
Az. RO 7 S 14.2138 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde G***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft O***** 
*****          - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf    - Antragsgegner - 
 
beigeladen: 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführerin 
***** 
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. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Der Streitwert wird auf 30.000,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen. 

 

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 Antragstellerin liegt im Osten der Baugrundstücke. Am nächsten zu 

den Windenergieanlagen liegen im Gebiet der Antragstellerin die Anwesen S***** mit ca. 

800 m Entfernung 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 St***** westlich der ***** 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. Die Entfernung der von G***** aus ge-

sehenen äußeren Standorte der Windenergieanlagen, nämlich der WEA 2 und der WEA 5, 

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 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 die Antragstellerin Klage gegen den Bescheid des 

Landratsamtes Schwandorf vom 11.12.2014. Mit Schriftsatz vom 19.12.2014 beantragt sie, 
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die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin vom 9.12.2014 (Az. RO 7 K 

14.2070) gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von 5 Windkraftanla-

gen durch das Landratsamt Schwandorf vom 14.11.2014 wiederherzustellen.  

 

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. Bei 

seiner Entscheidung habe das Landratsamt die weitreichenden Auswirkungen des Vorha-

bens auf Natur und Landschaft völlig außer Betracht gelassen. Gerade die Rodungsarbeiten 

führten aber bereits zu einer sehr weitreichenden Zerstörung von Natur und Landschaft. Der 

Ausgang des Hauptsacheverfahrens sei zumindest offen. Der geplante Windpark mit 5 

Windenergieanlagen könne ohne bauleitplanerische Steuerung durch die Stadt P***** nicht 

genehmigt werden. Die Massierung der Anlagen führe zu einem Planungsbedürfnis. Bauleit-

planerisch sei insbesondere im Rahmen des interkommunalen Abstimmungsgebots nach § 2 

Abs. 2 BauGB ein Interessenausgleich und eine Vereinbarkeit mit den Belangen der Nach-

barkommune zu prüfen, abzuwägen und die Beeinträchtigung durch entsprechende bauleit-

planerische Regelungen zu minimieren. Die Errichtung der 5 Windkraftanlagen stelle eine 

optische Beeinträchtigung der Gemeinde G***** und der dort vorhandenen Siedlungen dar, 

was einerseits eine Rechtsverletzung zu Lasten der betroffenen Bewohner von G*****, ande-

rerseits aber auch zu einer Verletzung des Selbstgestaltungsrechts der Gemeinde führe. 

G***** würde mit Errichtung der 5 Windkraftanlagen zukünftig maßgeblich von diesen ge-

prägt. Dies hätte sowohl auf die weitere Siedlungsentwicklung und die Ortsgestaltung insge-

samt weitreichende Auswirkungen. Wegen der Lage von G***** in einem leichten Talkessel 

führe die Errichtung der Anlagen dazu, dass in westlicher Richtung ein Einmauerungs- und 

Bedrängungseffekt durch die Anlagen entstehen werde. Auf Grund der enormen Höhe und 

des relativ geringen Abstands werde durch diese Tallage der Bedrängungseffekt noch deut-

lich bestärkt. Insbesondere die sehr hohen Schattenwurfzeiten, die sogar die Abschaltung 

der Anlage zu bestimmten Zeitpunkten erforderlich mache, zeige, dass der Standort nicht 

richtig gewählt worden sei. Die Lage von G***** im Tal führe dazu, dass weitreichende Aus-

wirkungen insbesondere auf das Ortsbild entstehen würden, die das Selbstgestaltungsrecht 

der Gemeinde verletzten. Das landschaftsästhetische Gutachten von Prof. Dr. ***** komme 

zum Ergebnis, dass der Landschaftsraum südwestlich von G***** in einer Art und Weise 

verändert werde, die weitreichende Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild der 

Gemeinde haben werde. Es bestehe ein qualifizierter Abstimmungsbedarf zwischen der 

Planung auf dem Stadtgebiet P***** und der Nachbargemeinde G*****. Es drohten unmittel-

bare Auswirkungen gewichtiger Art auf die Gemeinde G*****. In der Ortschaft G***** sei die 

besondere Situation zu berücksichtigen, dass die Wohnhäuser in weiten Bereichen in den 
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Hang gebaut seien (Südwesthang - Gegenhang zum geplanten Windparkstandort im *****-

gebiet). Dies bedeute gerade, dass diese Häuser im rückwärtigen Bereich keine freie Sicht in 

die Landschaft hätten und der gesamte Sichtbereich nunmehr im Blickfeld des geplanten 

Windparks liege.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Eine ggf. fehlende Anhörung sei durch die Einlegung des Antrags durch die Antragstellerin 

nachgeholt und damit in analoger Anwendung des Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 BayVwVfG geheilt. 

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin bestehe kein städtebauliches Erfordernis einer 

Bauleitplanung. Das planungsrechtliche Gebot der interkommunalen Abstimmung bilde eine 

gesetzliche Ausformung des in Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten kommunalen Selbstver-

waltungsrechts und könne damit ein verfahrensrechtliches Zulassungshindernis für ein Au-

ßenbereichsvorhaben bilden. Es müssten jedoch qualifizierte städtebauliche Gründe von 

besonderem Gewicht vorliegen. Ein gesteigerter Planungsbedarf bestehe nur dann, wenn 

die Genehmigungspraxis auf der Grundlage von § 35 Abs. 3 BauGB städtebauliche Konflikte 

auslöse oder auszulösen drohe, die eine Gesamtkoordination der widerstreitenden Belange 

in einem förmlichen Planungsverfahren dringend erforderten. Widerstreitende Planungsab-

sichten der Antragstellerin in Bezug auf Planungen der Stadt P***** im betroffenen Gemein-

deteil seien nicht bekannt. Inwieweit die weitere Siedlungsentwicklung der Gemeinde durch 

die Windkraftanlagen betroffen sein könne, habe die Antragstellerin bislang nicht dezidiert 

darstellen können. Konkrete gegenläufige Interessen der Gemeinde G***** seien auch aus 

dem Verfahren zur Regionalplanfortschreibung im sachlichen Teilabschnitt B X 5 „Windener-

gie“ in der Region Oberpfalz Nord nicht bekannt. Im Rahmen dieses Verfahrens würden 

gerade im Bereich der Standorte der streitgegenständlichen Windkraftanlagen Vorranggebie-

te und Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen ausgewiesen. In der im Jahr 2012 durchge-

führten förmlichen Anhörung seien von Seiten der Antragstellerin mit Schreiben vom 

13.12.2012 gegenüber dem regionalen Planungsverband ausdrücklich keine Einwände ge-

gen die Ausweisung erhoben worden. Ein Großteil der Einwendungen der Antragstellerin 

gegen den Bescheid scheide schon deshalb von vornherein aus, weil sich diese auf eine 

Unvereinbarkeit der Genehmigung mit Rechtsnormen bezögen, die nicht auch dem Schutz 

einer Nachbargemeinde dienten. Das betreffe etwa die Belange des Natur- und Land-

schaftsschutzes und grundsätzlich auch die des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes 

und des Wohls der Gesundheit der Gemeindeeinwohner. Die gesetzlichen Anforderungen an 

den Schutz von Natur und Umwelt dienten ausschließlich dem allgemeinen öffentlichen Inte-

resse und seien nicht auch dem Schutz der Gemeinden zugeordnet. Auf ihr Selbstgestal-
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tungsrecht könne sich eine Gemeinde bezüglich ihres Ortsbilds mit Erfolg berufen, wenn sie 

durch Maßnahmen betroffen werde, die das Ortsbild entscheidend prägen und insbesondere 

die vorhandene städtebauliche Struktur von Grund auf verändern. Diese Voraussetzungen 

seien vorliegend nicht ersichtlich. Die bloße Sichtbarkeit der Windkraftanlagen führe für sich 

genommen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Entfernung von 1.763 m zur 

Wohnbebauung der Antragstellerin zu keiner grundlegenden Änderung der städtebaulichen 

Struktur. Gewisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild habe die Gemeinde hinzunehmen. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Sollte eine Anhörung erforderlich sein, könne sie bis zum Abschluss des verwaltungsgericht-

lichen Verfahrens nachgeholt werden. Die Begründung des Sofortvollzugs setze sich intensiv 

mit den Belangen der Antragstellerin auseinander. Die Hauptsacheklage werde mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben. Es bestehe kein Planungsbedürf-

nis. Das Bundesverwaltungsgericht habe entschieden, dass allein eine Häufung von Wind-

energieanlagen keinesfalls zu einem Planungsbedürfnis führe. Eine optisch bedrängende 

Wirkung für die Gemeinde selbst liege nicht vor. Der nächstgelegene Ortsteil K***** habe 

bereits 1.300 m Abstand zur nächstgelegenen Windenergieanlage, also mehr als den 

6fachen Abstand der Gesamthöhe. Der Ortsteil St***** liege sogar 1.500 m entfernt, hier sei 

also ein 7facher Abstand eingehalten. Lediglich die beiden Einzelweiler H***** mit 1.100 m 

und St***** 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 über-

haupt als Ortsteile bezeichnet werden könnten. Eine Verunstaltung des Ortsbildes, die für die 

Aufhebung der Genehmigung notwendig wäre, ist nicht gegeben. Es handele sich um eine 

völlig durchschnittliche Umgebung, die für die dortige Gegend als geradezu typisch zu be-

zeichnen sei. Daran ändere auch das Gutachten ***** nichts.  

 

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 ist zulässig, aber unbegrün-

det. Die Antragstellerin ist insbesondere antragsbefugt, weil sie eine Verletzung des inter-

kommunalen Abstimmungsgebots substantiiert geltend macht.  

 

Der Antrag ist aber unbegründet, weil die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Geneh-

migung den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO entspricht und die vom Gericht vorzu-

nehmende Abwägung zwischen dem Aussetzungsinteresse der Antragstellerin und den Inte-

ressen, die für den Vollzug der Genehmigung sprechen, ein Überwiegen des Vollzugsinte-

resses ergibt. 

 

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

zugunsten der Antragstellerin 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 Antragstellerin offensichtlich erfolglos bleiben werden und sich insbeson-

dere mit der möglichen Verletzung der Planungshoheit und der Beeinträchtigung der Trink-

wasserversorgung der Antragstellerin befasst. Ob der Begründung der sofortigen Vollzie-

hung gefolgt werden kann, ist keine Frage der Begründungspflicht, sondern des Vollzugsin-

teresses.  

 

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 der Antragstellerin an der aufschiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs. Bei 

dieser Abwägung sind auch die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu berücksich-

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-
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resse der Antragstellerin 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 

der Antragstellerin verletzt. Die Klage der Antragstellerin wird in der Hauptsache voraussicht-

lich erfolglos bleiben.  

 

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

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

stimmungsbedarf auslösen, wenn von ihm unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art auf die 

Antragstellerin ausgehen würden. Das ist hier aber nicht der Fall. 

 

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

dernis einer förmlichen Planung gehört. Dieser Belang bringt zum Ausdruck, dass die in § 35 

BauGB selbst enthaltenen Vorgaben nicht ausreichen, eine Entscheidung über die Zulässig-

keit des beabsichtigten Vorhabens treffen zu können. Das im Außenbereich zu verwirkli-

chende Vorhaben kann eine Konfliktlage mit so hoher Intensität für die berührten öffentlichen 

und privaten Belange auslösen, dass dies die in § 35 BauGB vorausgesetzte Entscheidungs-

fähigkeit des Zulassungsverfahrens übersteigt. Ein derartiges 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 Ge-

genstand einer abwägenden Entscheidung zu sein hat. Eine in diesem Sinne abwägende 

Entscheidung ist nach der Gesetzeslage weder der Genehmigungsbehörde noch der Ge-

meinde im Rahmen des § 36 Abs. 1 BauGB zugestanden. Sie ist allein in einem Bauleitplan-

verfahren zu treffen. Es hängt im Wesentlichen vom Umfang des Vorhabens ab, ob eine 

Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 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 sein. Ob ein Vorhaben planerischer Steuerung bedarf, wird zunächst da-

von abhängen, welche Probleme die Einordnung des Vorhabens in seine Umgebung auf-

wirft. Dafür geben 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 

Raumbedeutsamkeit verweist mittelbar auf eine erforderliche planerische Koordinierungs-

notwendigkeit. Lässt sich die Koordination der Belange sachgerecht letztlich nur im Wege 
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einer Abwägung sicherstellen, so ist dies auch ein hinreichendes Anzeichen für bodenrecht-

lich relevante Auswirkungen, die geeignet sind, ein Planungsbedürfnis auszulösen (vgl. Bun-

desverwaltungsgericht vom 11.8.2004, Az. 4 B 55/04).  

 

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

anlagen wegen gravierender Auswirkungen auf das Gemeindegebiet der Antragstellerin ein 

qualifizierter Abstimmungsbedarf, ein Bedürfnis nach planerischer Bewältigung, bestehen 

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

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

nommen noch nicht zu gewichtigen unmittelbaren Auswirkungen auf die Antragstellerin. Zu 

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

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

che Belange nicht entgegenstehen. Durch diese Privilegierung ist die Annahme des Abwehr-

rechts der Nachbargemeinde zusätzlich erschwert. Abwehransprüche auf der Grundlage des 

sog. Selbstgestaltungsrechts sind nach der Rechtsprechung nur gegeben, wenn eine Ge-

meinde durch Maßnahmen betroffen wird, die das Ortsbild entscheidend prägen und hier-

durch 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 Wind-

energieanlagen liegen im Gebiet der Stadt P***** und nicht im Gebiet der Antragstellerin. 

Vom Gemeindegebiet der Antragstellerin 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. Es trifft zwar zu, dass die schöne Aussicht 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 an-

gelegt. Der einzelne Bürger hat nach dem Willen des Gesetzgebers die optische Belastung 

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

gende und belastende Wirkung ist nach der Rechtsprechung beim 3fachen der Anlagenge-

samthöhe, hier bei 597 m, grundsätzlich nicht mehr zu befürchten. Eine optische Bedrän-

gung von Wohngrundstücken in bebauten Ortsteilen, insbesondere von G***** selbst, ist 

damit bei den o.g. Abständen der Windenergieanlagen nicht mehr gegeben. Bei dieser Sach-

lage ist auch eine erhebliche Beeinträchtigung (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. 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 Wind-
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energieanlagen verbunden ist. Ein „Abschneiden“ von Landschaftsteilen erfolgt ebenfalls 

nicht. Zum einen handelt 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. Ein Teilbereich des Höhenzugs von etwa der gleichen Länge wird nicht mit Wind-

energieanlagen bebaut. 

 

Das landschaftsästhetische Gutachten des Prof. Dr. ***** vermag an dieser Einschätzung 

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

Landschaft beeinträchtigt wird. Gemessen an den Maßstäben der Rechtsprechung ist die 

Beeinträchtigung aber nicht derart, dass sie von der Antragstellerin als Nachbargemeinde 

verhindert werden könnte. 

 

Eine Verletzung der kommunalen Planungshoheit durch den angefochtenen Bescheid ist 

auch sonst nicht gegeben.  

 

Der Schutz der kommunalen Planungshoheit gegen Planungen auf fremdem Gemeindege-

biet steht Gemeinden nur zu, wenn eine eigene hinreichende konkrete Planung nachhaltig 

gestört wird oder wenn das Vorhaben wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durch-

setzbaren Planung der Gemeinde entzieht. Auch kann die Planungshoheit 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 vorhande-

ner Einzelanwesen, Weiler und im Zusammenhang bebauter Ortsteile durch Lärm, Schat-

tenwurf, Blickbeziehung, ist nicht ausreichend, eine Verletzung der Planungshoheit zu be-

gründen. Die mit der vorhandenen Bebauung zusammenhängenden Rechtspositionen kön-

nen nur solche der Grundstückseigentümer sein. Im Übrigen hat die Antragstellerin bei dem 

Verfahren zur Fortschreibung des Regionalplans im Teilabschnitt B X 5 „Windenergie“, in 

dem Windenergienutzung im Bereich des jetzt geplanten Vorhabens vorgesehen war, mit 

Schreiben vom 13.12.2012 bei der Anhörung gegenüber dem Regionalen Planungsverband 

keine Einwendungen erhoben. Dies spricht dafür, dass die optische Beeinträchtigung von 

der Gemeinde G***** selbst damals als nicht so erheblich angesehen worden ist, wie jetzt. 

 

Naturschutzbelange kann die Antragstellerin nicht geltend machen, weil ihre Planungshoheit 

oder ihr Selbstgestaltungsrecht auf ihrem Gebiet insoweit nicht berührt wird.  
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Eine Rechtsverletzung der Antragstellerin ergibt sich auch nicht daraus, dass sich in der 

Nähe der WEA 4 ein Hochbehälter der Stadt P*****, der auch der Trinkwasserversorgung der 

Antragstellerin dient, befindet. Beschädigungen des Hochbehälters und sonstiger Einrichtun-

gen der Wasserversorgung sind schon nicht Gegenstand des angefochtenen Bescheides. 

Der Hochbehälter befindet sich zudem in einer Entfernung von ca. 30 m von der geplanten 

Windenergieanlage. Bei dieser Entfernung ist auch nicht mit einer Beschädigung des Hoch-

behälters zu rechnen. Im Übrigen legt der Bescheid in Nr. 6.1.7 fest, dass mit den Bauarbei-

ten der WEA 3 und 4 erst begonnen werden darf, wenn eine Planung vorliegt, mit welchen 

Maßnahmen eine Unterbrechung der Wasserversorgung im Fall der Havarie des Hochbehäl-

ters, der Zu- und Ableitungen sowie des Übergabebereichs der Wasserversorgung behoben 

werden kann, damit für diesen Fall rasch die Wiederherstellung der Wasserversorgung ge-

währleistet ist. 

 

Es ist nicht dargetan oder sonst ersichtlich, dass die Änderungsanzeige der Beigeladenen 

vom 17.12.2014, die nicht die Errichtung der Windenergieanlagen selbst, sondern nur die 

Zuwegung zu den Windkraftanlagen 2, 3, 4 und 5 betrifft, nachteilige Auswirkungen auf die 

Rechtsposition der Antragstellerin haben könnte.  

 

 

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. 

 

 

 

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-



 
- 11 - 

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 

 
 
 

 


