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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 8. Oktober 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.   
Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger 
zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet 

 

 

 

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen. 

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 erteilte das Landratsamt ***** der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Windkraftanla-

gen, Typ N*****, mit einer Nabenhöhe von 140,6 m, einem Rotordurchmesser von 116,8 m 

und einer Gesamthöhe von 199 m über Grund. Der Bescheid enthält u.a. Nebenbestimmun-

gen zum Schattenwurf, Lärmschutz, Wasserrecht, Naturschutz und zum Baubeginn.  

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung ***** liegen im Gebiet 

der Stadt P***** auf einem überwiegend bewaldeten Höhenzug.  

 

Das Gemeindegebiet der Klägerin liegt im Osten der Baugrundstücke. Am nächsten zu den 

Windenergieanlagen liegen im Gebiet der Klägerin die Anwesen S1***** mit ca. 800 m Ent-

fernung zur WEA 3, der H***** mit ca. 1.130 m zur nächstgelegenen WEA 2, K***** mit ca. 

1.300 m zur nächstgelegenen WEA 3, Anwesen S2***** westlich der N3***** Straße mit ca. 

1.600 m zur nächstgelegenen WEA 3. Der westliche bzw. südwestliche Ortsrand von G***** 

ist von der WEA 2 ca. 1.800 m bis 2.100 m, von der WEA 3 ca. 1.550 m bis 1.800 m, von der 

WEA 4 ca. 1.730 m bis ca. 1.850 m, von der WEA 5 ca. 2.120 m bis ca. 2.200 m und von der 

WEA 1 ca. 2.150 m bis ca. 2.400 m entfernt. Der Abstand der von G***** aus gesehenen 

äußeren Standorte der Windenergieanlagen zueinander, nämlich der WEA 2 und der WEA 5, 
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beträgt ca. 1.100 m, der unberührt bleibende Wald im Norden und Süden der gesamten An-

lage weist in etwa die gleiche Länge auf.  

 

Mit Bescheid vom 11.12.2014 ordnete das Landratsamt ***** die sofortige Vollziehung für 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 14.11.2014 an. Der Antrag der Klägerin auf vor-

läufigen Rechtsschutz blieb erfolglos (Beschlüsse des VG Regensburg vom 5.2.2015 Az. RO 

7 S 14.2138 und des BayVGH vom 29.4.2015 Az. 22 CS 15.483). 

 

 

Mit Schriftsatz vom 9.12.2014 erhob die Klägerin Klage mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 11.12.2014 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Vorhaben löse ein Planungsbedürf-

nis aus, um insbesondere den Anforderungen des interkommunalen Abstimmungsgebots 

gem. § 2 Abs. 2 BauGB Rechnung zu tragen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich 

nicht um eine isolierte Windkraftanlage handle, sondern um einen Windpark in unmittelbarer 

Nähe des Siedlungsbereichs der Klägerin. Aus der Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen 

Mindestabstände könne nicht der Schluss gezogen werden, dass eine Beeinträchtigung 

wichtiger kommunaler Belange ausgeschlossen werde. Die besondere topographische Situa-

tion führe zu einem anderen Ergebnis. Wesentliche Siedlungsbereiche der Klägerin seien in 

diesem Bereich in einer Kessellage situiert. Der Siedlungsbereich sei gerade im Süden durch 

einen Höhenzug gekennzeichnet, auf dem nunmehr die streitgegenständlichen Windkraftan-

lagen errichtet werden sollen. Es werde zwar nur ein Teil des Höhenzugs in Anspruch ge-

nommen, es handele sich aber gerade um den Teil des Höhenzugs, der unmittelbar gegen-

über dem Siedlungsbereich gelegen sei. Durch die Kessellage sei insoweit irrelevant für die 

Bewertung, dass andere Teile des Höhenzugs für einen freien Blick vom Siedlungsbereich in 

die Landschaft verbleiben. Zu berücksichtigen sei, dass die Bewohner von G***** auf die 

rückwärtige freibleibende Landschaft keinen Einblick hätten, weil im Norden und Osten eine 

Kuppe vorhanden sei. Das Vorhaben führe auch zu einer Verunstaltung des Landschaftsbil-

des. Sie führe in ästhetischer Hinsicht zu einer groben Unangemessenheit gerade in Bezug 

auf den Siedlungsbereich der Klägerin. Aus Sicht der Klägerin handele es sich um eine be-

sonders herausragende Natur- und Kulturlandschaft, die besonders schützenswert sei. Die 

Landschaft sei von weiteren technischen Anlagen unberührt. Allein die Entfernung des 

Windparks von den Siedlungsbereichen der Gemeinde könne nicht entscheidend sein. Eine 

weitere Rechtsbeeinträchtigung der Klägerin sei darin zu sehen, dass der im unmittelbaren 

Einwirkungsbereich einer Anlage liegende Hochbehälter der Gemeinde in erheblichem Maße 

gefährdet sei. Da der Hochbehälter nur wenige Meter vom Standort einer der 5 Windkraftan-
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lagen entfernt liege, sei bei der enormen Höhe der Windkraftanlagen bei einem technischen 

Defekt eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Gemeinde in erheblichem Maße zu 

erwarten. Sollte es zu einem Brand kommen, der den Einsatz chemischer Löschmittel zur 

Folge habe, werde dies zwangsläufig dazu führen, dass auch das Gelände des Hochbehäl-

ters durch Löschschäume oder -stäube belegt werde. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, 

dass auch die Schwingungen des Fundamtens der Windkraftanlage 4, das ca. 12 m neben 

dem Hochbehälter der Gemeinde G***** liege, auf die Standsicherheit und Dichtigkeit des 

Hochbehälters weitreichenden Einfluss haben könne. Die geplante Erschließung führe auch 

zu einer Rechtsbeeinträchtigung der Klägerin. Die neu vorgesehenen Erschließungswege 

führten über Feldwege, in denen die Wasserleitungen der Klägerin, die vom Hochbehälter 

wegführten, verlegt seien. Die vorhandenen Feldwege seien unter keinen Umständen geeig-

net, größeren Fahrzeugbelastungen Stand zu halten, ohne zu einer Gefährdung der in den 

Wegen verlegten Wasserleitungen zu führen. Über die Wasserleitungen werde der gesamte 

Ort G***** versorgt, so dass eine Beeinträchtigung zu einer erheblichen Auswirkung in der 

Wasserversorgung führen werde.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Durch das Vorhaben werde kein Planungsbedürfnis ausgelöst. Kern einer interkommunalen 

Abstimmungspflicht sei eine sachgerechte Abwägung gegenläufiger Interessen der Nach-

bargemeinde bzw. widerstreitender nachbarlicher Belange, wobei dieser Bedarf nach Ab-

stimmung immer nur dann bestehe, wenn unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art in Be-

tracht kommen könnten. Widerstreitende Planungsabsichten der Klägerin in Bezug auf Pla-

nungen der Stadt P***** im betroffenen Gemeindeteil seien nicht bekannt. Inwieweit die wei-

tere Siedlungsentwicklung der Klägerin durch die Windkraftanlagen betroffen sein könne, 

habe sie bisher nicht dezidiert darstellen können. Auf ein Selbstgestaltungsrecht könne sich 

eine Gemeinde bezüglich ihres Ortsbildes mit Erfolg berufen, wenn sie durch Maßnahmen 

betroffen werde, die das Ortsbild entscheidend prägten und insbesondere die vorhandene 

städtebauliche Struktur von Grund auf veränderten. Diese Voraussetzungen seien nicht ge-

geben. Die bloße Sichtbarkeit der Windkraftanlagen führe für sich genommen, insbesondere 

auch unter Berücksichtigung der Entfernungen der nächstgelegenen Windkraftanlagen zur 

Wohnbebauung der Gemeinde G***** zu keiner grundlegenden Änderung der städtebauli-

chen Struktur. Gewisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild habe die Gemeinde hinzu-

nehmen. Das geplante Vorhaben liege nicht in einem Gebiet mit besonderem Schutzstatus. 

Die Regierung habe im Zusammenhang mit den im Bescheid festgesetzten Ausgleichszah-

lungen eine Wertigkeitsprüfung vorgenommen. Daraus sei ersichtlich, dass die betroffenen 
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Flächen zum größten Teil mit der Wertstufe 2 belegt worden seien. Auch eine umzingelnde 

Wirkung könne nicht angenommen werden. Der sichtbare Bereich der Windkraftanlagen 

umfasse nur einen Winkel von 27 Grad. Bezüglich der Wasserversorgung der Klägerin wer-

de auf die im Bescheid enthaltenen Auflagen zum Brandschutz und zum Wasserrecht ver-

wiesen. Zur Standsicherheit und Dichtigkeit des Hochbehälters hinsichtlich der Schwingun-

gen des Fundamentes werde auf die Stellungnahme des Umweltingenieurs vom 24.09.2015 

Bezug genommen.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Es bestehe kein Planungsbedürfnis. Das Bundesverwaltungsgericht habe entschieden, dass 

allein eine Häufung von Windenergieanlagen keinesfalls zu einem Planungsbedürfnis führe. 

Eine optisch bedrängende Wirkung für die Gemeinde selbst liege nicht vor. Der nächstgele-

gene Ortsteil K***** habe bereits 1.300 m Abstand zur nächstgelegenen Windenergieanlage, 

also mehr als den 6fachen Abstand der Gesamthöhe. Der Ortsteil S2***** liege sogar 

1.500 m entfernt, hier sei also ein 7facher Abstand eingehalten. Lediglich die beiden Einzel-

weiler H***** mit 1.100 m und S1***** mit 850 m Entfernung lägen etwa den 5 ½ fachen bzw. 

den 4fachen Abstand der Gesamthöhe entfernt. Bei den Einzelweilern stelle sich im Übrigen 

die Frage, ob diese überhaupt als Ortsteile bezeichnet werden könnten. Eine Verunstaltung 

des Ortsbildes, die für die Aufhebung der Genehmigung notwendig wäre, sei nicht gegeben. 

Es handele sich um eine völlig durchschnittliche Umgebung, die für die dortige Gegend als 

geradezu typisch zu bezeichnen sei. Daran ändere auch das Gutachten N2***** nichts. Ein 

ausreichender substantiierter Sachvortrag, dass die Schwingungen des Fundaments der 

Windkraftanlage 4 auf die Standsicherheit und die Dichtigkeit des Hochbehälters weitrei-

chenden Einfluss hätten, liege schon nicht vor. Aus der fachlichen Stellungnahme der I***** 

mbH vom 22.09.2015 ergebe sich, dass Schädigungen des Hochbehälters durch Schwin-

gungseinwirkung einer Windenergieanlage mit großer Wahrscheinlichkeit sogar komplett 

ausgeschlossen werden könnten. Selbst bei Betriebsstörungen der Windenergieanlage sei 

der geschlossene Behälter der Klägerin nicht ungeschützt. Im Brandfall kämen Löschschäu-

me nicht zum Einsatz. Löschschaum sei nach dem Brandschutzkonzept nicht vorgesehen. 

Die Genehmigung von Schwerlasttransporten sei nicht Gegenstand der Genehmigung der 

Windenergieanlage. Sofern sich die Klägerin auf die Gefährdung der in den Wegen verlegten 

Wasserzuleitungen berufe, sei völlig unsubstantiiert vorgetragen worden, um welche Was-

serleitungen in welchen Wegen es sich handeln solle. Es müsse bestritten werden, dass 

überhaupt Wege der Gemeinde G***** genutzt würden, in denen Wasserleitungen verlegt 

seien. Die Schwerlastfahrzeuge seien nicht auf einen einzigen Weg beschränkt, sondern es 
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gebe mehrere Möglichkeiten, den Schwerlastverkehr so zu organisieren, dass letztendlich 

Wege der Gemeinde G***** gar nicht berührt würden. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten, die gewechsel-

ten Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

1.  Eine Verletzung des interkommunalen Abstimmungsgebots entsprechend § 2 Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 35 Abs. 3 BauGB ist nicht gegeben. Ein Vorhaben würde einen qualifi-

zierten Abstimmungsbedarf auslösen, wenn von ihm unmittelbare Auswirkungen gewich-

tiger Art auf die Klägerin ausgehen würden. Das ist hier aber nicht der Fall. 

 

Auszugehen ist davon, dass zu den nicht benannten öffentlichen Belangen auch das Er-

fordernis einer förmlichen Planung gehört. Dieser Belang bringt zum Ausdruck, dass die 

in § 35 BauGB selbst enthaltenen Vorgaben nicht ausreichen, eine Entscheidung über 

die Zulässigkeit des beabsichtigten Vorhabens treffen zu können. Das im Außenbereich 

zu verwirklichende Vorhaben kann eine Konfliktlage mit so hoher Intensität für die be-

rührten öffentlichen und privaten Belange auslösen, dass dies die in § 35 BauGB  

vorausgesetzte Entscheidungsfähigkeit des Zulassungsverfahrens übersteigt. Ein derar-

tiges Koordinierungsbedürfnis wird vielfach dann zu bejahen sein, wenn die durch das 

Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einen in erster Linie planerischen 

Ausgleich erfordern, der seinerseits Gegenstand einer abwägenden Entscheidung zu 

sein hat. Eine in diesem Sinne abwägende Entscheidung ist nach der Gesetzeslage we-

der der Genehmigungsbehörde noch der Gemeinde im Rahmen des § 36 Abs. 1 BauGB 

zugestanden. Sie ist allein in einem Bauleitplanverfahren zu treffen. Es hängt im We-

sentlichen vom Umfang des Vorhabens ab, ob eine Errichtung, Änderung oder Nut-

zungsänderung einer baulichen Anlage i.S.d. § 29 Abs. 1 BauGB ohne eine verbindliche 

Bauleitplanung öffentliche Belange beeinträchtigt. Dabei kommt es darauf an, in welcher 

Weise sich ein beabsichtigtes Vorhaben in seiner Substanz und in seinen Auswirkungen 

in die vorhandene Umgebung einfügt. Planbedürftigkeit muss im Einzelfall nach Lage 

der Dinge konkretisiert werden. Mehrere Gesichtspunkte können dafür ausschlaggebend 
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sein. Ob ein Vorhaben planerischer Steuerung bedarf, wird zunächst davon abhängen, 

welche Probleme die Einordnung des Vorhabens in seine Umgebung aufwirft. Dafür ge-

ben die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB benannten öffentlichen Belange bereits wichtige 

Merkmale. Auch der in § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB betonte Gesichtspunkt der Raumbe-

deutsamkeit verweist mittelbar auf eine erforderliche planerische Koordinierungsnot-

wendigkeit. Lässt sich die Koordination der Belange sachgerecht letztlich nur im Wege 

einer Abwägung sicherstellen, so ist dies auch ein hinreichendes Anzeichen für boden-

rechtlich relevante Auswirkungen, die geeignet sind, ein Planungsbedürfnis auszulösen 

(vgl. Bundesverwaltungsgericht vom 11.8.2004, Az. 4 B 55/04).  

 

Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich, dass bei dem streitigen Vorhaben mit 5 Windener-

gieanlagen wegen gravierender Auswirkungen auf das Gemeindegebiet der Klägerin ein 

qualifizierter Abstimmungsbedarf, ein Bedürfnis nach planerischer Bewältigung, beste-

hen würde. Der Umstand, dass die hohen und weithin sichtbaren Windenergieanlagen in 

der Nähe des Gemeindegebiets der Klägerin errichtet werden sollen, führt für sich ge-

nommen noch nicht zu gewichtigen unmittelbaren Auswirkungen auf die Klägerin. Zu be-

rücksichtigen ist nämlich, dass der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zum Aus-

druck gebracht hat, dass Windenergieanlagen im Außenbereich zulässig sind, wenn öf-

fentliche Belange nicht entgegenstehen. Durch diese Privilegierung ist die Annahme des 

Abwehrrechts der Nachbargemeinde zusätzlich erschwert. Abwehransprüche auf der 

Grundlage des sog. Selbstgestaltungsrechts sind nach der Rechtsprechung nur gege-

ben, wenn eine Gemeinde durch Maßnahmen betroffen wird, die das Ortsbild entschei-

dend prägen und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der 

Gemeinde eingewirkt wird (vgl. BayVGH vom 3.2.2009 Az. 22 CS 08.3194). Das ist hier 

aber nicht der Fall. Die Windenergieanlagen liegen im Gebiet der Stadt P***** und nicht 

im Gebiet der Klägerin. Die Windenergieanlagen liegen zwischen 564,5 m und 609,5 m 

üNN. Vom Gemeindegebiet der Klägerin aus sind die Anlagen zwar deutlich sichtbar. 

Sie sind vom westlichen/südwestlichen Rand der Ortschaft G***** aber zwischen ca. 

1.550 m und 2.400 m entfernt. Der Ort G***** hat im Wesentlichen eine Höhenlage von 

480 m bis 520 m üNN. Es trifft zwar zu, dass die schöne Aussicht der nach Westen bzw. 

Südwesten ausgerichteten am Hang gelegenen Anwesen auf den bewaldeten Höhen-

zug beeinträchtigt wird. Solche Beeinträchtigungen der Aussicht auf die Umgebung sind 

aber in der Zulassung der Windenergieanlagen, die in vielen Gegenden immer noch als 

störende Fremdkörper empfunden werden, als privilegierte Vorhaben in § 35 Abs. 1 

Nr. 5 BauGB angelegt. Die Bürger und damit letztlich auch die Standort- und die Nach-

bargemeinde haben nach dem Willen des Gesetzgebers die optische Belastung hinzu-

nehmen, solange sie nicht rücksichtslos, optisch bedrängend, ist. Eine optisch bedrän-

gende und belastende Wirkung ist nach der Rechtsprechung beim 3fachen der Anla-
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gengesamthöhe, hier bei 597 m, grundsätzlich nicht mehr zu befürchten. Eine optische 

Bedrängung von Wohngrundstücken in der Gemeinde G***** selbst ist damit bei den 

Abständen der Windenergieanlagen von ca. 1.550 m bis 2.400 m nicht mehr gegeben. 

Dies gilt angesichts der großen Entfernungen auch für die nächtliche Sicherheitsbe-

leuchtung der Windenergieanlagen. Die Nachtbeleuchtung ist nicht auf G***** ausgerich-

tet. Sie dient vielmehr der Kenntlichmachung der Windenergieanlagen für den Luftraum 

über den Windenergieanlagen. Bei dieser Sachlage ist auch eine erhebliche Beeinträch-

tigung (optische Bedrängung mit „Einmauerung“) des Ortsbildes von G***** selbst – die 

nicht am westlichen Rand gelegenen Anwesen von G***** sind noch weiter von den 

Windenergieanlagen entfernt – auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 

Windenergieanlagen auf einem Höhenzug errichtet werden und G***** deutlich tiefer 

liegt – nicht erkennbar. Daran ändert auch die „Kessellage“ nichts. Die Entfernung der 

Windenergieanlagen zur Wohnbebauung ist unabhängig davon, ob zwischen den Wind-

energieanlagen und der Wohnbebauung des Ortes G***** ebenes Gelände oder eine 

Senke ist. Die Tatsache, dass die Wohnanwesen des Ortes G***** am Hang liegen und 

deshalb auf der Hangseite keine freie Aussicht in die Landschaft besteht, führt ebenfalls 

nicht zu einer „Einmauerung“ durch die geplanten Windenergieanlagen. Diese einge-

schränkte Aussicht ist situationsbedingt. Im Übrigen wäre auch bei einer „ebenen“ Sied-

lung ein freier Blick in die Landschaft durch sich anschließende Wohnanwesen beein-

trächtigt. Eine Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, eine die übrige 

Bebauung dominierende Wirkung erfolgt nicht. Es erfolgt nur eine nachteilige optische 

Veränderung, die aber regelmäßig mit der Errichtung von Windenergieanlagen verbun-

den ist. Ein „Abschneiden“ von Landschaftsteilen erfolgt ebenfalls nicht. Zum einen han-

delt es sich um die Errichtung von einzeln stehenden Anlagen, zum anderen ist Richtung 

West/Südwest nur ein Teilbereich des Höhenzugs (ca. 1.100 m lang) betroffen. Der 

sichtbare Bereich der Windenergieanlagen beträgt zudem nur 27 Grad (vgl. Kartenaus-

zug des Landratsamtes – Bl. 159 der Gerichtsakte). Ein Teilbereich des Höhenzugs von 

etwa der gleichen Länge wird nicht mit Windenergieanlagen bebaut. 

 

Das landschaftsästhetische Gutachten des Prof. Dr. N2***** vermag an dieser Einschät-

zung nichts zu ändern. Es ist auch für das Gericht durchaus nachvollziehbar, dass die 

vorhandene Landschaft beeinträchtigt wird. Gemessen an den Maßstäben der Recht-

sprechung ist die Beeinträchtigung aber nicht derart, dass sie von der Klägerin als 

Nachbargemeinde verhindert werden könnte. 

 

2.  Eine Verletzung der kommunalen Planungshoheit durch den angefochtenen Bescheid ist 

auch sonst nicht gegeben.  
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Der Schutz der kommunalen Planungshoheit gegen Planungen auf fremdem Gemein-

degebiet steht Gemeinden nur zu, wenn eine eigene hinreichend konkrete Planung 

nachhaltig gestört wird oder wenn das Vorhaben wesentliche Teile des Gemeindege-

biets einer durchsetzbaren Planung der Gemeinde entzieht. Auch kann die Planungsho-

heit beeinträchtigt sein, wenn kommunale Einrichtungen durch das Vorhaben erheblich 

beeinträchtigt werden. Eine Gemeinde ist hinsichtlich Planungsvorstellungen und deren 

Konkretisierungsstadien darlegungsverpflichtet (vgl. z.B. OVG Lüneburg vom 17.8.2006 

Az. 7 KS 81/03).  

 

Es ist schon nicht dargetan, dass konkrete Planungen, z.B. für Wohngebiete, bestünden, 

deren Verwirklichung nachhaltig gestört würde. Allein die Beeinträchtigung bereits vor-

handener Einzelanwesen, Weiler und im Zusammenhang bebauter Ortsteile durch Lärm, 

Schattenwurf, Blickbeziehung, ist nicht ausreichend, eine Verletzung der Planungshoheit 

zu begründen. Die mit der vorhandenen Bebauung zusammenhängenden Rechtspositi-

onen können nur solche der Grundstückseigentümer sein. Im Übrigen hat die Klägerin 

bei dem Verfahren zur Fortschreibung des Regionalplans im Teilabschnitt B X 5 „Wind-

energie“, in dem Windenergienutzung im Bereich des jetzt geplanten Vorhabens vorge-

sehen war, mit Schreiben vom 13.12.2012 bei der Anhörung gegenüber dem Regiona-

len Planungsverband keine Einwendungen erhoben. Dies spricht dafür, dass die opti-

sche Beeinträchtigung von der Gemeinde G***** selbst damals als nicht so erheblich 

angesehen worden ist wie jetzt. 

 

Naturschutzbelange kann die Klägerin nicht geltend machen, weil ihre Planungshoheit 

oder ihr Selbstgestaltungsrecht auf ihrem Gebiet insoweit nicht berührt wird.  

 

Eine Rechtsverletzung der Klägerin durch Beeinträchtigung ihrer Wasserversorgung ist 

nicht gegeben.  

 

Auszugehen ist davon, dass der Hochbehälter ein Hochbehälter der Stadt P*****, nicht 

der Klägerin ist. Dass die Klägerin Mitbetreiberin des Hochbehälters wäre und nicht nur 

eine vertragliche Beziehung „als Wasserabnehmer“ aus dem Hochbehälter habe, ist 

schon nicht konkret vorgetragen. 

 

Selbst wenn aber der Hochbehälter ein Teil der Wasserversorgung der Klägerin wäre, 

läge eine Rechtsverletzung der Klägerin nicht vor.  

 

Ein betriebsbedingter Austritt von chemischen Substanzen (wie Öl oder Hydraulikflüs-

sigkeiten) ist schon nicht naheliegend. Aus dem Maschinenhaus ist ein freier Austritt der 
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Flüssigkeiten auf Grund der Konstruktion des Maschinenhauses nicht ohne weiteres 

möglich. Auch werden die Windenergieanlagen fremdüberwacht, so dass Störungen der 

Anlage alsbald auffallen und dann eingeschritten werden kann. Sollten trotzdem Flüs-

sigkeiten auf den Hochbehälter fallen, führt dies auch nicht zu einer unmittelbaren Ge-

fährdung des Wassers. Der Hochbehälter befindet sich schon nicht unter dem Maschi-

nenhaus, sondern unter den Rotorblättern, in denen keine chemischen Flüssigkeiten 

vorhanden sind. Über den zwei voneinander unabhängigen, nach allen Seiten geschlos-

senen Behältern ist zudem eine Erdüberdeckung von ca. 80 cm vorhanden. Die Behälter 

selbst sind von Stahlbetonwänden und einer Stahlbetondecke umgeben, so dass ein 

Eintritt von Flüssigkeiten, wenn überhaupt, erst nach längerer Zeit erfolgen könnte. Ge-

gen das Eindringen der Flüssigkeiten kann aber während dieser Zeit wirksam Vorsorge 

getroffen werden. Dass über die Lüftungseinrichtung, die ca. 30 cm bis 40 cm oberhalb 

der Erdüberdeckung liegt und mit einer Haube abgedeckt ist, chemische Flüssigkeiten 

eindringen könnten, ist eher fernliegend. Der Umweltingenieur führte in der mündlichen 

Verhandlung für den Brandfall nachvollziehbar aus, dass es bei einem Brand eine 

Thermik geben werde und dass diese Schadstoffe nach oben in die Atmosphäre leiten 

werde. Dass es sonst bei einem Brand Eintritte von Löschwasser oder sonstigen 

Löschmitteln in den Hochbehälter geben würde, ist wegen der Abgeschlossenheit und 

der Dichtigkeit nicht zu erwarten. Im Übrigen sieht das Brandschutzkonzept die Installa-

tion eines Temperatursensors im Maschinenhaus vor. Bei Überschreitung bestimmter 

Grenzwerte wird dann automatisch eine Warnmeldung an die Fernüberwachung ge-

sandt und die Windenergieanlage wird automatisch abgeschaltet. Außerdem ist ein völ-

lig autonom arbeitendes Feuerlöschsystem für das Maschinenhaus vorgesehen, so dass 

ein etwa entstehender Brand im Regelfall alsbald gelöscht werden kann.  

 

Eine Gefährdung des Hochbehälters oder von Wasserleitungen durch die Schwingun-

gen der Windkraftanlagen, insbesondere der Windenergieanlage 4, ist nicht gegeben. 

Zwar hält Herr M***** von der Firma R***** GmbH dies in der Stellungnahme vom 

11.9.2015 für möglich. Die Stellungnahme der I***** vom 22.9.2015, die sich auf Emissi-

onsdaten der G2***** GmbH vom 24.10.2011 stützt, kommt aber zu dem Ergebnis, dass 

eine erhebliche Unterschreitung der Anhaltswerte der DIN 4150-3 für die Schwingge-

schwindigkeiten vorliegt. Der Umweltingenieur kommt in seinem Vermerk vom 

18.8.2015, in dem er u.a. die Stellungnahme von I***** und des Herrn B***** von der 

Firma N***** vom 7.8.2015 verwertet hat, zu dem Ergebnis, dass nicht zu erwarten sei, 

dass die Windenergieanlage 4 für den Hochbehälter oder für dessen Zu- oder Ableitun-

gen schädliche Erschütterungen emittiere. Mit Mail vom 18.8.2015 hat das Bayerische 

Landesamt für Umwelt sein Einverständnis mit den Ausführungen des Umweltingenieurs 

in dessen Aktenvermerk erklärt. Das Gericht hält die Auffassung, dass schädliche Ein-
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wirkungen durch Schwingungen nicht zu erwarten sind, für nachvollziehbar. Dieser Auf-

fassung liegt insbesondere die DIN 4150-3 zugrunde. In ihr ist eine Nichtanwendbarkeit 

auf von Windenergieanlagen ausgehende Schwingungen nicht vorgesehen. Dass es 

nicht zu einer Schädigung kommt, ist zudem die Auffassung des Bayerischen Landes-

amtes für Umwelt, das als bayernweit tätige Behörde über umfangreiche Erfahrungen 

verfügt und deren Einschätzung besondere Bedeutung zukommt.  

 

Eine Gefährdung des Wasserbehälters durch das Herabstürzen eines Rotorflügels ist 

nicht gegeben. Zum einen ist das von Herrn M***** in der mündlichen Verhandlung in 

den Raum gestellte „gerade Herunterfallen‘“ ein Sachverhalt, der erst nach Ablauf der 

nach § 87b Abs. 1 Satz 1 VwGO gesetzten Frist vorgetragen wurde. Zum anderen ist 

auch nicht substantiiert dargetan, das für das Herunterfallen eines Rotorflügels, noch 

dazu das gerade Herunterfallen eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehen würde. Auch 

ist nicht ersichtlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Rotorblatt gerade auf den relativ 

kleinen Hochbehälter fallen sollte. Außerdem handelt es sich bei dem Vorbringen, das 

gerade Herunterfallen habe eine Wirkung von 3,4 kg TNT, um eine nicht belegte Be-

hauptung. Vor allem ist auch nicht konkret dargetan, welche konkreten Auswirkungen 

das Herabfallen auf den mit Erdreich überfüllten Hochbehälter aus Beton haben wird, 

der für bestimmte Belastungen ausgelegt ist. Im Übrigen folgt das Gericht der Auffas-

sung des Verwaltungsgerichts Ansbach in seinem Urteil vom 2.7.2014 Az. AN 11 K 

14.00122, dass eine durch die Havarie verursachte vorübergehende Unterbrechung der 

Wasserversorgung das Selbstverwaltungsrecht des Trägers der Wasserversorgung nicht 

verletzt. 

 

Die Befürchtung der Klägerin, durch größere Fahrzeugbelastungen werde es zu einer 

Gefährdung der in Feldwegen verlegten Wasserleitung kommen, kann der Klage nicht 

zum Erfolg verhelfen.  

 

Es ist schon nicht ganz klar, wo die Gefahr tatsächlich besteht. Außerdem ist das Befah-

ren der Wege mit schweren Baufahrzeugen nicht Gegenstand der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt zudem in sei-

nem Beschluss vom 21.1.2013 Az. 22 CS 12.2297 aus, dass bei einer immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung nicht zu prüfen sei, ob die Zufahrten auch für in der 

Bauphase möglicherweise erforderliche schwere Baufahrzeuge oder Schwertransporter 

geeignet sind. Der Begriff der Erschließung in § 35 Abs. 1 BauGB stelle nicht auf die zur 

Errichtung des geplanten Vorhabens erforderlichen Fahrzeugbewegungen ab, sondern 

erst auf das durch die Nutzung des fertiggestellten Vorhabens verursachte Verkehrsauf-

kommen. Es genüge für die Erschließung die Erreichbarkeit mit den für nach der Inge-
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brauchnahme anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten erforderlichen Fahrzeugen. 

Die Erreichbarkeit in der Bauphase sei nur eine Frage der tatsächlichen Realisierbarkeit 

des Vorhabens.  

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

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 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (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 Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 
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öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 
 
 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € 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.  

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 Straubmeier Rosenbaum 
 

 
 

 


