
Az. RO 7 K 15.1595 

 

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

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 

***** 
***** 
 - Klägerin - 
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 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Oktober 2016 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 

 II.  Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich  

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 
 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicher-

heitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 

wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit  

in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich als Nachbargemeinde 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 ***** – in der Nachbargemeinde der Klägerin. Geplant ist die Errichtung 

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

samthöhe von jeweils 199,5 m. Mit Schreiben vom 25.8.2014 erklärte die Vorhabensträgerin 

die Rücknahme des Antrags hinsichtlich der WEA 6. 

 

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

keine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP bestehe. 



 
- 3 - 

 

Mit Bescheid vom 13.8.2015 erteilte der Beklagte unter verschiedenen Inhalts- und Neben-

bestimmungen die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergiean-

lagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 659 + 650 (WEA 1) und 662 + 659 (WEA 2). Die Ent-

scheidung über die Genehmigung der WEA 3, WEA 4 und WEA 5 wurde vorerst zurückge-

stellt. Das Verfahren hinsichtlich der WEA 6 wurde eingestellt. Mit Bescheid vom 7.10.2015 

fasste der Beklagte eine Inhalts- und Nebenstimmung unter Buchstabe C, Ziffer 1.2.3 neu.  

 

Am 5.10.2015 erhob die Klägerin Klage und beantragt zuletzt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Tirschenreuth vom 13.8.2015 in Gestalt des Ände-

rungsbescheids vom 7.10.2015 insoweit aufzuheben, als damit der Beigeladenen die 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windkraftanlagen auf den 

Grundstücken Fl.Nrn. 649 + 650 (WEA 1) und 659 + 662 (WEA 2) der Gemarkung 

***** erteilt wurde. 

 

Zur Begründung wird vorgebracht, das Stadtgebiet der Klägerin grenze westlich an den Be-

reich des geplanten Windparks W***** an. Im Einwirkungsbereich der gegenständlichen An-

lagen befänden sich (a.) der Sakralbau „*****kirche“ aus dem Jahre 1733 im Ortsteil ***** der 

Stadt Tirschenreuth, (b.) die Klosterlandschaft *****, die durch den Förderverein „Welterbe-

klosterlandschaft ***** e.V.“ für eine Aufnahme als UNESCO-Kulturerbe beworben werde 

und auch diverse kulturhistorische Bauwerke im Gemeindebereich der Klägerin wie etwa den 

„*****“ oder die „*****“ umfasse und (c.) die Kulturlandschaft „Tirschenreuther *****“ (Nr. 24-A 

der Liste bedeutsamer Kulturlandschaften in Bayern des Bayerischen Landesamts für Um-

welt). Sowohl die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung als auch die Beeinträchtigung des 

Orts- und Landschaftsbildes würden auch Drittschutz zu Gunsten der Klägerin vermitteln, 

auch wenn diese nicht Standortgemeinde sei. Das Ergebnis der Vorprüfung, dass keine Ver-

pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestünde, sei nicht zu 

rechtfertigen. Das Ergebnis entspreche jedenfalls keinesfalls dem Maßstab des § 3a Satz 4 

UVPG mit der rechtlichen Konsequenz eines Aufhebungsanspruchs im Sinne des § 4 Abs. 1 

UmwRG. Zu bewerten sei das beantragte Gesamtvorhaben gemäß Antragstellung mit (zu-

mindest) den verbleibenden fünf Windkraftanlagen. Auch wenn die Behörde zunächst ledig-

lich eine Plausibilitätsbetrachtung anzustellen habe, sei eine sachlich und fachlich begründe-

te Entscheidung zu treffen, die voraussetze, dass die Bewertung auf einer geeigneten und 

hinreichenden Informationsbasis beruhe und mit der notwendigen Fachkompetenz vorge-

nommen werde. Bleibe wegen der begrenzten Prüftiefe unklar, ob oder mit welcher Gewiss-

heit mit dem Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen zu rechnen sei, sei „im 

Zweifel“ eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Dabei sei für die Beurteilung 



 
- 4 - 

stets die zentrale Bestimmung des Art. 2 Abs. 1 der EG-UVP-Richtlinie in den Blick zu neh-

men. Hier fehle es bereits auf der ersten Stufe an einer hinreichenden Ermittlung potentieller 

Umweltauswirkungen gerade auch betreffend das Stadtgebiet der Klägerin. Angesichts der 

Maßstäbe der einschlägigen Rechtsprechung stelle sich die Umgebung des Standorts der 

beiden Anlagen WEA 1 und WEA 2 als besonders schutzwürdig im Hinblick auf das Orts- 

und Landschaftsbild dar. Es wurde auf ein Gutachten des Sachverständigen ***** für die 

Bewerbung der Klosterlandschaft ***** als UNESO-Umweltkulturerbe Bezug genommen. Der 

Einwirkungsbereich der gegenständlichen Anlagen erstrecke sich auf das „Tirschenreuther 

*****“, eines der größten zusammenhängenden Teich- und Fischzuchtgebiete Deutschlands, 

welches in seinen Anfängen bis in das 12. Jahrhundert zurückreiche, und auf den bedeuten-

den Sakralbau der „*****kirche“ im Ortsteil *****. Der Beklagte habe im Hinblick darauf die 

negativen Umweltauswirkungen völlig verkannt.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er habe die erforderliche allgemeine Vorprüfung vorgenommen. In Bezug auf den Windpark 

W***** sei davon auszugehen, dass keine Verunstaltung des Landschaftsbildes dem Vorha-

ben entgegen stehe. Bereits bei vorangegangenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen 

über die in der Nähe gelegenen Windkraftprojekte sei eine entsprechende Vorbelastung 

anerkannt und keine Verunstaltung des Landschaftsbildes bestätigt worden. Die *****kirche 

im Ortsteil ***** sei vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in der Denkmalliste als 

Einzeldenkmal geführt. Im Verfahren sei aber das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 

beteiligt worden. Das Landesamt habe dabei auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet. 

Der Abwägungsprozess des Beklagten habe dabei ergeben, dass die Realisierung des privi-

legierten Vorhabens in Relation zu der Schutzwürdigkeit des Belangs „Denkmalschutz“ hin-

sichtlich der Intensität der Auswirkung höher anzusetzen sei. 

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Es sei bereits die Klagebefugnis zweifelhaft. Im Hinblick auf UVP-Verfahrensfehler sei be-

reits mehr als fragwürdig, ob die Klägerin für diese Rechtsfehler prozessuell überhaupt kla-

gebefugt sei. Im Hinblick auf den Landschaftsschutz wird ausgeführt, es gehöre nicht zum 

Aufgabenkreis einer Gemeinde, das Landschaftsbild zu schützen, so dass insoweit eine 

Rechtsverletzung ausgeschlossen erscheine. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbil-
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des sei bereits angesichts der erheblichen Distanz zwischen den genehmigten Anlagen und 

dem Ortsgebiet (mehr als 6 km) ausgeschlossen. Die Klägerin übersehe, dass der Beklagte 

eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt habe. Der Beklagte habe damit 

keinesfalls nur die zwei hier genehmigten Anlagen berücksichtigt. Der Beklagte habe über 

die beantragten Anlagen hinaus weitere sechs Anlagen berücksichtigt. Dies sei - angesichts 

der teilweise erheblichen räumlichen Distanz zwischen den Anlagen, die mehr als das 

10fache des Rotordurchmessers umfasse - durchaus zweifelhaft. Eine bloße Überlagerung 

der Umweltauswirkungen sei zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung 

für die Berücksichtigung weiterer Anlagen. Jedenfalls sei die Wahl, eine allgemeine Vorprü-

fung durchzuführen, nicht verfahrensfehlerhaft. Die vom Beklagten vorgenommene Prüfung 

unterliege auch nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle dahingehend, ob das Er-

gebnis nachvollziehbar sei. Nach diesen Grundsätzen sei die durchgeführte Vorprüfung nicht 

zu beanstanden. Im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild sei eine Nachbargemeinde 

nicht bereits dann in ihren Rechten beeinträchtigt, wenn Windenergieanlagen in ihrer Nähe 

errichtet werden. Als „bloße“ Nachbargemeinde könne sich die Klägerin nur auf die Verlet-

zung solcher Rechte berufen, die mindestens auch zum Schutz ihrer Interessen zu dienen 

bestimmt seien. Insoweit sei es einer Nachbargemeinde auch verwehrt, Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes zu rügen. Die Nachbargemeinde könne allenfalls rügen, dass sie in 

ihrem Recht auf gemeindliche Selbstgestaltung verletzt sei. Hierfür sei allerdings erforderlich, 

dass das genehmigte Vorhaben das Ortsbild der Klägerin entscheidend präge und nachteili-

ge Auswirkungen habe, sich also die städtebauliche Struktur von Grund auf ändere. Gewisse 

ästhetische Einbußen als Folge eines zulässigen Vorhabens müssten hingenommen wer-

den. Diese Voraussetzungen lägen nicht vor. Das Tirschenreuther ***** sei auch Bestandteil 

der Begutachtung im Rahmen der UVP-Voruntersuchung gewesen.  

 

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 

Gerichtsakte sowie auf die vorgelegten Behördenakten, die beigezogenen Gerichtsakten RO 

7 K 15.1514 und RO 7 S 16.1003 und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet.  
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Im Hinblick auf die Zulässigkeit der Klage kann offen bleiben, ob die Klägerin aus der geltend 

gemachten Verletzung von Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) über § 4 des Umwelt-Rechtsbehelfgesetzes (UmwRG) eine Klagebefugnis 

i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO ableiten kann. Denn die Klägerin kann jedenfalls auch als benach-

barte Gemeinde eine Verletzung der Planungshoheit und des gemeindlichen Selbstverwal-

tungsrechts (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 und Art. 83 Abs. 1 BV) geltend machen (vgl. 

BayVGH v. 19.2.2009 – Az. 22 CS 22 08.2672 – juris Rn. 8). Eine Rechtsverletzung er-

scheint insoweit auch nicht von vornherein als ausgeschlossen.   

 

Die Klage bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.  

 

Ficht ein Dritter eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung an, hat die Klage nicht schon 

Erfolg, wenn die Genehmigung objektiv rechtswidrig ist. Voraussetzung ist vielmehr, dass die 

Genehmigung auch Rechte der Klagepartei verletzt, § 113 Abs. 1 VwGO. Im Rahmen einer 

Drittanfechtungsklage braucht daher keine Überprüfung aller Genehmigungsvoraussetzun-

gen stattfinden. In Rahmen dieses eingeschränkten Prüfumfangs ergibt sich nicht, dass die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung Rechte der Klägerin verletzt.  

 

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

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

zierten Abstimmungsbedarf auslösen, wenn von ihm unmittelbare Auswirkungen gewich-

tiger Art auf die Klägerin ausgehen würden (vgl. BayVGH, B.v. 3.2.2009 – Az. 22 CS 

08.3194 – juris Rn. 6) . Das ist hier aber nicht der Fall. 

 

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

fordernis einer förmlichen Planung gehört. Ein im Außenbereich zu verwirklichende Vor-

haben kann eine Konfliktlage mit so hoher Intensität für die berührten öffentlichen und 

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

fähigkeit des Zulassungsverfahrens übersteigt. Ein derartiges Koordinierungsbedürfnis 

wird vielfach dann zu bejahen sein, wenn die durch das Vorhaben berührten öffentlichen 

und privaten Belange einen in erster Linie planerischen Ausgleich erfordern, der seiner-

seits Gegenstand einer abwägenden Entscheidung zu sein hat. Eine in diesem Sinne 

abwägende Entscheidung ist nach der Gesetzeslage weder der Genehmigungsbehörde 

noch der Gemeinde im Rahmen des § 36 Abs. 1 BauGB zugestanden. Sie ist allein in 

einem Bauleitplanverfahren zu treffen. Es hängt im Wesentlichen vom Umfang des Vor-

habens ab, ob eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anla-

ge i.S.d. § 29 Abs. 1 BauGB ohne eine verbindliche Bauleitplanung öffentliche Belange 
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beeinträchtigt. Dabei kommt es darauf an, in welcher Weise sich ein beabsichtigtes Vor-

haben in seiner Substanz und in seinen Auswirkungen in die vorhandene Umgebung 

einfügt. Eine Planbedürftigkeit muss im Einzelfall nach Lage der Dinge konkretisiert wer-

den. Mehrere Gesichtspunkte können dafür ausschlaggebend sein. Ob ein Vorhaben 

planerischer Steuerung bedarf, wird zunächst davon abhängen, welche Probleme die 

Einordnung des Vorhabens in seine Umgebung aufwirft. Dafür geben die in § 35 Abs. 3 

Satz 1 BauGB benannten öffentlichen Belange bereits wichtige Merkmale. Auch der in 

§ 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB betonte Gesichtspunkt der Raumbedeutsamkeit verweist mit-

telbar auf eine erforderliche planerische Koordinierungsnotwendigkeit. Lässt sich die 

Koordination der Belange sachgerecht letztlich nur im Wege einer Abwägung sicherstel-

len, so ist dies auch ein hinreichendes Anzeichen für bodenrechtlich relevante Auswir-

kungen, die geeignet sind, ein Planungsbedürfnis auszulösen (vgl. BVerwG, B.v. 

11.8.2004, Az. 4 B 55/04 - juris). Diese Voraussetzungen sind aber regelmäßig nur bei 

besonderen Umständen gegeben. Der Gesetzgeber geht ersichtlich davon aus, dass je-

denfalls im Grundsatz bei Windkraftanlagen das durch die in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

geregelten Planungsbefugnisse ergänzte Konditionalprogramm des § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB die Zulässigkeit von derartigen Anlagen ausreichend zu steuern vermag (vgl. 

BVerwG, B.v. 11.8.2004 – 4 B 55.04 – Rn. 6). Wenn keine konkreten Tatsachen für ge-

wichtige Folgen städtebaulicher Art auf die Nachbargemeinde sprechen, kann ein Aus-

nahmefall von diesem Grundsatz nicht angenommen werden (BayVGH, U.v. 15.4.1994 

– 2 N 93.3940 – BayVBl 1994, 495; BayVGH, B.v. 9.6.2006 – 22 ZB 05.1184 – BayVBl 

2007, 22; BayVGH, B.v. 29.4.2015 – 22 CS 15.483 – Rn. 8; BayVGH, B.v. 24.8.2015 – 

22 ZB 15.1014 juris; B. v. 18.5.2016 – 22 ZB 16.12 – juris Rn. 8). 

 

Unter in der Sache entsprechenden Maßstäben hat die Rechtsprechung (vgl. z.B. 

BayVGH, B.v. 19.2.2009 – Az. 22 CS 08.2672 - juris Rn. 8; B.v. 18.5.2016  - Az. 22 ZB 

16.12 – juris Rn. 11 m.w.N.) einen Abwehranspruch der Nachbargemeinde auch aus 

dem sog. Selbstgestaltungsrecht als ungeschriebener öffentlicher Belang i.S. des § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB, das dem Schutzbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwal-

tungsgarantie entnommen wird, gegenüber Vorhaben auf ihrem Gemeindegebiet abge-

leitet. Aus dem Selbstgestaltungsrecht erwachsen Abwehransprüche aber allenfalls 

dann, wenn eine Gemeinde durch Maßnahmen betroffen wird, die das Ortsbild ent-

scheidend prägen und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwick-

lung der Gemeinde einwirken (BVerwG vom 15.4.1999 NVwZ-RR 1999, 554); gewisse 

ästhetische Einbußen für das Ortsbild als Folge ansonsten zulässiger Vorhaben hat die 

Gemeinde hinzunehmen. Da bei einem privilegierten Vorhaben, wie es hier vorliegt (§ 

35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), die Genehmigungsfähigkeit nicht bei einer bloßen Beeinträchti-

gung öffentlicher Belange, sondern erst bei deren Entgegenstehen entfällt, ist die An-
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nahme eines Abwehrrechts zusätzlich erschwert (vgl. BayVGH, B.v. 19.2.2009 – a.a.O.; 

B.v. 31.10.2008 Az. 22 CS 08.2369; B.v. 18.5.2016 - 22 ZB 16.12 – juris Rn. 1). 

 

Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich, dass bei dem streitigen Vorhaben mit zwei Wind-

energieanlagen wegen gravierender Auswirkungen auf das Gemeindegebiet der Kläge-

rin ein qualifizierter Abstimmungsbedarf, ein Bedürfnis nach planerischer Bewältigung 

bestehen würde oder eine Verletzung des sog. Selbstgestaltungsrechts anzunehmen 

wäre.  

 

Soweit geltend gemacht wird, das Vorhaben würde kulturhistorische Bauwerke im Ge-

meindebereich der Klägerin wie den „*****“ mit „*****“ oder die Kulturlandschaft 

„Tirschenreuther *****“ (Nr. 24-A der Liste bedeutsamer Kulturlandschaften des Bayeri-

schen Landesamts für Umwelt) umfassen, beide Gegenstand der „Klosterlandschaft 

*****“, für die eine Bewerbung um Aufnahme als UNESCO-Weltkultuerbe beabsichtigt 

sei, ist nicht ersichtlich, dass diese nachhaltig beeinträchtigt werden. Der sog. „*****“ und 

die „*****“ befinden sich im südöstlichen Bereich des Hauptorts der Klägerin und damit 

über sechs km von den streitgegenständlichen Anlagen entfernt. Schon aufgrund des 

Abstands ergibt sich daher nicht, dass diese Ortsbereiche derart beeinträchtigt werden, 

dass dadurch das Ortsbild im vorgenannten Sinn entscheidend negativ geprägt würde 

und dadurch die Entwicklung dieses Gemeindebereichs nachhaltig gestört würde. Wie 

ausgeführt hat eine Gemeinde gewisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild als Folge 

ansonsten zulässiger Vorhaben hinzunehmen. Eine Verletzung des kommunalen 

Selbstgestaltungsrechts oder ein Planungsbedürfnis ist vor diesem Hintergrund nicht 

dargetan. Gleiches gilt für die vorgebrachte Beeinträchtigung des „Tirschenreuther *****“, 

das vorwiegend westlich, z.T. südlich des Hauptorts der Klägerin und damit überwie-

gend noch weiter von den streitgegenständlichen Windkraftanlagen entfernt liegt. Inso-

weit stellt die Klägerin auch im Wesentlichen in der Sache auf eine Beeinträchtigung des 

Landschaftsbilds als solches ab, nachdem die Teichwirtschaft als solche durch die Anla-

gen nicht behindert wird und auch nicht dargetan oder ersichtlich ist, inwieweit die ge-

meindliche Planungshoheit bzw. Entwicklung der Gemeinde im Hinblick auf die Teich-

landschaft betroffen sein soll. Als Nachbargemeinde kann die Klägerin aber nicht wie die 

Standortgemeinde die Belange des § 35 Abs. 3 BauGB umfassend rügen, da dies aus 

der Rechtstellung im Verfahren nach § 36 BauGB abgeleitet wird. Entsprechendes gilt 

für die vorgebrachte Beeinträchtigung der Kirche St. ***** in ***** in denkmalschutzrecht-

licher Hinsicht. Die Klägerin ist weder Eigentümerin der Kirche noch ist ersichtlich, dass 

durch eine Beeinträchtigung der Kirche bzw. denkmalschutzrechtlicher Belange Rechte 

der Klägerin im Hinblick auf ihr Selbstgestaltungsrecht verletzt wären oder sich ein inter-

kommunaler Abstimmungsbedarf ergäbe. Unabhängig davon hat die Kammer im Rah-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1ah2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=51&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080023237&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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men der Klage der Standortgemeinde entschieden, dass insoweit denkmalschutzrechtli-

che Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen.  

 

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

des Gemeindegebiets der Klägerin errichtet werden sollen, führt für sich genommen 

nicht zu gewichtigen unmittelbaren Auswirkungen auf die Klägerin. Besondere Umstän-

de, die zu einer anderen Beurteilung führen würden, sind nicht ersichtlich. Die Wind-

energieanlagen liegen im Gebiet des Marktes ***** und nicht im Gemeindegebiet der 

Klägerin. Das Gemeindegebiet reicht lediglich in einem östlichen Ausläufer an die streit-

gegenständlichen Windkraftanlagen heran. Nächstgelegener Ort im Gemeindebereich 

der Klägerin ist die Ortschaft ***** in einem Abstand von über 1 km. Die weiteren Ort-

schaften im Gemeindebereich liegen weiter entfernt, der Hauptort hat einen Abstand von 

über sechs km. Vom Gemeindegebiet der Klägerin aus sind die Anlagen zwar deutlich 

sichtbar. Der Ort ***** hat eine Höhenlage von ca. 650 m ü.NN.. Er liegt damit unwesent-

lich unter dem Fußpunkt der WEA 1, allerdings etwa 50 m unter dem Fußpunkt der WEA 

2, deren Rotoren daher etwas höher in Erscheinung treten. Die Bürger und damit letzt-

lich auch die Standort- und die Nachbargemeinde haben nach dem Willen des Gesetz-

gebers aber optische Belastungen hinzunehmen, solange sie nicht rücksichtslos, optisch 

bedrängend, sind. Eine optisch bedrängende und belastende Wirkung ist nach der 

Rechtsprechung bei einem Abstand von mindestens des dreifachen der Anlagenge-

samthöhe, hier damit ca. 600 m, zwischen WEA und Wohnbebauung grundsätzlich nicht 

mehr zu befürchten. Auch bei Hinzurechnung eines Höhenunterschieds von 50 m zur 

WEA 2 liegen die WEA 1 und 2 weit mehr entfernt als der dreifache Höhenunterschied 

(ca. 750 m) zwischen dem Ort ***** und der Spitze der WEA. Auch im Hinblick auf in der 

Umgebung befindlichen weiteren Anlagen (Windpark A***** im Osten bzw. Anlagen bei 

E***** im Südosten) ist eine erhebliche Beeinträchtigung („Umzingelung“) der Ortschaft 

***** nicht erkennbar. Der Bereich im Norden, Westen und Süden des Ortes bleibt von 

Windkraftanlagen frei. Eine Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, 

eine die übrige Bebauung dominierende Wirkung erfolgt nicht. Es erfolgt nur eine nach-

teilige optische Veränderung, die aber regelmäßig mit der Errichtung von Windenergie-

anlagen verbunden ist. Ein „Abschneiden“ von Landschaftsteilen erfolgt ebenfalls nicht. 

Gemessen an den Maßstäben der Rechtsprechung ist die Beeinträchtigung durch die 

WEA daher nicht derart, dass sie von der Klägerin als Nachbargemeinde verhindert 

werden könnte. 

 

Eine Verletzung der kommunalen Planungshoheit durch den angefochtenen Bescheid ist 

auch sonst nicht gegeben, insbesondere werden nicht eigene, hinreichend konkrete 

Planungen der Klägerin nachhaltig gestört. Eine Gemeinde ist hinsichtlich Planungsvor-
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stellungen und deren Konkretisierungsstadien darlegungsverpflichtet (vgl. z.B. OVG Lü-

neburg vom 17.8.2006 Az. 7 KS 81/03). Konkrete Planungsabsichten, z.B. für Wohnge-

biete, wurden insoweit auch auf Nachfrage nicht benannt.  

 

Gesundheitliche Belange ihrer Gemeindebürger und Grundstückseigentumsbelange von 

Privatpersonen kann die Antragstellerin nicht mit Erfolg geltend machen (vgl. BVerwG 

vom 5.11.2002 DVBl 2003, 211/213). Ebenso wenig kann die Klägerin naturschutz- und 

landschaftsschutzrechtliche Belange im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts mit Er-

folg geltend machen, da ihre Planungshoheit oder ihr Selbstgestaltungsrecht auf ihrem 

Gemeindegebiet insoweit nicht berührt sind (vgl. BayVGH B.v. 3.2.2009 Az. 22 CS 

08.3194, B.v. 19.2.2009, Az. 22 CS 08.2672 – jew. juris). 

 

2. Die Klägerin kann ihr Aufhebungsbegehren auch nicht auf Verstöße gegen Bestimmun-

gen des UVPG stützen.  

 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwRG kann die Aufhebung einer Entscheidung über die Zu-

lässigkeit eines Vorhabens i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG unter anderem ver-

langt werden, wenn eine nach dem UVPG erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung 

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 die Klägerin. 

 

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 20 Windkraftanlagen vor. Erst ab 20 Wind-

kraftanlagen 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 6 Wind-

energieanlagen hinsichtlich der WEA 6 bereits vor Bescheiderlass und hinsichtlich WEA 

3, 4 und 5 in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, fällt das Vorhaben für 

sich genommen nicht mehr unter die genannten Schwellenwerte zur Durchführung einer 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1254/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410009299&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1254/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410009299&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1254/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090028814&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1254/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090028814&doc.part=K&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=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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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 

E***** und dem Ah***** südlich der hier streitgegenständlichen Anlagen, zwei genehmig-

te Anlagen des Windparks A***** und eine – allerdings weiter entfernt geplante – ge-

nehmigte 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 überlagern sich die Umweltauswirkungen (z.B. Lärm) wohl zum 

Teil. Entgegen der klägerischen Ansicht reicht dies für die Annahme eines engen räum-

lichen Zusammenhangs i.S.d. § 3 b Abs. 2 UVPG aber nach der Rechtsprechung nicht 

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

 

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-

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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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, 

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. 

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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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.  

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für 

erstattungsfähig zu erklären, weil diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko ein-

gegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 
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Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  

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

 
 
 
 
 
Mages Straubmeier Dr. Motsch 
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B e s c h l u s s : 

 

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

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Mages Straubmeier Dr. Motsch 

 

 


