mittel- und Fern-

zone einsehbar wären, würden dagegen einen besonders groben Eingriff in das Land-

schaftsbild darstellen. Es wird auf die Verweigerung des Einvernehmens der Gemeinde hin-

gewiesen.  

 

Am 20.5.2010 hat die Klägerin Klage erheben und schriftsätzlich beantragen lassen,  

 

den Bescheid des Landratsamtes Tirschenreuth vom 30.4.2010 aufzuheben und den Be-

klagten zu verpflichten, der Klägerin die mit Antrag vom 15.6.2007 beantragte immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen auf den 

Grundstücken Fl.Nr. 337/1 und 347 der Gemarkung E***** zu erteilen.  

 

Zur Begründung wird ausführlich die Umgebung des geplanten Standortes beschrieben, auf 

bestehende Vorbelastungen hingewiesen und auch eine Fotodokumentation vorgelegt. Das 

Gebiet sei in der derzeit laufenden Teilfortschreibung des Regionalplans nicht als Erho-

lungsgebiet vorgesehen; entgegen der Annahme im ablehnenden Bescheid habe auch die 

zwischenzeitlich außer Kraft getretene Änderung des Regionalplans für das betreffende Ge-

biet keine Ausschlussfläche für Windenergie aufgewiesen. Es sei sogar beabsichtigt worden, 

in dem zu betrachtenden Gebiet ein Vorbehaltsgebiet für Windenergienutzung vorzusehen. 

Die behauptete Verunstaltung des Landschaftsbildes liege nicht vor. Der geplante Standort 

sei durch zwei bereits vorhandene Windenergieanlagen bereits erheblich vorgeprägt. Eine 

grob unangemessene Beeinträchtigung des Landschaftsbildes liege nicht vor, weil nach der 

vorgelegten Landschaftsbild- und Sichtbarkeitsanalyse die Nah- und Mittelzonen der geplan-

ten Anlagen (nach der Landschaftsbildanalyse Bereich bis 200 m bzw. von 200 m bis 

1500 m) sich nur in einem Gebiet mit mittlerem landschaftsästhetischen Wert befänden und 

fast vollständig von der Beeinträchtigungszone der bestehenden Windkraftanlagen überla-

gert seien. In diesem Bereich sei bezüglich der Sichtbarkeit nur eine Steigerung von 51,5% 

auf 59,2 % zu erwarten. Die Fernzone (nach der Landschaftsbildanalyse Bereich von 1500 m 
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bis 10000 m) beinhalte zwar verschiedene Erlebnisräume von geringem bis sogar hohem 

landschaftsästhetischen Wert. Bei den Gebieten mit hohem landschaftsästhetischen Wert 

handle es sich aber um weit entfernte Talräume, die aufgrund der topografischen Verhältnis-

se keine oder nur geringe sichtbare Flächenanteile besäßen. Bezüglich der Sichtbarkeit sei 

in der Fernzone eine Zunahme von 8,1 % auf 12,7 % zu erwarten. Es wird ausgeführt, wes-

halb der Artenschutz dem Vorhaben nicht entgegen stehe. Die Versagung des Einverneh-

mens der Gemeinde stehe der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen, weil keine bau-

planungsrechtlichen Versagungsgründe gegeben seien. Hinsichtlich der vorgetragenen 

raumordnerischen Belange sei schon die Frage zu stellen, ob es sich bei B II 1.3 Landes-

entwicklungsprogramm (Rücksichtnahme auf Belange des Tourismus in Tourismusgebieten) 

um ein Ziel und nicht nur um einen Grundsatz der Landesplanung handle; es wird ausführlich 

begründet, dass ein Ziel nicht vorliege. Darüber hinaus führe die Ansiedlung zweier Wind-

kraftanlagen nicht zu einer unangemessenen Beeinträchtigung der Attraktivität des Raums 

für den Tourismus.   

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die von der Klägerin verwendete Einteilung in Wirkzonen sei nicht allgemeingültig. Die der 

Landschaftsbildanalyse zugrunde gelegte Veröffentlichung (Werner Nohl, Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe) beziehe sich nicht auf Windkraftan-

lagen. Bei der geplanten Höhe der Anlage sei von einem visuellen Wirkraum im Umkreis von 

13.5 km bis 18 km auszugehen. Der Behauptung, dass durch die geplanten Windkraftanla-

gen im Vergleich mit den bereits bestehenden Anlagen nur eine unwesentliche Zunahme der 

Flächenanteile eintreten werde, von denen die Anlagen sichtbar werden, könne nicht gefolgt 

werden. Diese Angabe möge rechnerisch stimmen. Bedingt durch die vergleichsweise gerin-

ge Höhe der bestehenden Anlagen könnten diese jedoch vielfach nur zum Teil wahrgenom-

men werden. Dagegen würden die geplanten Anlagen weitaus deutlicher und nahezu aus 

allen Richtungen in Erscheinung treten. Hinzu komme, dass die bestehenden Anlagen aus 

Entfernungen über 5 km theoretisch sichtbar seien, jedoch nur bei deutlichen Horizontüber-

schreitungen wahrgenommen würden. Als Beispiel sei der Raum zwischen Pi. und Po. anzu-

führen. Hier sei nur nach intensiver Absuche des bewaldeten Horizonts ein Rotor erkennbar. 

Völlig anders werde sich die Situation jedoch im Fall der Errichtung der geplanten Anlagen 

darstellen. Es wird im einzelnen auf die Darstellung der Landschaft in der Klagebegründung 

und auf die angeführten Vorbelastungen eingegangen. Unrichtig sei der Vortrag, im ehemali-

gen Regionalplan sei ein Vorbehaltsgebiet für Windenergie vorgesehen gewesen. Dies sei in 
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einem Entwurf des Regionalplans aus dem Jahr 1997 der Fall gewesen, nicht jedoch in dem 

am 1.4.2000 in Kraft getretenen Regionalplan.  

 

Der Klägervertreter hat darauf erwidert, dass die konkrete Art der Einteilung der Sichtbar-

keitszonen den tatsächlich anzunehmenden ästhetischen Wirkraum unberührt lasse. Die der 

Landschaftsbildanalyse zugrunde gelegte Arbeit beziehe sich durchaus auf Windkraftanla-

gen. Der Beklagte gehe durchgängig von einer falschen Höhe der vorhandenen Anlagen 

aus; diese betrage nachweislich 70 m und nicht 63 m. Es wird auch nochmals auf die Beur-

teilung der Landschaft eingegangen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Es wird auf die Stellungnahme des Beklagten Bezug genommen. Weiter werden eigene Aus-

führungen zur Schutzbedürftigkeit der Landschaft gemacht. Die vorhandenen Anlagen kön-

nen keine Rechtfertigung für die Errichtung weiterer höherer Anlagen sein. Zitiert wird eine 

ablehnende Entscheidung der Kammer vom 5.7.2007 (Az. RO 7 K 06.468). Diese ist zu einer 

Windkraftanlage ergangen, die ca. 1 km nordwestlich vom streitgegenständlichen Standort 

auf einer Höhe von 781 ü. NN errichtet werden sollte und eine Gesamthöhe von 172,50 m 

gehabt hätte. Weiter wird ausgeführt, der Gemeinde stehe bei der Erteilung des gemeindli-

chen Einvernehmens eine vollumfängliche Prüfung der öffentlichen Belange zu.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf die 

vorgelegten Behördenakten des Landratsamts Tirschenreuth Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.  

Das zur Genehmigung beantragte Vorhaben ist bauplanungsrechtlich genehmigungsfähig, 

die Erteilung der wegen der nicht eingehaltenen Abstandsflächen erforderlichen Abweichung 

steht im Ermessen der Behörde. Der allein auf Widerspruch gegen das Bauplanungsrecht 

gestützte Ablehnungsbescheid verletzt daher Rechte des Klägers (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

Unbegründet ist die Klage dagegen soweit die Verpflichtung der Behörde zur Erteilung der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung beantragt wurde, da eine Ermessensreduzierung 

auf Null bezüglich der erforderlichen Abweichung nicht gegeben ist. Soweit diese teilweise 
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Abweisung der Klage im Wortlaut des Tenors nicht erscheint, ist eine Urteilsberichtigung 

nach § 118 VwGO entbehrlich, da sie sich aus dem Vergleich von Antrag und Tenor sowie 

der Kostenentscheidung schon im Wege der Auslegung unproblematisch ergibt.  

 

Die geplanten Windkraftanlagen sind nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz i.V.m. § 1 der 

4.BImSchV und Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftig. Nach § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG ist die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass sich die aus § 5 BImSchG 

ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belan-

ge des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Die Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG andere die Anlage betreffende öffentlich-

rechtliche Genehmigungen ein, deren Erteilungsvoraussetzungen deshalb vorliegen müssen. 

Insbesondere muss die Anlage bauplanungsrechtlich zulässig sein. Dies richtet sich hier 

nach § 35 BauGB, da die Anlage im Außenbereich errichtet werden soll.  

 

1. Was schädliche Umwelteinwirkungen i.S. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG durch Schall- und 

Schattenwurf und damit auch den Belang des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB angeht, ist 

ein Genehmigungshindernis nicht ersichtlich.  

 

Bezüglich der Lärmimmissionen haben die Antragsteller eine Schallimmissionsprognose 

der Fa. ENERCON vom 27.3.2007 vorgelegt, die mit Bericht vom 20.11.2007 im Hinblick 

auf die Vorbelastung durch die beiden bereits vorhanden Windkraftanlagen ergänzt wur-

de. Daneben liegt das vom Landratsamt in Auftrag gegebene Gutachten der TÜV SÜD 

Industrie Service GmbH vom 6.5.2008 vor, in dem die Geräuschimmissionen nochmals 

beurteilt wurden. Beide Stellungnahmen kommen zu dem Ergebnis, dass die für die jewei-

ligen Immissionsorte maßgebenden Immissionsrichtwerte für ein Dorfgebiet bzw. eine 

Außenbereichslage von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts einhaltbar sind. Nach 

dem Gutachten der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ergibt sich bei voller Auslastung 

der Nennleistung zwar mit 43,9 dB(A) Gesamtbelastung am Immisssionsort 1 (*****) eine 

nur knappe Unterschreitung des zulässigen Nachtrichtwerts. Dieser Wert beruht aber we-

sentlich auf der Vorbelastung durch die bereits vorhandenen Windkraftanlagen. Nach Zif-

fer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm darf selbst bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

aufgrund der Vorbelastung die Genehmigung nicht versagt werden, wenn der von der An-

lage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant 

anzusehen ist; das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage 

ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort 

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Die Zusatzbelastung am Immissionsort E***** be-
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trägt hier 39,1 dB (A), so dass bei Berücksichtigung der üblichen Rundungen auf volle 

dB(A)-Werte diese Voraussetzung gegeben ist. Daneben soll nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA 

Lärm die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund 

der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass 

diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Da hier die Prognose keine Über-

schreitung, sondern eine knappe Einhaltung des Richtwerts ergibt, ist auch diese Voraus-

setzung gegeben. Im übrigen ergibt sich aus dem Gutachten der TÜV SÜD Industrie Ser-

vice GmbH, dass bei Betrieb einer oder beider neuer Anlagen mit reduzierter Nennleis-

tung und erst Recht durch schalltechnische Sanierung der vorhandenen Anlagen sich für 

die Gesamtbelastung Reduzierungen auf bis zu 42,8 dB (A) erreichen lassen. Inwieweit 

der im Gutachten vorgeschlagene Sicherheitszuschlag wegen der Unsicherheiten der 

Prognose - der im Ergebnis zum Auflagenvorschlag eines Betriebs der südlichen Anlage 

mit reduzierter Nennleistung geführt hat - aus fachlicher Sicht zwingend erforderlich ist, 

wird das Landratsamt im Genehmigungsverfahren zu prüfen haben. Es gibt jedenfalls kei-

ne Anhaltspunkte, dass die Einhaltung der Lärmrichtwerte nicht durch betriebliche Maß-

nahmen erreicht werden kann, so dass die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des 

Vorhabens nicht in Frage steht.  

 

Hinsichtlich des maximal theoretisch möglichen Schattenwurfs ergibt zwar bereits die von 

der Klägerin bei Antragstellung vorgelegte Schattenwurfprognose der Fa. ENERCON, 

dass es an einzelnen Immissionspunkten zur Überschreitung des Richtwertes von 30 

Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag kommen kann. Ebenso kommt der Bericht der TÜV 

SÜD Industrie Service GmbH vom 21.5.2008 (der in den Behördenakten nicht enthalten 

ist, aber von der Klägerin vorgelegt wurde) zu dem Ergebnis, dass mit Überschreitungen 

der Richtwerte zu rechnen ist. Es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte, dass unzumutbare 

Auswirkungen für die betroffenen Anwesen nicht durch den vorgeschlagenen Einsatz ei-

ner ENERCON Schattenabschaltung verhindert werden können. Inwieweit die von der 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH vorgeschlagenen Zeitfenster für die Abschaltautomatik 

zur Vermeidung unzumutbarer Auswirkungen erforderlich sind, wird das Landratsamt im 

Genehmigungsverfahren fachlich zu prüfen haben.  

 

2. Der Genehmigung der Anlage steht auch nicht § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. mit bau-

planungsrechtlichen oder anderen fachgesetzlichen Vorschriften entgegen.  

 

a) Der Standort der Anlage liegt nicht in einem festgesetzten Landschaftsschutzgebiet. 

Für eine entsprechende Schutzwürdigkeit ist nicht ausreichend, dass die Umgebung 
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die fachliche Wertigkeit für die Ausweisung eines solchen aufweist, wie vom Land-

ratsamt im angefochtenen Bescheid ausgeführt wird.  

 

Allerdings kann auch ein nicht förmlich unter Landschaftsschutz gestellter Landschafts-

teil verunstaltet werden (vgl. BVerwG, Entsch. v. 15.05.1997 Az. 4 C 23/95). Von einer 

Verunstaltung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist dann auszugehen, 

wenn ein Vorhaben dem Landschaftsbild grob unangemessen ist und auch von einem 

für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. 

BVerwG, Entsch. vom 18.03.2003, Az. 4 B 7.03). Dies gilt grundsätzlich auch gegen-

über im Außenbereich privilegierten Vorhaben einschließlich Windenergieanlagen (vgl. 

BayVGH, Entsch. vom 30.06.2005, Az. 26 B 01.2833). Allerdings ist eine Verunstaltung 

der Landschaft durch ein privilegiertes Vorhaben wegen deren erhöhter Durchset-

zungsfähigkeit nur im Ausnahmefall anzunehmen, etwa dann, wenn es sich um eine 

wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um ei-

nen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt (vgl. BayVGH, Entsch. 

vom 1.10.2007, Az. 15 B 06.2356 und vom 23.8.2007, Az. 25 B 04.3267 jeweils mit 

weiteren Nachweisen). Für letzteren Punkt ist zu berücksichtigen, dass dem Gesetz-

geber bei seiner Entscheidung, Windkraftanlagen generell dem Außenbereich zuzu-

weisen, bekannt war, dass sie regelmäßig an exponierten Standorten errichtet werden 

und dominant in Erscheinung treten (vgl. BayVGH, Entsch. vom 1.10.2007 und vom 

23.8.2007).    

 

Unter Beachtung dieses Maßstabs gelangt die Kammer hier zu der Überzeugung, dass 

die Verwirklichung des Vorhabens nicht zu einer Verunstaltung des Landschaftsbilds 

führen würde. Die Beurteilung der Landschaft ist aufgrund der vorgelegten Pläne, Kar-

ten und Fotos möglich. Beim Augenscheinstermin am 13.4.2011 war aufgrund der Wet-

terverhältnisse zwar keine Bewertung der Landschaft in weiteren Entfernungen zum 

Standort und der sich ergebenen Sichtbeziehungen möglich. Die weitere Umgebung ist 

den Berufsrichtern der Kammer aber bereits aus dem im Verfahren RO 7 K 06.469 

durchgeführten Augenscheinstermin bekannt. Daneben ergeben sich Erkenntnisse zu 

den Auswirkungen auf das Landschaftsbild aus der Beschreibung der Naturschutzbe-

hörden und aus der von der Antragstellerin im Verfahren vorgelegten Landschaftsbild- 

und Sichtbarkeitsanalyse.  

 

Die vorlegte Landschaftsbildanalyse ist als Maß für die Wertigkeit der Landschaft 

grundsätzlich brauchbar. Entgegen des Einwands des Beklagten ist die angewandte 

Methode nach der zugrunde liegenden Veröffentlichung von Nohl (Beeinträchtigung 
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des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe, erstellt im Auftrag des Ministeri-

ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Fassung August 1993) in der hier angewandten Langfassung gerade auch auf Wind-

kraftanlagen mit Höhen von mehr als 100 m und Windenergieparks bestehend aus 

mehr als drei Windkraftanlagen anwendbar (vgl. S. 45 der Veröffentlichung). Zu der 

Kritik des Beklagten ist festzustellen, dass die Wirkzone III in der konkreten Analyse 

ausdrücklich bis 10 000 m Radius gezogen wurde, obwohl nach der Veröffentlichung 

auch die Alternative einer Reduzierung auf 5000 m bei relativ homogener ästhetischer 

Ausstattung der Wirkzone III, die hier wohl gegeben ist, möglich wäre. Wie sich aus ei-

ner Aufstellung von 24 Autoren in der von der Unteren Naturschutzbehörde angeführ-

ten Abhandlung von Gerhards (Die Bedeutung der landschaftlichen Eigenart für die 

Landschaftsbildbewertung, 2003, teilweise abgelichtet in Ordner IV Bl.238 der Behör-

denakte) ergibt, werden bei der Mehrzahl wissenschaftlicher Vorschläge erheblich ge-

ringere Reichweiten zugrunde gelegt. Im übrigen hindert die Erstellung einer Analyse 

bis zu einem Umkreis von 10 km es nicht, die Sichtbarkeit der Anlagen über diesen Be-

reich hinaus bei der Frage der Verunstaltung des Landschaftsbilds zusätzlich zu be-

rücksichtigen. 

Die in der hier erstellten Analyse gewählten Bewertungsfaktoren bei den Einzelfaktoren 

erscheinen ebenso schlüssig wie die Bewertung der einzelnen Erlebnisräume. Insbe-

sondere ist nicht ersichtlich, dass sich die Bewertung von naturnahen Landschaftstei-

len mit dem landschaftsästhetischen Wert 4,0 (bei max. möglichem Wert 5) im Ergeb-

nis nicht mit der pauschaleren Beschreibung der Landschaft durch die Naturschutzbe-

hörden decken würde.  

 

Auch die erstellte Sichtbarkeitsanalyse ist grundsätzlich geeignet, Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild objektiv zu bewerten.  

Das Gericht verkennt nicht, dass die auf der Grundlage einer theoretischen Computer-

berechnung erstellte Sichtbarkeitsanalyse nur ungefähre Anhaltspunkte geben kann, in 

welchen Bereichen die jetzigen Anlagen sichtbar sind und wo die künftigen Anlagen 

sichtbar sein werden. Ebenso ist selbstverständlich, dass die ästhetischen Auswirkun-

gen der Sichtbarkeit einer Anlage erheblich davon abhängen, ob nur ein kleiner Teil 

der Anlagen sichtbar ist oder die gesamte Anlage. Dass die Sichtbarkeitsanalyse inso-

weit nicht unterscheidet, wird bereits bei der Definition der Sichtbarkeit in der Analyse 

beschrieben. Dass die bestehenden Anlagen nicht tatsächlich von allen auf der Karte 

angegebenen Standorten sichtbar sind bzw. nur zu einem kleinen Teil, bestätigen die 

von den Beteiligten vorgelegten und von der Berichterstatterin außerhalb des Augen-

scheintermins gefertigten Fotos. Es versteht sich aber von selbst, dass die tatsächliche 
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Sichtbarkeit wegen in der Sichtachse stehender Hindernisse bei den höheren Anlagen 

oft ebenso fehlen wird. Nachvollziehbar ist deshalb auch, dass in der der Landschafts-

bildanalyse beigegebenen Karte, die Sichtbarkeit und schützenswerte Zonen zusam-

menfassend darstellt, die theoretisch berechnete Sichtbarkeit aus Waldflächen heraus 

nicht aufgenommen wurde.  

Insgesamt lässt diese Karte jedenfalls eine objektivere Einschätzung der Auswirkungen 

der vorhandenen und der neu geplanten Anlagen zu als dies aus einem reinen Rück-

schluss aus den Sichtbeziehungen vom Standort aus bei einem Augenscheinstermin 

möglich ist. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die berechneten Prozentzahlen realis-

tisch sind und ein direkter Vergleich Rückschlüsse auf die tatsächliche neue ästheti-

sche Belastung zulasst. Der Sichtbarkeitsanalyse kann jedenfalls entnommen werden, 

dass von den vorhandenen Anlagen bereits eine erhebliche Vorbelastung ausgeht. 

Ebenso zeigt sie, dass die Sichtbarkeit der neuen Anlagen sehr häufig in Gebieten ge-

geben sein wird, in denen bereits die vorhandenen Anlagen sichtbar sind und dass 

neue Sichtbarkeitsanteile überwiegend in nicht besonders schützenswerten Gebieten 

auftreten. Insbesondere gibt es im Schwerpunktgebiet Wanderwege (Streifen von B. 

bis M.) nur wenige neue Sichtbarkeitszonen. Die von der Klägerin im gerichtlichen Ver-

fahren noch vorgelegte Sichtbarkeitsanalyse zu der im Verfahren RO 7 K 06.468 ent-

schiedenen Anlage zeigt, dass diese aufgrund der exponierten Lage auf einer Höhe 

von 781 m ü. NN gerade in diesem Bereich weit stärkere Auswirkungen gehabt hätte. 

Aufgrund des nunmehr gewählten Standorts konnten die Auswirkungen auf diesen Be-

reich ganz offensichtlich deutlich vermindert werden.  

 

Neben diesen objektivierten Bewertungen ist festzustellen, dass das Landschaftsbild in 

der näheren Umgebung der geplanten Anlagen geprägt ist von überwiegend landwirt-

schaftlich genutzten Flächen und forstwirtschaftlich genutzten Baumkulturen. Aufgrund 

des auf einer Anhöhe gelegenen Standorts ist der beherrschende Charakter der Wind-

anlagen sehr gut vorstellbar. Es sind aber aufgrund dieser Lage auch die vorhandenen 

Anlagen schon weithin sichtbar, ohne dass sich wegen des bestimmenden Anteils an 

Ackerflächen in der Umgebung bei Blick auf die Anlagen eine schlechthin unerträgliche 

Landschaftsbildbeeinträchtigung ergibt. Obwohl die beiden neuen größeren Anlagen 

noch deutlicher sichtbar sein werden, ist eine nicht mehr hinnehmbare zusätzliche Ver-

unstaltung wegen des künftigen Blicks auf vier statt auf zwei Anlagen nicht festzustel-

len. Soweit bei größeren Entfernungen die neuen Anlagen zusätzlich und deutlicher 

sichtbar sein werden, entfaltet sich in diesen Entfernungen keine dominante und Unru-

he stiftende Wirkung mehr, sondern es wird von einem Betrachter allein noch die Exis-

tenz von Windkraftanlagen registriert. Dies gilt erst recht für die Entfernungen über 
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10 km, die in der Sichtbarkeitsanalyse nicht mehr untersucht wurden. Von einer 

schlechthin nicht mehr hinnehmbaren Verunstaltung einer besonders schützenswerten, 

bisher unbelasteten Landschaft kann daher auch insoweit keine Rede sein.  

 

b) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben den Erholungs-

wert der Landschaft beeinträchtigt (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB). Insoweit ist sinn-

gemäß auf die Ausführungen zum Landschaftsbild zu verweisen. Es ist nicht ersicht-

lich, dass die nähere Umgebung des Standorts einen besonderen Erholungswert mit 

Ausnahme der Einbindung in ein allgemeines zum Wandern geeignetes Wegenetz hät-

te. Sie liegt deutlich außerhalb des in der Karte zur Landschaftsbildanalyse gekenn-

zeichneten Bereichs Schwerpunktgebiet Wanderwege. Mit zunehmender Entfernung 

zum Standort nimmt die Eignung der Anlagen zur Beeinträchtigung des Erholungs-

werts naturgemäß ab. Eine Beeinträchtigung der Erholung durch die bloße Sichtbarkeit 

ist nicht zu erwarten, vielmehr können die Anlagen sogar einen Orientierungspunkt für 

Wanderer bieten.   

 

c) § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB steht dem Vorhaben der Klägerin nicht entgegen. Danach 

dürfen raumbedeutsame Vorhaben  - ein solches ist hier zweifellos gegeben - den Zie-

len der Raumordnung nicht widersprechen. 

 

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die derzeitige Fassung des maßgeblichen 

Regionalplans der Genehmigung des Vorhabens nicht nach § 35 Abs. 3 Satz 2 oder 3 

BauGB entgegen steht. Frühere Fassungen des Regionalplans oder künftig geplante 

Änderungen sind für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens dagegen unbeacht-

lich. Gleiches gilt für das im streitgegenständlichen Bescheid angeführte Konzept der 

Regierung der Oberpfalz.  

 

Es steht auch nicht die im Landesentwicklungsprogramm vorgesehene besondere 

Rücksichtnahme auf die Belange des Tourismus in Tourismusgebieten entgegen. Da-

bei handelt es sich nicht um ein Ziel im Rechtssinn. Ziele der Raumordnung sind ver-

bindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 

vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen Festle-

gungen. Eine derartige abschließende Abwägung ist hier offensichtlich nicht gegeben, 

wie sich bereits aus der Verwendung der Begriffe Rücksichtnahme und Beachtung er-

gibt. Darüber hinaus ergibt die Sichtbarkeits- und Landschaftsbildanalyse, dass gerade 

in den touristisch interessanten Bereichen in der Umgebung keine erheblichen neuen 

Belastungen eintreten, die touristisch relevant wären.   
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d) Dem Vorhaben stehen keine Belange des Naturschutzes, namentlich in Gestalt des Ar-

tenschutzes, im Sinne von § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB, erste Alternative oder spezialge-

setzliche Bestimmungen des Naturschutzrechts, insbesondere §§ 39 ff. BNatSchG, 

entgegen.  

 

Die insoweit im Auftrag des Vorhabensträgers erstellten Gutachten scheinen grund-

sätzlich schlüssig. Inwieweit es sich bei den Einwendungen des amtlichen Naturschut-

zes um fundierte Kritik handelt, kann hier mangels ausreichender Fachkunde nicht be-

urteilt werden. Wenig substantiiert scheinen allerdings einzelne Einwendungen, z.B. 

die grundsätzliche Ablehnung neuerer wissenschaftlichen Abhandlungen, nur weil sie 

im Auftrag von Windkraftbetreibern erstellt worden seien. Eine abschließende Klärung 

ist aber auch nicht erforderlich, weil die entsprechende fachliche Auseinandersetzung 

durch die vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz abgegebenen Stellungnah-

men bereits erfolgt ist. Dabei handelt es sich um eine zentrale Fachbehörde des Frei-

staats Bayern, die schon als solche in die im Rahmen der Beurteilung artenschutz-

rechtlicher Verbote bestehende Einschätzungsprärogative des Beklagten (vgl. 

BVerwG, Entsch. vom 9.7.2008 Az. 9 A 14.07) eingreifen kann. Darüber hinaus wurde 

hier (jedenfalls) durch die Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Umwelt-

schutz auch die Einschätzung der Höheren Naturschutzbehörde bezüglich der zugrun-

de gelegten tatsächlichen Voraussetzungen und der fachlichen Bewertung substantiiert 

in Frage gestellt.  

 

Hinsichtlich der Gefährdung von Fledermausarten steht hinreichend fest, dass ein sig-

nifikant gesteigertes Tötungsrisiko nicht gegeben ist bzw. durch Nebenbestimmungen 

zur Genehmigung ausgeschlossen werden kann. Zwar werden in der ersten Stellung-

nahme des Landesamts für Umweltschutz vom 27.8.2009 mehrere mögliche Minimie-

rungsmaßnahmen nach dem Wortlaut eher kumulativ genannt. Da eine der genannten 

Maßnahmen das Versetzen der Anlagen in eine Entfernung von mindestens 200 m 

zum Wald ist und sowohl der Standort Süd als auch der Standort Nord näher am Wald 

liegen, wären die Anlagen dann am beantragten Standort - der für die Frage eines 

Rechtsanspruchs auf Genehmigung allein maßgebend ist - nicht genehmigungsfähig. 

Die Stellungnahme muss aber unter Berücksichtigung der weiteren Stellungnahme 

vom 16.11.2009 und der dieser zugrunde liegenden Nachfrage des Landratsamts in-

terpretiert werden. Das Landratsamt hatte mit E-Mail vom 8.10.2009 ausdrücklich 

nachgefragt, ob der verwendete Wortlaut „mögliche Minimierungsmaßnahme“ dahin zu 

verstehen sei, dass die Maßnahme im konkreten Fall aus naturschutzfachlicher Sicht 
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zwingend geboten sei. Als Antwort auf diese Anfrage wird in der weiteren Stellung-

nahme die Maßnahme Abrücken vom Wald überhaupt nicht mehr erwähnt, sondern 

nur noch als Alternative für die weitere erwähnte mögliche Vermeidungsmaßnahme der 

zeitweiligen Abschaltung der Anlagen ein - auf verschiedene Arten mögliches - be-

triebsbegleitendes Monitoring vorgeschlagen. Es kann dahinstehen, ob die von der 

Genehmigungsbehörde vorgenommene Interpretation, dass alle genannten Möglich-

keiten schon alternativ Belange des Artenschutzes wahren (wie sie in der Anfrage an 

die Betreiberin vom 4.12.2009 zum Ausdruck kommt), zu Recht erfolgt ist. Dagegen 

könnte sprechen, dass die Alternative des zeitweiligen Abschaltens deutlich in die Ein-

zelfallprüfung des Landratsamts gestellt wird; es scheint nicht ausgeschlossen, dass 

nach Prüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen schon diese Auflage in Betracht 

kommt. Jedenfalls kann der weiteren Stellungnahme des Landesamts für Umwelt-

schutz aber entnommen werden, dass ein Abrücken vom zur Genehmigung  beantrag-

ten Standort - was überhaupt nicht mehr erwähnt wird - nicht Voraussetzung für die 

ausreichende Wahrung der Belange des Artenschutzes ist.  

Selbst wenn die Anordnung des zeitweiligen Abschaltens aus Gründen der Verhältnis-

mäßigkeit nicht in Betracht kommen sollte, ist die Anordnung eines Monitoring als Ne-

benbestimmung zur Genehmigung hier möglich. Es kann dahinstehen, ob es generell 

eine ausreichende Rechtsgrundlage für entsprechende Auflagen in immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsbescheiden gibt (verneinend VG Halle, Entsch. vom 

23.11.2010, Az. 4 A 34/10 HAL unter Bezugnahme auf BayVGH, Entsch. vom 

19.2.2009, Az. 22 BV 08.1164). Nach dem hier schriftlich erklärten Einverständnis der 

Betreiber mit der Durchführung des Monitoring kann eine entsprechende Anordnung 

erfolgen.  

Ein betriebsbegleitendes Monitoring scheint hier auch geeignet, um Belange des Ar-

tenschutzes ausreichend zu wahren. Insbesondere dient es nicht der Erforschung, ob 

eine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten ist. Vielmehr ist nach den bisher von 

den Gutachtern der Betreiber schon durchgeführten Untersuchungen, nicht mit Fle-

dermausflug an den Standorten aufgrund nahe liegender Brutgebiete zu rechnen. Das 

Monitoring dient allein der Absicherung des Restrisikos, dass bei Nahrungssuche oder 

anderem als bisher erforschtem Zugverhalten Fledermäuse in den Bereich der Anlagen 

gelangen. Die von der Höheren Naturschutzbehörde insoweit behauptete Möglichkeit 

ist sehr pauschal. Insbesondere sind offenbar Beeinträchtigungen durch die bereits be-

stehenden Anlagen, die aufgrund der Höhe der Rotorblätter für den Fledermausflug 

noch problematischer sein dürften, nicht bekannt.  
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Hinsichtlich einer etwaigen Beeinträchtigung der gefährdeten Art Schwarzstorch wird in 

der Stellungnahme des Landesamts für Umweltschutz vom 27.8.2009 abschließend 

dahingehend Stellung genommen, dass eine signifikante Erhöhung der Störung bzw. 

des Kollisionsrisikos nicht belegbar ist. Zu einer evtl. Gefährdung von Rotmilanen wird 

in dieser Stellungnahme ausgeführt, dass das Projektgebiet nicht im Hauptverbrei-

tungsgebiet des Rotmilans liege, so dass der Erhaltungszustand der Population nicht 

gefährdet sein dürfte.  

 

3. Dem Vorhaben stehen derzeit aber Vorschriften des Bauordnungsrechts entgegen, da die 

Abstandsflächen sich über das Baugrundstück hinaus auf Nachbargrundstücke erstre-

cken.  

 

Bei dem Betonfertigteilturm sowie bei der diesen verlängernden und verbreiternden Gon-

del handelt es sich um ein Gebäude i.S. von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 i.V.m Art. 2 Abs. 2 Baye-

rische Bauordnung (BayBO), vom Rotor gehen Wirkungen wie von Gebäuden i.S. des Art. 

6 Abs. 1 Satz 2 BayBO aus. Demgemäß bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche für die 

Windkraftanlage gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 und 2 BayBO nach dem 

Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen 

Fläche (Gesamthöhe); diese Abstandsfläche ist einzuhalten ab einem Kreis um die Mit-

telachse, dessen Radius durch den Abstand des senkrecht stehenden Rotors vom Mast-

mittelpunkt bestimmt wird (vgl. BayVGH, Entsch. vom 28.7.2009, Az. 22 BV 08.3427). 

Hier beträgt die Gesamthöhe ca. 149,38 m, der Abstand des Rotors vom Mastmittelpunkt 

ca. 3,6 bis 4 m. Der erforderliche Abstand vom Mastmittelpunkt von ca. 153 m ist bei bei-

den Anlagen zu keiner Seite eingehalten. 

 

Wegen der Nichteinhaltung der Abstandsflächen kommt aufgrund der atypischen Eigenart 

von Windkraftanlagen zwar grundsätzlich die Erteilung von Abweichungen nach Art. 63 

Abs. 1 BayBO in Betracht (vgl. BayVGH, a.a.O.). Die Erteilung solcher Abweichungen 

steht aber im Ermessen der Genehmigungsbehörde. Ein (gebundener) Anspruch der 

Betreiberin besteht nicht. Ein solcher ergibt sich insbesondere nicht aus der E-Mail des 

Landratsamts vom 22.10.2007 an die Betreiber. Insoweit handelt es sich schon nach dem 

verwendeten Wortlaut nicht um eine Zusage, jedenfalls fehlt für eine Zusicherung die 

nach Art. 38 VwVfG erforderliche Schriftform. Es kann daher auch offen bleiben, inwieweit 

die Behörde an ihre damalige Rechtsauffassung trotz der zwischenzeitlich geänderten 

Rechtsauffassung zur Berechnung von Abstandsflächen bei Windkraftanlagen aufgrund 

der genannten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs überhaupt 

noch gebunden wäre (vgl. Art. 38 Abs. 3 VwVfG).  
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Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in dem genannten Urteil klargestellt, dass es 

kein absolutes Maß für eine (noch zulässige) Abweichung von den Abstandsflächen gibt. 

Vielmehr kommt es auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an, wobei die Gründe für 

eine Abweichung umso bedeutender sein müssen, je weiter die Verkürzung der Tiefe der 

Abstandsfläche gehen soll. Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Lan-

desbauordnungen anderer Bundesländer für Windkraftanlagen in nicht bebauten Berei-

chen bzw. in Sondergebieten die Möglichkeit einer Verkürzung der Tiefe der Abstandsflä-

che teilweise bis auf 0,25 H vorsehen. Es steht daher grundsätzlich im Ermessen der Be-

hörde Abweichungen auch auf Verkürzungen der Abstandsfläche auf mehr als 0,4 H zu-

zulassen. Auf dieses Maß hin wurde bei der Situierung der Anlagen offenbar geplant, we-

gen der Berücksichtigung eines Kreises um den Mastmittelpunkt in der Größe des Rotor-

versatzes ergeben sich tatsächlich aber geringere Abstände.   

 

Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine noch weitergehende Ver-

kürzung der Tiefe der Abstandsfläche auf unter 0,25 H noch Gegenstand einer Abwei-

chung sein kann, hat der BayVGH in der zitierten Entscheidung, da nicht entscheidungs-

erheblich, nicht geklärt. Nicht rechtlich zulässig hält die Kammer die Erteilung einer Ab-

weichung bezüglich des bei der nördlichen Anlage zum Grundstück Fl.Nr. 396 nur einge-

haltenen Abstands von 8,5 m. Dieser geringe Abstand führt dazu, dass die Rotorblätter 

bei entsprechender Windrichtung fast vollständig über dem Nachbargrundstück stehen. 

Im Hinblick auf die Größe und den Zuschnitt des Baugrundstücks ist es nicht denkbar, 

dass es öffentliche oder überwiegende Belange der Betreiberin geben kann, die eine der-

artige Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks rechtfertigen. Wegen der in der mündli-

chen Verhandlung abgegebenen Erklärung des betreffenden Grundstückseigentümers ist 

aber damit zu rechnen, dass dieses Hindernis durch Vorlage einer Erklärung zur Ab-

standsflächenübernahme beseitigt werden kann. Es stand einer Verpflichtung der Behör-

de zur Neuverbescheidung daher nicht entgegen.  

 

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 155 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, 

die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen im Umfang des Obsiegens für erstattungs-

fähig zu erklären, zugleich war sie wegen des gestellten Antrags im Umfang des Unterlie-

gens gemäß § 154 Abs. 3 VwGO an den Kosten des Verfahrens zu beteiligen.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 
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Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

Mages Dr. Hermann Rosenbaum 
 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf  300 000,-- €  festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

Mages Dr. Hermann Rosenbaum 
 

 

 

 


