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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
******        - Antragsteller -  
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf   - Antragsgegner - 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
hier: Antrag nach §§ 80 a, 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 5. Februar 2015 
folgenden 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich  
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller, ein anerkannter Naturschutzverband, wendet sich gegen die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanla-

gen. 

 

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

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

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 erteilte das Landratsamt Schwandorf der Beigeladenen die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Wind-

kraftanlagen, Typ Nordex N 117/2400, mit einer Nabenhöhe von 140,6 m, einem Rotor-

durchmesser von 116,8 m und einer Gesamthöhe von 199 m über Grund. Der Bescheid 

enthält u.a. Nebenbestimmungen zum Schattenwurf, Lärmschutz, Wasserrecht, Naturschutz 

und zum Baubeginn.  

 

Mit Bescheid vom 11.12.2014 ordnete das Landratsamt Schwandorf die sofortige Vollzie-

hung für den Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 14.11.2014 an. Der Sofortvoll-

zug wurde im Wesentlichen damit begründet, dass Nachbarklagen und eine Klage der Ge-

meinde G***** gegen den Bescheid vom 11.12.2014 voraussichtlich keinen Erfolg haben 

werden.  

 

Mit Schriftsatz vom 9.12.2014 erhob der Antragsteller Klage gegen den Bescheid des Land-

ratsamtes Schwandorf vom 11.12.2014. Mit weiterem Schriftsatz vom 9.12.2014 beantragt 

er, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom 17.12.2014 (Az. RO 7 K 

14.113) gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 14.11.2014 wiederherzustel-

len. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung sei rechtswidrig, weil eine Anhörung gem. § 28 VwVfG nicht erfolgt sei. Auch entspre-

che die Begründung des Sofortvollzugs nicht den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO. 

Der Antragsteller sei im Hauptsacheverfahren gemäß § 42 Abs. 2 VwGO als anerkannter 

Naturschutzverband klagebefugt. Es handle sich um ein Vorhaben, dass der UVP-Pflicht 

unterliege. Die ergangene immissionsschutzrechtliche Genehmigung sei rechtswidrig. Ihr 
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stünden vor allem Belange des Umweltschutzes entgegen, da die Errichtung der Windener-

gieanlagen das naturschutzrechtliche Tötungsverbot u.a. in Bezug auf Rotmilan und 

Schwarzstorch verletze. Die der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zugrunde lie-

gende Bewertung des Artenschutzes weise erhebliche Methodendefizite auf und könne nicht 

Grundlage der Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange im immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren sein. Die Ermittlung kollisionsgefährdeter Brut- und Großvo-

gelarten sei fehlerhaft erfolgt. Die dazu erhobenen Beobachtungsdaten hätten in zu kurzen 

Zeiträumen stattgefunden als dass sie einer entsprechenden, dem Windkrafterlass der Baye-

rischen Staatsregierung genügende Bewertungsgrundlage sein könne. Die Behauptung, es 

habe eine intensive Horstsuche in Bezug auf kollisionsgefährdete Großvogelarten gegeben, 

sei schon durch die unzureichende Anzahl von Außenstunden mit sehr wenigen Beobach-

tungsstunden belegt. Auch in Bezug auf die Untersuchung kollisionsgefährdeter Fleder-

mausarten seien die Vorgaben des bayerischen Windkrafterlasses nicht beachtet worden. 

Trotz der im Ergebnis geplanten Reduzierung der Rodungsflächen sei mit der Aufstellung 

und der Schaffung von Zuwegungen für den Bau der Windkraftanlagen ein erheblicher Ein-

griff in Waldflächen verbunden. Insbesondere mit der geplanten Veränderung der Zufahrten 

für die Windenergieanlagen 4 und 5 ergäben sich erhebliche zusätzliche sturmrelevante 

Tatbestände. Die Zerstörung von Horstbäumen stelle einen Verstoß gegen artenschutzrecht-

liche Verbote dar, so dass gerade die Rodungsarbeiten zu unwiederbringlichen Verlusten 

führen würden.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsteller als anerkannter Naturschutzverband sei nicht antragsbefugt. Eine Antrags-

befugnis nach § 2 Abs. 1 UmwRG sei nicht gegeben. Der Antragsteller sei im immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nicht zur Beteiligung berechtigt i.S.d. § 2 Abs. 1 

Nr. 3 UmwRG. Dies wäre nur der Fall, wenn statt des durchgeführten vereinfachten Geneh-

migungsverfahrens nach § 19 BImSchG ein Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG 

hätte durchgeführt werden müssen. Ein Verfahren nach dem § 10 BImSchG wäre nur durch-

zuführen gewesen, wenn im vorliegenden Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-

lich wäre. Das sei aber nicht der Fall. Eine eventuell fehlende Anhörung nach Art. 28 

BayVwVfG werde durch Einlegung des Eilantrags nachgeholt. Entgegen der Auffassung des 

Antragstellers entspreche die schriftliche Begründung der Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung den gesetzlichen Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO. Das Landratsamt habe sich 

inhaltlich mit den betroffenen Interessen derjenigen auseinandergesetzt, die nach Erlass des 

Genehmigungsbescheides öffentlich Klage angekündigt haben und habe eine Gesamtabwä-
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gung vorgenommen. Hilfsweise werde die Begründung des Bescheides ergänzt. Der Eingriff 

in die Natur durch die bevorstehenden Rodungsarbeiten sei nicht so schwerwiegend wie 

vom Antragsteller behauptet. Es handle sich bei den betreffenden Waldflächen überwiegend 

um Kiefern- und Fichtenbestände mit sporadischer Beimischung anderer Laub- und Nadel-

hölzer. Die zur Rodung vorgesehenen Flächen umfassten einen niedrigen einstelligen Pro-

zentbereich der gesamten Waldfläche am Großen Kulm. Wegen der Behauptung einer mög-

lichen Tötung im Winterschlaf befindlicher Fledermäuse werde auf die Stellungnahme der 

Fachkraft für Naturschutz vom 29.12.2014 verwiesen. Durch das Vorhaben würden auch 

sonst keine Bestimmungen des Naturschutzes, namentlich in Gestalt des Artenschutzes, 

verletzt.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Die Begründung des Sofortvollzugs entspreche den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO. 

Zutreffend sei zwar, dass bezüglich der möglichen Erfolgsaussichten der Hauptsacheklage 

der Bescheid des Landratsamts Schwandorf sich insbesondere mit den möglichen Klägern 

und deren möglichem Vorbringen auseinandersetze. Allerdings finde im dortigen Bescheid 

auf S. 8 ff. auch eine Gesamtabwägung statt. Hierbei werde insbesondere das hohe öffentli-

che Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien, die dramatischen Folgen für die Bei-

geladene im Fall einer Verzögerung usw. vollumfänglich in die Abwägung mit eingestellt. Die 

Klage werde in der Hauptsache keinen Erfolg haben. Auf Seite 4 des Schreibens des Land-

ratsamts Schwandorf vom 4.11.2014 werde anschaulich dargelegt, dass im Ergebnis die 

Vorgaben des bayerischen Windkrafterlasses vollumfänglich eingehalten würden. Die An-

tragstellerseite habe nicht ansatzweise Gründe vorbringen können, die die Vertretbarkeit der 

Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde in Zweifel ziehen könnte. Vor diesem Hinter-

grund müsse der angebliche Verstoß gegen das naturschutzrechtliche Tötungsverbot als 

abwegig bezeichnet werden.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten und die ge-

wechselten Schriftsätze Bezug genommen. 
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II. 

 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hat keinen Erfolg, selbst 

wenn man zu Gunsten des Antragstellers davon ausgeht, dass er antragsbefugt ist.  

 

Der Antrag ist jedenfalls unbegründet, weil die Anordnung der sofortigen Vollziehung der 

Genehmigung den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO entspricht und die vom Gericht 

vorzunehmende Abwägung zwischen dem Aussetzungsinteresse des Antragstellers und den 

Interessen, die für den Vollzug der Genehmigung sprechen, ein Überwiegen des Vollzugsin-

teresses ergibt. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist formell ordnungsgemäß erfolgt. Eine – hier 

zugunsten des Antragstellers unterstellte – erforderliche Anhörung ist jedenfalls durch die 

Äußerungsmöglichkeiten in diesem Verfahren geheilt.  

 

Die schriftliche Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs genügt in formeller Hinsicht 

auch den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Diese Vorschrift verlangt eine ge-

sonderte schriftliche Begründung für die behördliche Anordnung der sofortigen Vollziehung, 

die die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe erkennen lässt, aus denen die 

Behörde im konkreten Einzelfall ein Vollzugsinteresse angenommen hat. Diesem Begrün-

dungserfordernis wurde ausreichend Rechnung getragen. Es wurde auf den Einzelfall abge-

stellt und hinreichend konkret dargelegt, aus welchen Erwägungen das Landratsamt ein 

besonders Vollzugsinteresse bejaht. Es hat dargelegt, dass die zu erwartenden Klagen von 

Nachbarn und der Gemeinde Gleiritsch offensichtlich erfolglos bleiben werden und sich ins-

besondere mit der möglichen Verletzung der Planungshoheit und der Beeinträchtigung der 

Trinkwasserversorgung befasst. Es trifft zwar zu, dass nicht auf die Interessen des Antrag-

stellers eingegangen worden ist. Er macht aber im Kern eine objektive Rechtswidrigkeit des 

angegriffenen Bescheids geltend. Dass das Landratsamt von der objektiven Rechtmäßigkeit 

seines Bescheids ausgegangen kann, braucht nicht gesondert dargelegt zu werden, weil 

dies selbstverständlich sein dürfte. Ob der Begründung der sofortigen Vollziehung gefolgt 

werden kann, ist keine Frage der Begründungspflicht, sondern des Vollzugsinteresses.  

 

Das Gericht trifft dabei eine eigene Ermessensentscheidung über die Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung. Es hat bei der Entscheidung abzuwägen zwischen dem von der 

Behörde geltend gemachten Interesse an der sofortigen Vollziehung ihres Bescheides und 

dem Interesse des Antragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs. Bei 

dieser Abwägung sind auch die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu berücksich-
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tigen. Ergibt die im Rahmen des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO allein erforderliche 

summarische Prüfung, dass der Rechtsbehelf offensichtlich erfolglos sein wird, tritt das Inte-

resse des Antragstellers regelmäßig zurück. Erweist sich dagegen der angefochtene Be-

scheid schon bei kursorischer Prüfung als offensichtlich rechtswidrig, besteht kein Interesse 

an dessen sofortiger Vollziehung. Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens nicht hinrei-

chend absehbar, verbleibt es bei einer allgemeinen Interessenabwägung.  

 

Bei summarischer Prüfung ist nicht zu erkennen, dass der angefochtene Bescheid Rechte 

des Antragstellers verletzt. Die Klage des Antragstellers wird in der Hauptsache voraussicht-

lich erfolglos bleiben.  

 

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht nicht (§§ 4, 2 Abs. 

5 Satz 2 UmwRG). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Einschätzung des Landratsamts, 

eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung sei nicht durchzuführen, nicht nachvollziehbar wäre, 

bestehen nicht. 

 

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 durchzu-

führen ist. Nach § 3 c Satz 2 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 

wenn trotz der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur aufgrund besonderer örtli-

cher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten Schutzkriterien erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Nach § 3 a Satz 4 UVPG kann das 

Gericht die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung unterbleiben soll, nur da-

rauf überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3 c UVPG durchge-

führt worden ist und das Ergebnis nachvollziehbar ist.  

 

Das Landratsamt hat die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3 c durchgeführt. 

Für die standortbezogene Vorprüfung sind nur die Schutzkriterien nach Nr. 2.3 der Anlage 2 

maßgebend. Geschützte Areale nach Nr. 2.3 der Anlage 2 sind schon nicht gegeben. Dar-

über hinaus haben die beteiligten Fachstellen, insbesondere das Naturschutzsachgebiet, 

zum Ausdruck gebracht, dass sogar unter Berücksichtigung aller in Nr. 2 der Anlage 2 aufge-

führten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der 

Umfang der Vorprüfung entspricht dem folgend sogar einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls. Dass der Prüfungsumfang über den Umfang hinausgeht, der eigentlich zur 

standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich ist, ist hier aber unschädlich, weil 

das „Programm“ der standortbezogenen Vorprüfung voll abgearbeitet worden ist. Das Er-

gebnis der Vorprüfung ist, soweit sie die standortbezogene Vorprüfung beinhaltet, auch 

nachvollziehbar, weil ein umweltsensibles Gebiet nach Nr. 2.3 der Anlage 2 schon nicht vor-
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liegt und es damit von vorneherein nicht möglich erscheint, dass solche geschützte Areale 

durch Umweltauswirkungen des Vorhabens in Mitleidenschaft gezogen werden. Ob einzelne 

„geschützte“ Vögel oder Fledermäuse von den Windenergieanlagen betroffen werden kön-

nen, ist nicht Gegenstand dieser gebietsbezogenen, standortbezogenen Vorprüfung.  

 

Soweit der Antragsteller darauf verweist, die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ent-

spreche nicht den Vorgaben des Windenergieerlasses, ist dies für die Prüfung der Schutzkri-

terien nach Nr. 2.3 der Anlage 2 unerheblich. Im Übrigen ist eine Relevanzprüfung anhand 

der in Ziffer 1.2 der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 27.11.2013 genannten 

Grundlagen erfolgt. Der Verzicht auf vertiefte Erhebungen zur Raumnutzungsanalyse erfolg-

te in Abstimmung mit dem Landratsamt wegen der Lage der Windenergieanlagen in einer 

geplanten Vorbehaltsfläche Windenergie. Angesichts der Datenlage, insbesondere ASK-

Daten zu kollisionsgefährdeten Standorten, war ein Verzicht auf eine vertiefte Erhebung 

auch nachvollziehbar. Auch nach dem Windenergieerlass sind Untersuchungen ins Blaue 

hinein nicht veranlasst.  

 

Im Übrigen ist nach der ergänzten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und der natur-

schutzfachlichen Überprüfung ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 

BNatSchG nicht ersichtlich.  

 

Nach alledem war der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung abzu-

lehnen. 

 

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). 

 

Streitwert: §§ 52, 53 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 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 
Vizepräsident 
 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

 
 
 

 

 


