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 Verkündet am 12. Oktober 2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführerin 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter Siewert 
ehrenamtlicher Richterin Zellner 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Oktober 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen 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 :  
 

Der Kläger wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen.  

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung ***** liegen auf einem 

überwiegend bewaldeten Höhenzug. Das Wohnanwesen des Klägers, Fl.Nr. 2066 Gemar-

kung *****, liegt süd- bzw. südwestlich der Baugrundstücke. Die zum Anwesen des Klägers 

nächstgelegene WEA 5 ist ca. 910 m, die WEA 4 ca. 1.220 m, die WEA 3 ca. 1.430 m, die 

WEA 1 ca. 1.020 m und die WEA 2 ca. 1.460 m vom Anwesen des Klägers entfernt. Die 

einzelnen Windenergieanlagen weisen untereinander Abstände zwischen 353 m und 869 m 

auf. Die Nord-Süd-Ausdehnung der WEA beträgt ca. 1.100 m. Der Kläger ist außerdem Ei-

gentümer des Waldgrundstücks Fl.Nr. 696 Gemarkung *****, das östlich des Baugrundstücks 

Fl.Nr. 683 Gemarkung ***** (WEA 5) liegt.  

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 erteilte das Landratsamt ***** der Beigeladenen nach Maßga-

be der unter der Nr. 4 genannten Antragsunterlagen und den unter Nr. 6 des Bescheids ge-

nannten Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb von 5 Windkraftanlagen, Typ N*****, auf den Grundstücken mit den 

Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung *****, Stadt P*****. Die Nr. 6.1. enthält Be-

dingungen für den Baubeginn. In Nr. 6.2.1 ist bestimmt, dass die Windkraftanlagen mit Ab-

schalteinrichtungen zu versehen sind, die sicherstellen, dass der von allen 5 Windkraftanla-

gen erzeugte Schattenwurf in Summe an allen schattenrelevanten Immissionsorten eine 
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astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von max. 30 Minuten pro Tag bzw. 30 

Stunden pro Jahr oder die tatsächlich mögliche Beschattungsdauer (sofern meteorologische 

Parameter erfasst werden) von 39 Minuten pro Tag bzw. 8 Stunden pro Jahr nicht überschrit-

ten wird. Die schattenrelevanten Immissionsorte ergeben sich dabei aus dem Gutachten 

„Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz und Schattenwurf im Rahmen des immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens“ der I*****, Bayreuth, vom 4.10.2013 (über-

arbeitet vom 24.9.2014). Die Nrn. 6.2.2 und 6.2.3 enthalten u.a. Festsetzungen zur Doku-

mentation. Nach Nr. 6.2.4 sind hinsichtlich des Lärmschutzes die Bestimmungen der techni-

schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu beachten. In Nr. 6.2.5 ist geregelt, 

dass der Schallleistungspegel der Windkraftanlagen 105 dB(A) nicht überschreiten darf. Das 

Betriebsgeräusch der Windkraftanlagen darf nach Nr. 6.2.6 nicht impuls- und nicht tonhaltig 

sein. Der Gesamtbeurteilungspegel der vom Betrieb der 5 Windkraftanlagen N***** ausge-

henden Geräusche darf an den nachfolgend aufgeführten Immissionsorten folgende Immis-

sionsrichtwert-Anteile nicht überschreiten: 

 

 

 
Immissionsort 

 

Immissionsrichtwert-Anteile 

 
Nr. 

 

Bezeichnung 

 

 
Einstufung nach 
BauNVO 

tags 
(06.00 – 22.00 

Uhr) 

nachts 
(22.00 – 06.00 

Uhr) 

1 P2***** 1 ***** 

P***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

38 dB(A) . 38 dB(A) 

2 P2***** 13 ***** 
P***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

38 dB(A) 38 dB(A) 

3 

 

B***** 1 

***** P***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

36 dB(A) 36 dB(A) 

4 H***** 1 ***** 
G***** 

Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

37 dB(A) 37 dB{A) 

5 S1***** 2 ***** 
G***** 

Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

40 dB(A) 40 dB(A) 

6 S1***** 1 ***** 
G***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

40 dB(A) 40 dB(A) 

7 P3*****str. 4 ***** 

G***** 

Allgemeines Wohn-

gebiet 

36 dB(A) 33 dB(A) 

8 T***** 19 ***** 
G2***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

43 dB(A) 43 dB(A) 

9  T***** 8 ***** 
G2***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

39 dB(A) 39 dB(A) 
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10 T***** 12 ***** 
G2***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

39 dB(A) 39 dB(A) 

11 T2***** 4 ***** 

G2***** 

Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

42 dB(A) 42 dB(A) 

12 T2***** 5 ***** 

G2***** 

Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

42 dB(A) 42 dB(A) 

 

13 

W*****  
FIur-Nr. 1025, Gem. 
*****  
***** G2***** 

Allgemeines Wohn-

gebiet 

38 dB(A) 34 dB(A) 

 
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die nachfolgend genannten Immissionsricht-

werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten.  

 

Es gelten folgende Immissionsrichtwerte: 

- Allgemeines Wohngebiet:  tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) 

- Mischgebiet/Dorfgebiet:  tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). 

 

In Nr. 6.2.10 ist bestimmt, dass auf Aufforderung durch das Landratsamt ***** mittels Schall-

pegelmessung nachzuweisen ist, dass die in Nr. 6.2.9 genannten Immissionsrichtwert-

Anteile nicht überschritten werden. Das Ergebnis der Schallpegelmessung ist in einem Be-

richt zusammenzufassen und spätestens 6 Wochen nach der Messung dem Landratsamt 

vorzulegen. Die Schallpegelmessung darf nur durch ein nach § 29 b BImSchG zugelassenes 

Messinstitut erfolgen. Die Nr. 6.3 enthält Auflagen zum Wasserrecht. U.a. ist in Nr. 6.3.5 

festgelegt, dass zu den geplanten Geländeauffüllungen im Zuge des Vorhabens nur gewäs-

serunschädliche Materialien verwendet werden dürfen. Nach Nr. 6.3.7 darf es durch die ge-

planten Geländeauffüllungen hinsichtlich des Oberflächenabflusses (wild abfließendes Was-

ser) zu keinen Nachteilen für Nachbargrundstücke kommen. In Nr. 6.3.9 ist bestimmt, dass 

während der Bautätigkeit darauf zu achten ist, dass die Quellvorkommen und die Teiche 

(Fischweiher im Hangbereich in der Gemeinde G2***** und gefasste Quellen) nicht beein-

trächtigt werden. Nach Nr. 6.3.10 ist für den Fall, dass bei der Errichtung der Anlagen 

Grundwasser freigelegt werden sollte, dies unverzüglich dem Landratsamt ***** und dem 

Wasserwirtschaftsamt ***** anzuzeigen bzw. sind notwendige Gestattungen zur Grundwas-

serbenutzung einzuholen. Eine dauerhafte Absenkung von Grundwasser ist nicht zustim-

mungsfähig. Nach Nr. 6.3.11 ist während der Errichtung der Windkraftanlage und bei War-

tungs- und Reparaturarbeiten, die länger als 6 Stunden dauern, ein Chemikalien-WC vorzu-

halten. Die Nr. 6.4 enthält Auflagen zum Baurecht und zum Brandschutz. Nr. 6.7.1 enthält 

Nebenbestimmungen zum Gondelmonitoring. In Nr. 6.7.2.2 ist bestimmt, dass die Rodungs-
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maßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 

vorzunehmen sind. Die Nr. 6.7.3 enthält Regelungen zur naturschutzrechtlichen Kompensa-

tion, insbesondere das Anbringen von 30 Fledermauskästen als vorgezogene Ausgleichs-

maßnahme (CEF-Maßnahme). Die Nr. 6.8 enthält Auflagen zur Land- und Forstwirtschaft. 

 

Mit Bescheid vom 11.12.2014 ordnete das Landratsamt ***** auf Antrag der Beigeladenen 

die sofortige Vollziehung des Bescheids des Landratsamtes ***** vom 14.11.2014 an. Der 

Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz blieb erfolglos (Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 5.2.2015 Az. RO 7 S 14.2176).  

 

Am 19.12.2014 zeigte die Beigeladene beim Landratsamt ***** die Änderung der genehmig-

ten Anlage an. Geändert werden sollen Zuwegungen. Mit Schreiben vom 9.1.2015 teilte das 

Landratsamt ***** der Beigeladenen mit, dass ein Änderungsverfahren gemäß § 16 BIm-

SchG nicht notwendig sei. Soweit die anstehende Beseitigung von Wald von der mit Be-

scheid vom 14.11.2014 genehmigten Trassenführung abweiche, sei eine Rodungserlaubnis 

nach Art. 9 Abs. 2 BayWaldG zu beantragen. 

 

Mit Schriftsatz vom 15.12.2014 erhob der Kläger Klage mit dem Antrag,  

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 14.11.2014 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, obwohl die am 20.11.2014 in Kraft ge-

tretene 10-H-Regelung voraussetze, dass Anträge zum 4.2.2014 vollständig gewesen seien, 

ein erstmals korrekter Antrag aber erst Ende April 2014 beim Landratsamt eingegangen sei, 

habe das Landratsamt noch einen Tag vor Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung den 

Bescheid erlassen. Der Kläger sei Eigentümer des Grundstücks T2***** #. Das Wohngebäu-

de sei von den Windkraftanlagen ca. 850 m entfernt. Das Schallgutachten habe die Eigenar-

ten des Geländes vollkommen außer Betracht gelassen. Die Fenster des Wohnhauses seien 

Richtung Nordosten, also in Richtung des Windparks. Das Gelände des Windparks liege 

höher als das Wohnhaus des Klägers. Dies ziehe ein erhebliches Maß an Beeinträchtigung 

durch Schattenwurf nach sich. Das Schattenwurfgutachten sei unzutreffend. Der Kläger wür-

de deutlich mehr als 30 Minuten morgens durch den Schattenwurf beeinträchtigt. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit befürchtet der Kläger, durch Schall- und Schattenimmission eine ge-

sundheitliche Beeinträchtigung. Es liege eine erhebliche optische Bedrängung vor. Darüber 

hinaus sei von einer erheblichen Wertminderung des Anwesens des Klägers auszugehen. 

Der Kläger habe in einer Entfernung von 800 m – 900 m mehrere Fischweiher. Diese würden 

durch eine dicht am Windpark 5 entspringende Quelle gespeist. Es bestehe ein Wasserrecht 

des Klägers. Durch die Baumaßnahmen, aber auch durch den Betrieb sei ein Versiegen der 
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Quelle und eine erhebliche Verunreinigung des Wassers zu befürchten. Der Windpark rufe 

eine bedrängende Wirkung hervor (vgl. Gutachten des Prof. Dr. N2***** der *****). Die feh-

lende Vorbelastung im Gebiet mache die geplante Errichtung der Windkraftanlagen zu einem 

besonders schwerwiegenden Eingriff. Die 5 Windkraftanlagen würden mit ihren psychisch 

belastenden Rotorbewegungen die Erholungs- und Ruhefunktion der Balkone, Terrassen 

und Gärten, aber auch durch den Schattenwurf in den Wohnzimmern, Küchen und Schlaf-

zimmern, vollständig aufheben. Da selbst der Gesetzgeber nun offensichtlich von einer be-

drängenden Wirkung bei einer Entfernung bis zu 2 km ausgehe, müsse mehr als zuvor be-

rücksichtigt werden, dass auch allein auf Grund einer Entfernung der Windkraftanlage von 4 

H oder 5 H zur Wohnbebauung eine nicht mehr zumutbare Beeinträchtigung und ein erhebli-

cher Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot erfolgen kann. Die Schallimmissionen beein-

trächtigten den Kläger in unzumutbarer Weise. Dem Gutachten lägen falsche Tatsachen 

zugrunde. Es habe insbesondere falsche Standortkoordinaten der WEA 3 verwendet. Auch 

habe die Schallberechnung des Gutachters andere Parameter verwendet als sie in sonstigen 

Berechnungskonfigurationen verwendet würden. Die Prognose liege nicht auf der sicheren 

Seite. Die Windenergieanlagen hätten hohe Anteile niederfrequenter Schallimmissionen, die 

den Infraschallbereich abdeckten. Strahlungen mit diesen Frequenzen hätten hohe Reich-

weiten, weil die Wellenlängen in der Natur nur wenig gedämpft und absorbiert würden. Diese 

Schallimmissionen seien im Gutachten überhaupt nicht berücksichtigt worden, weil die Be-

rechnung nur mit einer einheitlichen Frequenz von 500 Hz durchgeführt worden sei. Wegen 

der Impulshaltigkeit der Anlagen sei ein Berechnungszuschlag von 3 dB(A) zu vergeben. Die 

Erteilung der Abweichung zum Waldgrundstück Fl.Nr. 696 sei zu beanstanden. Das Wasser 

des Hochbehälters werde durch Infraschall vergiftet. Auch liege eine fehlerhafte Durchfüh-

rung der Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung vor. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Eine optisch bedrängende Wirkung liege nicht vor. Das Landratsamt habe anhand eines 

Aktenvermerks vom 10.10.2014 eine Einzelfallprüfung dokumentiert. Das Wohngebäude mit 

Firstrichtung West/Ost sei so angeordnet, dass die Hauptblickrichtung nach Süden hin aus-

gerichtet sei. Es befinde sich am Ortseingang von T2***** westlich der Kreisstraße ***** 34 

und sei zudem nach Osten hin durch größere Bäume abgeschirmt, so dass die Windkraftan-

lagen nicht oder teilweise einsehbar seien. Eine Beeinträchtigung durch schädliche Umwelt-

einwirkungen aufgrund unzumutbarer Lärmimmissionen und Infraschall scheide aus. Das 

gelte auch für den Schattenwurf durch die Windenergieanlagen. Das Grundstück des Klä-

gers Fl.Nr. 696 (Waldgrundstück) werde zu ca. einem Drittel von der baurechtlichen Ab-
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standsfläche von 203,5 m berührt. In Nr. 3 des Genehmigungsbescheides sei gegenüber 

diesem Grundstück eine Abweichung von der Abstandsfläche auf 81,4 m genehmigt worden. 

Die unterlassene Anhörung werde dadurch geheilt, dass das Landratsamt das Antragsvor-

bringen in diesem Verfahren zur Kenntnis nehme und entsprechend würdige. Für das Er-

gebnis der Begründung der Abweichung  habe das Vorbringen keine Auswirkungen. Vorlie-

gend bestehe eine atypische Fallgestaltung wegen der Eigenart der Windkraftanlage, so 

dass eine Abweichung von den Abstandsflächen habe zugelassen werden können. Eine 

Abwägung zwischen den für das Vorhaben sprechenden Gründen und den Belangen der 

Nachbarn sei im Verfahren erfolgt (Bescheidsgründe S. 31 und 32). Nach der gutachterli-

chen Risikobewertung der F***** GmbH sei im Durchschnitt nur an 4,75 Tagen im Jahr mit 

Eis- oder Raureifbildung zu rechnen. Was die behaupteten Unfallgefahren für Waldarbeiter 

angehe sei das Vorbringen unsubstantiiert. Der pauschale Hinweis auf die bloße Möglichkeit, 

dass sich Teile des Rotors lösen oder Eisbrocken von den Rotorblättern geschleudert wer-

den könnten, genüge unter Berücksichtigung der Entfernung zwischen den Windenergiean-

lagen und dem Grundstücks des Klägers nicht, um eine über das allgemeine Lebensrisiko 

hinausgehende Gefährdung seines Grundstücks darzulegen, die die gleichwohl erteilte Ge-

nehmigung als rücksichtslos erscheinen lasse. Auf das verbleibende Risiko, im Wesentlichen 

im Bereich des Rotorkreises unterhalb der WKA 2 bis 5, könne mit Warnschildern hingewie-

sen werden. Entsprechende Auflagen seien in der Genehmigung enthalten. Bezüglich der 

befürchteten Wasserverschmutzung im Weiherzulauf bzw. des Brauchwasserbrunnens be-

stünden nach der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes ***** vom 24.10.2014 keine 

grundsätzlichen Bedenken. Zum Schutz des Einzugsbereichs der Quellen und Fischteiche 

seien Nebenbestimmungen vorgeschlagen worden, die im Bescheid unter den Nrn. 6.3.9 bis 

6.3.10 aufgenommen worden seien. Die fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Land-

ratsamt ***** habe dies in ihrer Stellungnahme vom 14.1.2015 bestätigt und hinsichtlich der 

Einwendungen des Klägers unter Bezug auf die Antragsunterlagen keine weiteren Maßnah-

men für erforderlich gehalten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Infraschallemissionen 

bei Trinkwasserhochbehältern in der Nähe von Windkraftanlagen ein Problem für die 

menschliche Gesundheit darstellten. Die UVP sei nicht fehlerhaft erfolgt.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Aus der Rüge, die Antragsunterlagen seien formell fehlerhaft, könne der Kläger keinerlei 

subjektive Rechtspositionen ableiten. Zum Zeitpunkt der Entscheidung der Genehmigungs-

behörde seien die Antragsunterlagen vollständig gewesen. Belange des Denkmalschutzes 

seien öffentliche Belange, die den Kläger nicht schützten. Der Kläger könne sich als Privat-
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person auch nicht auf die öffentlichen Belange des Landschaftsbildes, der natürlichen Ei-

genart der Landschaft und sonstige öffentliche Belange berufen. Die Entfernung des Anwe-

sens des Klägers von der nächstgelegenen Windenergieanlage betrage nach Angaben des 

Klägers 850 m. Bezogen auf die Gesamthöhe der Windenergieanlage mit 199 m betrage 

dieser Abstand also mehr als das 4fache der Gesamthöhe der Windenergieanlage. Eine 

optisch bedrängende Wirkung sei damit ausgeschlossen. Eine andere Würdigung rechtferti-

ge auch nicht der Höhenunterschied zwischen dem Anlagenstandort und dem Wohnhaus-

standort des Klägers, der ca. 100 m betragen solle. Im Hinblick darauf, dass zwischen die-

sen beiden Standorten über 800 m Entfernung läge, spiele dieser im Ergebnis keine Rolle 

mehr. Demzufolge sei zu den dadurch angeblich hervorgerufenen Gesundheitsbeeinträchti-

gungen, die völlig unsubstantiiert behauptet würden, nichts weiter auszuführen. Die 10-H-Re-

gelung sei erst nach dem streitgegenständlichen Bescheid in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt 

des Bescheidserlasses habe sie noch keine rechtliche Geltung gehabt. Die einschlägigen 

Lärmgrenzwerte seien nach dem Gutachten I***** eingehalten. Das I*****-Gutachten habe 

T2***** als Immissionsorte 11d und 11e bei der Lärmprognose berücksichtigt. Dem I*****-

Gutachten könne entnommen werden, dass an diesen Immissionsorten selbst der reduzierte 

Immissionsrichtwert von 42 dB(A) mit 39,6 dB(A) deutlich unterschritten werde. Es sei die Al-

ternative 1A realisiert worden, so dass die Ausführungen auf S. 18 ff. des I*****-Gutachtens 

gelten würden. Am Standort des Klägers würden die Lärmgrenzwerte eingehalten. Der ange-

fochtene Bescheid schreibe in Nr. 6.2.9 ausdrücklich fest, an welchen Immissionsorten wel-

che Lärmgrenzwerte eingehalten werden müssten. Für die Immissionsorte 11 d und 11 c, die 

noch näher an den Windenergieanlagen lägen als das klägerische Anwesen, seien 42 dB(A) 

vorgegeben worden. Durch diese Vorgaben im angegriffenen Bescheid sei sichergestellt, 

dass die einschlägigen Lärmgrenzwerte der TA Lärm vollumfänglich eingehalten werden 

müssen. In der Rechtsprechung dürfte zwischenzeitlich anerkannt sein, dass die von Wind-

energieanlagen erzeugten Infraschallpegel deutlich unter der Hör- und Wahrnehmungsgren-

ze lägen und damit nach dem heutigen Stand der Wissenschaft keine beim Menschen 

schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen könnten. Dies ergebe sich auch aus der vorge-

legten Fachpublikation des Bayer. Landesamts für Umwelt. Zum Schattenwurf sehe der 

streitgegenständliche Bescheid in Nr. 6.2.1 vor, dass die im I*****-Gutachten geforderte Ab-

schaltautomatik tatsächlich eingerichtet werde. Dafür, dass das I*****-Gutachten falsch wäre, 

fehle es an jeglichem substantiierten Vortrag. Es lägen auch keinerlei wissenschaftliche Er-

kenntnisse dafür vor, dass Brauchwasser durch Schallimmissionen beeinträchtigt werden 

könnte. Die Windkraftanlage greife in keiner Weise in den Wasserhaushalt ein.  

 

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

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

men. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger nicht 

in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

1.  Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG in Verbindung mit der drittschützenden Regelung 

des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt werden, wenn sie 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile  

oder erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 

Abs. 1 BImSchG als „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird u.a. durch die 

technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) und durch die technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrif-

ten (vgl. § 48 Abs. 1 BImSchG) näher bestimmt. 

 

Der Kläger wird ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Betrieb 

der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

a)  Die genehmigte Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen beim Anwe-

sen des Klägers. Die Grenze dessen, was dem Kläger an Geräuschbelastungen recht-

lich zuzumuten ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. Die TA Lärm ist nach ständiger 

Rechtsprechung auf Windkraftanlagen anwendbar (vgl. z.B. BVerwG vom 29.8.2007 

Az. 4 C 2/07; BayVGH vom 14.1.2009 Az. 22 ZB 08.1715 und vom 17.7.2014 Az. 22 

ZB 14.1829, OVG Berlin-Brandenburg vom 13.6.2008 Az. 11 S 32.07).   

 

Das Anwesen des Klägers befindet sich in einem Gebiet, das nur die Schutzwürdigkeit 

eines Dorf- bzw. Mischgebiets genießt. Handelt es sich um einen im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil, ist er nach den Luftbildern aus dem Rauminformationssystem von 

landwirtschaftlichen Betrieben geprägt. Liegt kein im Zusammenhang bebauter Ortsteil 

vor, läge eine Splittersiedlung im Außenbereich vor. Diese ist aber nicht schutzwürdi-

ger als ein Dorfgebiet/Mischgebiet. Die Immissionsrichtwerte für Dorf- und Mischgebie-

te sind tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) (Nr. 6.1. Satz 1 c TA-Lärm).  
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Die Lärmprognose des Büros I***** vom 24.9.2014 kommt zu dem Ergebnis, dass sich 

bei den Anwesen T2***** 4 und 5 Mitwindmittelungspegel von 39,2 dB(A) ergeben. 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass diese Werte nicht zutreffen würden, sind nicht er-

kennbar. Falsche Koordinaten für den Standort der WEA 3 sind nach der Stellungnah-

me des Umweltingenieurs des Landratsamts ***** vom 21.1.2015 nicht verwendet wor-

den. Zwar spricht der Kläger davon, dass es bei anderen Gutachten andere Parameter 

gegeben habe, z.B. zu Suchradius, Bezugszeit und Standardhöhe. Die vorgelegten Be-

rechnungskonfigurationen hatten aber ganz andere Vorhaben zu beurteilen, z.B. den 

Neubau eines Hotels. Der Hinweis, dass bei der Standortbeschreibung im Gutachten 

auch B2***** und S2***** erwähnt worden seien, es für diese Ortschaften aber keine 

Schallberechnung gebe, ermöglicht nicht die Annahme, die für bestimmte Immission-

sorte vorgenommene Schallberechnung sei fehlerhaft. Es trifft auch nicht zu, dass vor-

handene Lärmquellen nicht berücksichtigt worden seien. Bei dem Immissionsort 

T2***** wurde der Immissionsrichtwert nachts um 3 dB(A) reduziert. Den Windkraftan-

lagen wurde nicht das gesamte nach TA Lärm zustehende Lärmkontingent zugestan-

den. Ein Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) entsprechend den Hinweisen des Länder-

ausschusses für Immissionsschutz (LAI) zum Schallimmissionsschutz bei Wind-

energieanlagen wurde angesetzt. Der vom Kläger angesprochene Immissionsort 12 

(W*****), hat keinen Bezug zum Anwesen des Klägers und liegt zudem in einer Fläche, 

die im Flächennutzungsplan der Gemeinde G2***** als Allgemeines Wohngebiet dar-

gestellt ist. Die vom Kläger angeführte Kessellage ändert an der Einhaltbarkeit der zu-

lässigen Immissionsrichtwerte nach der Stellungnahme des Umweltingenieurs des 

Landratsamts vom 20.1.2015 nichts.  

 

Im Übrigen hat sich der Umweltingenieur des Landratsamtes ***** in seinen Aktenver-

merken vom 21.1. und 29.4.2015 mit den Einwendungen des Klägers in detaillierter 

und nachvollziehbarer Form auseinandergesetzt und festgestellt, dass das Gutachten 

nicht zu beanstanden sei. Die Ausführungen des Umweltingenieurs hat der Kläger 

letztlich auch nicht substantiiert in Frage gestellt. 

 

Die unter Berücksichtigung der Lärmprognose des Büros I***** für die Anwesen T2***** 

4 und 5 im Bescheid des Landratsamtes ***** vom 14.11.2014 festgesetzten Immissi-

onsrichtwerte schützen auch das Anwesen des Klägers ausreichend, selbst wenn man 

noch wegen der vom Büro vorgenommenen Abrundungen von 37,3 dB(A) auf 37 dB(A) 

bei den Anwesen T2***** 4 und 5 eine Erhöhung des Mitwindpegels von 1 dB annimmt. 

Die Anwesen T2***** 4 und 5 liegen nämlich ca. 150 m näher bei den Windenergiean-

lagen als das Anwesen des Klägers. Das hat zur Folge, dass die auf das Anwesen des 

Klägers einwirkende Lärmbelastung geringer ist als bei den Anwesen T2***** 4 und 5. 
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Außerdem ist noch ein Abstand von 3 dB(A) zum im Dorfgebiet zulässigen 

Nachtimmissionsrichtwert gegeben. Es ist nicht zu erkennen, warum der Immissions-

richtwert für das Grundstück des Klägers überhaupt um 3 dB(A) reduziert werden 

müsste. Nennenswerter nächtlicher Betriebslärm in dieser Gegend ist nicht ersichtlich. 

Der Kläger spricht nämlich selbst davon, dass er in einer ruhigen, friedlichen Umge-

bung wohnt, die ein Rückzugsort von dem hektischen Tagesgeschehen ist. Im Übrigen 

ist, falls es wider Erwarten erforderlich sein sollte, durch zeitliche Betriebseinschrän-

kungen der festgesetzte Beurteilungspegel ohne weiteres einhaltbar. 

 

Wegen Impulshaltigkeit ist nicht von höheren als den prognostizierten Werten auszu-

gehen. Da die Genehmigung einen Betrieb mit impuls- oder tonhaltigen Geräuschen 

ausschließt (vgl. Nebenbestimmung Nr. 6.2.6), wäre ein entsprechender Betrieb von 

der Genehmigung nicht gedeckt, so dass selbst bei Unterstellung des tatsächlichen 

Auftretens von solchen Geräuschen am Anwesen des Klägers nicht die Genehmigung 

den Kläger in Rechten verletzt. 

 

Unabhängig davon geht die Kammer davon aus, dass es beim Betrieb von Windkraft-

anlagen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen kommt. Nach allgemeinen 

Ausführungen zu der Problematik, wie z.B. in den Hinweisen zur Planung und Geneh-

migung von Windkraftanlagen (Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Finanzen, 

für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit so-

wie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20.12.2011) rufen Windkraftanla-

gen im Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszuschlag rechtfertigen könn-

ten. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass bei den streitigen Windkraftan-

lagen impulshaltige Geräusche entstehen würden. 

 

Durch die genehmigten Windenergieanlagen sind nach dem heutigen Stand der Wis-

senschaft und Technik schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche 

mit Frequenzen von 20 bis 90 Hz nicht zu erwarten.  

 

Nach Nr. 7.3. Abs. 1 Satz 1 TA Lärm ist (nur) für solche Geräusche, die vorherrschen-

de Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Geräusche), 

die Frage, ob von ihnen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach 

den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Nach Nr. 7.3. Abs. 1 Satz 3 TA Lärm und Nr. 

A.1.5 des Anhangs zur TA Lärm sind schädliche Umwelteinwirkungen dann nicht zu 

erwarten, wenn die im Beiblatt 1 zur DIN 45680, Ausgabe März 1997, genannten An-

haltswerte nicht überschritten werden. Der Vertreter des Landesamts für Umweltschutz 
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hat in anderen Verfahren (Az. RO 7 K 12.96, RO 7 K 12.148 und RO 7 K 12.158) dar-

gelegt, dass es bei Windenergieanlagen generell keine vorherrschenden Geräusche im 

Bereich unter 90 Hz gebe. Gibt es aber bei Anlagen keine vorherrschenden Geräusche 

im Bereich unter 90 Hz, ist demzufolge eine Einzelfallbeurteilung entbehrlich. Anhalts-

punkte dafür, dass bei den streitigen Anlagen anders als bei anderen Windenergiean-

lagen doch vorherrschende Energieanteile im Bereich unter 90 Hz auftreten, sind nicht 

ersichtlich. 

 

Anhaltspunkte für eine schädliche Umwelteinwirkung durch Infraschall sind bei den 

großen Entfernungen der Windenergieanlagen nicht ersichtlich. Bereits bei einem Ab-

stand von 250 m von einer Windenergieanlage sind nämlich im Allgemeinen keine er-

heblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (vgl. Hinweise zur Pla-

nung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011; vgl. auch Broschüre 

des Bayer. Landesamts für Umwelt, Bayer. Landesanstalt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit „Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“).  

 

Zudem hat Frau Prof. H***** im Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Gesund-

heit und Lebensmittelsicherheit vom 10.3.2015 ausgeführt, dass die Broschüre auf den 

Feststellungen der aktuellen wissenschaftlichen Literatur beruhe und die dort beschrie-

bene Feststellung „Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der 

Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, können nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Men-

schen keine schädlichen Infraschalleinwirkungen hervorrufen“ nur bekräftigt werden 

könne. Auch legten neuere Messungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und 

der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg nahe, 

dass der Betrieb von Windenergieanlagen gar nicht zu einer relevanten Erhöhung der 

Infraschallimmissionen führe. Im ländlichen Bereich werde die Höhe des Infraschalls 

primär durch die Windverhältnisse beeinflusst. Schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne gesundheitlicher Auswirkungen auf den Menschen durch Infraschall, die gegen 

die Ausführungen der Nr. 8.2.8 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen (Bayerischer Windkrafterlass) sprechen würden, seien ihres Wissens 

nach nicht belegt.   

 

Auch ist die nächstgelegene WEA nicht nur 250 m, sondern über 900 m vom Wohn-

haus des Klägers entfernt. 

 

b) Die genehmigten Anlagen verursachen auch keinen unzumutbaren Schattenwurf für 

das Anwesen des Klägers.  
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Der angefochtene Bescheid setzt in Nr. 6.2.1 fest, dass die Windkraftanlagen mit Ab-

schalteinrichtungen zu versehen sind, die sicherstellen, dass der von allen Windkraft-

anlagen erzeugte Schattenwurf eine astronomisch maximal mögliche Schattenwurf-

dauer von max. 30 Minuten pro Tag bzw. 30 Stunden pro Jahr oder die tatsächlich 

mögliche Beschattungsdauer (sofern meteorologische Parameter erfasst werden) von 

30 Minuten pro Tag bzw. 8 Stunden pro Jahr nicht überschreiten wird. Die zugrunde 

gelegte Begrenzung der Beschattungsdauer entspricht den Vorgaben der Rechtspre-

chung, die sich an der sog. konservativen Faustformel orientiert, die sich aus den 

Schattenwurfhinweisen, die der Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner Sit-

zung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 verabschiedet hat, orientiert (vgl. z.B. OVG Lüneburg 

v. 18.5.2007 - Az. 12 LB 8/07; VG Ansbach vom 25.1.2012 - Az. AN 11 K 11.01921; 

BayVGH v. 29.5.2009 - Az. 22 ZB 08.1785 – alle juris). Danach gilt eine Belästigung 

durch den Schattenwurf von Windkraftanlagen in der Regel dann nicht als schädliche 

Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 Abs. 1 und 2 BImSchG, wenn die nach einer „worst-case“-

Berechnung maximal mögliche Beschattungsdauer am jeweiligen Einwirkungsort nicht 

mehr als 30 Stunden im Jahr - entsprechend einer realen, d.h. im langjährigen Mittel 

für hiesige Standorte zu erwartenden Einwirkungsdauer von maximal 8 Stunden im 

Jahr - und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten pro Tag beträgt. Die Hinweise zur 

Planung und Genehmigung für Windkraftanlagen (WKA) vom 20.12.2011 sehen eben-

falls eine Beschattungsdauer in diesem Umfang als vertretbar an. Das Gericht sieht 

daher keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.  

 

2.  Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung außerdem nur zu erteilen, wenn der Errichtung und dem Betrieb der Anlage auch 

andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Andere anlagenbezogene 

Vorschriften sind u.a. die bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 ff. BauGB.  

 

Nach den Ausführungen unter 1. bestehen aber keine Anhaltspunkte für eine unzumutba-

re Betroffenheit des Klägers, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrecht-

lichen Anforderungen gewahrt sind. Das Baurecht kann im Vergleich zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 

24.9.1992, Az. 7 C 7.92). 

 

Das Rücksichtnahmegebot ist auch nicht durch das Erscheinungsbild der Anlagen sowie 

die Eigenart der Rotorbewegung verletzt.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2mpo/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001509360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Ob eine für den Kläger nicht zumutbare optisch bedrängende Wirkung anzunehmen ist, 

richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Für die Frage der optisch bedrängen-

den Wirkung einer Windkraftanlage ist nicht die Baumasse des Turms, sondern die in der 

Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender Bedeutung, weil 

ein bewegtes Objekt in deutlich höherem Maße die Aufmerksamkeit erregt als ein stati-

sches. Dabei ist die Bewegung des Rotors umso stärker spürbar, je geringer die Distanz 

zwischen der Windkraftanlage und dem Betrachter ist und je größer die Dimension der 

Bewegung ist. Die Rechtsprechung hat davon ausgehend grobe Anhaltswerte ermittelt. 

Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens 

das dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe plus halber Rotordurchmesser) der geplanten 

Anlage dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zum Ergebnis kommen, dass von dieser 

Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Ist der 

Abstand geringer als das zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprü-

fung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 

gelangen. Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der 

Anlage überlagert und vereinnahmt. Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und 

der Windkraftanlage das zwei- bis dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedürfe es re-

gelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalles. Es sei nicht pauschalie-

rend auf die Abstände abzustellen, sondern es seien stets die konkreten Umstände des 

jeweiligen Einzelfalles ins Auge zu fassen (vgl. BayVGH vom 29.5.2009 Az. 22 B 

08.1785).  

 

Nach diesen Grundsätzen ist der vorgenannte Abstand, der eine optisch bedrängende 

Wirkung indiziert, überschritten. Das dreifache der Gesamthöhe der Windenergieanlagen, 

nämlich 597 m (3*199 m), wird bei der dem Anwesen am nächsten gelegenen WEA 5 

(Abstand ca. 910 m, nach Angaben des Klägers ca. 850 m) eingehalten. Die WEA 4 ist 

bereits ca. 1.220 m, die anderen WEA noch deutlich weiter entfernt. Es trifft zu, dass 

durch die erhöhte Lage die Windenergieanlagen gegenüber dem Anwesen des Klägers 

noch höher, noch dominanter wirken und dass nicht nur eine, sondern fünf WEA geplant 

sind und optisch auf das Anwesen des Klägers einwirken. Andererseits befindet sich das 

Wohnhaus am südlichen Ortsrand von T2***** und ist vor allem nach Süden und Westen 

ausgerichtet. Die Windenergieanlagen sind aber im Norden und Nordosten vorgesehen. 

Nach Norden gibt es zudem teilweise Abschirmungen durch Gebäude, nach Osten Rich-

tung Kreisstraße gibt es teilweise Abschirmungen durch den vorhandenen Bewuchs (grö-

ßere Bäume nach Angaben des Landratsamts).  

 

Das Gericht hat auch geprüft, ob es wegen der Anzahl und der Verteilung der Windener-

gieanlagen auf dem Höhenzug zu einer optisch bedrängenden, umzingelnden Wirkung für 
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das Anwesen des Klägers kommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Vom Anwesen des 

Klägers aus ist aber nur der nordöstliche Bereich der Aussicht vom Anwesen aus betrof-

fen, nicht aber der nordwestliche und der südliche Bereich. 

 

Die finanzielle Einbuße bei den Photovoltaikanlagen ist dem Kläger zumutbar. Zum einen 

dürfte sie wegen der großen Entfernung der im Nordosten liegenden schattenwerfenden 

Windenergieanlagen und der in Nr. 6.2.1 des angefochtenen Bescheids verfügten maxi-

malen Beschattungsdauer sehr gering sein. Zum anderen handelt es sich bei der Wind-

energienutzung im Außenbereich um eine typische dem Außenbereich planungsrechtlich 

zugewiesene Nutzung, so dass etwaige Beeinträchtigungen in der Nutzung der Sonnen-

energie hinzunehmen sind (vgl. auch OVG Lüneburg v. 17.9.2007 Az. 12 ME 38/07; 

BayVGH v. 12.12.2013 Az. 15 CS 13.1561). 

 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Weiherzulauf durch das Vorhaben beeinträchtigt 

würde, sind nicht ersichtlich. Einwirkungen auf Quellen und Wasserzuläufe sind schon 

nicht Gegenstand der Genehmigung. Zudem ist in Nr. 6.3.9 und 6.3.10 des Bescheids 

festgelegt, dass während der Bautätigkeiten darauf zu achten ist, dass die Quellvorkom-

men und Teiche nicht beeinträchtigt werden. Auch ist das Landratsamt und das Wasser-

wirtschaftsamt ***** unverzüglich zu benachrichtigen und sind notwendige Gestattungen 

zur Grundwasserbenutzung einzuholen, wenn bei der Errichtung der Anlagen Grundwas-

ser freigelegt werden sollte. Hinzu kommt, dass selbst nach Angaben des Klägers der 

Quellaustritt nicht am Standort der WEA 5 ist, sondern nur „dicht“ daneben. Dafür, dass 

Brauchwasser durch die Schallimmissionen beeinträchtigt werden könnte, sind nachvoll-

ziehbare Erkenntnisse nicht vorgelegt worden und sind auch dem Gericht sonst nicht er-

sichtlich. Das Gericht folgt den nachvollziehbaren Stellungnahmen des Medizinaldirektors 

Dr. K***** vom 20.1.2015 und des Bayer. Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittel-

sicherheit vom 23.1.2015, dass Infraschallimmissionen das Trinkwasser nicht toxisch 

werden lassen und dass es nicht zu einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit 

kommt. Diese Stellungnahmen sind vom Kläger letztlich auch nicht substantiiert in Frage 

gestellt worden. Eine Beeinträchtigung des Wassers durch das Austreten von Öl ist nicht 

anzunehmen. Die fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt ***** wies in 

ihrer Stellungnahme vom 14.1.2015 nämlich zu Recht darauf hin, dass der Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (u.a. Ölen) in den Antragsunterlagen ausführlich dargelegt 

worden ist und dass insoweit weitere Nebenbestimmungen nicht erforderlich seien. Dies 

ist nachvollziehbar.  

 

Ein betriebsbedingter Austritt von chemischen Substanzen wie Öl oder Hydraulikflüssig-

keit ist auch nicht naheliegend. Aus dem Maschinenhaus ist ein freier Austritt der Flüssig-
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keiten schon aufgrund der Konstruktion des Maschinenhauses nicht ohne weiteres mög-

lich. Auch werden die WEA fernüberwacht, so dass Störungen einer Anlage alsbald auf-

fallen und dann eingeschritten werden kann. 

 

Eine Rechtsverletzung des Klägers durch Beschädigung der Trinkwasserleitungen der 

Wasserversorgung oder durch sonstige Beeinträchtigung der Wasserversorgung ist nicht 

gegeben. Subjektive Rechte des Klägers sind damit nicht betroffen. Bei der Wasserver-

sorgungsanlage handelt es sich um die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde G*****, 

nicht des Klägers. Es ist Aufgabe der Gemeinde G*****, für gesundheitlich unbedenkliches 

Trinkwasser zu sorgen. Beeinträchtigungen, aus welchem Grund auch immer, hat die 

Gemeinde zu verhindern oder zu beseitigen. Im Übrigen hat das Gericht im Verfahren der 

Gemeinde G***** RO 7 K 14.2070 eine Beeinträchtigung der gemeindlichen Wasserver-

sorgung durch die geplanten Anlagen verneint. 

 

Dass durch Infraschall die Temperatur der Fischteiche mit negativen Auswirkungen auf 

die Fischzucht verändert würde, ist nur pauschal behauptet worden. Anhaltspunkte dafür 

sind nicht ersichtlich. Der Physiker Dr. W2***** hat in der mündlichen Verhandlung nach-

vollziehbar ausgeführt, dass der Zusammenhang der Moleküle H2O durch Infraschall nicht 

zerstört werden kann und dass es durch Schwingungen Druckschwankungen gibt, ohne 

dass sich das Wasser selbst verändert. Der Infraschall von WEA sei eher gering. Die 

Hauptquellen des Infraschalls seien z.B. Windschwankungen, Industrieanlagen, Autos. 

 

Die Nachtkennzeichnung (Nr. 6.9 des angefochtenen Bescheids) führt nicht zu einer un-

zumutbaren Beeinträchtigung des Klägers. Die Nachtbeleuchtung ist nicht auf die Nach-

barschaft ausgerichtet. Sie dient vielmehr der Kenntlichmachung der Windenergieanlagen 

für den Luftraum über den Windenergieanlagen. Hinzu kommt die große Entfernung des 

Anwesens des Klägers zu den Windenergieanlagen, so dass nennenswerte Auswirkun-

gen für das Anwesen des Klägers nicht zu erwarten sind. 

 

Ob das Anwesen des Klägers in Folge der zugelassenen Nutzung eine Wertminderung 

erfährt, ist unerheblich. Die im Rahmen der Prüfung des Rücksichtnahmegebots gebotene 

Interessenabwägung hat sich am Kriterium der Unzumutbarkeit auszurichten. Zu fragen 

ist, ob die zugelassene Nutzung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungs-

möglichkeit eines anderen Grundstücks führt. Da sich jede, auch legale, Nachbarbebau-

ung auf den Wert der umliegenden Grundstücke auswirken kann, kommt einer Wertmin-

derung allenfalls eine Indizwirkung für die Interessenabwägung zu. Ein Abwehranspruch 

kann jedoch nur gegeben sein, wenn die Wertminderung die Folge einer dem Betroffenen 

unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist. Das ist 
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hier, wie oben ausgeführt, nicht der Fall. Da insoweit mit dem drittschützenden Rücksicht-

nahmegebot auch eine den Inhalt des Eigentums bestimmende gesetzliche Regelung 

vorhanden ist, besteht ein Abwehranspruch unmittelbar aus Art. 14 GG ebenfalls nicht. 

 

Ein Verstoß gegen abstandsflächenrechtliche Vorschriften liegt nicht vor. Die vom Land-

ratsamt erteilte Abweichung bei der WEA 5 ist auch nicht als rechtsfehlerhaft zu bean-

standen. Gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von 

den Anforderungen der Bayerischen Bauordnung zulassen, wenn sie unter Berücksichti-

gung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich 

geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den An-

forderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO vereinbar sind.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs besteht bei Wind-

kraftanlagen eine atypische Fallgestaltung. Die vom Landratsamt ***** auf S. 30 und 31 

vorgenommene Abwägung behandelt den vom Kläger vorgebrachten Gesichtspunkt der 

Eiswurfgefahr bei der Bewirtschaftung des Waldgrundstücks im Winter nicht. Das Land-

ratsamt hat im Schreiben vom 21.1.2015 insoweit weitere Erwägungen angestellt. Diese 

können berücksichtigt werden, weil das Landratsamt zum Ausdruck gebracht hat, dass es 

davon ausgeht, dass die Anhörung unterlassen worden ist und dass es das Vorbringen 

des Klägers zur Kenntnis nimmt und entsprechend würdigt. Es handelt sich damit nach 

Überzeugung des Gerichts nicht nur um ein prozessuales Verteidigungsvorbringen. Ge-

wollt war vielmehr, die Begründung der Abweichung zu ergänzen.  

 

Das Abwägungsergebnis ist nicht zu beanstanden. Die Schutzzwecke des Abstandsflä-

chenrechts (Sicherung von Freiflächen zwischen Gebäuden zur Gewährleistung einer 

ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung sowie des erforderlichen Wohnfrie-

dens und Brandschutzes) werden durch die Verkürzung der Abstandsfläche auf 81,4 m 

nicht, jedenfalls nicht nennenswert betroffen. Dass der Brandschutz für das nicht unmit-

telbar neben der WEA 5 liegende Waldgrundstück des Klägers nicht gegeben wäre, ist 

schon nicht vorgetragen und angesichts der Festsetzung zum Brandschutz in Nr. 6.4 des 

angefochtenen Bescheids und dem Brandschutznachweis vom 24.2.2014 mit Ergänzung 

nicht ersichtlich. Die Erwägungen des Landratsamts zum Eiswurf sind nachvollziehbar. Im 

angefochtenen Bescheid wurde die Problematik des Eiswurfs auf Seite 32 und 33, auch 

bezüglich der WEA 5, bereits deutlich angesprochen. Die Ergänzungen des Landratsamts 

im Schreiben vom 21.1.2015 gehen zusätzlich auf das Risiko der Unfallgefahr bei Wald-

arbeiten wegen des Eiswurfs ein. Die Gefahr, bei Waldarbeiten von Eisbrocken getroffen 

zu werden, hält sich, falls nicht gerade am Waldrand gearbeitet wird, in Grenzen, da 

Bäume auch gewissen Schutz bieten und die geplanten Windenergieanlagen Eiserken-
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nungssysteme haben, die gewährleisten, dass auf möglichen Eisansatz mit Abschaltung 

reagiert wird. Die Beigeladene hat zudem auf eine Untersuchung des T3***** verwiesen, 

dass im süddeutschen Raum ein Treffer durch herabfallendes Eis auf freier Fläche, nicht 

im Wald, in 8 oder 10 Millionen Jahren in einem solchen Umkreis wie beim Kläger zu er-

warten sein werde. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Errichtung von 

Windenergieanlagen um die Errichtung von Anlagen handelt, die im Außenbereich privile-

giert zulässig sind.  

 

Soweit der Kläger aufgrund der teilweisen Rodung auf dem Grundstück Fl.Nr. 683 der 

Gemarkung ***** eine unzumutbare Beeinträchtigung seines Waldgrundstücks sehen soll-

te, kann dem nicht gefolgt werden. Der zur Rodung vorgesehene Bereich hat nach der 

Stellungnahme des AELF ***** vom 17.6.2014 keine Schutzwaldeigenschaft für die ge-

genüberliegenden Grundstücke. Dass ein Laie dies anders sehen kann als die Fachbe-

hörde ermöglicht keine andere Einschätzung. Ob die angezeigte Änderung bezüglich der 

Zufahrtssituation zur WEA 5 negative Auswirkungen auf das Waldgrundstück des Klägers 

hat, wird nicht in diesem Verfahren geprüft, sondern im Verfahren wegen der Rodungser-

laubnis, die bereits beim AELF ***** beantragt worden ist. Im Übrigen ist derzeit auch 

nicht ersichtlich, dass negative Auswirkungen bestehen würden.   

 

Fehler bei der Umweltverträglichkeitsprüfung liegen ebenfalls nicht vor. 

 

Auszugehen ist davon, dass nach Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum UVPG bei einem Vorhaben 

mit drei bis sechs Windkraftanlagen eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 

durchzuführen ist. Nach § 3 c Satz 2 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-

zuführen, wenn trotz der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur aufgrund be-

sonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführ-

ten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Nach 

§ 3 a Satz 4 UVPG kann das Gericht die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeits-

prüfung unterbleiben soll, nur darauf überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 

Vorgaben von §  3 c UVPG durchgeführt worden ist und das Ergebnis nachvollziehbar ist.  

 

Das Landratsamt hat die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3 c UVPG durch-

geführt. Für die standortbezogene Vorprüfung sind nur die Schutzkriterien nach Nr. 2.3 

der Anlage 2 maßgebend. Geschützte Areale nach Nr. 2.3.1 bis 2.3.10 der Anlage 2 sind 

schon nicht gegeben. Darüber hinaus haben die beteiligten Fachstellen, insbesondere 

das Naturschutzsachgebiet, zum Ausdruck gebracht, dass sogar unter Berücksichtigung 

der in Nr. 2 der Anlage 2 aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten sind. Das Vorhandensein von einzelnen „geschützten“ Vögeln 
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oder Fledermäusen macht weder den Standort der Windenergieanlagen noch die Umge-

bung der Windenergieanlagen zu einem in der Nr. 2.3 der Anlage 2 zwar nicht explizit be-

nannten, aber gleichermaßen schutzbedürftigen Gebiet.  

 

Bei der Belastbarkeit der Schutzgüter sind aber die vorhandenen Denkmäler zu berück-

sichtigen (Nr. 2.3.11 der Anlage 2). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem 

Beschluss vom 27.5.2015 Az. 22 CS 15.485 (Verfahren des B2***** e.V.) insbesondere 

zur Berücksichtigung dieses Schutzkriteriums ausgeführt, dass der Verzicht auf eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung nicht zu beanstanden ist:  

 

„Nr. 2.3.11 der Anlage 2 zum UVPG nennt ausdrücklich in amtlichen Listen oder Karten verzeich-

nete Denkmäler. Es kann aber wohl auch nicht angenommen werden, dass in solchen Fällen der 

Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung immer rechtswidrig wäre. Dies behauptet auch der 

Antragsteller nicht. Vielmehr hat die weitere standortbezogene Vorprüfung diesbezüglich dem Mus-

ter der allgemeinen Vorprüfung zu folgen. Die möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf 

derartige Denkmäler sind zu ermitteln und unter Erheblichkeitsgesichtspunkten zu bewerten (San-

genstedt in Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. 1, § 3c UVPG Rn. 35; BVerwG, U.v. 25.6.2014 – 

9 A 1/13 – Rn. 19). Dem Beschwerdevorbringen kann nicht entnommen werden, dass dies nicht in 

ausreichendem Maße geschehen ist. 

 

Dabei darf die zuständige Behörde nicht mit einer der Umweltverträglichkeitsprüfung vergleichba-

ren Prüftiefe durchermitteln, sondern ist auf eine überschlägige Vorausschau beschränkt. Diese 

darf nicht rein spekulativ sein, sondern muss auf der Grundlage geeigneter und ausreichender In-

formationen erfolgen; es kann sich um vom Vorhabenträger beschaffte Informationen handeln, die 

gegebenenfalls durch zusätzliche Ermittlungen ergänzt werden können. Bei der Frage, welche Un-

terlagen und Informationen als geeignete Grundlagen einer überschlägigen Prüfung benötigt wer-

den, kommt der zuständige Behörde in Einschätzungsspielraum zu (BVerwG, U.v. 25.6.2014 – 9 A 

1/13 – Rn. 18). 

 

Dass das Landratsamt bei dieser Ermittlung und Bewertung den richtigen rechtlichen Maßstab ver-

kannt hätte, hat der Antragsteller nicht dargelegt. Das Landratsamt hatte von der Beigeladenen im 

Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans zusammengestellte Angaben (Antragsunterla-

gen Nr. 14.1, S. 31 ff.) und eine formblattmäßige Bewertung durch die Untere Denkmalschutzbe-

hörde vom 6. Mai 2014 (Bl. 204 der Behördenakten) zur Verfügung. Danach waren - nicht zuletzt 

wegen erheblicher Entfernungen - keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-

ten. Der Antragsteller hat zwar darauf hingewiesen, dass das Landesamt für Denkmalpflege im 

späteren Genehmigungsverfahren mit Schreiben vom 3. November 2014 eine deutlich ablehnende 

Stellungnahme vorgelegt habe. Es handelt sich hier aber um eine Bewertung nach Anfertigung ver-

tiefender zusätzlicher Unterlagen (Sichtbarkeitsanalysen, Fotomontagen), die am Ende des Ge-

nehmigungsverfahrens stand. Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege vom 3. No-

vember 2014 kann daher für die Frage der Tragfähigkeit des Prüfergebnisses und damit der ver-
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fahrenslenkenden Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

maßgeblich sein (vgl. BVerwG, U.v. 20.12.2011 –9 A 31.10 – NuR 2012, 403, 405). Offen bleiben 

kann hier, ob für die in Nr. 2 der Anlage 2 zum UVPG als maßgeblich angesehene „ökologische 

Empfindlichkeit eines Gebiets“ ästhetische Beeinträchtigungen bei der gebotenen umweltzentrier-

ten Betrachtung unter Ausschluss sonstiger Belange (vgl. Sangenstedt in Landmann/Rohmer, 

Umweltrecht Bd. 1, § 1 UVPG Rn. 43) überhaupt eine Rolle spielen könnten. Offen bleiben kann 

hier auch, ob sich der Antragsteller auf die mangelnde Berücksichtigung von Denkmalschutzbelan-

gen im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung überhaupt berufen könnte oder ob seine Aner-

kennung als Naturschutzverband nach § 29 BNatSchG hierfür nicht ausreicht.“ 

 

Das Gericht schließt sich den Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

an. Die Stellungnahmen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege sind im Übri-

gen für das Gericht nicht nachvollziehbar, auch wenn nach seiner Stellungnahme vom 

3.11.2014 letztlich wohl nur noch die erhebliche Beeinträchtigung des Schlosses G2***** 

und der Burgruine M***** übrig bleiben sollen (vgl. hierzu auch den Aktenvermerk des 

Landratsamtes ***** vom 7.11.2014). Das Schloss G2***** ist 4 km bis 5,5 km von den 

geplanten Windenergieanlagen entfernt auf einer Anhöhe rund 440 m über dem Mee-

resspeigel und ist umgeben von Gehölzen, von Funktionsbauten und der Ortslage im 

Norden und Westen. Der G3***** liegt deutlich höher. Das vom Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege in der Stellungnahme vom 13.10.2014 hervorgehobene Zusammenwir-

ken des Schlosses mit der deutlich höher gelegenen Landschaft G3***** ist damit, wenn 

überhaupt, äußerst schwer erkennbar. Auch begründet sich die Denkmaleigenschaft da-

rauf, dass sie baugeschichtlich ein Zeugnis einer im Kern mittelalterlichen Burganlage ist 

und darauf, dass sich die Ortschaft G2***** aus einer ehemaligen Burganlage und Hof-

mark entwickelt hat. Diese Bedeutung wird durch die 4 km bis 5,5 km entfernten Wind-

energieanlagen in keiner Weise beeinträchtigt. Bezüglich der Burgruine M***** geht das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege von einer Entfernung bis zu 6 km von den 

Windenergieanlagen aus, obwohl die Entfernung über 8 km beträgt. Bei dieser Entfernung 

ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Burgruine M***** aber alles andere als nahelie-

gend. Bei dieser Sachlage waren die Ausführungen im landschaftspflegerischen Begleit-

plan und die Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde vom 6.2.2014 schlüssig 

und nachvollziehbar.  

 

Die angeführten öffentlichen Belange, wie Denkmalschutz, Artenschutz, Landschaftsbild, 

führen nicht zum Erfolg der Klage. Damit ist nämlich keine Rechtverletzung des Klägers 

geltend gemacht worden, sondern die Verletzung objektiven Rechts. Im Übrigen ergeben 

sich aus dem Vortrag des Klägers keine hinreichenden Erkenntnisse dafür, dass ein Ver-

stoß gegen artenschutzrechtliche Verbote des § 44 BNatSchG vorliegen würden.  
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Auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik im Verfahren RO 7 K 

14.2113 ergab keine andere Bewertung: 

 

„Der angefochtene Bescheid verstößt auch nicht gegen § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB und § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Belange des Naturschutzes, insbesondere das naturschutzrechtliche Tö-

tungsverbot, werden nicht verletzt. Das Gericht folgt den Ausführungen des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs im Beschluss vom 27.5.2015 Az. 22 CS 15.485: 

 

„Abgesehen davon ergibt sich aus diesem Vorbringen des Antragstellers nicht, dass die Gren-

zen der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative, die sich auch auf den Umfang der er-

forderlichen Ermittlungen und die Erfassung des Bestands der geschützten Arten bezieht 

(BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 4 C 1/12 – ) vorliegend nicht eingehalten worden sind. Soweit der 

Antragsteller insofern aus dem Gutachten des Sachverständigen T... vom 11. März 2015 zitiert 

und mitteilt, dass zwei Horste von möglicherweise kollisionsgefährdeten Vogelarten mittlerweile 

gefunden worden seien, ist dies kein Beleg für eine Verletzung der Grenzen der Einschät-

zungsprärogative im Zeitpunkt der Vorprüfung. Dies gilt selbst dann, wenn man annimmt, dass 

diese beiden Horste schon bei Erteilung der Genehmigung, also im auch artenschutzrechtlich 

maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt (Nds OVG, B.v. 25.2.2014 – 12 LA 97/13 –Rn. 16) vor-

handen und erkennbar gewesen wären. Von welchen Vögeln diese beiden Horste stammen 

bzw. ob es sich um Schwarzstorchhorste handelt, ist umstritten; die Untere Naturschutzbehörde 

(Schreiben vom 2.2.2015), der Fachbeistand der Beigeladenen (Stellungnahme vom 3.2.2015) 

und das Landesamt für Umwelt (E-Mail vom 2.2.2015) gehen bisher eher nicht von Schwarz-

storchhorsten oder Horsten anderer kollisionsgefährdeter Vogelarten aus. Diese Einschätzung 

dürfte durch die naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative gedeckt sein. Soweit der An-

tragsteller insofern aus der Stellungnahme des Landesbunds für Vogelschutz vom 28. Januar 

2015 zitiert und mitteilt, dass die Anforderungen des sog. Bayerischen Windkrafterlasses vom 

20. Dezember 2011 hinsichtlich des Zeitraums und der Beobachtungsstunden so wesentlich un-

terschritten worden seien, dass eine substantielle Fehlbewertung der betroffenen Vogelbestän-

de nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne, wird dieser Vor-

trag nicht so konkret, dass sich daraus die naturschutzfachliche Unvertretbarkeit des Stand-

punkts des Antragsgegners ergeben könnte (vgl. dazu Schreiben der Unteren Naturschutzbe-

hörde vom 4.11.2014, Bl. 143 der Behördenakten). Der Gesetzgeber hat nicht festgelegt, wel-

che Anforderungen an die Art und den Umfang der artenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme 

zu stellen sind. An einer untergesetzlichen Maßstabsbildung mittels Durchführungsverordnun-

gen oder normkonkretisierender Verwaltungsvorschriften fehlt es ebenfalls (BVerwG, U.v. 

21.11.2013 – 7 C 40/11 – NVwZ 2014, 524; BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – Rn. 44). 

Die Vorgaben des sog. Bayerischen Windkrafterlasses vom 20. Dezember 2011 stellen keine 

Rechtssätze, aber immerhin eine fachliche Konkretisierungsebene dar, die von den obersten 

Landesbehörden zur Verfügung gestellt wurde. Vorgaben des sog. Bayerischen Windkrafterlas-

ses vom 20. Dezember 2011 dürfen von Rechts wegen lediglich dann von der zuständigen Ge-

nehmigungsbehörde außer Acht gelassen werden, wenn hierfür ein triftiger naturschutzfachli-

cher Grund vorliegt (BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – Rn. 45). Davon dürfte hier aus-



 
- 22 - 

zugehen sein. Der angefochtene Bescheid führt dazu auf Seite 37 aus: „Der Untersuchungsum-

fang nach Windkrafterlass war nicht erforderlich, da keine Horststandorte, insbesondere der 

beiden kollisionsgefährdeten Vogelarten, innerhalb des jeweiligen Prüfbereichs noch in weiterer 

Entfernung bekannt sind bzw. nachgewiesen wurden.“ Der Antragsteller schlussfolgert zwar aus 

Flugbeobachtungen, dass entsprechende Horststandorte vorhanden sein müssten; die Untere 

Naturschutzbehörde teilt diese Schlussfolgerungen aber nicht, wie aus ihrer ausführlichen Stel-

lungnahme vom 4. November 2014 hervorgeht (Bl. 143/146 ff. der Behördenakten). Deren na-

turschutzfachliche Unvertretbarkeit ergibt sich aus den Darlegungen des Antragstellers nicht.“ 

 

Ergänzend wird ausgeführt, dass sich aus dem ergänzenden Vorbringen der Beteiligten im Klage-

verfahren und in der mündlichen Verhandlung nicht ergeben hat, dass die Grenzen der natur-

schutzrechtlichen Einschätzungsprärogative nicht eingehalten worden wären.  

 

Der Ermittlungsumfang war ausreichend. Zwar erklärte der saP-Gutachter in der mündlichen Ver-

handlung, er habe am Anfang mehr Erhebungen machen wollen. Dies sei nach einem Abstim-

mungsgespräch mit dem Landratsamt aber nicht mehr erforderlich gewesen. Diese Einschränkung 

des Prüfumfangs ist auch nachvollziehbar. Die Vertreterin der Unteren Naturschutzbehörde des 

Landratsamtes führte nämlich in der mündlichen Verhandlung aus, der Regionale Planungsver-

band habe den Regionalplan in Bezug auf die Windkraft fortschreiben wollen. Es sei die gesamte 

naturschutzfachliche Erkenntnis eingearbeitet worden. Es habe sich herausgestellt, dass der Be-

reich des G3***** als Vorranggebiet Windkraft geeignet sei. Als Herr Dr. D***** gekommen sei und 

erklärt habe, auf dem G3***** Windenergieanlagen errichten zu wollen, habe sie mit der Höheren 

Naturschutzbehörde Kontakt aufgenommen. Diese habe erklärt, dass derzeit nichts weiter zu prü-

fen sei. Bekannt gewesen sei der Horst im T4***** Wald und die Nahrungsflüge in dem Bereich 

südlich davon. Sie hätten keine Veranlassung gesehen, weitere Erhebungen zu machen. Obwohl 

2012 nichts zu prüfen gewesen wäre, habe sie Herrn Dr. S3***** um Prüfung gebeten. Er habe 

dann 17 Stunden Balzvögel beobachtet. 2013 hätten sie nichts mehr gehört. Erst April/Mai 2014 

seien wieder Meldungen gekommen. Sie habe daraufhin Herrn Dr. S3***** darauf hingewiesen, 

dass es auf Grund der Beobachtungen der Bürger eine neue Situation geben könne und er dies 

nachprüfen solle. Herr Dr. S3***** erklärte, er habe dann die ihm von der Unteren Naturschutzbe-

hörde übergebenen Daten verwertet und Nacherhebungen gemacht. Es habe sich dann ergeben, 

dass sich die einzelnen Tiere vor allem in Bachtälern bewegt hätten, nicht aber auf dem G3*****.  

 

Bei dieser Sachlage waren nach Auffassung des Gerichts auch keine weiteren Erhebungen ange-

zeigt. Die „neuen“ Erkenntnisse deckten sich im Kern nämlich mit den Erkenntnissen, die die Unte-

re Naturschutzbehörde bereits hatte. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist damit nicht 

ersichtlich. Die vom Kläger erhobenen Einwendungen sind nicht geeignet, die von der Unteren Na-

turschutzbehörde im Rahmen ihrer artenschutzrechtlichen Einschätzungsprärogative gemachte 

Beurteilung in Frage zu stellen. Das Arteninventar orientierte sich ersichtlich am Maßstab der prak-

tischen Vernunft. Der Kläger behauptet zwar das Vorhandensein von weiteren Horsten. Diese Be-

hauptung hat er aber in keiner Weise konkretisiert. Das Angebot der Unteren Naturschutzbehörde 

für ein gemeinsames Gespräch vor Ort mit Herrn K2*****, der vom Kläger in der mündlichen Ver-
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handlung als sachkundige Person beigezogen worden ist und der der Unteren Naturschutzbehörde 

immer wieder Meldungen gemacht hat, wurde nicht angenommen. Neue v e r i f i z i e r b a r e  

Erkenntnisse, dass die Einschätzung, dass es sich bei dem im Februar 2015 gefundenen Horsten 

um Schwarzstorchhorste handeln würde, liegen ebenfalls nicht vor. Auch die Sichtungen von Vö-

geln im Jahr 2015 lassen nicht erkennen, dass die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde 

im Jahr 2014 nicht vertretbar gewesen wäre. Sie bestätigen letztlich vielmehr die Erkenntnis der 

Unteren Naturschutzbehörde und des saP-Gutachters, dass es keine signifikanten Aufenthalts-

wahrscheinlichkeiten der geschützten Vögel auf dem G3***** gibt.“ 

 

Der Hinweis auf einen im Entwurf des Teilabschnitts Windenergie des Regionalplans vor-

gesehenen Abstand ist nicht geeignet, eine Rechtsverletzung des Klägers darzutun. Zum 

einen ist schon nicht ersichtlich, dass der Entwurf mit dieser Abstandsregelung Rechte 

des Einzelnen begründen wollte. Zum anderen ist völlig offen, ob der Regionale Pla-

nungsverband diesen Entwurf überhaupt mit dem vorgesehenen Inhalt weiterverfolgen 

wird. In der Sitzung vom 16.4.2014 hat nämlich der Planungsausschuss beschlossen, das 

Thema zu vertagen, bis sich abzeichne, ob und wo überhaupt noch Raum für eine regio-

nalplanerische Steuerung der neuen Windenergieprivilegierung verbleibt. Im Übrigen sind 

die Windenergieanlagen deutlich weiter als die im Entwurf genannten 800 m vom Anwe-

sen des Klägers entfernt. 

 

Die „10-H-Regelung“ kann der Klage ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen. Sie ist nämlich 

erst nach Erlass des angefochtenen Bescheids in Kraft getreten. 

 

Ein Verfahrensverstoß nach § 10 Abs. 3 BImSchG liegt nicht vor. Das Landratsamt hat 

das Verfahren zu Recht als vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchG geführt. Die  

Voraussetzungen für ein förmliches Verfahren nach § 10 BImSchG liegen nicht vor.  

 

 

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, §§ 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 
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 
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 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € 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 
 

 

 

 

 


