
Az. RO 7 K 15.727 

 

 Verkündet am 28. Januar 2016  
 
 

***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

Markt M***** 
***** 
*****          - Kläger -  
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Tirschenreuth 
Mähringer Str. 7, 95643 Tirschenreuth     - Beklagter -  
 
beigeladen: 
***** 
***** 
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigung (Windkraftanlagen) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Präsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Grillmeier 
ehrenamtlichem Richter Daffner 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Januar 2016 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der  

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand :  
 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für zwei 

Windenergieanlagen.  

 

Mit Antrag vom 2.9.2011 beantragte die Beigeladene die Erteilung einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen des 

Typs ENERCON-E-82-E2 mit einer Gesamthöhe von 149,98 m auf den Grundstücken Fl.Nr. 

375 (Windenergieanlage - WEA - 1), Fl.Nr. 355 (WEA 2), Fl.Nr. 3003 (WEA 3), Fl.Nr. 2995 

(WEA 4) und Fl.Nr. 3055 (WEA 5) der Gemarkung *****.  

 

Der Kläger hat als Standortgemeinde das baurechtliche Einvernehmen zu den Anlagen ver-

weigert. 

 

Mit Bescheid vom 18.11.2014 erteilte der Beklagte die Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb von 2 Windkraftanlagen (WEA 1 und WEA 2) unter verschiedenen Nebenbestim-

mungen. Das fehlende Einvernehmen des Klägers wurde insoweit ersetzt. Hinsichtlich der 

WEA 3, der WEA 4 und der WEA 5 wurde der Antrag auf Genehmigung abgelehnt. Nach 

den Bescheidsgründen lägen an den Standorten WEA 1 und WEA 2 keine maßgeblichen 

artenschutzrechtliche Gründe gegen die Erteilung der Genehmigung vor. Insbesondere sei 

an diesen Standorten kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko hinsichtlich relevanter Vogelar-

ten gegeben. Auch andere, von der Gemeinde vorgebrachte Versagungsgründe lägen nicht 

vor. Die Anlagen WEA 3, WEA 4 und WEA 5 seien dagegen nicht genehmigungsfähig. Es 

stünden Gründe des Biotopschutzes entgegen. Im Hinblick auf den Artenschutz habe die 

Untere Naturschutzbehörde in ihren Stellungnahmen vom 30.5.2012, 13.11.2012, 18.2.2013 

und 4.11.2014 aufgezeigt, dass im Falle der Errichtung der WEA 3, WEA 4 und WEA 5 hin-

sichtlich der Art Schwarzstorch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliege.  

 

Auf Antrag der Beigeladenen erließ der Beklagte im Hinblick auf die genehmigten Anlagen 

einen Ergänzungs- bzw. Änderungsbescheid vom 21.4.2015 mit redaktionellen Änderungen, 

der Neufassung von Nebenbestimmungen zum Lärmimmissionsschutz und zum Gondelmo-

nitoring, sowie einer Ergänzung um eine Begründung zur Verkürzung der Abstandsflächen. 

 

Gegen den Genehmigungsbescheid vom 18.11.2014 sowie den Ergänzungs- bzw. Ände-

rungsbescheid vom 21.4.2015 erhob der Kläger Klage. Zur Begründung wird vorgebracht, 

dem Vorhaben stehe der Belang des Naturschutzes i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
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i.V.m. § 44 Abs. 1 BNatSchG entgegen. Mit einiger Sicherheit sei zumindest ein weiterer 

Schwarzstorchhorst im Bereich der hier streitgegenständlichen 2 Windkraftanlagen vorhan-

den, der bisher keine Berücksichtigung gefunden habe. Aus welchen Gründen auch immer 

sei dieser weitere Schwarzstorchhorst durch die Gutachter der Kläger nicht in Erfahrung 

gebracht worden. Der Beklagte habe verkannt, dass die hier streitgegenständlichen Anlagen 

WEA 1 und WEA 2 in unmittelbarer Nähe zu den abgelehnten 3 Windkraftanlagen WEA 3 

bis 5 lägen. Gerade die nur sehr geringe Entfernung bedeute aber für die Raumnutzung des 

Schwarzstorchs, dass diese beiden hier streitgegenständlichen Anlagen nach den gleichen 

naturschutzrechtlichen Kriterien zur Nichtgenehmigungsfähigkeit führen müssten. Der Be-

klagte rüge bis zuletzt die seitens der Beigeladenen angewandte fehlerhafte Methodik. Diese 

wirke sich auf den gesamten Windpark aus. Eine ordnungsgemäße naturschutzfachliche 

Prüfung sei dementsprechend auch hinsichtlich der beiden genehmigten Windkraftanlagen 

bislang nicht erfolgt. Auch im Hinblick auf den Rotmilan stünden dem Vorhaben artenschutz-

rechtliche Gründe entgegen. Weitere Versagensgründe lägen vor, u.a. stünde eine bedrän-

gende Wirkung auf die Ortsteile A***** und L***** die immissionsschutzrechtliche Belastung 

der Bevölkerung in diesen Ortsteilen sowie die Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts-

bildes dem Vorhaben entgegen. Es sei hier zu rügen, dass durch den Beklagten keine aus-

reichende Landschaftsüberprüfung vorgenommen worden sei. Dies gelte umso mehr, als die 

Untere Naturschutzbehörde auf diese entgegenstehenden öffentlichen Belange ausdrücklich 

hingewiesen habe. Es bestünden Bedenken im Hinblick auf die Lage der Anlagen im Was-

serschutzgebiet. Mit der Genehmigung der Windkraftanlagen liege auch ein Verstoß gegen 

Art. 82 und Art. 83 BayBO (10-H-Regelung) vor. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rege-

lung hätten keine ausreichend qualifizierten Unterlagen vorgelegen, was zur Folge habe, 

dass Art. 82 Abs. 1 BayBO eingreife. Im Hinblick auf die erteilten Abweichungen von Ab-

standsflächen enthalte der Bescheid keine konkreten Hinweise darauf, dass die insoweit 

notwendige Abwägung vorgenommen worden sei. Die Behörde sei schlichtweg von einer 

Abstandsreduzierung auf 0,25 H ausgegangen. Des Weiteren übersehe die Behörde, dass 

der Kläger Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 337 (gemeint hier wohl: 354) (WEA 1) und 

3023 (WEA 2) sei und insoweit einer Abstandsflächenübernahme gem. Art. 6 Abs. 2 BayBO 

nicht zugestimmt habe. Als Grundstückseigentümer sei der Kläger gleichfalls Nachbar und 

damit klagebefugt. Gerügt wird weiter eine fehlende bzw. unrichtige Umweltverträglichkeits-

prüfung. Der Kläger sei insoweit nach der Rechtsprechung des EuGH auch klagebefugt.  

 

Der Kläger beantragt zuletzt,  

 

den Bescheid des Landratsamtes Tirschenreuth vom 18.11.2014 in der Gestalt des 

Änderungsbescheids vom 21.5.2015 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Auch das Landratsamt sei der Auffassung, dass die vorgelegte saP der Beigeladenen nicht 

die Vorgaben des Bayerischen Windkrafterlasses erfülle. Die UNB habe aber ihre Einschät-

zungsprärogative ausgeübt und sei zu dem Ergebnis gelangt, dass an den Standorten der 

WEA 1 und 2, im Gegensatz zu den WEA 3, 5 und 5, kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

für den Schwarzstorch vorliege. Es sei unstreitig, dass sich kollisionsgefährdete Schwarz-

störche und Rotmilane in der Nähe der beantragten fünf Windstandorte aufhalten würden. 

Die Standorte der WEA 1 und 2 befänden sich aber auf intensiv bewirtschafteten Wiesen, im 

Gegensatz zu den Standorten der WEA 3 bis 5, die teilweise Biotopstrukturen aufweisen 

würden und deshalb wichtige Nahrungshabitate von Schwarzstörchen darstellten. Die Auf-

enthaltswahrscheinlichkeiten sei daher wesentlich geringer. Gleiches gelte für die Art Rotmi-

lan. Rotmilane würden zwar die Hänge des ***** für Jagdflüge nutzen, es hätte aber kein 

Horststandort lokalisiert werden können. Auf eine optisch bedrängende Wirkung könnten 

sich die Bewohner von A***** und L***** nicht berufen. Zur Ortschaft A***** betrage der Ab-

stand deutlich mehr als das 3-fache der Höhe der Anlagen, zur Ortschaft L***** sogar mehr 

als das 7,5 fache. Durch die Auflagen im Bescheid sei sichergestellt, dass keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen und erhebliche Nachteile und Belästigungen zu erwarten seien. Es 

komme auch nicht zu einer Verunstaltung des Landschaftsbildes. Auch der Flächennut-

zungsplan oder der Regionalplan stünden nicht entgegen. Der Bescheid sei vor dem Inkraft-

treten der 10-H-Regelung ergangen. Die Genehmigung habe unter Auflagen trotz der Lage 

in Zone III des Wasserschutzgebietes zugelassen werden können. Die Verkürzung der Ab-

standsflächen sei ausführlich begründet. Es sei wegen mehrerer bereits vorhandener bzw. 

beantragter Anlagen sogar eine allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit durchge-

führt worden.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Es wird ausgeführt, die saP sowie deren Ergänzungen seien dem Winderlass entsprechend 

durchgeführt worden. Die Einwände der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) bzw. des Klä-

gers insoweit seien allesamt inhaltlich völlig unhaltbar. Es dürfte wohl in ganz Bayern kein 

Windkraftprojekt geben, das derart intensiv untersucht worden sei wie die hier streitgegen-

ständlichen Standorte. Die gewählten Beobachtungs- bzw. Fixpunkte seien in keinster Weise 

zu beanstanden. Die Prognose seitens der Unteren Naturschutzbehörde basiere auf Aussa-
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gen zweier Gutachten und bei der Behörde in den zurückliegenden Jahren gewonnene Er-

kenntnisse. Allerdings existierten überall nur pauschale Wertungen, keine präzisen Ableitun-

gen. Auch der Verbotstatbestand des erheblichen Störens sei in keinster Weise erfüllt. So-

weit der Kläger auf eine optisch bedrängende Wirkung abstelle, fehle dem Kläger von vorn-

herein jegliche Klagebefugnis; darüber hinaus fehle es insoweit an jeglichem substantiierten 

Tatsachenvortrag. Gleiches gelte für den Vortrag einer Nichteinhaltung der zulässigen 

Nachtimmissionswerte. Auch die Einwendungen der Gemeinde im Hinblick auf die Beein-

trächtigung des Orts- und Landschaftsbildes blieben im Ergebnis erfolglos. Es fehle bereits 

an der Voraussetzung der Rechtsprechung, dass eine Verunstaltung des Orts- und Land-

schaftsbildes nur dann gegeben sei, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funk-

tion besonders schutzwürdige Umgebung handele. Darüber hinaus könne die Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes mit einer Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ausgegli-

chen werden. Unklar sei, was mit dem Vortrag des Kläger zur 10-H-Regelung bezweckt wer-

den solle. Es sei die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung maß-

geblich. Soweit der Kläger eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung anführt, 

werde auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Weiden i.d.OPf. vom 5.2.2013 

verwiesen. Auch im Hinblick auf die Abweichungen zum Abstandsflächenrecht sei an der 

Rechtmäßigkeit der Abweichungsentscheidung nicht zu zweifeln. Zuletzt wurde darauf hin-

gewiesen, dass der Kläger offensichtlich plane, einen Teilflächennutzungsplan Windkraft 

auszuweisen, bei dem u.a. bei der Festlegung der Konzentrationszonen vom Kläger in Ab-

stimmung mit der UNB lediglich ein Radius von 1.500 m um bekannt gegebene Schwarz-

storchhorste als artenschutzrechtlich problematisch eingestuft worden sei.  

 

Ein bei Gericht gestellter Antrag der Beigeladenen auf Anordnung der sofortigen Vollziehung 

der Genehmigung für die WEA 1 und 2 blieb erfolglos (VG Regensburg, B. v. 1.7.2015 - Az. 

RO 7 S 15.643; BayVGH B. v. 28.9.2015 – Az. 22 CS 15.1625).  

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme der örtlichen Verhältnisse 

durch den Berichterstatter am 23.7.2015.  

 

In der mündlichen Verhandlung hat die Beigeladene den Genehmigungsantrag für die Errich-

tung und den Betrieb der WEA 3, 4 und 5 sowie die diesbezüglich erhobene Verpflichtungs-

klage (RO 7 K 14.2114) zurückgenommen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die 

gewechselten Schriftsätze, auf die Gerichts- und Behördenakten, sowie auf die Niederschrift 

zur mündlichen Verhandlung Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe :  
 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

1. Die Anfechtungsklage ist zulässig. Bei der hier im Raum stehenden Ersetzung des ge-

meindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB i.V.m. Art. 67 BayBO han-

delt es sich auch im Verhältnis zu der betroffenen Gemeinde um einen Verwaltungsakt. 

Der Kläger kann hinsichtlich seiner Klagebefugnis geltend machen, in der ihn schützen-

den kommunalen Planungshoheit (Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes - GG -, Art. 11 

Abs. 2 der Bayerischen Verfassung - BV -, § 36 BauGB) verletzt zu sein. Der Beklagte 

darf ein rechtswidrig versagtes baurechtliches Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 

Abs. 2 Satz 3 BauGB ersetzen. Rechtmäßig ist dies aber nur, wenn die Voraussetzun-

gen des § 35 BauGB in vollem Umfang eingehalten worden sind. Auf das Rechtsmittel 

der Kläger hin sind die Voraussetzungen des § 35 BauGB deshalb in vollem Umfang 

nachzuprüfen (vgl. BVerwG, U.v. 20.5.2010 – 4 C 7/09 – BVerwGE 137, 74 Rn. 34; 

BVerwG, U. v. 1.7.2010 – 4 C 4.08 – BVerwGE 137, 247 Rn. 32). Weiter steht hier die 

Verletzung der Vorschriften über Abstandsflächen (Art. 6 BayBO) zu Grundstücken im 

Eigentum des Klägers im Raum.  

 

2. Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. 

 

Die mit der Klage angegriffene immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 

18.11.2014 in der Gestalt des Änderungs- bzw. Ergänzungsbescheids vom 21.4.2015, 

die zugleich als Ersatzvornahme im Sinne des Art. 113 Gemeindeordnung - GO - bezüg-

lich der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens gilt (vgl. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 

BayBO), ist rechtmäßig. In formeller Hinsicht kann sich der Kläger nicht mit Erfolg darauf 

berufen, dass Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung verletzt sind (a.). 

Auch in bauplanungsrechtlicher Hinsicht ist der Bescheid nicht zu beanstanden (b.). 

Schließlich sind auch die den Kläger als Eigentümer (dritt-)schützenden Vorschriften 

über die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen nicht verletzt (c.). Der Kläger wird da-

her weder in seiner kommunalen Planungshoheit noch in seinen sonstigen Rechten ver-

letzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -). 

 

a) Der Kläger kann sein Aufhebungsbegehren nicht auf Verstöße gegen Bestimmungen 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - stützen.  

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V7Art67&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE004603307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_32
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GemOBY1998pArt113&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V7Art67&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V7Art67&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 
- 7 - 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG - kann die Aufhebung 

einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

UmwRG unter anderem verlangt werden, wenn eine nach dem UVPG erforderliche Um-

weltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtigkeit 

nicht durchgeführt und nicht nachgeholt worden ist. Dies gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 2 

UmwRG auch dann, wenn eine durchgeführte Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-

Pflichtigkeit nicht dem Maßstab von § 3 a Satz 4 UVPG genügt. Die Regelungen gelten 

nach § 4 Abs. 3 UmwRG auch für Rechtsbehelfe von Beteiligten nach § 61 Nr. 1 VwGO 

und damit für den Kläger. 

 

Das Vorhaben der Beigeladenen, über das das Gericht zu entscheiden hatte, unterliegt 

aber weder der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung noch der 

Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung. Inso-

weit sieht § 3 c Sätze 1 und 2 UVPG i.V.m. Nr. 1.6.3 bzw. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zum 

UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls für die Errichtung einer Wind-

farm mit 3 bis weniger als 6 Windkraftanlagen und eine allgemeine Vorprüfung bei Wind-

farmen mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen vor. Erst ab 20 Windkraftanlagen ist 

regelmäßig eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, § 3 b Abs. 1 UVPG 

i.V.m. Nr. 1.6.1 der Anlage 1 zum UVPG.  

 

Nachdem die Beigeladene in der mündlichen Verhandlung den ursprünglichen Antrag 

auf Genehmigung von 5 Windenergieanlagen hinsichtlich der abgelehnten Anlagen 

WEA 3, 4 und 5 zurückgenommen hat, fällt das Vorhaben für sich genommen nicht mehr 

unter die genannten Schwellenwerte zur Durchführung einer UVP oder einer entspre-

chenden Vorprüfung, da nur mehr zwei WEA errichtet werden sollen.  

 

Entsprechende Pflichten ergeben sich auch nicht daraus, dass bei der Prüfung, ob die 

genannten Schwellenwerte für Windfarmen erreicht werden, andere bestehende, ge-

nehmigte oder beantragte Windkraftanlagen mit zu berücksichtigen wären (kumulieren-

de Vorhaben). In Betracht kommen hier insbesondere die errichteten bzw. bestandskräf-

tig genehmigten vier Windkraftanlagen zwischen E***** und dem ***** südwestlich der 

hier streitgegenständlichen Anlagen. (Weiter wurden - allerdings nach Erteilung der hier 

streitgegenständlichen Genehmigung - mit Bescheid vom 13.8.2015 zwei weitere Anla-

gen westlich von L***** genehmigt, weitere sind noch im Verfahren, vgl. Az. RO 7 K 

15.1541). 

 

Auszugehen ist zunächst davon, dass den vorliegenden Fall einer nachträglichen Kumu-

lation, also das Hinzutreten eines Vorhabens zu einem bereits vorhandenen Vorhaben, 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000403116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000105360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000105360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000403116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000403116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR102050990BJNE002604310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000403116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16xf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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§ 3b Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 3c Satz 5 UVPG zwar nicht unmittelbar erfasst, die Bestim-

mung aber entsprechende Anwendung findet (BVerwG, U. v. 18.6.2015 – Az. 4 C 4/14 – 

juris Rn. 14 ff.).  

 

Es handelt sich hierbei auch um Verfahren derselben Art i.S.d. § 3b Abs. 2 Satz 1 

UVPG. Sie stehen aber nicht in einem engen Zusammenhang, den § 3b Abs. 2 Satz 1 

UVPG fordert. Nach der Legaldefinition des § 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG ist ein enger 

Zusammenhang gegeben, wenn die Vorhaben auf demselben Betriebs- oder Baugelän-

de liegen und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden 

sind. Davon ist hier nicht auszugehen. Der Begriff des engen Zusammenhangs hat da-

bei zum einen eine räumliche Komponente, weil die Vorhaben auf demselben Betriebs- 

oder Baugelände liegen müssen. Davon mag vorliegend noch auszugehen sein, weil in-

soweit nicht auf optisch wahrnehmbaren Umstände abzustellen ist, insbesondere nicht 

darauf, ob diese Anlagen einen wenigstens in Ansätzen erkennbaren Bebauungszu-

sammenhang bilden (vgl. BVerwG, U. v. 18.6.2015 - a.a.O. - Rn. 24). Dieses Kriterium 

ist nach dem Sinn und Zweck der Kumulationsregelung, Vorhaben mit einem gemein-

samen Einwirkungsbereich zu erfassen, vielmehr danach zu bestimmen, ob damit zu 

rechnen ist, dass sich ihre Umweltauswirkungen überlagern (vgl. BVerwG a.a.O. Rn. 

24). Insoweit wurden bei der immissionsschutzrechtlichen Prüfung jedenfalls Vorbelas-

tungen im Hinblick auf Lärm und Schattenwurf in Ansatz gebracht.  

 

Bei dem Erfordernis, dass es voraussichtlich zu Wirkungsüberschneidungen der Anla-

gen kommen wird, handelt es sich jedoch lediglich um ein notwendiges, nicht aber ein 

hinreichendes Kriterium dafür, ein „kumulierendes Vorhaben“ annehmen zu können. 

Vorhaben, die beziehungslos und gleichsam zufällig nebeneinander verwirklicht werden, 

unterliegen nämlich nicht schon wegen ihrer sich überlagernden Umweltauswirkungen 

der Vorprüfungspflicht (vgl. BVerwG a.a.O. Rn. 25; BayVGH, B. v. 1.12.2015 – Az. 22 

CS 15.2247, B. v. 16.12.2015 – Az. 22 AS 15.40042 – jeweils juris). Denn § 3b Abs. 2 

Satz 2 Nr. 1 UVPG verlangt eine Ausführung „auf demselben Betriebs- oder Baugelän-

de“ und eine Verbindung „mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen“. 

Dies setzt einen räumlich-betrieblichen Zusammenhang bzw. einen funktionalen und 

wirtschaftlichen Bezug der einzelnen Anlagen aufeinander voraus (BVerwG, a.a.O. - Rn. 

26). Dafür, dass zwischen den hier verfahrensgegenständlichen Vorhaben und den An-

lagen zwischen E***** und dem ***** oder anderen Anlagen in der weiteren Umgebung 

ein räumlich-betrieblicher Zusammenhang besteht bzw. sie funktional und wirtschaftlich 

aufeinander bezogen sind, ist vorliegend aber nichts ersichtlich oder vorgetragen. Inso-

weit käme in Betracht, dass sie technisch miteinander verknüpft sind oder sie wirtschaft-

lich in einer Weise verbunden sind, dass der von ihren Betreibern verfolgte ökonomische 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/jwe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR102050990BJNE002703310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/krz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201500282&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/krz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201500282&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_24
http://www.juris.de/jportal/portal/t/krz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR102050990BJNE002703310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/krz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR102050990BJNE002703310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Zweck nur mit Rücksicht auf den Bestand und den Betrieb der jeweils anderen Anlagen 

sinnvoll verwirklicht werden kann (vgl. BayVGH v. 16.12.2015 - a.a.O. - juris Rn. 35). 

Entsprechendes ergibt sich nicht, weder für die genannten Anlagen bei E***** noch hin-

sichtlich anderer Anlagen im räumlichen Umfeld der hier streitgegenständlichen Anla-

gen. Der enge Zusammenhang i.S.d. § 3 b Abs. 2 S. 1 UVPG für die Annahme kumulie-

render Vorhaben ist demnach nicht gegeben.  

 

Der Umstand, dass zunächst von der Beigeladenen fünf Anlagen beantragt wurden und 

damit das ursprüngliche Vorhaben zumindest den Schwellenwert für das Erfordernis ei-

ner standortbezogenen Vorprüfung überschritten hat, führt zu keiner anderen Beurtei-

lung. Denn der Antrag für die drei weiteren Anlagen konnte noch im Rechtsbehelfsver-

fahren zurückgenommen werden (vgl. z.B. BVerwG, U. v. 14.4.1989 - 4 C 22/88 - 

NVwZ 1989, 860), da das Vorhaben insoweit teilbar ist, wie auch die Entscheidung der 

Behörde zur Genehmigung von zwei WEA und Ablehnung von drei WEA zeigt.  

 

Entgegen dem Einwand des Klägers ist für die Frage, ob eine unterlassene oder fehler-

hafte Vorprüfung des Einzelfalls über die UVP-Pflichtigkeit nach § 4 Abs. 1 UmwRG zur 

Aufhebung der Entscheidung führt, nach Auffassung der Kammer hier nicht maßgeblich 

auf den Beginn des Verwaltungsverfahrens abzustellen. Es ist zwar richtig, dass die 

Vorprüfung bzw. Umweltverträglichkeitsprüfung grundsätzlich zu Beginn des Verwal-

tungsverfahrens durchzuführen ist, damit eine entsprechende Ermittlung und Bewertung 

der Umweltbelange Grundlage der Entscheidung sein kann. Auch ist für die Frage, ob 

bei einem vorprüfungspflichtigen Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-

führen ist, weil das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann 

bzw. zu erwarten sind (vgl. § 3 c S. 1 und 2 UVPG), grundsätzlich auf den Kenntnisstand 

der Behörde zum Zeitpunkt der Vorprüfung abzustellen (vgl. BayVGH B. v. 27.5.2015 – 

22 CS 15.485 – Rn. 17; B. v. 8.6.2015 – 22 CS 15.686 Rn. 33, 39 – jeweils bei juris). § 4 

Abs. 1 S. 1 UmwRG regelt aber ausdrücklich, dass Beteiligte eine Aufhebung einer Ent-

scheidung nur verlangen können, wenn eine erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls 

über eine UVP-Pflichtigkeit auch nicht nachgeholt worden ist. Entsprechendes muss sich 

ergeben, wenn eine fehlerhafte Vorprüfung nochmals – fehlerfrei – nachgeholt wird. 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 UmwRG kann ein gerichtliches Verfahren zur Heilung eines Ver-

fahrensfehlers ausgesetzt werden. Wenn aber eine Vorprüfung der UVP-Pflichtigkeit 

auch noch im gerichtlichen Verfahren nachgeholt werden kann und dies dann nicht mehr 

zur Aufhebung der Entscheidung führt, kann nichts anderes gelten, wenn durch teilweise 

Rücknahme des Antrags die entsprechenden Schwellenwerte für eine Vorprüfungspflicht 

nicht mehr erreicht werden. Einer Nachholung der Vorprüfung im Sinne des § 4 Abs. 1 

Nr. 2 UmwRG ist dann der Boden entzogen.  
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So liegt der Fall hier. Die teilweise Rücknahme des Antrags hinsichtlich der Anlagen 3, 4 

und 5 führt nach dem Vorstehenden dazu, dass das verbleibende Vorhaben der Errich-

tung von 2 Windenergieanlagen nicht mehr der Pflicht zur Durchführung einer allgemei-

nen oder standortbezogenen Vorprüfung unterliegt. Selbst für den Fall, dass die ur-

sprünglich durchgeführte allgemeine Vorprüfung im Sinne des § 3 a Satz 4 UVPG feh-

lerhaft gewesen sein sollte, führt dies daher nicht zur Aufhebung des Bescheids. Für 

dieses Ergebnis spricht auch der auch im öffentlichen Recht Geltung beanspruchenden 

Grundsatz „dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est“, wonach eine Erlaubnis, die 

sogleich wieder zu erteilen wäre, nicht entzogen werden darf (vgl. BVerwG; B. v. 

29.4.1985 – 3 B 47.48; BayVGH, B, 16.1.2015 – 12 C 14.2846 – juris Rn. 21). Dies wäre 

hier aber der Fall, wenn das Gericht nur wegen Fehlern nach dem UVPG die Genehmi-

gung aufheben würde, obwohl das nunmehr nur noch zur Entscheidung gestellte Vorha-

ben gar nicht den Pflichten des UVPG unterliegt.  

 

b) Die bauplanungsrechtliche Beurteilung des Beklagten erweist sich als zutreffend. 

Rechtsgrundlage für die angefochtene Genehmigung ist § 6 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes - BImSchG -. Danach ist die Genehmigung zu erteilen, wenn (1.) sicher-

gestellt ist, dass sie sich aus § 5 von einer aufgrund des § 7 erlassenen Rechtsverord-

nung ergebenden Pflichten erfüllt werden und (2.) andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-

ten und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 

entgegenstehen. Andere anlagebezogene Vorschriften sind u.a. die bauplanungsrechtli-

chen Vorschriften der §§ 29 ff. Bauchgesetzbuch - BauGB, deren Einhaltung der Bekla-

ge nach dem Vorstehenden im Rahmen seiner Planungshoheit geltend machen kann 

(§ 36 BauGB).  

 

Bei den geplanten WEA handelt es sich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB um privilegierte 

Vorhaben im Außenbereich. Öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB ste-

hen dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

aa) Von dem Vorhaben sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB durch Lärm zu erwarten. Schädliche Umwelteinwirkungen 

sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG solche Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer 

geeignet sind, zumindest erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizufüh-

ren. Für die Beurteilung, ob von den streitigen Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen 

ausgehen, bietet mangels normativer Vorgaben die Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz ge-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.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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gen Lärm (TA Lärm vom 26.08.1998) – auch für Windkraftanlagen eine geeignete Beur-

teilungsgrundlage (vgl. BayVGH vom 24.06.2002 - Az. 26 CS 02.636).  

 

Die Beigeladene hat durch Vorlage des Schallprognosegutachtens des Ingenieurbüros  

***** vom 13.4.2011 und vom 11.12.2014 nachgewiesen, dass die streitgegenständli-

chen Windkraftanlagen an den verschiedenen Immissionspunkten, insbesondere auch in 

den am nächsten gelegenen Ortsteilen A***** und L*****, die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm einhalten, und zwar vor allem zur hier allenfalls relevanten Nachtzeit. Die vier 

Anlagen bei E***** wurden als Vorbelastung berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass 

der Betrieb der geplanten WEA die reduzierten Immissionsrichtwerte für die maßgebli-

che Nachtzeit einhält bzw. teilweise deutlich unterschreitet. Selbst die im Rahmen der 

Prognosegenauigkeit unter Einbeziehung der oberen Vertrauensbereichsgrenze ermit-

telten Werte halten an allen Immissionsorten die jeweiligen reduzierten Immissionsricht-

werte ein (vgl. S. 201 f. der Behördenakte „Antrag 1“). Durchgreifende Einwendungen 

gegen die Schlüssigkeit bzw. Nachvollziehbarkeit des Gutachtens wurden nicht vorge-

bracht und sind auch sonst nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass hier auch noch die Im-

missionsbelastung durch die WEA 3 – 5, deren Genehmigungsantrag zurückgezogen 

wurde, in die Berechnungen eingestellt wurde.  

 

Dabei ist für die Beurteilung einer Immissions-Konfliktlage zu beachten, dass es nach 

der Rechtsprechung in der Regel ausreicht, wenn dem Emittenten durch die Genehmi-

gungsbehörde aufgegeben wird, beim Betrieb seiner Anlage näher bestimmte Richtwer-

te einzuhalten (vgl. z.B. BVerwG v. 5.11.1968 Az. I C 29.67 – juris; BayVGH, B. v. 

15.11.2011 – 14 AS 11.2305; juris). Überschreiten allerdings die bei der Nutzung einer 

Anlage entstehenden Immissionen bei regelmäßigem Betrieb die für die Nachbarschaft 

maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze, muss die genehmigte Nutzung schon der Bauge-

nehmigung durch konkrete Regelungen eingeschränkt werden (BayVGH v. 18.7.2002 – 

1 B 98.2945 – juris).  

 

Unter Ziffer C. 1.2.1. und der Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Genehmigung der 

WEA 1 und WEA 2 ist bestimmt, dass hinsichtlich des Schallschutzes die Bestimmungen 

der TA-Lärm zu beachten sind. In Ziffer C. 1.2.2 ist festgelegt, dass die für beiden 

WEA´s des Windparks A***** errechneten Teilbeurteilungspegel in der Summe mit den 

Geräuschen aller auf die Immissionsorte einwirkenden Anlagen nicht dazu führen dür-

fen, dass die in Ziffer 6.1 der TA-Lärm festgesetzten Immissionsorte überschritten wer-

den. Insoweit wurden für die nächstgelegenen Immissionsorte in A***** 11 (IO 2a) und 

A***** 7 (IO 2b) die Immissionsrichtwerte eines Dorfgebiets (MD) von 60 dB(A) tags und 

45 dB(A) nachts zugrunde gelegt und wegen der Summenwirkung von Geräuschen aus 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE107180200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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mehreren Anlagen für die beiden Windkraftanlagen reduzierte Immissionsrichtwerte von 

37 dB(A) bzw. 36 dB(A) für die WEA 1 bzw. von 38 dB(A) für die WEA 2 festgelegt. Wei-

ter wurde bestimmt, dass der Schallleistungspegel jeder WEA einen Wert von LWA = 104 

dB(A) nicht überschreiten darf und die von den WEA´s ausgehenden Geräusche nicht 

tonhaltig und nicht impulshaltig sein dürfen. Dies zugrunde legend ist nach dem nicht 

substantiiert in Frage gestellten Schallgutachten und der Beurteilung des Beklagten da-

von auszugehen, dass die im Bescheid festgelegten Immissionsrichtwerte bei be-

scheids- bzw. bestimmungsgemäßen Betrieb eingehalten werden und in der Folge es 

auch für weiter entfernt liegende Anwesen nicht zu unzumutbaren Lärmbelästigungen 

durch die genehmigten Anlagen kommt.  

 

Insgesamt erweist sich die Lärmprognose deshalb nach Überzeugung des Gerichts als 

auf der sicheren Seite liegend. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass nach Ziffer C. 

1.2.7 des Bescheids nach Inbetriebnahme der Anlagen durch eine nach § 26 BImSchG 

bekannt gegebene Messstelle die Einhaltung der festgelegten Immissionsrichtwert-

Anteile für die Nachtzeit durch Messungen nachzuweisen ist. Der Beklagte besäße an-

gesichts der den Grundpflichten des Immissionsschutzrechts, die nicht nur die Errich-

tung, sondern auch den Betrieb einer Anlage erfassen, mit einer auf § 17 BImSchG ge-

schützten Anordnung zur Einschränkung des nächtlichen Betriebes ein geeignetes In-

strument zur Nachsteuerung eines eventuell auftretenden Immissionskonflikts.  

 

bb) Erhebliche Belästigungen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB durch Schat-

tenwurf sind ebenfalls nicht zu erwarten.  

 

Denn der angefochtene Bescheid setzt in Nr. C. 1.3.1 fest, dass die beiden WEA 1 

und 2 so zu betreiben sind, dass in ihrem Einwirkungsbereich an allen Immissionsorten 

jeweils eine reale, periodische Schattenwurfdauer von 30 Minuten pro Tag bzw. 8 Stun-

den pro Jahr durch sämtliche relevante Windenergieanlagen nicht überschritten wird. 

Hierfür sind die beiden WEAs jeweils mit einer Abschaltautomatik (System Enercon) 

auszustatten. In Nr. C 1.3.2 ist weiter bestimmt, dass aufgrund der derzeit im Einwir-

kungsbereich vorhandenen und zu berücksichtigenden Planungssituation für die beiden 

WEA 1 und 2 in der Summe nachfolgende zeitliche Begrenzung für periodischen Schat-

tenwurf gelten: Für die Ortschaft A***** und G***** (beide im Gemeindebereich des Klä-

gers) jeweils 4 h/a und 15 min/d.  

 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass die zugrunde liegenden Untersuchungen der 

Ing.ges. ***** vom 13.4.2011 (Nr. 6.1 des Gutachtens – S. 17, Anlage 3.1) wiederum die 

Anlagen bei E***** als Vorbelastung berücksichtigt wurde und sich insbesondere für Im-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE002912360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
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missionsorte im Ortsteil A***** Überschreitungen der Richtwerte ergaben (S. 19/20 des 

Gutachtens *****). Dem wird durch die verbindliche Vorgabe einer Abschaltautomatik 

begegnet, die die Vorbelastung berücksichtigt. Die zugrunde gelegte Begrenzung der 

Beschattungsdauer entspricht den Vorgaben der Rechtsprechung, die sich an der sog. 

konservativen Faustformel orientiert, die sich aus den Schattenwurfhinweisen, die der 

Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner Sitzung 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 Wind-

kraftanlagen in der Regel dann nicht als schädliche Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 Abs. 1 

und 2 BImSchG, wenn - entsprechend einer realen, d.h. im langjährigen Mittel für hiesi-

ge Standorte zu erwartenden Einwirkungsdauer von maximal 8 Stunden im Jahr (soweit 

man nicht eine nach einer „worst-case“-Berechnung maximal mögliche Beschattungs-

dauer am jeweiligen Einwirkungsort nicht mehr als 30 Stunden im Jahr zugrunde legt) - 

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

nung und Genehmigung für Windkraftanlagen (WKA) vom 20.12.2011 sehen ebenfalls 

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

keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.  

 

cc) Durch die genehmigten Anlagen ist für Ortsteile des Klägers auch keine bedrängende 

oder umzingelnde Wirkung zu erwarten, die dazu führen würde, dass das Vorhaben das 

Rücksichtnahmegebot verletzt. Das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme 

stellt nach der Rechtsprechung einen unbenannten öffentlichen Belang im Sinn des § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB dar und gilt über seine besondere immissionsschutzrechtliche 

Ausprägung in Nr. 3 hinaus auch für sonstige nachteilige Auswirkung eines Vorhabens 

auf Dritte, wozu auch Belastungen psychischer Art gehören. Unter diesem Aspekt ist ei-

ne optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke relevant. Ob eine 

derartige Wirkung anzunehmen ist, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles 

(insbesondere Höhe und Standort der Windenergieanlage, Größe des Rotordurchmes-

sers, Blickwinkel, Hauptwindrichtung, Topographie, Abschirmung, Lage der Aufenthalts-

räume und Fenster). Ausgehend vom Ansatz, dass der in der Höhe wahrzunehmenden 

Drehbewegung des Rotors dabei eine entscheidende Bedeutung zukommt, lassen sich 

für diese Einzelfallprüfung indizielle grobe Anhaltswerte prognostizieren. Beträgt danach 

der Abstand zwischen der Wohnnutzung und der Windenergieanlage mindestens das 

Dreifache der Gesamthöhe der geplanten Anlage (Nabenhöhe einschließlich Rotorradi-

us) dürfte keine optisch bedrängende Wirkung dieser Anlage zu Lasten der Wohnnut-

zung anzunehmen sein. Bei einem solchen Abstand treten nämlich die Baukörperwir-

kung und die Rotorbewegung der Anlage soweit in den Hintergrund, dass ihnen in der 

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
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
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
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Regel keine beherrschende Dominanz und keine optisch bedrängende Wirkung gegen-

über der Wohnnutzung (mehr) zukommt (vgl. BayVGH vom 29.05.2009 - Az. 22 B 

08.1785). Nach diesen Grundsätzen ist der hier vorgenannte Abstand, der indiziert, dass 

eine optisch bedrängende Wirkung nicht auftritt, für die streitgegenständlichen Wind-

kraftanlagen überschritten. Das Dreifache der Gesamthöhe der Windenergieanlagen von 

ca. 150 m beträgt ca. 450 m. Die nächste Wohnbebauung im Ortsteil A***** liegt ca. 530 

Meter entfernt. Konkrete Umstände, die im Einzelfall gleichwohl eine optische Bedrän-

gung begründen würden, sind weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen. 

 

Die geplanten Windkraftanlagen führen auch nicht zu einer umzingelnden Wirkung für 

Ortsteile des Klägers. Die beiden genehmigten Anlagen befinden sich westlich der Ort-

schaft A*****. Im Norden, Osten und Süden dieser Ortschaft befinden sich keine WEA. 

Die Anlagen nordwestlich von E***** befinden sich ebenfalls westlich der Ortschaft 

A*****. Sie waren beim vom Gericht durchgeführten Ortstermin von einem Standort zwi-

schen der WEA 1 und der WEA 2, der näher an diesen weiteren Anlagen liegt als die 

Ortschaft A*****, nur mehr in erheblicher Entfernung über einem Baumbestand sichtbar 

und hatten keine besondere optische Wirkung mehr. Auf eventuell weitere geplante 

Windkraftanlagen bei der Ortschaft L***** ist nach dem Prioritätsgrundsatz nicht abzu-

stellen, da diesbezüglich die Genehmigungsanträge später gestellt wurden. Eine even-

tuell umzingelnde Wirkung ist ggf. in diesem Verfahren zu prüfen. Unabhängig davon 

liegen auch diese Anlagen im Nordwesten der Ortschaft A*****, so dass der Raum nach 

Norden, Osten und Süden weitgehend von WEA frei bleibt und sich die Anlagen nicht in 

einem gemeinsamen Blickfeld befinden.  

 

dd) Auch Belange des Artenschutzes stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

 

Auszugehen ist für eine mögliche Rechtsverletzung des Klägers davon, dass die arten-

schutzrechtlichen Verbote i.S.d. § 44 BNatSchG nach dem Prüfprogramm des § 6 

Abs. 1 Nr. 2 BImSchG "zugleich" Belange des Naturschutzes i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 5 BauGB sind, die einem privilegierten Außenbereichsvorhaben bauplanungsrecht-

lich entgegenstehen können. Das Naturschutzrecht konkretisiert die öffentlichen Belan-

ge i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB. Ist über die bauplanungsrechtliche Zulässig-

keit eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 BauGB zu entscheiden, hat die zuständige Be-

hörde daher auch die naturschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen 

(BVerwGE 137, 74 Rn. 35). Können artenschutzrechtliche Verbote naturschutzrechtlich 

nicht überwunden werden, stehen sie einem gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten 

Vorhaben als öffentliche Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB zwingend ent-

gegen. Für eine "nachvollziehende" Abwägung ist in diesem Fall kein Raum (vgl. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090043200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090043200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_35
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http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
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BVerwG, U. v. 27.6.2013 - 4 C 1.12 – juris Rn. 6). Das Vorhaben ist dann bauplanungs-

rechtlich unzulässig. Es decken sich also die bauplanungsrechtlichen Anforderungen 

des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB, soweit sie "naturschutzbezogen" sind, mit den An-

forderungen des Naturschutzrechts. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren oder beson-

ders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ih-

re Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Zu den besonders geschützten Arten gehören gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 a) BNatSchG 

insbesondere die Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder in Anhang B der Ver-

ordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind bzw. europäische Vogelarten im Sinne des § 7 

Abs. 2 Nr. 13 b) bb) BNatSchG. Dazu zählen auch der Schwarzstorch und der Rotmilan.  

 

Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist individuenbezogen. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Tatbestand des Tötungsverbots 

trotz seines Individuenbezugs aber nur dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das 

Kollisionsrisiko für geschützte Tiere in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwG, U. v. 

12.3.08 - Az. 9 A 3/06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 219 zu einem straßenrechtlichen Plan-

feststellungsbeschluss). Insoweit gilt für Kollisionen mit nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

privilegierten Windenergieanlagen nichts anderes als bei der Gefahr von Kollisionen im 

Straßenverkehr (vgl. etwa OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 21.3.2013 - Az. 2 M 154/12; U. v. 

26.10.2011 - Az. 2 L 6/09; VG Würzburg vom 29.03.2011 Az.: W 4 K 10.371 - alle juris). 

Ausschlaggebend ist also, ob die Gefahr von Kollisionen nicht in einem Risikobereich 

verbleibt, der mit der Errichtung der Windenergieanlagen  im Außenbereich immer ver-

bunden ist und der dem allgemeinen Risiko für das Individuum vergleichbar ist, Opfer 

eines Naturgeschehens zu werden (vgl. BVerwG, U. v. 09.07.2008 - Az.: 9 A 14/07 - ju-

ris).  

 

Bei der Beurteilung dieser Frage gelten die in der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts entwickelten Grundsätze zur naturschutzfachlichen Einschätzungs-

prärogative der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsverfahren entsprechend 

(vgl. BVerwG, U. v. 9.7.2008 – Az. 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 65, 91; U. v. 

12.8.2009 – Az. 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 38, U. v. 14.4.2010 – Az. 9 A 5.08 - 

BVerwGE 136, 291 Rn. 113). Dabei bezieht sich die behördliche Einschätzungspräroga-

tive sowohl auf die Erfassung des Bestands der geschützten Arten als auch auf die Be-

wertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei Realisierung des 

zur Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sein würden. Grund für die Zuer-

kennung einer naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative ist der Umstand, dass 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
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http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31997R0338&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
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es im Bereich des Naturschutzes regelmäßig um ökologische Bewertungen und Ein-

schätzungen geht, für die normkonkretisierende Maßstäbe fehlen. Die Einräumung einer 

naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative führt zu einer Rücknahme gerichtlicher 

Kontrolldichte. Das Gericht bleibt aber verpflichtet zu prüfen, ob im Gesamtergebnis die 

artenschutzrechtlichen Untersuchungen sowohl in ihrem methodischen Vorgehen als 

auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichten, um die Behörde in die Lage zu versetzen, die 

Voraussetzungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu über-

prüfen.  

 

 In Anwendung dieser Grundsätze ist die artenschutzrechtlichen Bewertung des Beklag-

ten, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG den streitgegenständlichen 

WEA 1 und 2 im Hinblick auf den Schwarzstorch und den Rotmilan nicht entgegen ste-

hen, nicht zu beanstanden.  

 

Orientierungshilfe für die fachliche Bewertung sind insoweit die zwischen den betroffe-

nen bayerischen Fachministerien abgestimmten Hinweise zur Planung und Genehmi-

gung von Windkraftanlagen vom 20.1.2011 (sog. Bayerischer Windkrafterlass). Diesen 

kommt nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes als antizi-

piertes Sachverständigengutachten von hoher Qualität bei der artenschutzfachlichen 

Beurteilung besondere Bedeutung zu. Sie dürfen von der zuständigen Genehmigungs-

behörde nicht ohne fachlichen Grund oder ohne gleichwertigen Ersatz außer Acht ge-

lassen werden. (vgl. BayVGH, U. v. 18.6.2014 – Az. 22 B 13.1358 – juris).  

 

Danach müssen für die Feststellung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für ge-

schützte Arten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG hinreichend konkrete fall- bzw. 

ortsspezifische Anhaltspunkte vorliegen. Ein gelegentlicher Aufenthalt im Gefahrenbe-

reich und damit die zufällige Tötung einzelner Individuen reichen nicht aus. Vielmehr 

sind z.B. regelmäßige Aufenthalte nachzuweisen, die die Tötungswahrscheinlichkeit sig-

nifikant erhöhen. Ob ein signifikant erhöhtes Risiko vorliegt, ist jeweils im Einzelfall in 

Bezug auf die Lage der WKA, die jeweiligen Artvorkommen und die Biologie der Arten 

(Schlagrisiko) zu klären.  

 

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass der Schwarzstorch und der Rotmilan zu den 

grundsätzlich schlaggefährdeten Vogelarten gemäß der Anlage 2 des Windkrafterlasses 

zählen. Daran ist auch im Hinblick auf den Einwand, dies sei im Hinblick auf das Mei-

dungsverhaltens des Schwarzstorch anzuzweifeln, festzuhalten (vgl. VG Regensburg, U. 

v. 13.1.2014, Az. RO 7 K 12.631 und RO 7 K 12.647; BayVGH, B. v. 6.10.2016 – Az. 22 

ZB 14.1079 und 22 ZB 14.1080).  
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Nach Nr. 9.4.1 des Bayerischen Windkrafterlasses richtet sich der Untersuchungsum-

fang sodann danach, ob die relevanten Arten im Gebiet aktuell vorkommen. Grundlage 

sind die vorhandenen Verbreitungsdaten. Nur wenn begründete Anhaltspunkte für das 

Vorkommen schlag- oder störungssensibler Arten vorliegen, sind weitergehende Kartie-

rungen vor Ort erforderlich. Die in Anlage 2, Spalte 2, angegebenen Abstände beschrei-

ben die empfohlenen Abstände von Windkraftanlagen zu Brutplätzen. Diese betragen für 

den Schwarzstorch 3000 m, für den Rotmilan 1000 m. In Anlage 2, Spalte 3 werden Ab-

stände angegeben, in denen zu prüfen ist, ob regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate 

der betreffenden Art vorhanden sind. Diese Abstände betragen für den Schwarzstorch 

10000 m, für den Rotmilan 6000 m. Eine großräumige und diffuse Verteilung der Nah-

rungshabitate außerhalb der in Anlage 2, Spalte 2, genannten Abstände führt in der Re-

gel nicht zu erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Nahbereich einer Anlage. 

Vielmehr müssen die Nahrungshabitate eine räumlich gut abgrenzbare kleinere Teil-

menge innerhalb der Prüfkulisse nach Anlage 2, Spalte 3, darstellen, die regelmäßig 

über die Anlage angeflogen werden. Für den Fall, dass die in Anlage 2, Spalten 2 und 3, 

genannten Abstände für die jeweilige Art überschritten werden, ist davon auszugehen, 

dass kein signifikant erhöhtes Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko besteht. Für den Fall, 

dass diese Abstände unterschritten werden, ist eine nähere Betrachtung erforderlich.  

 

Dies zugrunde legend ergibt sich hier Folgendes:  

 

Für die hier streitgegenständlichen WEA 1 und 2 kommt die Untere Naturschutzbehörde 

aufgrund eigener Erkenntnisse und der von der Beigeladenen vorgelegten speziellen ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung mit Ergänzungen, nach Auskunft in der mündlichen Ver-

handlung vor allem auf Basis des von der Beigeladenen vorgelegten Nachtrags zur spe-

ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom Oktober 2014 (Raumnutzungskontrolle) zu 

dem Ergebnis, dass Tötungsverbote des § 44 BNatSchG sowohl im Hinblick auf den 

Schwarzstorch als auch im Hinblick auf den Rotmilan nicht erfüllt sind. Diese Einschät-

zung ist sowohl im Hinblick auf die der Behörde zur Verfügung stehenden Beurteilungs-

grundlagen als auch im Hinblick auf die Bewertung der Gefahren für die angesproche-

nen Arten nachvollziehbar.  

 

Im Hinblick auf das Vorkommen von Horststandorten im engeren Prüfbereich um die 

WEA 1 und 2 ergibt sich im Hinblick auf den Schwarzstorch schon nicht, dass im Um-

kreis von 3 km ein Horst vorhanden ist. Ein Horst im Bereich des sog. „*****“ (südwest-

lich der Anlagen) wurde von der Naturschutzbehörde zwar vermutet, vom Büro Flora + 

fauna durchgeführte Begehungen am 29.10.2015 und am 4.11.2015, bei denen das ge-
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samte in Frage kommende Gebiet zu Fuß begangen und jeder geeignete Baum gesich-

tet wurde, hat aber ergeben, dass ausgeschlossen werden könne, dass dort aktuell ein 

Schwarzstorchhorst vorhanden sei (vgl. Stellungnahme vom 5.1.2016 – vorgelegt im 

Verfahren RO 7 K 14.2114 als Anlage K 15). Vorgelegt wurde von der Beigeladenen 

weiter eine aktualisierte „Übersicht Raumnutzung Schwarzstorch“ des Ing.Büros ***** 

vom 9.1.2016 (ebenfalls im Verfahren RO 7 K 14.2114 - Anlage K 16), die die bisher 

gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst. Danach ist ein gesicherter Horst des 

Schwarzstorchs im Umkreis von 3 km um die genehmigten Anlagen nicht bekannt. Der 

Vertreter der UNB hat in der mündlichen Verhandlung zwar ausgeführt, dass er davon 

ausgehe, dass es im Umkreis von 3 km um die beantragten fünf Anlagen einen Horst-

standort gebe, weil er annehme, dass der bei ***** (östlich der Anlagen) nachgewiesene 

Horst zwar abgestürzt sei, Schwarzstörche sich aber im näheren Umfeld einen Ersatz-

standort suchen würden. Ob und wo ein solcher Ersatzstandort existiert und ob er sich 

ggf. in einem Umkreis von 3 km um die WEA 1 und 2 befindet, ist allerdings nicht be-

kannt. Im Hinblick auf den Rotmilan führt auch die Untere Naturschutzbehörde aus, dass 

ein Horststandort nicht bekannt ist, auch wenn Flugbeobachtungen bekannt sind.  

 

Auch die Untere Naturschutzbehörde hat aber trotz dieser Vermutungen für einen Horst-

standort des Schwarzstorch keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand ange-

nommen. Dies steht im Einklang mit der Prüfung nach dem Windkrafterlass. Denn selbst 

bei Vorhandensein eines Horstes im engeren Prüfbereich kann daraus allein – wie aus-

geführt – kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko hergeleitet werden. Es muss jeweils 

orts- und vorhabenspezifisch entschieden werden, ob das Tötungsrisiko signifikant er-

höht ist. Dazu muss plausibel dargelegt werden, ob es in diesem Bereich der geplanten 

Anlage zu höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten kommt oder der Nahbereich der An-

lagen, zum Beispiel bei Nahrungsflügen, signifikant häufiger überflogen wird. Ergibt die 

Untersuchung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten bezüglich der Individuen der genann-

ten Arten, dass die Windkraftanlagen gemieden oder selten überflogen werden, ist in 

diesem Bereich nicht von einem erhöhten Tötungsrisiko auszugehen.  

 

Eine solche nähere Betrachtung wurde hier von der Beigeladenen vorgenommen, indem 

im Jahr 2014 eine Raumnutzungsanalyse entsprechend den Vorgaben in Nr. 9.4.1 der 

Hinweise zur Planung der Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011 i.V.m. 

der Anlage 6 durch ein Fachbüro durchgeführt wurde. Ziel ist hierbei die Erfassung der 

Flugbewegungen der besonders kollisionsgefährdeten Vogelarten im Umfeld einer WEA 

und die Abschätzung einer möglichen Erhöhung des Tötungsrisikos aufgrund von höhe-

ren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Bereich der Anlagen. Die Anlage 6 (Hinweise zur 

Erfassungsmethode Vögel) enthält Hinweise zum methodischen Vorgehen bei der Er-
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fassung. Es ergibt sich für die WEA 1 und 2 nicht, dass diese Anforderungen durch die 

vorgelegten Untersuchungen nicht erfüllt worden wären. Es fanden an insgesamt 18 

Terminen im Zeitraum vom 19.03.2014 bis zum 27.08.2014 Beobachtungen zu beson-

ders gefährdeten Vogelarten (u.a. Schwarzstorch und Rotmilan) im Untersuchungsge-

biet statt. Insgesamt wurden 5 Fixpunkte gewählt, von denen aus Flugbewegungen im 

Umkreis der Anlagen aus verschiedenen Richtungen festgestellt werden konnten. Der 

Fixpunkt 1 befand sich in unmittelbarer Nähe der Standorte der WEA 1 und 2. Soweit die 

Anzahl und die Lage der Fixpunkte beanstandet wurde ist darauf zu verweisen, dass der 

Windkrafterlass die gleichzeitige Beobachtung von zwei oder mehr Punkten nur als 

Empfehlung enthält und nicht zwingend vorgibt. Unabhängig davon wurden hier die 

WEA 1 und 2 von zwei Fixpunkten aus beobachtet. Soweit der Beklagte an der Wahl der 

Fixpunkte Kritik geübt wurde, betraf dies vor allem die Einsehbarkeit der WEA 3 und die 

Schlussfolgerungen zu den WEA 3 bis 5. Die Erläuterungen der Vertreter des untersu-

chenden Büros in der mündlichen Verhandlung zur Wahl der Fixpunkte waren nachvoll-

ziehbar. Der Vertreter der UNB hat in der mündlichen Verhandlung auch selbst einge-

räumt, dass die Untersuchungen nach den Vorgaben des Windkrafterlasses gemacht 

wurden. Warum hier aufgrund der örtlichen Verhältnisse höhere Anforderungen gestellt 

werden müssten, blieb offen.  

 

Aus den Untersuchungen ergibt sich im Hinblick auf das Erfordernis eines signifikant er-

höhten Tötungsrisikos nachvollziehbar, dass ein solches sowohl für den Schwarzstorch 

als auch für den Rotmilan nicht anzunehmen ist. Im Umkreis von ca. 1 km um die ur-

sprünglich geplanten - fünf - Windräder gab es insgesamt 10 Beobachtungen von 

Schwarzstörchen (Abb. 4). Der Korridor von 200 m um die WEA 1 und 2 wurde dabei 

zweimal tangiert, einmal flogen zwei Störche Richtung Norden vorbei, einmal flog ein In-

dividuum nach Westen. Bezüglich des Rotmilans gab es während des Untersuchungs-

zeitraums im Bereich der fünf ursprünglich geplanten Anlagen drei Beobachtungen, die 

Vögel streiften kurz das Gebiet (Abb. 5). In den Gefahrenbereich der WEA 1 und 2 kam 

dabei kein Rotmilan. Die Einschätzung in der saP, dass hier nicht von einem erhöhten 

Tötungsrisiko für den Schwarzstorch und den Rotmilan auszugehen ist, deckt sich je-

denfalls im Hinblick auf die hier streitgegenständlichen WEA 1 und 2 mit der Einschät-

zung der UNB. Diese berücksichtigt hier zusätzlich, dass die WEA 1 und 2 auf landwirt-

schaftlich intensiv genutzten Äckern stehen, die keine Nahrungsflächen für den 

Schwarzstorch darstellen. Auch im Hinblick auf den Rotmilan wird in der Raumnut-

zungskontrolle vom Oktober 2014 ausgeführt, dass Rotmilane eher in der offenen Agrar-

landschaft jagen und der Bereich um die geplanten Anlagen daher nicht sehr attraktiv 

sei. Dass dies falsch wäre, ergibt sich nicht.  
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Die fachlichen Einschätzungen wurden vom Kläger nicht durchgreifend in Frage gestellt. 

Allein der Verweis auf Sichtungen und Flugbewegungen der genannten Arten im Raum 

kann ein erhöhtes Tötungsrisiko mit rechtlicher Relevanz nicht darlegen. Soweit bemän-

gelt wurde, es seien Flugbeobachtungen im weiteren Umkreis von 10 km insbesondere 

zu Nahrungshabitaten nicht ausreichend bewertet, ist darauf zu verweisen, dass es ent-

scheidend darauf ankommt, ob es im Nahbereich der Anlagen zu signifikant erhöhten 

Aufenthaltswahrscheinlichkeiten kommt, z.B. bei Nahrungsflügen, etwa von Brutplätzen 

zu Nahrungshabitaten. Wie ausgeführt, ergibt sich für den Schwarzstorch schon nicht 

ausreichend, dass im engeren Prüfbereich überhaupt ein Brutplatz dieser Arten vorhan-

den ist, von dem aus Nahrungshabitate angeflogen werden. Auch besondere Nahrungs-

habitate im Umkreis der Anlagen, die von weiter entfernten Brutplätzen besonders häu-

fig und regelmäßig über die WEA 1 und 2 angeflogen würden, sind nicht hier nicht er-

sichtlich. Vielmehr ergibt sich aus der von der Beigeladenen vorgelegten „Übersicht 

Raumnutzung Schwarzstorch“ vom 9.1.2019 (Anlage K 16 im Verfahren RO 7 K 14.2114 

– Abb. 2), dass die Nahrungshabitate für den Schwarzstorch im Umkreis der Anlage dif-

fus verteilt sind. Eine großräumige und diffuse Verteilung der Nahrungshabitate außer-

halb der in der Anlage 2, Spalte 2, genannten Abstände führt in der Regel aber nicht zu 

erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Nahbereich einer Anlage. Entsprechendes 

gilt für den Rotmilan. Ein konkreter Brutplatz im engeren Prüfbereich ist nicht bekannt, 

ebensowenig ist etwas dafür ersichtlich, dass der Bereich der genehmigten Anlagen aus 

sonstigen Gründen besonders häufig überflogen würde. Dass die angesprochenen Arten 

in der Gegend vorkommen und nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, dass 

ein geschütztes Individuum Schlagopfer wird, reicht für die Annahme eines signifikant 

erhöhten Tötungsrisikos nach den dargelegten Maßstäben gerade nicht aus.   

 

ee) Auch Belange des Orts- und Landschaftsbilds stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

Das geplante Vorhaben liegt ersichtlich nicht in einem Gebiet mit besonderem Schutz-

status. Der Schutz des Landschaftsbildes vor Verunstaltung ist ein öffentlicher Belang. 

Eine Verunstaltung wäre gegeben, wenn mit der Schaffung der Anlage der landschaftli-

che Gesamteindruck erheblich gestört würde. Geschützt ist dabei insbesondere der äs-

thetische Wert der Landschaft. In diesem Sinne kann der Schutz des Landschaftsbilds 

auch privilegierten Vorhaben entgegenstehen. Dafür maßgeblich ist aber eine grobe 

Unangemessenheit der strittigen Anlage in ästhetischer Hinsicht, die nur im Ausnahme-

fall anzunehmen ist, wenn entweder die Umgebung wegen ihrer Schönheit und Funktion 

besonders schutzwürdig oder der Eingriff in das Landschaftsbild besonders grob ist (vgl. 

BVerwG, U.v. 18.3.2003 – 4 B 7.03 – Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 358; BayVGH, 

U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – Rn. 38 f.; BayVGH, B.v. 24.8.2015 – 22 ZB 15.1014 – 

Rn. 17). Die technische Neuartigkeit einer Anlage und die dadurch bedingte optische 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160002510&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL16
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410010215&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_38
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014483&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014483&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_17
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Gewöhnungsbedürftigkeit sind allein nicht geeignet, eine Beeinträchtigung zu begrün-

den. Es reichen daher nur nachteilige Veränderungen oder Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilds regelmäßig nicht aus, damit Windenergieanlagen unzulässig sind.  

 

Dass diese Schwelle überschritten ist, hat das Gericht aus dem Gesamtergebnis des 

Verfahrens, insbesondere aus dem Vortrag der Beteiligten, den vorliegenden Lageplä-

nen, Fotos und Karten, sowie dem Ergebnis des gerichtlichen Augenscheins, nicht fest-

stellen können. Es handelt sich vielmehr um ein zwar landschaftlich reizvolles, aber 

doch im Oberpfälzer Wald gewöhnlich anzutreffendes Landschaftsbild, das geprägt ist 

durch forstliche und landwirtschaftliche Nutzung, wie es z.B. auch im Bereich der Wind-

kraftanlagen bei ***** vorhanden ist. Markante Erhebungen, reizvolle Täler und Ähnli-

ches, die das Landschaftsbild als in besonderer Weise schützenswert erscheinen ließen, 

befinden sich im näheren Umfeld nicht. Durch die Anlagen bei E***** ist das Land-

schaftsbild zumindest zum Teil vorbelastet. Auch ist eine spezielle Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion der dortigen Gegend weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen. 

Wegen ihrer Höhenentwicklung sind die geplanten Windkraftanlagen zwar in größerem 

Umkreis sichtbar, auch wenn die Sichtbarkeit durch den Wald im Norden, Süden und 

Westen etwas eingeschränkt wird. Nichtsdestotrotz wird aber auch im Fall dieser Ein-

rahmung durch Bewaldung abhängig vom jeweiligen Standort des Betrachters und sei-

ner Entfernung zur Windkraftanlage jeweils der obere Bereich der Windkraftanlage na-

türlich zu erkennen sein. Gewisse Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch 

Windkraftanlagen lassen sich aber nicht vermeiden, sie sind gewissermaßen anlagen-

immanent. Zweifellos wird dadurch das Landschaftsbild und abhängig vom Standort ge-

gebenenfalls auch das Ortsbild der in der Nähe befindlichen Ortschaften in ästhetischer 

Hinsicht beeinflusst. Das Angewiesensein auf eine exponierte Lage und auf eine Hö-

henentwicklung der Anlagen ist aber ihrem technischen Konzept geschuldet und kann 

allein ihre Genehmigung nicht verhindern. Daher kann jedenfalls eine erhebliche Beein-

trächtigung oder gar Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes der betreffenden 

Ortschaften allein wegen der Sichtbarkeit nicht angenommen werden.  

 

ff) Auch die sog. 10-H-Regelung (Art. 82 Abs. 1 BayBO n.F. i.d.F. von § 1 des Gesetzes 

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung u.a. vom 17.11.2014, GVBl S. 478) verhilft 

der Klage nicht zu Erfolg. Denn im Rahmen der Drittanfechtungsklage gegen die Ertei-

lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist auf die maßgebliche Sach- 

und Rechtslage im Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung abzustellen (vgl. BVerwG, 

B.v. 11.1.1991 – 7 B 102/90 – NVwZ-RR 1991, 236; BayVGH, U.v. 25.6.2013 – 22 B 

11.701 – BayVBl 2014, 502/505 Rn. 47). Der angefochtene Genehmigungsbescheid 

vom 18.11.2014, der Beigeladenen zugestellt am 20.11.2014 (Bl. I/152 d. A.), ist aber 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1g8k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=125&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160002510&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL20
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V11Art82&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/sjb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110019755&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL10
http://www.juris.de/jportal/portal/t/sjb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110019755&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL11
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310377107&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310377107&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130013906&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130013906&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130013906&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130013906&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_47
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vor dem Inkrafttreten der sog. 10 H–Regelung am 21. November 2014 (vgl. § 3 des o.g. 

Gesetzes) erlassen worden. Der Neuregelung kam auch keine Rückwirkung zu.  

 

Aus dem Umstand, dass der Genehmigungsbescheid vom 18.11.2014 mit Bescheid 

vom 21.4.2015 ergänzt wurde, folgt nichts anderes. Denn die Rechtswirkungen, die der 

letztgenannte Bescheid zeitigt, können nicht weiter reichen als sein Regelungsgehalt. 

Dieser aber beschränkt sich darauf, Höhendaten der WEA 1 und 2 und durch Verwechs-

lung eingetragene Koordinaten der WEA 2 zu berichtigen, Auflagen zum Lärmschutz 

und zum Gondelmonitoring neu zu fassen sowie die Bescheidsgründe um eine Begrün-

dung zur Erteilung einer Abweichung von den erforderlichen Abstandsflächen zu ergän-

zen. Nur diese Änderungen müssen deshalb mit dem am 21.4.2015 geltenden Recht in 

Einklang stehen. Zu einer Verschiebung des maßgeblichen Beurteilungsstichtags auf 

den Zeitpunkt des Erlasses eines Änderungs- bzw. Ergänzungsbescheids kann es nur 

dann kommen, wenn die Änderung der Sache nach als Neuerlass des ursprünglichen 

Verwaltungsakts anzusehen ist. Eine derartige konkludente „Novation“ des Bescheids ist 

vor allem dann anzunehmen, wenn dem ursprünglichen Verwaltungsakt ein Fehler von 

solcher Schwere anhaftete, dass er seitens des Gerichts ohne die Änderung vollständig 

hätte aufgehoben werden müssen, oder wenn es zu einer Wesensänderung des ur-

sprünglichen Verwaltungsakts gekommen ist (vgl. BayVGH, U. v. 21.9.2015 – Az.  22 ZB 

15.1095 – juris). Am Wesen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ändert 

sich jedoch nichts, wenn irrtümlich unrichtig aufgenommene Daten berichtigt, Auflagen 

neu gefasst und die Begründung nachträglich ergänzt wird. 

 

gg) Belange der Wasserwirtschaft (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 6 BauGB) stehen dem Vorhaben 

ebenfalls nicht entgegen. Die WEA 1 und 2 liegen zwar in der Zone III eines Wasser-

schutzgebietes, nach der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 5.2.2013 

konnte dem Vorhaben dennoch auf Basis der Stellungnahmen des Büros ***** unter Auf-

lagen zugestimmt werden: Danach ist davon auszugehen, dass die Schutzfähigkeit der 

Trinkwasserfassungen durch den Bau und den Betrieb grundsätzlich nicht gefährdet 

wird sowie nachteilige Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung nicht zu erwarten 

sind. Dieser Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes als zuständige Fachbehörde, 

der aufgrund ihrer ständigen Befassung mit wasserwirtschaftlichen Fragen besondere 

Bedeutung zukommt, wurde vom Beklagten nicht substantiiert in Frage gestellt. Die vor-

geschlagenen Auflagen wurden in den Genehmigungsbescheid übernommen.  

 

c) Der Kläger wird schließlich auch nicht durch die Verkürzung der Abstandsflächen auf 

0,25 H in Ziffer C. 3.3. des Bescheids vom 18.11.2014 in drittschützenden Rechten aus 

Art. 6 BayBO verletzt.  

http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014479&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL8
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Eine Rechtsverletzung kommt hier unabhängig der Planungshoheit des Klägers in Be-

tracht, weil der Kläger Eigentümer der an die Baugrundstücke unmittelbar angrenzenden 

Grundstücke Fl.Nrn. 354 (WEA 1) und 3023 (WEA 2) ist. Es handelt sich jedoch um 

Straßengrundstücke, die als öffentliche Feld- und Waldwege gewidmet sind (Art. 53 

Nr. 1 BayStrWG). Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO sieht vor, dass Abstandsflächen auch auf 

(unmittelbar angrenzenden) öffentlichen Verkehrsflächen liegen dürfen, da diese grund-

sätzlich nicht überbaut werden können. Daher ist schon zweifelhaft, ob die Abstandsflä-

chenvorschriften dem Eigentümer öffentlicher Verkehrsflächen überhaupt eine schüt-

zenswerte Rechtsposition einräumen (vgl. VG Ansbach, U. v. 12.3.2015 – Az. 11 K 

14.1479). Soweit Abstandsflächen auf öffentlichen Verkehrsflächen nur bis zu deren Mit-

te liegen dürfen, ist dies darin begründet, dass die andere Hälfte dem gegenüberliegen-

den Grundstückseigentümer zur Verfügung steht, insoweit wird dem Nachbarn Dritt-

schutz eingeräumt (vgl. Simon/Busse, BayBO, Stand Sept. 2015, Rn. 79 und 608 zu 

Art. 6 BayBO).  

 

Jedenfalls wird der Kläger aber durch die erteilte Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Bay-

BO (Verkürzung der Abstandsfläche auf 0,25 H) nicht in seinen Rechten verletzt. 

Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Sie ist ihm gegenüber auch unter Berück-

sichtigung seiner nachbarlichen Belange nicht unzumutbar. Nach der Rechtsprechung 

des BayVGH (U. v. 28.7.2009 – Az. 22 BV 08.3427 – juris) rechtfertigt es die Eigenart 

einer Windkraftanlage, grundsätzlich von einer atypischen Fallgestaltung auszugehen, 

aufgrund der die Erteilung einer Abweichung zulässig ist. Die vom Landratsamt vorge-

nommene Ermessenbetätigung, die im Bescheid vom 21.4.2015 dargelegt (Art. 45 Abs. 

1 Nr. 2, Abs. 2 BayVwVfG) und bestätigt wurde, ist nicht zu beanstanden. Der der Be-

hörde zustehende Entscheidungsspielraum ist dabei nur beschränkt überprüfbar (§ 114 

Satz 1 VwGO). Fehler bei der Berechnung der Abstandsflächen ergeben sich nicht, der 

Gondelversatz wurde berücksichtigt. Ebenso wurde darauf abgestellt, dass der Rotor 

nicht in den Luftraum der Nachbargrundstücke eindringt. Weiter wurde die besondere 

Eigenart einer WEA für entstehende Einbußen an Belichtung, Besonnung und Belüftung 

sowie der Umstand, dass die benachbarten Grundstücke unbebaut sind, maßgeblich in 

die Erwägung eingestellt. Auch das Ausmaß der Verkürzung der Tiefe der Abstandsflä-

che auf 0.25 H begegnet keinen durchgreifenden Bedenken. Im Urteil vom 28. Juli 2009 

(a.a.O., Rn. 35) hat der BayVGH ausdrücklich festgehalten, dass es nach der Bayeri-

schen Bauordnung „kein absolutes Maß für eine (noch zulässige) Abweichung von den 

Regelabstandsflächen“ gibt. Vielmehr komme es auf die jeweiligen Umstände des Ein-

zelfalles an, wobei die Gründe für eine Abweichung umso bedeutender sein müssten, je 

weiter die Tiefe der Abstandsfläche verkürzt werde. Dabei hat der BayVGH auch Ver-
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kürzungen der zulässigen Abstandsfläche auch auf unter 0,25 H als zulässig erachtet 

(vgl. BayVGH, B. v. 29.5.2013 – Az. 22 CS 13.753 – juris Rn. 26). Insbesondere ange-

sichts des Umstandes, dass das Grundstück des Klägers als öffentliche Verkehrsfläche 

gewidmet ist und deshalb selbst mit baurechtlich privilegierten Bauvorhaben im Sinne 

des § 35 Abs. 1 BauGB nicht bebaubar ist, und sich Abstandsflächen grundsätzlich auf 

das Grundstück erstrecken dürfen (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO, s.o.) ergibt sich nicht, 

dass die erteilten Abweichungen den Kläger unzumutbar belasten würden.  

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Als unterlegener Beteiligter hat der Kläger nach § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfah-

rens zu tragen. Nachdem die Beigeladene mit der Stellung eines Sachantrages nach § 154 

Abs. 3 VwGO ein Kostenrisiko eingegangen ist, entspricht es im Sinne des § 162 Abs. 3 

VwGO der Billigkeit, dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen auf-

zuerlegen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 
 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE018405301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE018405301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE018901308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE090006308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Allen Schriftsätzen 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. 

 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 


