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 Verkündet am 4. Oktober 2016 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 

***** 
***** 
 - 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 

Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung (Windkraftanlagen) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 



 
- 2 - 

 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Oktober 2016 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheits-

leistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet. 

 

 
 
 

Tatbestand : 

 

Der Kläger wendet sich als Standortgemeinde gegen eine immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung für zwei Windenergieanlagen (WEA).  

 

Mit Schreiben vom 18.12.2012 beantragte die Rechtsvorgängerin der Beigeladenen beim 

Beklagten die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und 

zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 649 + 650 

(WEA 1), 662 + 659 (WEA 2), 627 + 628 (WEA 3), 681 (WEA 4), 612 WEA 5) und 525 (WEA 

6) – alle Gemarkung ***** - im Gemeindebereich des Klägers. Geplant ist die Errichtung 

baugleicher Windkraftanlagen des Herstellers Enercon Typ E 101 (3,0 MW) mit einer Ge-

samthöhe von jeweils 199,5 m.  

  

Der Kläger hat mit Schreiben vom 16.12.2014 die Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens verweigert. 

 

Der Beklagte hat eine allgemeine Vorprüfung im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt und hierbei in der Nähe des Vorhabens be-

findliche Windenergieanlagen des bestehenden Windparks ***** (zwei WEA), des bestehen-

den Windparks E***** (zwei WEA) sowie zwei genehmigte aber noch nicht errichtete Anlagen 

des Windparks A***** (zwei WEA) in die Beurteilung mit einbezogen, weil ein räumlicher 

Zusammenhang im Hinblick auf sich überschneidende Einwirkungsbereiche bestehe. In der 

Tageszeitung „*****“ vom *****2013 sowie im Amtsblatt des Landkreises Tirschenreuth Nr. 

***** vom *****2013 wurde öffentlich bekannt gemacht, dass die Vorprüfung ergeben habe, 

dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP bestehe. 
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Mit Bescheid vom 13.8.2015 erteilte der Beklagte unter Ersetzung des gemeindlichen Ein-

vernehmens die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergieanla-

gen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 659 + 650 (WEA 1) und 662 + 659 (WEA 2) und ersetzte 

insoweit das verweigerte gemeindliche Einvernehmen. Die Entscheidung über die Genehmi-

gung der WEA 3, WEA 4 und WEA 5 wurde vorerst zurückgestellt. Das Verfahren hinsicht-

lich der WEA 6 wurde aufgrund zwischenzeitlicher Rücknahme des Antrags eingestellt. Unter 

Ziffer C 3.3 erteilte der Beklagte eine Abweichung von den einzuhaltenden Abstandsflächen 

hinsichtlich der WEA 1 und der WEA 2. Der Bescheid enthält u.a. Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen zum Schallschutz (Ziffer C 1.2), u.a. wurde in Ziffer 1.2.3 bestimmt, dass zur 

Einhaltung der unter Ziffer 1.2.2 genannten reduzierten Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit 

der Schallleistungspegel jeder Windenergieanlage einen Wert von LWA = 104 dB(A) nicht 

überschreiten darf. Mit Bescheid vom 7.10.2015 fasste der Beklagte die Inhalts- und Neben-

stimmung unter Buchstabe C, Ziffer 1.2.3 dahingehend neu, dass zur Einhaltung der unter 

Nr. 1.2.2 genannten reduzierten Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit der Schallleistungspegel 

jeder WEA einen Wert von LWA = 106 dB(A) nicht überschreiten dürfe. In den Bescheids-

gründen wird ausgeführt, es handle sich um die Berichtigung einer offenbaren Unrichtigkeit 

nach Art. 42 Satz 1 BayVwVfG.  

 

Am 25.9.2015 erhob der Kläger gegen den ihm am 9.7.2015 zugestellten Bescheid vom 

13.8.2015 Anfechtungsklage. In der mündlichen Verhandlung hat er den Bescheid vom 

7.10.2015 in die Klage miteinbezogen und beantragt zuletzt, 

 

die Bescheide des Landratsamtes Tirschenreuth vom 13.8.2015 und vom 7.10.2015  

aufzuheben.  

 

Zur Begründung wird vorgebracht, das Landratsamt habe zu Unrecht das gemeindliche Ein-

vernehmen ersetzt. Die Standortgemeinde habe grundsätzlich im Rahmen des § 35 BauGB 

die gleiche Prüfungskompetenz wie die Genehmigungsbehörde. Der Beklagte habe es unter-

lassen, eine rechtsfehlerfreie Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, da hier erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen eintreten könnten. Der Verfahrensfehler führe zur Auf-

hebung der Zulassungsentscheidung nach § 4 Abs. 1 und Abs. 3 Umweltrechtsbehelfsge-

setz. Insoweit sei der Kläger auch klagebefugt. Im Rahmen einer ordnungsgemäßen UVP 

hätten die entgegenstehenden Belange des § 35 Abs. 3 BauGB überprüft werden müssen. 

Dem Vorhaben stünden Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB entgegen, da das 

Luftamt Nordbayern den Anlagen nur zugestimmt habe, wenn eine Höhe von 902,5 m über 

NN. nicht überschritten werde. Die WEA 2 übersteige mit 911,50 m diese Höhe. Dem Vorha-

ben stünden auch Belange des Naturschutzes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB i.V.m. 
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§ 44 Abs. 1 BNatSchG entgegen. Die Untere Naturschutzbehörde habe die artenschutz-

rechtlichen Prüfungen immer wieder rügen müssen. Der zuständige Sachbearbeiter habe 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung als „zwingend“ bezeichnet. Es ergebe sich, dass mit 

einiger Sicherheit zumindest mehrere Schwarzstorchhorste im engeren Prüfbereich, zumin-

dest aber auch im weiteren Prüfbereich anzutreffen seien. Auch der Rotmilan komme in dem 

Gebiet vor. Der Beklagte habe das Hauptaugenmerk auf die vorläufig zurückgestellten WEA 

3 bis 5 gerichtet. Hier werde aber verkannt, dass die hier streitgegenständlichen Anlagen in 

unmittelbarer Nähe lägen. Von daher müssten die gleichen naturschutzrechtlichen Kriterien 

zur Nichtgenehmigungsfähigkeit führen. Die vom Beklagten gerügte fehlerhafte Methodik 

wirke sich nicht nur auf die drei versagten Windkraftanlagen aus, sondern auf den gesamten 

Windpark. Die der Entscheidung zugrunde liegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(saP) entspreche hinsichtlich der Beobachtungszeiten nicht dem Windkrafterlass vom 

20.12.2011. Aus dem Gutachten sei nicht ersichtlich, von welchen Fixpunkten aus die jewei-

ligen Beobachtungen erfolgt seien. Weiter würden Sichtungen artengeschützter Vögel aus 

der Beurteilung ausgeschieden, deren Flugbewegung unterhalb oder oberhalb der Rotoren-

höhe stattfinde. Hier werde verkannt, dass Greifvögel wie Rotmilane oder Schwarzmilane 

ständig die Höhe wechseln würden. Hinsichtlich des Rotmilans, der in diesem Gebiet eben-

falls nachgewiesen werde (Horst- und Habitatgebiet) sei lediglich ein enger Prüfradius von 

1.000 m angenommen worden. Zwischenzeitlich entspreche ein engerer Prüfbereich von 

1.500 m dem gängigen Standard. Mit der Genehmigung der zwei gegenständlichen Wind-

kraftanlagen würde zum Nachteil des Marktes *****, insbesondere der Ortsteile *****, ***** 

und deren Bürger, gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoßen (§ 35 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 3 BauGB). Die Anwohner aus ***** und ***** seien ständig dem Anblick der An-

lagen ausgesetzt und könnten sich dem Anblick der Anlagen unmittelbar auch nicht entzie-

hen. Bei der Beurteilung der optischen Beeinträchtigung seien auch die bereits vorhandenen 

aber auch die geplanten weiteren Anlagen zu berücksichtigen. Es dürfte nicht pauschal auf 

die groben Anhaltswerte der Rechtsprechung zurückgegriffen werden, es sei eine Enzelfall-

beurteilung erforderlich. Für die genannten Ortsteile entstehe eine Umklammerungswirkung. 

Hinzu komme, dass die Anlagen mit entsprechenden Befeuerungseinrichtungen auszustat-

ten seien, die das Erscheinen der Windkraftanlagen noch erheblich verstärken würden. Aus 

dem schalltechnischen Gutachten ergebe sich zwar, dass die Nachtimmissionsrichtwerte 

eingehalten werden, dies gelte aber nur für den reduzierten Betrieb. Die Einhaltung der 

Nachtimmissionsrichtwerte könne nicht als gesichert nachgewiesen angesehen werden. Das 

Vorhaben führe auch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes 

der Marktgemeinde und der Ortsteile *****, *****, ***** und auch A*****. Die Anlagen würden 

über viele Kilometer landschaftsbestimmend und dominierend sein. Bei der Landschaft des 

Oberpfälzer Waldes handele es sich um eine äußerst schützenswerte Landschaft im Sinne 

der Rechtsprechung. Dies habe auch das VG Regensburg in einer Entscheidung bestätigt, 
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auch wenn divergierende Entscheidungen vorlägen. Es läge auch ein Verstoß gegen die 

sog. 10-H-Regelung in Art. 82 und 83 BayBO vor. Ausreichende Visualisierungen hinsichtlich 

der Sichtbeziehungen zu den betroffenen Ortsteilen des Klägers seien erst nach dem 

4.2.2014 vorgelegt worden. Des Weiteren liege bis heute keine ausreichende qualifizierte 

artenschutzrechtliche Prüfung vor. Die Abwägungsentscheidung zur Verkürzung der Ab-

standsflächen nach Art. 6 BayBO auf 0,4 H fehle bzw. sei fehlerhaft. Des Weiteren übersehe 

die Behörde, dass der Kläger Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 648 (WEA 1) sei und inso-

weit einer Abstandsflächenübernahme gemäß Art. 6 Abs. 2 BayBO nicht zugestimmt habe.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte habe sehr wohl das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft 

und insoweit eine allgemeine Vorprüfung gemäß § 3 c Satz 1 UVPG i.V.m. Ziffer 1.6.2 der 

Anlage 1 zur UVPG durchgeführt. Das Ergebnis der Vorprüfung sei dokumentiert und öffent-

lich bekannt gemacht. Im Hinblick auf entgegenstehende Belange von Funkstellen und Ra-

daranlagen gehe die Klägerin fälschlicherweise von einer Höhe von 911,5 m über NN. aus. 

Die Blattspitze liege bei ca. 900 m über NN.. Das Luftamt habe seine Zustimmung bis zu 

einer Höhe von 902,5 m über NN. erteilt. Dies sei eingehalten. Im Hinblick auf das Vorbrin-

gen zum Naturschutz wird ausgeführt, übereinstimmend mit dem Kläger sei auch das Land-

ratsamt der Auffassung, die vorgelegte saP erfülle auch unter Berücksichtigung der nachge-

reichten Ergänzungen nicht die Vorgaben des Bayerischen Windkrafterlasses. Die Untere 

Naturschutzbehörde habe jedoch aufgrund ihres eigenen Kenntnisstandes ihre Einschät-

zungsprärogative ausgeübt. Es sei festgestellt worden, dass bei den Anlagen WEA 3 bis 

WEA 5 hinsichtlich des Schwarzstorches ein Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 BNatschG ge-

geben sei, nicht jedoch bei den Anlagen WEA 1 und WEA 2. Hier sei ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko auszuschließen. Eine Nähe zu Biotopflächen bzw. Nahrungsflächen für 

Schwarzstorch und Rotmilan für die genannten Arten sei mit Entfernungen über 300 m bis 

über 500 m nicht gegeben. Die 2012 bzw. 2013 vorgenommenen Raumnutzungskontrollen 

belegten im Umfeld der Anlagen 1 und 2 lediglich einen Überflug des Rotmilans. Im Bereich 

der Anlagen 3 bis 5 seien häufigere Nahrungs- und Überflüge belegt und auch Nahrungsha-

bitate vorhanden. Die Bewohner von A***** und ***** könnten sich nicht auf eine optisch 

bedrängende Wirkung durch die beiden Windkraftanlagen berufen. Die geringste Entfernung 

der genehmigten Anlagen zur Bebauung in ***** liege bei mindestens 825 m und damit be-

trage der Abstand deutlich mehr als das Dreifach der Höhe; zur Ortschaft ***** sogar mehr 

als das Vierfache. Im Hinblick auf den Schallschutz sei im Genehmigungsbescheid festge-

legt, dass die genehmigten Windkraftanlagen bestimmte reduzierte Lärmrichtwerte nicht 
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überschreiten dürften. Dies habe nichts mit einem reduzierten Anlagenbetrieb zu tun. Die 

festgelegten reduzierten Immissionsrichtwerte erlaubten erstens exakt den beantragten Um-

fang der WEA`s, aber auch nur diesen. Zweitens stellten sie sicher, dass auch Vorsorge 

gegen schädliche Umweltwirkung getroffen werde, indem das zulässige Maß an Geräuschen 

auch nach dem Stand der Technik beschränkt bleibe. Die reduzierten Immissionsrichtwerte 

ließen also nicht zu, dass quasi ohne Not der gesamte Lärmgrenzwert ausgeschöpft werde. 

Im Hinblick auf bereits ergangenen verwaltungsgerichtliche Entscheidungen über in der Nä-

he gelegene Windkraftprojekte sei davon auszugehen, dass auch beim Windpark ***** nicht 

von einer Verunstaltung des Landschaftsbildes auszugehen sei. Die vorgelegten Antragsun-

terlagen seien im Sinne des § 7 der 9. BImschV am 4.2.2014 vollständig gewesen. Die Ab-

wägungsentscheidung zur Verkürzung der Abstandsflächen sei im Bescheid ausführlich 

dargelegt. Hinsichtlich des Grundstücks mit der Fl.Nr. 648 der Gemarkung ***** liege keine 

Beeinträchtigung vor, da es sich hier um einen öffentlichen Feld- und Waldweg handele, 

welche für eine Bebauung ausgeschlossen sei. Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO durften 

Abstandsflächen bis zur Straßenmitte auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen. Für den ver-

bleibenden Teilbereich des Weges, der von der Abweichung flankiert sei, könne daher keine 

Beeinträchtigung der nachbarlichen Belange, die schützenswert seien, geltend gemacht 

werden.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Hinsichtlich der als fehlerhaft gerügten Umweltverträglichkeitsprüfung komme dem Beklagten 

eine Einschätzungsprärogative zu. Dies gelte auch hinsichtlich der Frage, welche Unterlagen 

und Informationen als geeignete Grundlage einer überschlägigen Prüfung benötigt würden. 

Die getroffene behördliche Entscheidung zur UVP-Pflichtigkeit unterliege nur eingeschränkt 

der gerichtlichen Kontrolle im Hinblick darauf, ob das Ergebnis nachvollziehbar sei. Die vom 

Kläger behaupteten Fehler der UVP lägen auch nicht vor. Dies betreffe sowohl die Gesamt-

höhe der WEA 2 als auch die behaupteten Verstöße gegen Natur- und Artenschutz. Die 

Gesamthöhe der genehmigten WEA 2 betrage knapp 901,5 m und liege damit innerhalb der 

Maße, die von der luftrechtlichen Zustimmung gedeckt seien. Die – nicht belegte – These 

des Klägers, es gäbe „mit einiger Sicherheit“ im engeren Prüfbereich mehrere Schwarz-

storchhorste sei unrichtig. Innerhalb des engeren Prüfbereichs existiere nachweislich kein 

Brutplatz. Im Hinblick auf den erweiterten Prüfbereich für den Schwarzstorch von 10 km sei 

zu prüfen, ob regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate vorhanden seien. Dabei gelte, dass 

eine großräumige und diffuse Verteilung nicht zu einer erhöhten Aufenthaltswahrscheinlich-

keit im Nahbereich der Anlage führe. Vorliegend stellten die Nahrungshabitate keine räum-
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lich gut abgrenzbare kleinere Teilmenge innerhalb der Prüfkulisse dar, die regelmäßig über 

die Anlage angeflogen würden. Dies ergebe sich auch aus den umfassenden Raumnut-

zungskontrollen. Diese würden den methodischen Vorgaben der Anlage 6 zum Bayerischen 

Windkrafterlass entsprechen und diese sogar übertreffen, was die Beobachtungsdauer und 

die Anzahl der Fixpunkte angehe. Auch hinsichtlich des Rotmilans seien innerhalb des enge-

ren Prüfbereichs von 1.000 m keine Horststandorte nachgewiesen. Selbst wenn man – zu 

Unrecht – einen engeren Prüfbereich von 1.500 m annehme, so existiere auch innerhalb 

dieses Umkreises kein Rotmilanhorst. Auch hinsichtlich des weiteren Prüfbereichs habe die 

Raumnutzungskontrolle keine Anhaltspunkte für ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko erge-

ben. Die vom Kläger postulierte optisch bedrängende Wirkung liege nach den Maßstäben 

der ständigen Rechtsprechung nicht vor. Der Kläger trage nicht vor, dass ein genehmi-

gungskonformer Betrieb zu unzulässigen Schallimmissionen führen würde. Dass die Errich-

tung und der Betrieb von Windenergieanlagen grundsätzlich einen Eingriff in das Land-

schaftsbild mit sich brächte, führe regelmäßig nicht zur Rechtswidrigkeit der Genehmigung, 

sondern dazu, dass für den Eingriff ein Ersatz in Geld zu leisten sei. Ein zur Rechtswidrigkeit 

der Genehmigung führender Eingriff läge nur dann vor, wenn die genehmigten Anlagen auf 

das Landschaftsbild verunstaltend wirken würden. Handele es sich – wie hier – bei dem be-

troffenen Gebiet um eine nicht förmlich unter Landschaftsschutz gestellte Landschaft, so sei 

von einer Verunstaltung erst dann auszugehen, wenn ein Vorhaben dem Landschaftsbild 

grob unangemessen sei und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter 

als belastend empfunden werde. Dies komme bei einem privilegierten Vorhaben nur aus-

nahmsweise in Betracht, etwa dann, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funk-

tion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das 

Landschaftsbild handele. Diese Voraussetzungen seien hier nicht erfüllt. Nur nachteilige 

Veränderungen oder Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds reichten regelmäßig nicht 

aus. Das in Rede stehende Gebiet sei zudem im Entwurf zur Änderung des Regionalplans 

Oberpfalz-Nord vom 17.9.2012 als Vorranggebiet ausgewiesen. Im Hinblick auf Art. 82 Bay-

BO seien die Unterlagen am 4.2.2014 vollständig gewesen. Die Vollständigkeit werde nicht 

dadurch in Frage gestellt, dass Fachbehörden noch einzelne Nachforderungen stellten. In-

soweit sei maßgeblich, ob die Genehmigungsbehörde gemäß § 7 der 9. BImSchV eine Voll-

ständigkeitsprüfung durchgeführt habe. Die Nachfragen der Behörde und ihre Erfüllung 

durch die Beigeladene liege aber ohnehin vor dem 4.2.2014. Im Hinblick auf die Verkürzung 

der Abstandsflächen ergebe sich aus dem Bescheid, dass der Beklagte nicht übersehen 

habe, dass der Kläger Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 648 sei und keine Zustimmung 

zur Abstandsflächenübernahme erklärt habe. Auch inhaltlich sei die Verkürzung auf 0,4 H 

rechtlich nicht zu beanstanden.  

 



 
- 8 - 

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

tung und den Betrieb der WEA 3, 4 und 5 zurückgenommen.  

 

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

Gerichtsakten sowie auf die vorgelegten Behördenakten, die beigezogenen Gerichtsakten 

RO 7 K 15.1595 und RO 7 S 16.1003 und auf die Niederschrift über die mündliche Verhand-

lung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe :  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

1. Die Anfechtungsklage ist zulässig.  

 

Bei der hier im Raum stehenden Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nach 

§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB handelt es sich auch im Verhältnis zu der betroffenen Ge-

meinde um einen Verwaltungsakt. Der Kläger kann hinsichtlich seiner Klagebefugnis 

geltend machen, in der ihn schützenden kommunalen Planungshoheit und in seinem 

Recht aus § 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 Voraussetzungen des § 35 BauGB in vollem 

Umfang eingehalten worden sind. Auf das Rechtsmittel des Klägers hin sind die Voraus-

setzungen 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 Ab-

standsflächen (Art. 6 BayBO) zu Grundstücken im Eigentum des Klägers im Raum.  

 

Es ist auch davon auszugehen, dass die Klagefrist des § 74 Abs. 1 VwGO hinsichtlich 

des (Änderungs-)Bescheids vom 7.10.2015 gewahrt wurde, auch wenn der Kläger die-

sen Bescheid erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung in seinen Klageantrag ein-

bezogen hat. Denn der Kläger hat insoweit ausgeführt, dass er diesen Bescheid bis zur 

mündlichen Verhandlung gar nicht erhalten hat. Der Beklagte ist dem nicht weiter entge-

gen getreten, insbesondere konnte auch kein Zustellungsnachweis vorgelegt werden. 

Ein solcher ist auch in den vorgelegten Behördenakten nicht enthalten.  

 

2. Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. 
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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
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Der Kläger wird durch die angegriffene immissionsschutzrechtliche Genehmigung in der 

Gestalt der Bescheide vom 13.8.2015 und vom 7.10.2015, die zugleich als Ersatzvor-

nahme im Sinne des Art. 113 Gemeindeordnung - GO - bezüglich der Ersetzung des 

gemeindlichen Einvernehmens gilt (vgl. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 BayBO), nicht in seinen 

Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO. In for-

meller 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 ist der Kläger nicht in 

seinen Rechten im Hinblick auf die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-

chen verletzt (c.).  

 

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

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - stützen, wenn man zu 

seinen Gunsten unterstellt, dass er sich als Standortgemeinde mit Erfolg auf UVP-Recht 

berufen kann.  

 

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 drei bis weniger als sechs Windkraftanlagen und eine allgemeine Vorprüfung 

bei Windfarmen mit sechs bis weniger als zwanzig Windkraftanlagen vor. Erst ab zwan-

zig 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 den ursprünglichen Antrag auf Genehmigung von sechs 

Windenergieanlagen hinsichtlich der WEA 6 bereits vor Bescheiderlass und hinsichtlich 

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=BJNR000170960BJNE013502308&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=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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WEA 3, 4 und 5 in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, fällt das Vorha-

ben für sich genommen nicht mehr unter die genannten Schwellenwerte zur Durchfüh-

rung einer UVP oder einer entsprechenden 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 die errichteten vier Windkraftanlagen zwischen ***** 

und dem Ah***** südlich der hier streitgegenständlichen Anlagen, zwei genehmigte An-

lagen des Windparks A***** und eine – allerdings weiter entfernt liegende – genehmigte 

Anlage bei R*****. 

 

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

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

§ 3 b Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 3 c 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. § 3 b 

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

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

UVPG ist ein enger Zusammenhang gegeben, wenn die Vorhaben auf demselben Be-

triebs- oder Baugelände liegen und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Ein-

richtungen verbunden sind. Davon ist hier nicht auszugehen. Der Begriff des engen Zu-

sammenhangs hat dabei zum einen eine räumliche Komponente, weil die Vorhaben auf 

demselben Betriebs- oder Baugelände liegen müssen. Davon mag vorliegend noch aus-

zugehen sein, weil insoweit nicht auf optisch wahrnehmbare Umstände abzustellen ist, 

insbesondere nicht darauf, ob diese Anlagen einen wenigstens in Ansätzen erkennbaren 

Bebauungszusammenhang bilden (vgl. BVerwG, U. v. 18.6.2015 - a.a.O. - Rn. 24). Die-

ses Kriterium ist nach dem Sinn und Zweck der Kumulationsregelung, Vorhaben mit ei-

nem gemeinsamen 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 weist der Klägervertreter zwar zurecht darauf hin, dass gerade 

die zwei genehmigten Anlagen des Windparks A***** und die hier streitgegenständlichen 

Anlage nahe zusammen liegen und sich die Umweltauswirkungen (z.B. Lärm) wohl zum 

Teil überschneiden. Entgegen der klägerischen Ansicht reicht dies für die Annahme ei-

nes engen räumlichen Zusammenhangs i.S.d. § 3 b Abs. 2 UVPG aber nach der Recht-

sprechung nicht aus (vgl. z.B. BayVGH, B. v. 12.9.2016 – 22 ZB 16.785 m.w.N.).  

 

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/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
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Denn bei dem Erfordernis, dass es voraussichtlich zu Wirkungsüberschneidungen der 

Anlagen kommen wird, handelt es sich lediglich um ein notwendiges, nicht aber ein hin-

reichendes Kriterium dafür, ein „kumulierendes Vorhaben“ annehmen zu können. Vor-

haben, die beziehungslos und gleichsam zufällig nebeneinander verwirklicht werden, un-

terliegen 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 § 3 b 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 Ah*****, Anlagen des Windparks A***** oder der Anlage 

bei R***** ein räumlich-betrieblicher Zusammenhang besteht bzw. sie funktional und 

wirtschaftlich aufeinander bezogen sind, ist vorliegend aber nichts ersichtlich oder vorge-

tragen. Insoweit käme in Betracht, dass sie technisch miteinander verknüpft sind oder 

sie wirtschaftlich in einer Weise verbunden sind, dass der von ihren Betreibern verfolgte 

ökonomische Zweck nur mit Rücksicht auf den Bestand und den Betrieb der jeweils an-

deren Anlagen sinnvoll verwirklicht werden kann (vgl. BayVGH v. 16.12.2015 - a.a.O. - 

juris Rn. 35). Entsprechendes ergibt sich nicht, die Anlagen wurden vielmehr unabhän-

gig voneinander von verschiedenen Betreibern geplant bzw. errichtet. Der enge Zu-

sammenhang i.S.d. § 3 b Abs. 2 S. 1 UVPG für die Annahme kumulierender Vorhaben 

ist demnach nicht gegeben.  

 

Der Umstand, dass der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag ursprünglich 

sechs, dann fünf Anlagen zum Gegenstand hatte und damit das ursprüngliche Vorhaben 

selbst zunächst den Schwellenwert für das Erfordernis einer allgemeinen, später zumin-

dest einer standortbezogenen Vorprüfung überschritten hat, führt zu keiner anderen Be-

urteilung. Denn der Antrag für die drei weiteren Anlagen konnte zurückgenommen wer-

den, da das Vorhaben insoweit teilbar ist, wie auch die Entscheidung der Behörde zur 

Genehmigung von zwei WEA und die Zurückstellung der Entscheidung über drei WEA 

zeigt. Aus einer derartigen Teilbarkeit ergibt sich, dass der Anfechtungsantrag des Klä-

gers von vornherein nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit von 

fünf, sondern nur von zwei WEA betroffen hat. Die Genehmigungsfähigkeit der WEA 3 

bis 5 bzw. auch der WEA 6 ist nach Rücknahme der Genehmigungsanträge vor dem 

Schluss der mündlichen Verhandlung für die gerichtliche Entscheidung ohne jeden Be-

lang. Der Wegfall eines abtrennbaren Teils des strittigen Vorhabens hat darüber hinaus 

auch Folgen für die verwaltungsverfahrensrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen, 

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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soweit diese von Rechts wegen von der Zahl der mit dem Vorhaben insgesamt geplan-

ten WEA abhängen. Dies bedeutet vorliegend, dass für das nur noch aus zwei WEA be-

stehende Vorhaben eine UVP-Pflichtigkeit nach § 3 c Sätze 1 und 2 UVPG i.V.m. Nr. 

1.6.3 bzw. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zum UVPG nicht (mehr) bestehen konnte (vgl. zu Vor-

stehendem BayVGH, B. v. 12.9.2016, 22 ZB 16.785 – juris Rn. 12).  

 

Auf die UVP-(Vor-)Prüfungspflicht im Verwaltungsverfahren oder bei Bescheiderlass 

kommt es demnach im gerichtlichen Verfahren nicht mehr an. Zwar ist für die Vorprüfung 

bzw. Umweltverträglichkeitsprüfung grundsätzlich zu Beginn des Verwaltungsverfahrens 

durchzuführen, damit eine entsprechende Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 

Grundlage der Entscheidung sein kann. Auch ist für die Frage, ob bei einem vorprü-

fungspflichtigen Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, weil 

das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann bzw. zu erwar-

ten 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 Entscheidung 

nur verlangen können, wenn eine erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls über eine 

UVP-Pflichtigkeit auch nicht nachgeholt worden ist. Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 UmwRG 

kann ein gerichtliches Verfahren zur Heilung eines Verfahrensfehlers ausgesetzt wer-

den. Wenn aber eine Vorprüfung der UVP-Pflichtigkeit auch noch im gerichtlichen Ver-

fahren nachgeholt werden kann und dies dann nicht mehr zur Aufhebung der Entschei-

dung führt, kann nichts anderes gelten, wenn durch teilweise Rücknahme des Antrags 

die entsprechenden Schwellenwerte für eine Vorprüfungspflicht nicht mehr erreicht wer-

den. Selbst für den Fall, dass die ursprünglich durchgeführte allgemeine Vorprüfung im 

Sinne des § 3 a Satz 4 UVPG fehlerhaft 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 wer-

den 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 Feh-

lern nach dem UVPG die Genehmigung aufheben würde, obwohl das nunmehr nur noch 

zur Entscheidung gestellte Vorhaben gar nicht den Pflichten des UVPG unterliegt.  

 

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

§ 6 des Bundesimmissionsschutzgesetzes - BImSchG - ist die Genehmigung zu erteilen, 

wenn (1.) sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 von einer aufgrund des § 7 erlassenen 

Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und (2.) andere öffentlich-
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rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb 

der Anlage nicht entgegenstehen. Andere anlagebezogene Vorschriften sind u.a. die 

bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 ff. Bauchgesetzbuch - BauGB, deren 

Einhaltung der Beklage nach dem Vorstehenden geltend machen kann (§ 36 BauGB). 

Bei den genehmigten zwei WEA handelt es sich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB um privi-

legierte Vorhaben im Außenbereich. Öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 

BauGB stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

aa) Die sog. 10-H-Regelung in Art. 82 Abs. 1 BayBO (i.d.F. von § 1 des Gesetzes zur Ände-

rung der Bayerischen Bauordnung u.a. vom 17.11.2014, - GVBl S. 478) war zum Zeit-

punkt der Genehmigung zwar bereits in Kraft, ist aber nach der Übergangsregelung in 

Art. 83 Abs. 1 BayBO vorliegend nicht anwendbar. Denn zum nach der Übergangsrege-

lung maßgeblichen Stichtag – Ablauf des 4.2.2014 – lag der Behörde ein vollständiger 

Antrag auf Genehmigung vor.  

 

Für die Vollständigkeit der Antragsunterlagen ist darauf abzustellen, ob der Antrag den 

gesetzlichen Anforderungen der 9. BImSchV entspricht (vgl. auch Anwendungshinweise 

des StMIBV zur 10-H-Regelung). Demnach ist von Folgendem auszugehen: Nach § 4 

Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV sind dem Antrag über die nach § 3 der 9. BImSchV erfor-

derlichen Angaben hinaus auch die Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung der Geneh-

migungsvoraussetzungen maßgeblich sind. Die Genehmigungsbehörde hat nach Ein-

gang des Antrags und der Unterlagen unverzüglich, in der Regel innerhalb eines Mo-

nats, zu prüfen, ob die Unterlagen den Anforderungen des § 3 9. BImSchV und die Un-

terlagen den Anforderungen der §§ 4 bis 4 e 9. BImSchV entsprechen. Die zuständige 

Behörde kann nach § 7 Abs. 1 9. BImSchV die Frist in begründeten Ausnahmefällen 

einmal um zwei Wochen verlängern. Sind der Antrag oder die Unterlagen nicht vollstän-

dig, so hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller unverzüglich aufzufordern, den 

Antrag oder die Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist zu ergänzen. Die Be-

hörde kann zulassen, dass Unterlagen, deren Einzelheiten für die Beurteilung der Ge-

nehmigungsfähigkeit der Anlage als solcher nicht unmittelbar von Bedeutung sind, (…), 

bis zum Beginn der Errichtung oder der Inbetriebnahme der Anlage nachgereicht wer-

den können. Ob die Unterlagen vollständig sind, hat abschließend allein die Genehmi-

gungsbehörde zu entscheiden. Ihr steht dabei ein gewisser Ermessensspielraum zu, da 

sie Art und Umfang ihrer Prüfungen nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt (Dietlein 

in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 80. EL Mai 2016; Rn. 9 zu § 7 9. BImSchV). 

 

Dies zugrunde legend ist vorliegend davon auszugehen, dass die Unterlagen am 

4.2.2014 im Sinne des Art. 83 Abs. 1 BayBO vollständig waren. Aus den vorgelegten 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
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
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Behördenakten ergibt sich, dass die Beigeladene mit Antragsstellung im Dezember 2012 

Antragsunterlagen eingereicht hat, die nach erster Prüfung der Behörde als „zum größ-

ten Teil vollständig zu sein“ schienen (Schreiben des Beklagten an den Beigeladenen 

vom 14.1.2013 – Bl. II 5 Ordner Verfahren II). Der Beklagte hat auf dieser Grundlage 

noch im Dezember 2012 mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange begonnen. 

Mit Schreiben vom 14.1.2013 und mit Schreiben und 14.5.2013 wurden ergänzende Un-

terlagen nachgefordert, die im Wesentlichen in Laufe des Jahres 2013 nachgereicht 

wurden. Im Hinblick auf die vom Beklagten geforderten Abstandsflächenübernahmeer-

klärungen, die noch nicht vollständig vorlagen, ist auf dem Schreiben vom 14.5.2013 die 

Anmerkung enthalten, „kommt am Schluss des Verfahren“ (Bl. II 19 Ordner Verfahren II). 

Die für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens maßgeblichen Unterlagen lagen 

damit nach Auffassung der Behörde, die die Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen 

zeitnah durchzuführen und den Antragsteller ggf. zur Vervollständigung bzw. Nachbes-

serung der vorgelegten Unterlagen aufzufordern hat, am 4.2.2014 vor. Wie ausgeführt, 

kommt es insoweit maßgeblich auf die Sichtweise der Behörde an, und darauf, ob der 

Antragsteller aufgrund der Rückmeldungen der Behörde davon ausgehend konnte, die 

erforderlichen Unterlagen für die weitere Bearbeitung und Prüfung des Antrages einge-

reicht zu haben. Davon ist vorliegend zum maßgeblichen Stichtag auszugehen. Un-

schädlich ist insoweit, wenn Unterlagen auf Nachforderung von Fachstellen inhaltlich er-

gänzt oder nachgebessert werden müssen oder sonst in Details noch Ergänzungen oder 

Nachbesserungen verlangt werden. Dies ist der Komplexität und dem Umfang des Ver-

fahrens geschuldet und bei der Vielzahl der zu beteiligenden Stellen auch bei detailrei-

chen Unterlagen wohl kaum zu vermeiden. Auch geht es nicht zu Lasten des Antragstel-

lers, wenn die Behörde die Nachforderung von einzelnen Unterlagen zunächst zurück-

stellt.  

 

Soweit die Klägerseite eingewendet hat, eine Sichtbarkeitsanalyse im Hinblick auf die 

Kirche in ***** sei nicht vorgelegt worden, hat der Beklagte in der mündlichen Verhand-

lung ausgeführt, eine Sichtbarkeitsanalyse werde in derartigen Verfahren nicht generell 

bzw. grundsätzlich verlangt. Zur Prüfung denkmalschutzrechtlicher Belange sei aufgrund 

einer Forderung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege im Hinblick auf die 

Kirche in ***** eine Sichtbarkeitsanalyse gefordert worden, nicht aber für die Kirche in 

*****. Dies ist nicht der Beigeladenen anzulasten. Soweit gerügt wurde, es läge bis heute 

keine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor, die den Vorgaben des Windkrafterlas-

ses entspreche und der Beklage habe diese Auffassung auch noch in seinen Schriftsät-

zen im gerichtlichen Verfahren vertreten, hat die Beklagtenvertreterin in der mündlichen 

Verhandlung erklärt, damit sei nicht gemeint gewesen, dass die Unterlagen nicht voll-

ständig gewesen seien. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der vorliegenden Er-
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kenntnisse sei eine ausreichende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Belange 

möglich gewesen. Dies zeigt sich auch schließlich darin, dass hinsichtlich der WEA 1 

und 2 eine Genehmigung erteilt wurde. Unabhängig davon ist darauf zu verweisen, dass 

die Beigeladene neben der saP vom 17.12.2012 einen Nachtrag vom 6.9.2013 mit wei-

teren Raumnutzungskontrollen aus dem Jahr 2013 vorgelegt hat. Der Vertreter der Un-

teren Naturschutzbehörde hat dazu in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage des 

Gerichts erklärt, dass die vorgelegte Raumnutzungskontrolle entsprechend den Vorga-

ben der Anlage 6 zum Windkrafterlass von 2011 durchgeführt wurde, er nur das Ergeb-

nis der saP im Hinblick auf die fachliche Einschätzung nicht teilen konnte. Von der Frage 

der Vollständigkeit der Antragsunterlagen ist aber die Frage zu unterscheiden, ob die 

vorgelegten Unterlagen bzw. Gutachten inhaltlich richtig sind.  

 

bb) Von dem Vorhaben sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. § 35 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 3 BauGB zu erwarten.  

 

Für die Beurteilung, ob von den streitigen Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG im Hinblick auf Lärm ausgehen, bietet mangels normati-

ver Vorgaben die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm vom 

26.08.1998) – auch für Windkraftanlagen eine geeignete Beurteilungsgrundlage (vgl. 

BayVGH vom 24.06.2002 - Az. 26 CS 02.636). Die Beigeladene hat durch Vorlage des 

Schallprognosegutachtens der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 4.11.2011 und 

der Nachberechnung vom 11.12.2012 nachgewiesen, dass die streitgegenständlichen 

Windkraftanlagen an den verschiedenen Immissionspunkten, insbesondere auch in den 

am nächsten gelegenen Ortsteilen *****, ***** und *****, nicht zu einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte der TA Lärm führen, und zwar vor allem nicht zur hier relevan-

ten Nachtzeit. Vorbelastungen wurden insoweit berücksichtigt, als eine Summenbetrach-

tung unter Berücksichtigung der im Umfeld relevanten WEA durchgeführt wurde. Durch-

greifende Einwendungen gegen die Schlüssigkeit bzw. Nachvollziehbarkeit des Gutach-

tens wurden nicht vorgebracht und sind auch sonst nicht ersichtlich.  

 

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 in der Bauge-

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
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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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 der Tabelle in Ziffer C. 1.2.2 ist 

festgelegt, dass die für die beiden WEA´s errechneten Teilbeurteilungspegel in der 

Summe mit den Geräuschen aller auf die Immissionsorte einwirkenden Anlagen nicht 

dazu führen dürfen, dass die in Ziffer 6.1 der TA-Lärm festgesetzten Immissionswerte 

überschritten werden. Insoweit wurden für die nächstgelegenen Immissionsorte in ***** 2 

(G IO 07), ***** 1 (I IO 09), ***** 8 (J IO 10) und ***** 5 (M IO 12) die Immissionsrichtwer-

te eines Dorfgebiets (MD) bzw. die insoweit gleichen Werte im Außenbereich von 60 

dB(A) tags und 45 dB(A) nachts zugrunde gelegt. Der Umweltschutzingenieur hat in der 

mündlichen Verhandlung nochmals ausgeführt, dass diese Werte nach dem schalltech-

nischen Gutachten leicht eingehalten werden können. Weiter wurde bestimmt, dass der 

Schallleistungspegel jeder WEA einen Wert von LWA = 106 dB(A) nicht überschreiten 

darf und die von den WEA´s ausgehenden Geräusche nicht tonhaltig und nicht impuls-

haltig sein dürfen. Dies zugrunde legend ist nach dem nicht substantiiert in Frage ge-

stellten Schallgutachten und der Beurteilung des Beklagten davon auszugehen, dass die 

im Bescheid festgelegten Immissionsrichtwerte bei bescheids- bzw. bestimmungsgemä-

ßen Betrieb eingehalten werden und in der Folge es auch für weiter entfernt liegende 

Anwesen nicht zu unzumutbaren Lärmbelästigungen durch die genehmigten Anlagen 

kommt. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass nach Ziffer C. 1.2.7 des Bescheids nach 

Inbetriebnahme der Anlagen durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Mess-

stelle die Einhaltung der festgelegten Immissionsrichtwert-Anteile für die Nachtzeit durch 

Messungen nachzuweisen ist. Der Beklagte besäße angesichts der Grundpflichten des 

Immissionsschutzrechts, die nicht nur die Errichtung, sondern auch den Betrieb einer 

Anlage erfassen, mit einer auf § 17 BImSchG geschützten Anordnung zur Einschrän-

kung des nächtlichen Betriebes ein geeignetes Instrument zur Nachsteuerung eines 

eventuell auftretenden Immissionskonflikts.  

 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB durch 

Schattenwurf sind ebenfalls nicht zu erwarten. Insoweit ist nach dem Bescheid davon 

auszugehen, dass sich an den relevanten Immissionsorten maximale Schattenwurfzei-

ten von 28 Minuten pro Tag bzw. 19 Stunden und 6 Minuten im Jahr ergeben. Diese Er-

gebnisse wurden vom Kläger nicht weiter in Frage gestellt. Die nach der Rechtspre-

chung maßgeblichen Werte werden demnach nicht überschritten. Diese orientiert sich 

an den Schattenwurfhinweisen, die der Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner 

Sitzung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 verabschiedet hat (vgl. z.B. BayVGH v. 29.5.2009 - 

Az. 22 ZB 08.1785 - juris). Danach gilt eine Belästigung durch den Schattenwurf von 

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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Windkraftanlagen in der Regel dann nicht als schädliche Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 

Abs. 1 und 2 BImSchG, wenn die nach einer „worst-case“-Berechnung astronomisch 

maximal mögliche Beschattungsdauer am jeweiligen Einwirkungsort von nicht mehr als 

30 Stunden im Jahr nicht überschritten wird und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minu-

ten pro Tag beträgt. Der bayerische Windkrafterlass (vom 20.12.2011 wie auch vom 

19.7.2016) sieht ebenfalls eine Beschattungsdauer in diesem Umfang als vertretbar an.  

 

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 

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). Aus der Notwendigkeit der Anbringung von Befeuerungseinrichtungen aus 

luftrechtlichen Gründen ergibt sich nichts anderes, diese sind regelmäßig bei Anlagen 

vergleichbarer Höhe anzubringen. Nach diesen Grundsätzen ist der hier vorgenannte 

Abstand, der indiziert, dass eine optisch bedrängende Wirkung nicht auftritt, für die 

streitgegenständlichen Windkraftanlagen überschritten. Nach der in den Antragsunterla-

gen befindlichen Übersichtskarte beträgt der geringste Abstand der beiden WEA zu 

Wohnbebauung in ***** ca. 800 m. ***** liegt nach den Höhenlinien des Plans auf ca. 

660 bis 670 m ü.NN., der Fuß der näher gelegenen WEA 2 auf ca. 700 m ü. NN. Selbst 

wenn man einen Höhenunterschied von ca. 40 m zu der Anlagenhöhe von ca. 200 m 

hinzurechnet, liegt der Abstand von 800 m noch eindeutig über dem dreifachen Höhen-

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/
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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=JURE090043200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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unterschied zwischen den Wohnhäusern in ***** und der Spitze der Windkraftanlagen. 

Besondere Umstände, die im Einzelfall gleichwohl eine optische Bedrängung begründen 

würden, sind weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen. 

 

Die geplanten Windkraftanlagen führen - auch in Anbetracht der weiteren im Umfeld er-

richteten oder genehmigten Anlagen - nicht zu einer umzingelnden Wirkung für die Ort-

steile des Klägers. Insoweit kommen die nächstgelegenen Ortsteile ***** im Nordwesten 

der Anlagen, ***** bzw. ***** im Nordosten der Anlagen und A***** bzw. ***** im Osten 

der Anlagen in Betracht. Von ***** aus gesehen liegen sowohl die streitgegenständlichen 

Anlagen als auch die Anlagen bei A***** in etwa in der gleichen Himmelsrichtung im 

Südosten. Die Anlagen bei ***** liegen süd-südostlich und sind über 2 km entfernt. Die 

Bereiche nordöstlich, nordwestlich und südwestlich sind nicht von WEA vorbelastet 

(nimmt man die weit entfernt und deshalb nicht ins Gewicht fallende Anlage östlich von 

R***** aus). In Anbetracht dessen ist nicht von einer unzumutbaren umzingelnden Wir-

kung dieser Ortsteile durch Windkraftanlagen auszugehen. Auch von ***** oder ***** aus 

betrachtet liegen die Anlagen W*****, bei A***** und bei E***** im Wesentlichen in der 

gleichen Himmelsrichtung (Süd bis Südwest), das Blickfeld in die übrigen Himmelsrich-

tung ist mit Ausnahme der genehmigten Anlage östlich von R***** im Nordosten frei. 

Diese Anlage liegt aber in einer Entfernung von jeweils über 3 km. Entsprechendes gilt 

für den Ortsteil A*****. Eine Belastung besteht im Wesentlichen durch die zwei Anlagen 

des Windparks W***** im Nordwesten und die zwei Anlagen westlich von A*****. Die An-

lagen bei E***** liegen von diesen Ortsteilen aus gesehen jeweils im Südwesten, die 

Entfernung von A***** aus beträgt bereits knapp 3 km, zudem dürfte die Sicht durch Er-

hebungen (z.B. *****) zumindest teilweise verdeckt sein. Auch in Anbetracht der Anlage 

bei R*****, die von A***** aus in nordwestlicher Richtung über 3,5 km entfernt liegt, ist in 

Anbetracht der jeweiligen Entfernungen der Anlagen vom Ort und des Umstandes, dass 

wesentliche Sichtbereiche frei von Windkraftanlagen sind, nicht von einer entstehenden 

unzumutbaren Situation auszugehen.  

 

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

 

Auszugehen ist für eine mögliche Rechtsverletzung des Klägers i.R.d. § 36 BauGB da-

von, dass die artenschutzrechtlichen Verbote i.S.d. § 44 BNatSchG nach dem Prüfpro-

gramm 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 bau-

planungsrechtlich entgegenstehen können. Das Naturschutzrecht konkretisiert die öf-

fentlichen Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB. Ist über die bauplanungsrecht-

liche Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 BauGB zu entscheiden, hat die zu-

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
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ständige Behörde daher auch die naturschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu 

prüfen (BVerwGE 137, 74 Rn. 35). Können artenschutzrechtliche Verbote naturschutz-

rechtlich nicht überwunden werden, stehen sie einem gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privile-

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

gend entgegen. Für eine "nachvollziehende" Abwägung ist in diesem Fall kein Raum 

(vgl. BVerwG, U. v. 27.6.2013 - 4 C 1.12 – juris Rn. 6). Das Vorhaben ist dann baupla-

nungsrechtlich unzulässig. Es decken sich also die bauplanungsrechtlichen Anforderun-

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

Anforderungen 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 - 
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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 

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 (sog. Bayerischer Windkrafterlass vom 20.1.2011 – maßge-

bend zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses - nunmehr neugefasst mit Datum vom 

19.7.2016). Diesen kommt nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofes als antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher Qualität bei der ar-

tenschutzfachlichen Beurteilung besondere Bedeutung zu. Sie dürfen von der zuständi-

gen Genehmigungsbehörde nicht ohne fachlichen Grund oder ohne gleichwertigen Er-

satz außer Acht gelassen 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.  
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Der Schwarzstorch und der Rotmilan zählen zu den grundsätzlich schlaggefährdeten 

Vogelarten gemäß der Anlage 2 des Windkrafterlasses. Nach Nr. 9.4.1 des Bayerischen 

Windkrafterlasses a.F. richtet sich der Untersuchungsumfang danach, ob die relevanten 

Arten im Gebiet aktuell vorkommen. Grundlage sind die vorhandenen Verbreitungsda-

ten. Nur wenn begründete Anhaltspunkte für das Vorkommen schlag- oder störungssen-

sibler Arten vorliegen, sind weitergehende Kartierungen vor Ort erforderlich. Die in Anla-

ge 2, Spalte 2, angegebenen Abstände beschreiben die empfohlenen Abstände von 

Windkraftanlagen zu Brutplätzen. Diese betragen nach dem zum Zeitpunkt des Be-

scheiderlasses maßgeblichen Windkrafterlass für den Schwarzstorch 3000 m, für den 

Rotmilan 1000 m (nach dem neuen Windkrafterlass 2016 für den Rotmilan 1500 m). In 

Anlage 2, Spalte 3 werden Abstände angegeben, in denen zu prüfen ist, ob regelmäßig 

aufgesuchte Nahrungshabitate der betreffenden Art vorhanden sind. Diese Abstände be-

tragen für den Schwarzstorch 10000 m, für den Rotmilan 6000 m (4000 m nach dem 

neuen Windkrafterlass). Eine großräumige und diffuse Verteilung der Nahrungshabitate 

außerhalb des engeren Prüfbereichs gem. Anlage 2, Spalte 2, führt in der Regel nicht zu 

erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Nahbereich einer Anlage. Vielmehr müs-

sen die Nahrungshabitate eine räumlich gut abgrenzbare kleinere Teilmenge innerhalb 

der Prüfkulisse nach Anlage 2, Spalte 3 zum Windkrafterlass 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 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 Einschätzung ist sowohl im Hinblick auf die der 

Behörde zur Verfügung stehenden Beurteilungsgrundlagen als auch im Hinblick auf die 

Bewertung der Gefahren für die angesprochenen 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 nicht, dass im Umkreis von 

3 km ein Horst vorhanden ist. Im Hinblick auf den Rotmilan war bis zum Bescheiderlass 

ein konkreter Horststandort nicht bekannt. In der mündlichen Verhandlung hat der Ver-



 
- 22 - 

treter der Unteren Naturschutzbehörde angegeben, dass mittlerweile zwei Horste des 

Rotmilans bekannt seien. Der eine befinde sich in einer Entfernung von ca. 3 km bei 

R*****, der andere in einer Entfernung von mindestens 5 km nördlich der geplanten An-

lagen, damit außerhalb des engeren Prüfbereichs, unabhängig davon, on man hier 

1000 m oder 1500 m zugrunde legt.  

 

Selbst wenn man aber davon ausginge, dass ein Brutplatz der genannten Arten im en-

geren Prüfbereich vorhanden wäre, kann daraus allein – wie ausgeführt – kein signifi-

kant erhöhtes Tötungsrisiko hergeleitet werden. Es muss jeweils orts- und vorhabenspe-

zifisch entschieden werden, ob das Tötungsrisiko signifikant erhöht ist. Dazu muss plau-

sibel dargelegt werden, ob es in diesem Bereich der geplanten Anlage zu höheren Auf-

enthaltswahrscheinlichkeiten kommt oder der Nahbereich der Anlagen, zum Beispiel bei 

Nahrungsflügen, signifikant häufiger überflogen wird. Ergibt die Untersuchung der Auf-

enthaltswahrscheinlichkeiten bezüglich der Individuen der genannten Arten, dass die 

Windkraftanlagen gemieden oder selten überflogen werden, ist in diesem Bereich nicht 

von einem erhöhten Tötungsrisiko auszugehen.  

 

Eine solche nähere Betrachtung im Hinblick auf den Schwarzstorch und den Rotmilan 

wurde hier von der Beigeladenen durch die Unterlage eines Fachbüros zur speziellen ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung (sap) vom 17.12.2012 und dem Nachtrag vom 6.9.2013 

vorgelegt. Trotz der im Verfahren geäußerten Kritik der Unteren Naturschutzbehörde hat 

deren Vertreter in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dass diese ei-

ne sog. Raumnutzungsanalyse entsprechend den Vorgaben in Nr. 9.4.1 des Wind-

krafterlasses vom 20.12.2011 i.V.m. der Anlage 6 enthält. 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 

höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Bereich der Anlagen. Die Anlage 6 (Hinwei-

se zur Erfassungsmethode Vögel) enthält Hinweise zum methodischen Vorgehen bei 

der Erfassung. Es ergibt sich für die WEA 1 und 2 nicht, dass diese Anforderungen 

durch die vorgelegten Untersuchungen nicht erfüllt worden wären. Es fanden im Jahr 

2012 an insgesamt 21 Terminen im Zeitraum vom 31.03.2012 bis zum 30.08.2012 Be-

obachtungen im Untersuchungsgebiet statt. Insgesamt wurden drei Fixpunkte gewählt, 

von denen aus Flugbewegungen im Umkreis der Anlagen aus verschiedenen Richtun-

gen festgestellt werden konnten. Der Gutachter hat hierzu dargelegt, dass jedenfalls von 

den Fixpunkten 1 und 2 die Gefahrenbereiche der WEA 1 und 2 eingesehen werden 

konnten. Insoweit ist darauf zu verweisen, dass der Windkrafterlass die gleichzeitige 

Beobachtung von zwei oder mehr Punkten nur als Empfehlung enthält und nicht zwin-

gend vorgibt. Im Jahr 2013 wurden ergänzend an zehn Tagen mit zusammen 121 Auf-
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nahmestunden an vier Fixpunkten Beobachtungen im Zeitraum vom 20.6.2013 bis 

24.8.2013 durchgeführt.  

 

Im Hinblick auf das Erfordernis eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos ergibt sich 

nachvollziehbar, dass ein solches sowohl für den Schwarzstorch als auch für den Rotmi-

lan nicht anzunehmen ist. Die gemachten Beobachtungen der Arten im Umkreis der ge-

planten Anlagen wurden im Rahmen der Raumnutzungskontrollen vom Fachbüro auch 

im Hinblick auf deren Häufigkeit im Untersuchungszeitraum einer Bewertung mit dem 

Ergebnis unterzogen, dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht gegeben sei (Zif-

fer 5 des Nachtrags vom 6.9.2013). Dass dabei Flugbewegungen unterhalb oder über-

halb des Rotors ausgeschieden worden wären, wie die Klägerseite eingewandt hat, 

ergibt sich nicht. Aus im Nachtrag zur saP vom 6.9.2013 enthaltenen Abb. 7 ergibt sich 

auch, dass die Nahrungshabitate für den Schwarzstorch im Umkreis potentieller Horst-

standorte diffus verteilt sind. Eine großräumige und diffuse Verteilung der Nahrungshabi-

tate außerhalb 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.  

 

Die Einschätzung in der saP, dass hier nicht von einem erhöhten Tötungsrisiko für den 

Schwarzstorch und den Rotmilan auszugehen ist, deckt sich im Hinblick auf das Ergeb-

nis und die hier streitgegenständlichen WEA 1 und 2 mit der Einschätzung der UNB. 

Diese berücksichtigt ebenso den Umstand, dass im Bereich der WEA 1 und 2 wenige 

Überflüge zu verzeichnen waren. Als weitere Grundlage der Einschätzung wurde be-

nannt, dass sich die WEA 1 und 2 in einem Nadelwald befinden, so dass keine Nah-

rungsflächen der beiden Arten betroffen sind. Der Vertreter der Unteren Naturschutzbe-

hörde hat im Hinblick auf die nun bekannten Horste des Rotmilans auf Nachfrage auch 

ausgeführt, dass die Nahrungshabitate im Umfeld verteilt sind und für ihn keine Anhalts-

punkte bestehen, dass der Rotmilan aus bestimmten Gründen den Bereich der WEA 

besonders häufig anfliegt.  

 

Die fachlichen Einschätzungen und deren Grundlagen wurden vom Kläger nicht sub-

stantiiert in Frage gestellt. Allein der Verweis auf Sichtungen und Flugbewegungen der 

genannten Arten im Raum kann ein erhöhtes Tötungsrisiko mit rechtlicher Relevanz 

nicht darlegen.  

 

ee) Auch Belange des Orts- und Landschaftsbilds i.S.d. §35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 

stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Das geplante Vorhaben liegt ersichtlich nicht in 

einem Gebiet mit besonderem Schutzstatus. Eine Verunstaltung wäre gegeben, wenn 
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mit der Schaffung der Anlage der landschaftliche Gesamteindruck erheblich gestört wür-

de. Geschützt ist dabei insbesondere der ästhetische Wert der Landschaft. In diesem 

Sinne kann der Schutz des Landschaftsbilds auch privilegierten Vorhaben entgegenste-

hen. Dafür maßgeblich ist aber eine grobe Unangemessenheit der strittigen Anlage in 

ästhetischer Hinsicht, die nur im Ausnahmefall anzunehmen ist, wenn entweder die Um-

gebung 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 Gewöhnungsbedürftigkeit sind allein 

nicht geeignet, eine Beeinträchtigung zu begründen. Es reichen daher nur nachteilige 

Veränderungen oder Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds regelmäßig nicht aus, 

damit Windenergieanlagen unzulässig sind.  

 

Dass diese Schwelle überschritten ist, konnte das Gericht aus den vorliegenden Unter-

lagen mit Lageplänen, Karten mit Höhenlinien und Fotos (Unterlage zur UVP-

Vorprüfung, Landschaftspflegerischer Begleitplan, sap mit Bildern zu den Standorten der 

WEA, Sichtbarkeitsanalyse Kirche *****, vgl. z.B. Ordner Verfahren I Bl. IV 15 – 30, 37, 

XIV 14 -16, 29ff.) nicht feststellen. Die Beurteilung der Landschaft ist aufgrund dieser 

Grundlage möglich. Die Kammer hat auch bereits in früheren Verfahren (z.B. RO 7 K 

15.727 – Windpark A*****, RO 7 K 10.881 – Anlagen bei E*****) zur Frage einer Verun-

staltung des Landschaftsbilds Stellung genommen und hier Ortstermine durchgeführt. 

Bei diesen Verfahren hat die Kammer die Auffassung vertreten, dass die umgebende 

Landschaft nicht derart in besonderer Weise schützenswert ist bzw. die Beeinträchti-

gung derart grob ist, dass hier diesem Belang der Vorrang gegenüber der erhöhten 

Durchsetzbarkeit der privilegierten Windkraft-Nutzung im Außenbereich einzuräumen 

wäre. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem Gesetzgeber bei seiner Entscheidung, 

Windkraftanlagen generell dem Außenbereich zuzuweisen, bekannt war, dass sie re-

gelmäßig an exponierten Standorten errichtet werden und dominant in Erscheinung tre-

ten (vgl. BayVGH, U.v. 1.10.2007 – Az. 15 B 06.2356; U.v. 23.8.2007 – Az. 25 B 04.506 

– jew. juris). Soweit der Kläger auf eine abweichende Entscheidung der Kammer in ei-

nem früheren Verfahren zu einer geplanten Anlagen in der Nähe der hier streitgegen-

ständlichen Anlagen hinweist (gemeint wohl U.v. 5.7.2007 – Az. RO 7 K 06.468), ist da-

rauf zu verweisen, dass die Kammer bereits in den genannten nachfolgenden Verfahren 

eine andere Auffassung vertreten hat.  

 

Vorliegend handelt es sich bei der beeinträchtigten Landschaft um ein zwar landschaft-

lich reizvolles, aber doch im Oberpfälzer Wald gewöhnlich anzutreffendes Landschafts-
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bild, das geprägt ist durch forstliche und landwirtschaftliche Nutzung. Markante Erhe-

bungen, reizvolle Täler und Ähnliches, die das Landschaftsbild als in besonderer Weise 

schützenswert erscheinen ließen, befinden sich im näheren Umfeld nicht. Durch die An-

lagen bei E***** ist das Landschaftsbild zumindest zum Teil vorbelastet. Weitere Anla-

gen kommen durch die bestandskräftig genehmigten beiden Anlagen des Windparks 

A***** aller Voraussicht nach dazu. Auch ist eine spezielle Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion der dortigen Gegend weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen. 

Wegen ihrer Höhenentwicklung und Lage auf dem W***** sind die geplanten Windkraft-

anlagen zwar in größerem Umkreis sichtbar. Gewisse Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbilds durch Windkraftanlagen lassen sich aber nicht vermeiden, sie sind gewis-

sermaßen anlagenimmanent. Zweifellos wird dadurch das Landschaftsbild und abhängig 

vom Standort gegebenenfalls auch das Ortsbild der in der Nähe befindlichen Ortschaf-

ten in ästhetischer Hinsicht beeinflusst. Das Angewiesensein auf eine exponierte Lage 

und auf eine Höhenentwicklung der Anlagen ist aber ihrem technischen Konzept ge-

schuldet und kann allein ihre Genehmigung nicht verhindern. Daher kann jedenfalls eine 

erhebliche Beeinträchtigung oder gar Verunstaltung des Landschaftsbildes sowie des 

Ortsbildes der umliegenden Ortschaften allein wegen der Sichtbarkeit nicht angenom-

men werden.  

 

ff) Zum Einwand der Klägerseite, dem Vorhaben stünden Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 1 

Nr. 8 BauGB entgegen, weil das Luftamt Nordbayern der Errichtung der WEA 2 nur bis 

zu einer Höhe von 902,5 m über NN. zugestimmt habe, es ergebe sich aber eine Höhe 

von 911,50 m, haben Beklagter und Beigeladener angegeben, die Höhe der Anlage lie-

ge unter der vom Luftamt vorgegeben maximalen Höhe über NN.. Entsprechendes 

ergibt sich aus den Antragsunterlagen. Nach den enthaltenen topographischen Karten 

(Maßstab 1:25.000 und 1:10.000 – S. 25 und 27 Ordner Antrag I) befindet sich die 

höchsten Erhebung des W***** auf einer Höhe von 709 m ü.NN., bereits deshalb ist die 

vom Kläger angenommene Höhe im Hinblick auf eine Anlagehöhe vom 199,50 m nicht 

plausibel. Die WEA liegt vielmehr bei bzw. knapp unterhalb der Höhenlinie mit 700 m. 

Die vom Luftamt vorgegebene Maximalhöhe kann daher bei Hinzurechnung der Höhe 

der Anlage auch unter Berücksichtigung des Fundaments, das im Wesentlichen unter-

halb der Geländeoberkante untergebracht werden kann (S. 51 Ordner Antrag I), einge-

halten werden. Entsprechendes ergibt sich aus den Angaben im Lärmgutachten, das für 

die WEA 2 von einem Fußpunkt bei 700 m ü. NN. und einer Blattspitze bei 900 m ü. NN. 

ausgeht.  

 

gg) Dem Vorhaben stehen auch Belange des Denkmalschutzes, die im Rahmen des § 36 

BauGB zu prüfen sind (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB), nicht entgegen. Vorliegend 

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
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kommt eine Beeinträchtigung der Kirchen in ***** und ***** als Baudenkmäler in Be-

tracht. Dabei ist bereits fraglich, ob sich der Kläger überhaupt auf eine Beeinträchtigung 

der Kirche in ***** berufen kann, nachdem sich diese gar nicht im Gemeindebereich des 

Klägers befindet. Zugunsten des Klägers wird dies aber im Hinblick auf die eingangs zi-

tierte Rechtsprechung des BVerwG zum Umfang der Rügemöglichkeit eigener Rechte 

im Rahmen des § 36 BauGB unterstellt.  

 

Auszugehen ist davon, dass § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB nach der Rechtsprechung 

(BVerwG, U.v. 21.4.2009 – Az. 4 C 3/08 – juris Rn. 21 f.) keine Verweisung auf das 

Landesdenkmalrecht enthält, sondern eine bundesrechtlich eigenständige Anforderung, 

die unmittelbar selbst eingreift, wo grobe Verstöße in Frage stehen. § 35 Abs. 3 S. 1 

Nr. 5 BauGB gewährleistet danach ein Mindestmaß an bundesrechtlich eigenständigem, 

von landesrechtlicher Regelung unabhängigen Denkmalschutz; die Vorschrift hat im 

Verhältnis zu den denkmalschutzrechtlichen Vorschriften, die nach § 29 Abs. 2 BauGB 

unberührt bleiben, eine Auffangfunktion und gewährleistet nur ein Mindestmaß an 

Denkmalschutz. Bei der Abwägung ist auch das Gewicht, welches der Gesetzgeber ei-

nem privilegierten Vorhaben im Außenbereich beimisst, besonders in Rechnung zu stel-

len; denn an das „Entgegenstehen“ eines öffentlichen Belangs im Sinne des § 35 Abs. 1 

BauGB sind höhere Anforderungen zu stellen als an die bloße „Beeinträchtigung“ im 

Sinne des § 35 Abs. 2 und 3 BauGB. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der Ge-

setzgeber privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB in planähnlicher Weise dem 

Außenbereich zugewiesen und ihnen damit einen Vorrang eingeräumt hat. Es muss 

demnach eine besondere, erhebliche Beeinträchtigung eines Denkmals vorliegen, damit 

dieser Belang sich gegenüber dem Interesse an der Verwirklichung des privilegierten 

Vorhaben durchsetzt (vgl. BayVGH, U.v. 18.7.2013 - 22 B 12.1741 - BayVBl 2014, 23 

Rn. 25; B.v. 30.4.2014 - 22 ZB 14.680 - Rn. 17). Je höher der Wert eines Denkmals ein-

zuschätzen ist, desto eher kann eine erhebliche Beeinträchtigung seines Erscheinungs-

bildes anzunehmen sein; je schwerwiegender das Erscheinungsbild betroffen ist, desto 

eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten sein (vgl. BayVGH, B.v. 

30.4.2014 – Az. 22 ZB 14.680 – juris Rn. 17 ff.).  

 

Nach dem Bayerischen Windkrafterlass (in der bisherigen und in der neuen Fassung) 

soll die Umgebung von Landmarken und von die (Kultur-)Landschaft prägenden Denk-

mälern sowie anderer bedeutender landschaftswirksamer Denkmäler regelmäßig von 

WEA frei gehalten werden. Das BayLfD hat zwischenzeitlich die Denkmäler, die Land-

marken darstellen oder die (Kultur-)Landschaft prägen, definiert und gekennzeichnet, sie 

sind im Energie-Atlas Bayern einsehbar. Die Kirchen ***** in ***** und ***** in ***** zäh-

len nicht dazu. Es ist auch sonst nicht ersichtlich oder näher vorgebracht, dass die Kir-
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chen in ***** oder ***** gegenüber anderer Kirchen in kleineren Ortschaften in besonde-

rer Weise landschaftswirksam sind. Für die Kirche in ***** ergibt sich dies ausreichend 

aus der von der Beigeladenen vorgelegten Sichtbarkeitsanalyse vom 15.3.2013. Hin-

sichtlich der Kirche in ***** wurde in der mündlichen Verhandlung zwar vorgebracht, ***** 

sei das höchstgelegene Pfarrdorf in der *****, die Kirche stehe auf 713 m Höhe ü. NN., 

es gebe auch einen direkten Blick von der Kirche zum W*****. Es mag daher sein, dass 

die Kirche aufgrund ihrer Höhenlage in einem weiteren Umfeld sichtbar ist. Daraus allein 

kann aber eine besondere Landschaftsprägung nicht hergeleitet werden. Bei Landmar-

ken und die (Kultur-)Landschaft prägenden Denkmälern kommen regelmäßig besondere 

Umstände hinzu, die diese Denkmäler gegenüber optischen Beeinträchtigungen in be-

sondere Weise als schutzwürdig erscheinen lassen wie eine hervorgehobene kulturhis-

torische Bedeutung oder beispielsweise, ob ein Baudenkmal bewusst in eine bestimmte 

Landschaft hinein komponiert wurde, oder ob ein Denkmal so konzipiert wurde, dass es 

auf das Vorhandensein bestimmter Sichtachsen angelegt wurde (vgl. z.B. BayVGH, U.v. 

25.6.2013 – 22 B 11.701 – Rn. 41). Dafür ist hier nichts ersichtlich.  

 

Im konkreten Einzelfall ist hier eine erhebliche Beeinträchtigung der Denkmäler nicht an-

zunehmen. Als erhebliche Beeinträchtigung eines Denkmals ist nicht nur eine Situation 

anzusehen, in der ein hässlicher, das ästhetische Empfinden des Betrachters verletzen-

der Zustand, also ein Unlust erregender Kontrast zwischen der benachbarten Anlage 

und dem Baudenkmal hervorgerufen wird, sondern auch die Tatsache, dass die Wirkung 

des Denkmals als Kunstwerk, als Zeuge der Geschichte oder als bestimmendes städte-

bauliches Element geschmälert wird. Neue Vorhaben müssen sich zwar weder völlig an 

vorhandene Baudenkmäler anpassen, noch haben sie zu unterbleiben, wenn eine An-

passung nicht möglich ist. Aber sie müssen sich an dem Denkmal messen lassen, dür-

fen es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder die gebotene Achtung gegenüber 

den im Denkmal verkörperten Werten vermissen lassen (BayVGH, U.v. 24.1.2013 – 2 

BV 11.1631 – NVwZ-RR 2013, 545 Rn. 30; NdsOVG, U.v. 21.4.2010 – 12 LB 44/09 – 

NuR 2010, 649/657; vgl. BayVGH, U.v. 18.7.2013 – 22 B 12.1741 – Rn. 26, zu § 35 Abs. 

3 Nr. 5 BauGB). Die genannten Merkmale müssen in schwerwiegender Weise gegeben 

sein, damit von einer erheblichen Beeinträchtigung gesprochen werden kann (BayVGH, 

U.v. 18.7.2013 – 22 B 12.1741 – Rn. 26, zu § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB). Daran fehlt es im 

vorliegenden Fall. 

 

Wie ausgeführt, haben die Kirchen in ***** und ***** als Denkmäler gegenüber anderen 

Kirchen in vergleichbaren Dörfern keine hervorgehobene oder besondere denkmal-

schutzfachliche Bedeutung. Sie sind vergleichbar mit vielen anderen Kirchen oder Ka-

pellen in Bayern oder in Deutschland, in deren Nähe Windkraftanlagen stehen. Es trifft 
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zwar zweifellos zu, dass durch die Errichtung der Windkraftanlagen die Wirkung der Kir-

chen in optischer Hinsicht beeinträchtigt werden. Dies zeigen auch die in den Akten be-

findlichen Fotomontagen zur Kirche in *****, insbesondere aus Blickrichtungen, aus de-

nen die Windkraftanlage hinter der Kirche in Erscheinung treten. Angesichts der heute 

üblichen Höhe von Windkraftanlagen ist dies bei vergleichbaren Abständen von gut 

1000 m der WEA zur Kirche in ***** aber regelmäßig der Fall. Gegenüber der Situation, 

wie sie auf den Fotomontagen zum Ausdruck kommt, tritt zudem eine deutliche Verbes-

serung dadurch ein, dass nur noch zwei und nicht mehr fünf Anlagen errichtet werden. 

Die Beeinträchtigung der Kirche in ***** ist insgesamt im Hinblick auf den Abstand von 

gut 1000 m und des Umstandes, dass die Kirche kein Denkmal von herausgehobener 

Bedeutung darstellt, nach den dargestellten Maßstäben aber nicht so schwerwiegend, 

dass diese eine Versagung aus denkmalschutzrechtlichen Gründen rechtfertigen würde. 

Gleiches gilt für die Kirche ***** in *****. Insoweit ist nach dem Luftbild ein Abstand von 

ca. 2,5 km gegeben, so dass hier auch die optischen Beeinträchtigungen schon auf-

grund des Abstandes geringer sind.  

 

Zunächst vorgebrachte Bedenken des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 

(BayLfD) stehen dem nicht entgegen. Das BayLfD ist die zur fachlichen Einschätzung 

des Denkmalwerts und seiner Beeinträchtigung berufene Fachbehörde. Dabei sind die 

Genehmigungsbehörde und die Gerichte rechtlich nicht an die fachliche Beurteilung des 

BayLfD gebunden. Sie haben deren Aussage – und Überzeugungskraft nachvollziehend 

zu überprüfen und sich aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens eine eigene Überzeu-

gung zu bilden. Allerdings kommt den fachlichen Einschätzungen des BayLfD ein tat-

sächliches Gewicht zu (BayVGH v. 30.4.2014, a.a.O; v. 18.7.2013, Az. 22 ZB 12.1741 – 

juris). Das BayLfD wurde im Verfahren beteiligt, dieses hat zunächst im Hinblick auf die 

Kirche in ***** Einwendungen erhoben und die untere Denkmalschutzbehörde um fachli-

che Überprüfung gebeten. Nach Vorlage der vom BayLfD geforderten Sichtbarkeitsana-

lyse vom 15.3.2013 durch die Beigeladene hat das BayLfD seine Bedenken aufrecht er-

halten und die Vorlage einer realistischen Fotomontage gefordert. Mit Schreiben vom 

22.7.2013 wurde von der Beigeladenen Bilder mit Fotomontagen aus verschiedenen 

Blickrichtungen mit den noch fünf im Verfahren befindlichen WEA vorgelegt. Das BayLfD 

wurde anschließend gebeten, bis spätestens 1.10.2013 mitzuteilen, ob aus Sicht des 

Denkmalschutzes Bedenken gegen die Erteilung der Genehmigung bestehen. Einwände 

wurden nachfolgend vom BayLfD nicht mehr erhoben. Auch auf eine nochmalige Nach-

frage bei der unteren Denkmalschutzbehörde mit e-mail vom 18.10.2013 mit dem Hin-

weis, dass davon ausgegangenen werde, dass aus denkmalschutzrechtlicher Sicht kei-

ne Einwände bestehen, wenn bis 1.11.2013 keine Nachricht eingehe, wurden keine 

Einwände mehr erhoben.  
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c) Der Kläger wird schließlich auch nicht durch die Verletzung der Abstandsflächen in dritt-

schützenden Rechten aus Art. 6 BayBO verletzt. Dies kommt in Betracht, weil der Kläger 

Eigentümer des an das Baugrundstück der WEA 1 unmittelbar angrenzenden Grund-

stücks Fl.Nrn. 648 ist. Es handelt sich nach dem Vorbringen der Beteiligten um ein Stra-

ßengrundstück, das als öffentlicher Feld- und Waldwege gewidmet ist (Art. 53 Nr. 1 Ba-

yStrWG).  

 

Auszugehen ist zunächst davon, dass die Behörde auch im Hinblick auf dieses Wege-

grundstück eine Abweichung nach Art. 63 BayBO erteilt hat mit dem Inhalt, dass bezüg-

lich dieses Weges keine Abstandsflächen einzuhalten sind. Nach dem Bescheid vom 

25.9.2015 (C.3.3.) wird zwar nach dem Wortlaut nur einer Abweichung auf 85,80 m (0,4 

H +6,0 m Exzentrizität) zugestimmt. Die Beigeladene hat hinsichtlich des Weges Fl.Nr. 

648, für den sie keine Abstandsflächenübernahme für den näher gelegenen Bereich 

vom Kläger erlangen konnte, aber die Erteilung einer solchen Abweichung beantragt (Bl. 

585 Ordner Antrag I). In den Bescheidsgründen (S. 30 - 2. Absatz) ist der Beklagte nä-

her darauf eingegangen, warum hinsichtlich des öffentlichen Weges eine entsprechende 

Zulassung einer Abweichung erfolgen konnte. Aus Sicht der Beigeladenen als Geneh-

migungsinhaberin ergibt sich daraus ausreichend, dass die Genehmigungsbehörde auch 

hinsichtlich dieses Wegegrundstückes einer Abweichung zugestimmt hat, was die Be-

klagtenvertreterin auch in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat. Die insoweit erteilte 

Abweichung ist dem Kläger gegenüber auch unter Berücksichtigung seiner nachbarli-

chen Belange nicht unzumutbar, weil das Grundstück des Klägers als öffentliche Ver-

kehrsfläche gewidmet ist und deshalb selbst mit baurechtlich privilegierten Bauvorhaben 

im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB nicht bebaubar ist. Abstandsflächen dürfen sich nach 

Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO grundsätzlich auf das Grundstück erstrecken.  

 

Selbst wenn man aber davon ausgeht, dass eine Abweichung im Hinblick auf das 

Grundstück Fl.Nr. 648 nicht erteilt wurde oder die Abweichung in objektiver Hinsicht 

rechtswidrig ist, ergibt sich keine Rechtsverletzung. Denn dem Eigentümer öffentlicher 

Verkehrsflächen steht im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO schon keine schüt-

zenswerte Rechtsposition zu, da die entsprechenden Grundstücke nicht abstandsflä-

chenrechtlich relevant bebaubar sind. (vgl. VG Ansbach, U. v. 12.3.2015 – Az. 11 K 

14.1479, 11 K 14.1507 und AN 11 K 15.00388 – jew. juris, unter Verweis auf BayVGH v. 

9.2.2015 – 15 ZB 12.1152 – juris Rn. 5). Soweit Abstandsflächen auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen nur bis zu deren Mitte liegen dürfen, ist dies darin begründet, dass die an-

dere Hälfte dem gegenüberliegenden Grundstückseigentümer zur Verfügung steht. Art. 

6 Abs. 2 Satz 2 BayBO dient daher nach seinem Sinn und Zweck nur dem Schutz der an 
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die Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücke (vgl. Simon/Busse, BayBO, Stand Sept. 

2015, Rn. 79 und 608 zu Art. 6 BayBO).  

 

Soweit der Kläger weiterhin rügt, die erteilten Abweichungen hinsichtlich der anderen 

Grundstücke auf 85,80 H seien abwägungsfehlerhaft, ist nicht ersichtlich, dass der Klä-

ger dadurch in seinen Rechten verletzt wird, nachdem der Kläger nicht Eigentümer der 

insoweit betroffenen Grundstücke ist. Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen sind 

auch nicht Prüfungsgegenstand bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens. 

Unabhängig davon sind durchgreifende Ermessensfehler bei der Erteilung der Abwei-

chungen auch nicht ersichtlich.  

 

 

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). 

 
 

 
 

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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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. 

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 Straubmeier Dr. Motsch 
 

 

 

 

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 
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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 Straubmeier Dr. Motsch 
 
 


