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Az. RO 7 K 15.1736 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
   - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
   - Beklagter - 
beigeladen: 
1. Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
Geozentrum Hannover 
diese vertreten durch den Präsidenten 
Stilleweg 2, 30655 Hannover 
 

2. Stadt ***** 
 ***** 
 ***** 
 
zu 1 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
zu 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung (WEA) 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlicher Richterin Rappl 
ehrenamtlichem Richter Weiß 
 
ohne mündliche Verhandlung am 27. Juli 2017 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 
 
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden 
Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher 
Höhe leistet. 

 
IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für zwei 

Windenergieanlagen (WEA). 

 

Am 24.1.2014 beantragte die Klägerin die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von zwei WEA auf dem Grundstück FlNr. 85/1 Gemarkung 

W***** und dem Grundstück FlNr. 158 Gemarkung E*****, beide im Gemeindebereich der 

Beigeladenen zu 2). Es handelt sich um Anlagen des Typs Vestas Gridstreamer mit einer 

Nabenhöhe von 125 m, einem Rotordurchmesser von 90 m und einer Gesamthöhe von 

170 m (sog. WEA 9) und des Typs Repower 3.2 M mit einer Nabenhöhe von 143 m, einem 

Rotordurchmesser von 114 m und einer Gesamthöhe von 200 m (sog. WEA 8). Mit Schrei-

ben vom 4.2.2014 bestätigte das Landratsamt den Eingang des Antrags. Nach summari-

scher Prüfung werde die Vollständigkeit der Antragsunterlagen bestätigt. Sofern sich ergebe, 

dass weitere Unterlagen nachgefordert werden müssten, würde der Antragsteller benach-

richtigt. Der Beklagte führte anschließend die Fachstellenbeteiligung durch. 



 
- 3 - 

 

Unter anderem wurde die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), deren 

Trägerin die Beigeladene zu 1) ist, gem. § 10 Abs. 5 BImSchG um Stellungnahme zu dem 

Vorhaben gebeten. Die BGR unterhält eine Reihe von seismologischen Messstationen in 

Deutschland. Das nationale Messnetz dient der Überwachung der Erdbebentätigkeit inner-

halb und außerhalb Deutschlands. Daneben dient das Messnetz der Messung, Analyse und 

Meldung von Versuchen mit Nuklearwaffen oder chemischen Explosionsmitteln. Im Bereich 

der geplanten WEA befindet sich das sog. Gräfenberg-Array (GRF-Array oder GRF) der 

BGR, das aus 13 seismologischen Breitbandstationen (sog. GRA1 bis GRA4, GRB1 bis 

GRB5, GRC1 bis GRC4) in der Fränkischen Alb besteht. Es hat eine Ausdehnung von ca. 

100 km in Nord-Süd-Richtung und ca. 40 km in Ost-West-Richtung (angeordnet in einer L-

Form als eine Art seismologische Antenne). Es handelt sich um Messstationen mit einer 

hohen Detektionsfähigkeit, d.h. Empfindlichkeit gegenüber fernen oder kleinen seismischen 

Ereignissen. Das Gräfenberg-Array wurde in den Jahren 1975 bis 1980 errichtet und ist 

weltweit das erste digitale seismologische Breitband-Array und hat deswegen nach den An-

gaben der BGR gerade auch im Hinblick auf den historischen Datenbestand als potenzielle 

Referenzwerte besondere Bedeutung und liefert die zeitlich am weitesten zurückreichende 

digitale Breitband-Datenbasis in Deutschland. Die Messstation GRC4 als Teil des Gräfen-

berg-Arrays befindet sich einem Abstand von 4,48 bzw. 4,96 km zu den beantragten WEA.   

 

Mit Schreiben vom 24.3.2014 teilte die BGR mit, WEA erzeugten durch Rotationsbewegung 

und Neigung aufgrund unterschiedlicher Windlast Erschütterungssignale, die über Turm und 

das Fundament in den Boden übertragen würden und die sich von dort in alle Richtungen 

ausbreiten würden. Die Signale seien über einen breiten Frequenzbereich verschmiert. Die 

Störsignale könnten über viele Kilometer nachgewiesen werden. Dabei würden sich die Fre-

quenzen mit den charakteristischen Frequenzen von Erdbeben überlappen, so dass deren 

Analyse erschwert oder gar unmöglich gemacht werde. Ein nachträgliches Entfernen der 

Störsignale sei nicht möglich. Als Konsequenz ergäben sich aus fachlicher Sicht zum Schutz 

der Datenregistrierungen an hochsensiblen Messeinrichtungen Anforderungen in Form eines 

Mindestabstandes von 5 km von WEA zum Standort der Messeinrichtung. In Anbetracht der 

Vorbelastung des Standortes würden hier aber keine fachlichen Bedenken gegen das Vor-

haben erhoben. Zwar verursachten WEA durch deren Betrieb Störgeräusche an den seismo-

logischen Messeinrichtungen der Messstation GRC4 bei R*****. In der Nähe des Standortes 

würden jedoch im Abstand von 1,9 km bis 3,8 km bereits sechs leistungsstarke WEA (> 3 

MW Leistung) betrieben, die ohne Beteiligung der BGR errichtet worden seien. Die Messan-

lage sei daher bereits stark beeinträchtigt. Durch zwei zusätzliche, abstandmäßig hinter den 

bereits bestehenden gelegenen Anlagen sei kein nennenswerter zusätzlicher Rauscheintrag 
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zu erwarten. Ausschließlich in Anbetracht dieser besonderen Umstände erhebe die BGR 

keine Einwände gegen die WEA an diesen Stellen.  

 

Mit Schreiben vom 17.6.2014 hielt die BGR diese Stellungnahme nicht mehr aufrecht. Zwi-

schenzeitlich hätten sich auf Grund einer intensiven fachlichen Auseinandersetzung und der 

zu erwartenden Dauer der Störeinträge Kenntnisse ergeben, die zu einer Neubewertung 

einiger Aspekte geführt hätten. Zur Bestimmung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung wür-

de nunmehr die Dauer der Laufzeiten der bereits genehmigten und die Vorbelastung verur-

sachender WEA berücksichtigt. Es bestehe die Möglichkeit, aufgrund der begrenzten Be-

triebsdauer von WEA die volle Funktionsfähigkeit der Station GRC4 wieder herzustellen. Die 

seismologische Messstation GRC4 R***** sei Teil des Gräfenberg-Arrays (GRF) und die 

Vorbelastung einzelner Stationen schließe nicht die erhebliche Beeinträchtigung im GRF-

Array als Gesamtanlage aus. Der Abstand zu den geplanten WEA betrage 4,48 km bzw. 

4,96 km und liege somit in beiden Fällen innerhalb des Mindestabstandsradius von 5 km. Es 

sei im Rahmen der Einzelfallprüfung des beantragten Anlagentyps nicht ersichtlich, dass 

Störeinträge vermieden oder vermindert werden könnten. Die 13 Stationen des GRF-Arrays 

würden für weiter entfernte seismologische Ereignisse als gemeinsame Anlage betrieben 

(Array-Technologie). Ein zentrales Element sei die Summenbildung über alle Stationen. 

Störsignale lieferten Beiträge zur Summe unabhängig davon, an welcher Einzelstation die 

Störungen tatsächlich auftreten würden. Inzwischen seien an der Gesamtanlage ohne Betei-

ligung der BGR innerhalb des Schutzradius von 5 km eine Vielzahl von Anlagen errichtet, es 

könnten keine weiteren Anlagen toleriert werden. Auch für die Einzelstation GRC4 seien 

durch die neuen Anlagen Verschlechterungen zu erwarten. Das sei dadurch begründet, dass 

neu errichtete Anlagen immer auch bisher nicht oder weniger stark belastete Frequenzen 

treffen könnten. Dies könne insbesondere eintreten, wenn ein weiterer Anlagentyp installiert 

werde (hier: Vestas V 90). 

 

Die Beigeladene zu 2) erklärte mit Schreiben vom 5.6.2014, dass das gemeindliche Einver-

nehmen verweigert werde. Gleichzeitig wurde die Zurückstellung des Baugesuchs beantragt. 

Mit Bescheid vom 29.7.2014 ordnete der Beklagte unter Sofortvollzug die Zurückstellung des 

Baugesuchs an. Das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg stellte mit Beschluss vom 

2.12.2014 die aufschiebende Wirkung der Klage wieder her. Die hiergegen von der Beigela-

denen zu 2) eingelegte Beschwerde blieb erfolglos (BayVGH v. 20.3.2015, Az. 22 CS 15.58). 

In seiner Sitzung vom 23.6.2015 lehnte die erneut beteiligte Beigeladene zu 2) wiederum die 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ab. 

 

Mit Bescheid vom 6.10.2015 lehnte der Beklagte nach Anhörung der Klägerin den Antrag auf 

Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die beiden WEA ab. Zur Be-
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gründung wurde die Beeinträchtigung der seismologischen Messstation GRC4 angeführt. 

Die Messstation GRC4 sei ein Teil des Verbundsystems "Gräfenberg-Array" (bestehend aus 

13 seismologischen Breitbandstationen), welches zwischen 1975 und 1980 als weltweit ers-

tes digitales seismologisches Breitband-Array errichtet worden sei. Es liefere die zeitlich am 

weitesten zurückreichende digitale Breitbanddatenbasis in Deutschland. Sämtliche seit 1976 

weltweit stattgefundenen Kernsprengungen seien in diesen Messstationen aufgezeichnet. 

Die Registrierung solcher Signale in unveränderter Qualität und Konfiguration sowie der 

Vergleich mit den bisher aufgezeichneten Daten seien von außerordentlicher Bedeutung und 

damit unverzichtbar. Eine Verlegung der Messstation sei somit nicht möglich. Innerhalb des 

5 km-Radius ergebe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung der 

vorgenannten Messstation. Insoweit sei für die Entscheidung der konkrete Einzelfall, der von 

der BGR beurteilt worden sei, maßgeblich. Auf die Stellungnahmen der BGR wird näher 

eingegangen. Die sog. 10-H-Regelung (Art. 82 Abs. 1 BayBO) finde nach Art. 83 Abs. 1 

BayBO keine Anwendung, weil die Antragsunterlagen zum beantragten Vorhaben vor dem 

4.2.2014 vollständig bei der Genehmigungsbehörde vorgelegen hätten. Es sei eine Abwä-

gung zwischen dem Zweck des privilegierten Vorhabens und dem entgegenstehenden öf-

fentlichen Belang erforderlich. Das schutzwürdige Interesse der BGR an der Ausübung ihres 

öffentlichen Auftrags überwiege sowohl das Interesse der Klägerin als auch das öffentliche 

Interesse an der Errichtung und dem Betrieb zweier WEA. Im Rahmen der Abwägung sei 

auch zu betrachten, welche der in Konflikt zueinander stehenden Einrichtungen zuerst instal-

liert und in Betrieb genommen worden sei. Die Messstationen des Gräfenberg-Arrays seien 

bereits in den 1970er Jahren errichtet worden. 

 

Am 19.10.2015 ließ die Klägerin Klage erheben. Zur Begründung wird u.a. vorgebracht, die 

Messstation GRC4 sei alles andere als unbelastet. So befänden sich im Abstand bis 3 km 

derzeit 5 WEA im Betrieb. Die Abstände betrügen 1.940 m, 1.950 m, 2.040 m, 2.080 m (seit 

2011) und 1.350 m (seit Dezember 2013). Besonders beachtlich sei hier, dass erst im De-

zember 2013 eine große Anlage mit 3,2 MW Leistung in nur 1,35 km Entfernung errichtet 

worden sei. Diese habe eine seit 2001 bestehende Anlage ersetzt. Im Bereich zwischen 

3 km und 5 km um die Station GRC4 befänden sich weitere 6 WEA im Betrieb (4.750 m seit 

2002; 3.970 m seit 2012; 3.290 m seit 2012; 3.300 m und 4.460 m mit voraussichtlicher Inbe-

triebnahme Anfang 2016). Sofern also die Messstation GRC4 durch die geplanten WEA in 

einem Maße beeinflusst werde, dass eine Nutzung dieser Station nicht mehr möglich sei, 

müsse diese Station auf Grund dieser Vorbelastungen ohnehin als nicht mehr nutzbar be-

zeichnet werden. Keinesfalls führe die streitgegenständliche WEA zu einer solchen Ver-

schlechterung der Situation, dass die Messstation allein hierdurch nicht mehr nutzbar wäre. 

Die Beigeladene zu 1) stelle keinen Träger öffentlicher Belange dar. Es gebe keinerlei recht-

lich geschützten Schutzbereich von 3 km oder 5 km um die Messstation. Offensichtlich habe 
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der Gesetzgeber einen solchen Schutzradius bisher nicht für notwendig angesehen. Keines-

falls könne die Beigeladene zu 1) ohne jegliche gesetzliche Grundlage einen solchen Min-

destabstand festlegen. Die betroffene seismologische Messstation falle nicht unter § 35 

Abs. 3 Nr. 8 BauGB. Der Beigeladenen zu 1) stehe keinerlei Beurteilungsspielraum oder 

Einschätzungsprärogative zu, wann eine unzumutbare Beeinträchtigung ihrer Stationen vor-

liege. Sofern Maßnahmen ersichtlich seien, welche eine mögliche unzumutbare Beeinträch-

tigung unter die Schwelle der Zumutbarkeit brächte, habe die Beigeladene zu 1) diese Maß-

nahmen zu ergreifen, auch wenn sie nicht kostenlos oder mit einem entsprechenden Ar-

beitsaufwand verbunden seien. Nicht jede nachteilige Beeinträchtigung wäre ausreichend, 

sondern vielmehr nur eine wirkliche "Störung der Funktionsfähigkeit". Diese Frage sei unein-

geschränkt gerichtlich nachprüfbar. Die Ausführungen der BGR seien in sich widersprüchlich 

und damit zwingend falsch. Die Beigeladene zu 1) behaupte zu Unrecht, dass der Betrieb 

des GRF der Umsetzung des Kernwaffenteststoppvertrages (CTBT) diene. Nach der Inter-

netseite der Beigeladenen zu 1) erfolge die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland mit 

der Primärstation GERES an der tschechischen Grenze und der Hilfsstation SNAA in der 

Antarktis. Von besonderer Bedeutung im hier vorliegenden Fall dürfte die Tatsache sein, 

dass die BGR dem streitgegenständlichen Vorhaben bereits mit Schreiben vom 24.3.2014 

uneingeschränkt zugestimmt habe. Die für die Rücknahme angeführten Gründe seien un-

tauglich, eine nachträgliche Veränderung der Entscheidungslage sei nicht gegeben. Der 

Auffassung des Beklagten, die erteilte Zustimmung sei frei widerruflich, müsse entgegenge-

treten werden. In Anlehnung an Art. 66 BayBO könne die Zustimmung der Beigeladenen zu 

1) unter entsprechender Anwendung des § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB vielmehr nur bis zu deren 

Zugang frei widerrufen werden. Der Beklagte führe zutreffend an, dass er über die Genehmi-

gungsvoraussetzungen eine eigene Entscheidung zu treffen habe. Eine solche eigene Ent-

scheidung habe der Beklagte im Hinblick auf die Stellungnahme der BGR aber gerade nicht 

getroffen. Ob tatsächlich die von der BGR angeführten Beeinträchtigungen vorlägen, und ob 

diese unzumutbar seien, habe der Beklagte vorliegend nicht überprüft. Vielmehr verlasse 

sich der Beklagte einzig und allein auf die Angaben der Beigeladenen zu 1). Die BGR könne 

bezüglich der Messstationen keinen Schutz als privilegiertes Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 1 

BauGB geltend machen. Die BGR habe auch keinerlei Baugenehmigung für die Errichtung 

und den Betrieb ihrer seismologischen Messstationen vorgelegt, die Anlagen der Beigelade-

nen zu 1) seien ohne entsprechende Genehmigung errichtet worden. Wenn eine Anlage 

aber ohne Baugenehmigung und damit formell illegal errichtet worden sei, könne sie sich 

auch nicht auf den aus Art. 14 GG abzuleitenden Bestandsschutz berufen.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1.  Der Bescheid des Landratsamtes ***** vom 6.10.2015 wird aufgehoben. 
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2.  Der Beklagte wird verpflichtet, über den mit Datum vom 24.1.2014 beantragten 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag unter Beachtung der Rechts-

auffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die in der Klagebegründung enthaltenen Argumente seien nicht geeignet, die Glaubwürdig-

keit der von der BGR vorgetragenen fachlichen Argumente in Zweifel zu ziehen. Auf die Stel-

lungnahmen der Beigeladenen zu 1) wurde verwiesen. Die fachlichen Stellungnahmen von 

Trägern öffentlicher Belange seien ein reines Verwaltungsinternum. Aus der Zustimmung der 

Beigeladenen zu 1) mit Stellungnahme vom 24.3.2014 könne die Klägerin daher keine 

Rechtsansprüche ableiten. Eine am Verfahren beteiligte Behörde könne sich bis zum Erlass 

der Entscheidung äußern. Die Stellungnahmen der Fachstellen seien für die Genehmi-

gungsbehörde nicht verbindlich. Die verfahrensführende Behörde habe alle bis zur Entschei-

dung über den Antrag vorliegenden Sachverhalte zu berücksichtigen.  

 

Die Beigeladene zu 1) hat keinen Antrag gestellt.  

 

Sie führt im Wesentlichen folgendes aus: Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) sei eine obere Bundesbehörde der Beigeladenen zu 1) und Trägerin des 

nationalen seismologischen Dienstes sowie Betreiberin der seismologischen Messeinrich-

tungen. Als Bundesoberbehörde sei sie Bestandteil der wissenschaftlich-technischen Infra-

struktur Deutschlands und übernehme auch gesetzlich festgelegte Aufgaben. Sie sei die 

zentrale geowissenschaftliche Beratungseinrichtung der Bundesregierung. Die deutschland-

weite Überwachung der Seismizität erfolge durch die BGR im Rahmen ihrer Aufgaben als 

nationaler seismologischer Dienst. Das nationale Messnetz liefere einen Beitrag zum globa-

len seismologischen Monitoring der Erde und diene auch zur Überwachung national relevan-

ter Seismizität. Zum Aufgabenbereich der BGR gehöre gerade auch die Verpflichtung zur 

Erfassung von Daten und Beteiligung am internationalen Messnetz gemäß dem Kernwaffen-

teststoppvertrag (CTBT). Dieser sei durch die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben 

und ratifiziert. Die Störsignale der WEA könnten mit den Messgeräten des Gräfenberg-

Arrays in Entfernungen von bis zu 15 km nachgewiesen werden. Je mehr WEA installiert 

würden und je näher sie an den Messstandorten stünden, umso mehr nähmen sie störenden 

Einfluss auf seismologische Messungen. Aus fachlicher Sicht und zur Vermeidung des voll-

ständigen Ausschlusses der Windenergienutzung im Umfeld zu den Messeinrichtungen wür-

den sich daher zum Schutz der Datenregistrierung an den hochempfindlichen Messstationen 
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des Gräfenberg-Arrays die Anforderungen in Form eines Mindestabstands von 5 km erge-

ben. Der Mindestabstand beruhe auf der fachlich begründeten Einschätzung der BGR zu 

vorliegenden Beeinträchtigungen innerhalb des Gräfenberg-Arrays und sei keine Festlegung 

eines pauschalen Schutzbereiches. Die geplanten WEA der Klägerin lägen im Einzelfallprü-

fungsbereich gemäß dem Bayerischen Energie-Atlas. Die Einzelfallprüfung sei hier durchge-

führt. Die Vorbelastung des Standorts GRC4 bei R***** habe ohne Beteiligung der BGR 

stattgefunden und könne nicht zu Lasten der Beigeladenen zu 1) gehen und zur Folge ha-

ben, dass ihre Anlagen nicht schutzwürdig seien. Seit Inbetriebnahme der WEA erhöhten 

sich die Signalrauschpegel auffällig und dauerhaft. Entgegen der Behauptung der Klägerin 

sei aber die Messstation GRC4 trotz der Vorbelastung weiterhin - auch als Bestandteil des 

Gräfenberg-Arrays - eingeschränkt funktionsfähig und daher nutzbar. Diese Station liefere 

nur noch für stärkere Ereignisse, die die Störsignale der WEA deutlich übersteigen würden, 

einen Beitrag zum Gesamtsystem. Vor diesem Hintergrund sei es umso wichtiger, dass kei-

ne weiteren Beeinträchtigungen von Array-Elementen hingenommen würden. Nach dem 

derzeitigen Stand der Technik und wissenschaftlichen Erfahrungen bestünden keine Mög-

lichkeiten zur Begrenzung von Erschütterungsimmissionen in den Boden. Da die Störeinträ-

ge der WEA in einem breitbandigen Frequenzbereich von 1 Hz bis 10 Hz auftreten würden, 

müssten die Erschütterungsimmissionen auf allen betroffenen Frequenzen gleichmäßig um 

ein Vielfaches reduziert werden, um eine erheblich beeinträchtigende Wirkung auszuschlie-

ßen. Die von der Klägerin vorgeschlagenen Maßnahmen seien nicht geeignet, dadurch er-

hebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Es gebe derzeit keine umsetzbaren baulichen 

Maßnahmen, welche nachweisbar die Übertragung von Signalen in der maßgeblichen Wel-

lenlänge vermeiden würden. Die Möglichkeit einer Verlegung oder Tieferlegung der Messsta-

tionen bestünde ebenso wenig wie die Möglichkeit, Erschütterungssignale der WEA nach-

träglich herauszurechnen. Die Beeinträchtigung der seismologischen Messstationen sei ein 

entgegenstehender öffentlicher Belang i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB. Die schädlichen Umwelt-

einwirkungen seien für die Beigeladene zu 1) unzumutbar. Die rechtserhebliche Störung der 

Funktionsfähigkeit des Arrays liege darin begründet, dass die Array-Funktionalität auf das 

Vorhandensein aller Array-Elemente ausgelegt sei.  

 

Die Beigeladene zu 2) hat ebenfalls keinen Antrag gestellt.  

 

Am 18.08.2016 hat das Gericht mit den Beteiligten die Streitsache mündlich verhandelt. Mit 

Beschluss vom gleichen Tag hat das Gericht der Beigeladenen zu 1) aufgegeben, im Einzel-

nen darzulegen welches Maß an zusätzlicher Beeinträchtigung durch die Errichtung und den 

Betrieb der streitgegenständlichen WEA auf den Betrieb der Messstation GRC4 und das 

Gräfenberg-Array zu erwarten ist, und warum trotz der Beeinträchtigung durch die vorhande-

nen WEA auch in näherer Entfernung zur GRC4 eine erhebliche Beeinträchtigung der Funk-
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tionsfähigkeit der Messstation GRC4 und des Gräfenberg-Arrays zu erwarten ist. Auf dieser 

Grundlage sei konkret darzulegen, ob und in welchem Umfang die Aufgaben und Tätigkeiten 

der BGR beeinträchtigt sind und welches Gewicht diese Beeinträchtigung im Hinblick auf ihre 

Aufgaben hat.  

 

Die Beigeladene zu 1) nahm dahingehend Stellung, es gäbe bisher keine anerkannte  

Methode, um die Auswirkungen von geplanten WEA auf benachbarte seismologische Mess-

stationen berechnen zu können. Daher verbleibe nur die Möglichkeit, aus bisher aufgezeich-

neten Daten innerhalb des GRF-Arrays Analogieschlüsse zu ziehen. An den Stationen GRB1 

und GRC1 lägen Messungen von Störsignalen vor, die auf die Errichtung von WEA in Ent-

fernungen zwischen 3 und 5 km bzw. zwischen 4,5 und 5 km zurückzuführen seien. Bereits 

eine einzelne WEA im Umfeld zu einer Messstation könne zu erheblichen Beeinträchtigun-

gen mehrerer Frequenzbereiche in den Messungen führen. Wenn zusätzliche Anlagen be-

trieben würden, würden entweder zusätzliche Frequenzen gestört oder bereits bestehende 

Störungen verstärkt, da sich die Störsignale in den PSD-Spektren addieren und in ihrer Ge-

samtbelastung erheblich beeinträchtigend wirken würden. Das Detektionsvermögen, d.h. die 

Fähigkeit zur Erkennung seismischer Ereignisse, der Station GRC4 habe sich seit Inbetrieb-

nahme der sieben WEA Repower M114 im Abstand zwischen 1,4 und 4,0 km um etwa 0,2 

Magnitudeneinheiten verschlechtert bei Windstärken über 3,5 m/s in 10 m Höhe. Bereits eine 

Verschlechterung des Detektionsvermögens um diesen Wert führe dazu, dass über 37 % der 

teleseismischen Beben in diesen Windsituationen nicht mehr erkannt werden könnten. Um-

gerechnet auf alle Zeiten unabhängig von der vorherrschenden Windstärke entspreche dies 

einem Verlust von 12 % der maßgeblichen seismischen Ereignisse. Bereits diese vorhande-

ne Störung könne bei der Aufgabenerfüllung der BGR nicht ignoriert werden. Jede weitere 

Verschlechterung – in diesem Fall der streitgegenständlichen WEA um 0,01 bzw. 0,05 Mag-

nitudeneinheiten – stelle sich als unzumutbar dar. In der Folge könnten an der Station GRC4 

statt 37 % der teleseismischen Beben bei Windstärken von über 3,5 m/s in 10 m Höhe dann 

bis zu 44 % nicht mehr erkannt werden. Neben der Registrierqualität der Station GRC4 habe 

der dort erfasste und verarbeitete Datenbestand als Referenz bei der Auswertung neuer 

aktueller seismischer Ereignisse eine hohe Bedeutung. Die durch WEA verursachten Stö-

rungen bewirkten eine dauerhafte Veränderung des Rauschverhaltens der seismologischen 

Aufzeichnungen, indem sie den Rauschpegel erhöhten. Damit gingen Erdbeben für die Be-

obachtung verloren und die Statistik der registrierbaren Ereignisse werde verändert. Der 

abgeschätzte durch die streitgegenständliche WEA verursachte Zuwachs am logarithmi-

schen Störpegel bei 1 Hz betrage trotz Vorbelastung aller Voraussicht nach 5 % bzw. 25 %. 

Für den bereits vorhandenen Datenbestand habe dies zur Folge, dass kleine Beben nicht 

mehr vergleichbar seien und auch bei Sichtbarkeit kleinerer Erdbeben trotz des erhöhten 

Rauschpegels die Referenzdaten aufgrund der dauerhaft veränderten Wellenform unbrauch-



 
- 10 - 

bar seien. Hinzutretende WEA an der Station GRC4 würden trotz der vorhandenen Anlagen 

zusätzlich die Funktionalität des Gesamtarrays in seiner Detektionsfähigkeit und in der Loka-

lisierungsfähigkeit durch zusätzliche Einträge in der Array-Summenspur belasten. Alle Bei-

träge von WEA in der Nähe der Einzelstationen würden sich addieren. Eine Störung der 

Summenspur liege bereits vor. Durch die stetige Zunahme der Anzahl der WEA zwischen 

2011 und 2014 sei die Detektionsfähigkeit des Arrays sukzessive verschlechtert worden. 

Jede weitere WEA in der Umgebung irgendeiner der 13 Einzelstationen führe unweigerlich 

zu weiteren Störeinträgen auf der Summenspur und zu einer weiteren Absenkung der Detek-

tionsschwelle des Gräfenberg-Arrays, bis die Aufgabenerfüllung vollständig verhindert wer-

de. Bezogen auf das Gräfenberg-Array sei eine Verschlechterung des PSD-Peaks bei 1 Hz 

um 1 % im besten und um 6 % im schlechtesten Fall zu erwarten. Für die Detektionsschwel-

len würden sich jeweils ähnliche prozentuale Verschlechterungen ergeben. Bei der Beobach-

tung von Einzelbeben ergebe sich im Status Quo bei hohen Windgeschwindigkeiten (> 6 

m/s) eine Anhebung der Detektionsschwelle für das gesamte GRF-Array um 0,2 Magnitu-

deneinheiten. In dieser Windsituation gingen 37 % der beobachtbaren Beben verloren. Durch 

die zusätzlichen Anlagen mit einer Verschlechterung bis zu 6 % in der maximalen Stör-

amplitude erhöhe sich dieser Wert weiter auf bis zu 39 %. Diese messbaren Verschlechte-

rungen hätten eine gewichtige Auswirkung insbesondere auf die Beobachtung der globalen 

Seismizität und auf die Erfüllung der Aufgaben der BGR im Zusammenhang mit der nationa-

len und internationalen Friedenssicherung. Die Erhaltung der bisherigen hohen Auflösungs-

fähigkeit des GRF-Arrays, die sich in einer möglichst niedrigen Detektionsschwelle äußere, 

sei für die durch das GRF wahrzunehmenden Aufgaben essentiell. Insgesamt würden auf-

grund des Alleinstellungsmerkmals des historischen Datenbestands des Gräfenberg-Arrays 

aber alle durch die BGR im Bereich der Seismologie wahrzunehmenden Aufgaben tangiert, 

da eine für den Betrieb aller seismologischer Messstationen höchst wertvolle Datenreferenz 

drohe verloren zu gehen.  

 

In weiteren Schriftsätzen der Beteiligten wurde dies und weitere Aspekte, wie u.a. die formel-

le und materielle baurechtliche Situation der Messstationen, weiter vertieft bzw. erörtert. 

 

Die Beteiligten haben auf weitere mündliche Verhandlung der Streitsache verzichtet.  

 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die Gerichtsak-

te, insbesondere die ausführlichen Schriftsätze der Beteiligten, und auf die vorgelegten Be-

hördenvorgänge Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 
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Die zulässige Klage, über die mit Einverständnis der Beteiligten ohne weitere mündliche 

Verhandlung entschieden werden konnte (vgl. § 101 Abs. 2 VwGO), hat in der Sache keinen 

Erfolg.  

 

Der Bescheid des Landratsamtes ***** vom 06.10.2015, in dem der Genehmigungsantrag 

der Klägerin auf Errichtung und Betrieb von zwei WEA auf den Grundstücken FlNr. 85/1 der 

Gemarkung W***** und FlNr. 158 der Gemarkung E***** abgelehnt wurde, ist rechtmäßig 

und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die mit 

der Klage begehrte Verpflichtung des Beklagten, über ihren Genehmigungsantrag unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden (§ 113 Abs. 5 Satz 2, 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). Vom Landratsamt wurde nämlich – auch zum bei Verbescheidungs-

klagen maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 

22. Aufl. 2016, § 113 Rn. 217, 218) – zu Recht die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens 

verneint. 

 

Die Errichtung und der Betrieb der streitgegenständlichen WEA sind aufgrund ihrer Gesamt-

höhe gemäß § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 3 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 4. BImSchV i.V.m. 

Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig, 

aber nicht genehmigungsfähig.  

 

I. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hat die zuständige Behörde eine immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass unter anderem die sich aus 

§ 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist eine 

genehmigungsbedürftige Anlage so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung 

eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und 

sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 

und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. Die Formulierung „können“ 

drückt hierbei aus, dass die Grundpflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG bereits die Ab-

wehr potenzieller Risiken bezweckt, es also um einen vorbeugenden Gefahrenschutz geht 

(vgl. Dietlein in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Stand 1. Mai 2017, Rn. 61 zu § 5  

BImSchG).   

 

Hieran gemessen erweisen sich die Vorhaben der Klägerin als nicht genehmigungsfähig. 

Denn es ist mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die beantragten 

WEA die Messstation GRC4 der Beigeladenen zu 1) (bei R*****) und das Gräfenberg-Array 

als Gesamtanlage in ihrer Funktion erheblich beeinträchtigen und damit erhebliche Nachteile 

für die Allgemeinheit im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hervorrufen. Zu diesem Ergeb-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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nis kommt das Gericht ohne dem Beklagten oder der Beigeladenen zu 1) einen Beurtei-

lungsspielraum oder eine Einschätzungsprärogative einzuräumen. 

 

1. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin steht dem nicht schon in formeller Hinsicht 

entgegen, dass die Beigeladene zu 1) mit Schreiben vom 24.3.2014 dem Beklagten mitge-

teilt hatte, dass sie in Anbetracht der Vorbelastung und der Lage der Standorte keine Ein-

wände gegen das Vorhaben erhebe. Denn die BGR hat mit Schreiben vom 17.06.2015 und 

vom 4.9.2015 an den Beklagten u.a. mitgeteilt, dass sie aufgrund einer intensiven fachlichen 

Auseinandersetzung die bisherige Einschätzung, eine Erheblichkeit der Störwirkungen der 

WEA sei aufgrund der Vorbelastungen nicht gegeben, nicht mehr aufrecht halte und ihre 

Zustimmung widerrufe. Eine Bindungswirkung der ursprünglichen Zustimmung ergibt sich 

insoweit nicht, es handelt sich um verwaltungsinterne Vorgänge ohne Verwaltungsaktquali-

tät. Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigungsvoraussetzungen aufgrund der Sach- 

und Rechtslage zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Entscheidung aufgrund der bis dahin 

eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen. Eine gesetzliche Bindungswirkung der Genehmi-

gungsbehörde an diese hier als fachliche Stellungnahme zu bewertende Äußerung ist nicht 

ersichtlich. Auch in Anbetracht der hohen Schutzgüter, die im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren in Rede stehen, wäre es sachwidrig, dass die Genehmigungsbehörde an irrtümlich 

erteilte Zustimmungen wider inzwischen eingegangener neuerer Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange gebunden ist (so auch VG Regensburg v. 13.1.2014 – Az. RO 7 K 

12.647 – unveröffentlicht – zur Zustimmung nach § 14 LuftVG, nachfolgend BayVGH v. 

6.10.2014 – 22 ZB 14.1079 und 22 ZB 14.1080 – juris). Der von Klägerseite herangezogene 

Vergleich mit § 36 BauGB, wonach ein einmal erteiltes gemeindliches Einvernehmen zu 

einem Bauvorhaben von der Gemeinde nicht widerrufen werden kann (vgl. BVerwG v. 

12.12.1996 – 4 C 24/95 – juris), greift nicht. Auch in dieser Entscheidung hat das Bundes-

verwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass die Prüfungskompetenz der Genehmigungsbe-

hörde bestehen bleibt und die Gemeinde, falls diese berechtigt Einwände vorbringt, trotz 

erteiltem Einvernehmen damit rechnen kann, dass die Behörde den Antrag ablehnt (vgl. 

BVerwG, a.a.O. Rn. 18).  

 

2. Das Gericht hat keine Zweifel, dass die Funktionsfähigkeit der Messstationen der 

Beigeladenen zu 1) im Gräfenberg-Array, zu dem auch die GRC4 gehört, der Allgemeinheit 

dient und deswegen von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG geschützt ist. Die Beigeladene zu 1) hat 

zur Bedeutung der Messstationen im Gräfenberg-Array Folgendes dargelegt: Die Messstati-

on GRC4 stelle einen Teil des Verbundes des Gräfenberg-Arrays dar, das aus 13 seismolo-

gischen Breitbandstationen bestehe und zwischen den Jahren 1975 und 1980 als weltweit 

erstes digitales seismologisches Breitband-Array errichtet worden sei. Es liefere die zeitlich 

am weitesten zurückreichende digitale Breitbanddatenbasis in Deutschland. Sämtliche, seit 
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1976 weltweit stattgefundenen Kernsprengungen würden in diesen Messstationen aufge-

zeichnet. Die Messstation GRC4 sei als Teil des Gräfenberg-Arrays ein wesentlicher Bau-

stein der Infrastruktur zur Begegnung nuklearer und radiologischer Bedrohungen. Als solche 

sei das Gräfenberg-Array auch für die Landesverteidigung von großer Bedeutung, da die 

Bundeswehr zur Messung von militärischen Nuklearversuchen kein eigenes Netz von Erd-

bebenmessstationen zur Ortung und Einschätzung von nuklearen und chemischen Explosio-

nen unterhalte. Des Weiteren seien die seismologischen Messeinrichtungen zur Warnung 

vor Erdbeben für den Zivil- und Katastrophenschutz äußerst wichtig. Die Registrierung der 

Signale in unveränderter Qualität und Konfiguration sowie der Vergleich mit den bisher auf-

gezeichneten Daten seien unverzichtbar, auch im Hinblick auf das Kernwaffenteststoppab-

kommen. Die Erkenntnisse aus den Messstationen würden zur Beratung und Information der 

Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen und rohstoff-

wissenschaftlichen Fragen genutzt. Der durch die Messeinrichtungen gewonnene Daten-

schatz werde auch für internationale seismologische Communities und für internationale 

Forschungsprojekte bereitgehalten.  

 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich für das Gericht nachvollziehbar das Allgemeinwohlinte-

resse an der Funktionsfähigkeit der Messstation GRC4 als Teil des Gräfenberg-Arrays, ins-

besondere im Hinblick auf die Erdbebenerkennung. Wenn die Klägerseite die Bedeutung der 

Erdbebenerkennung relativiert, da in Deutschland eine unmittelbare Gefährdung nicht beste-

he, überzeugt das nicht; es besteht nämlich auch in nicht unmittelbar gefährdeten Gebieten 

ein Allgemeinwohlinteresse an der Erdbebenerkennung. Im Übrigen rechtfertigt sich der 

Allgemeinwohlbezug der Messstationen im Gräfenberg-Array auch aus den anderen genann-

ten Zwecken. Ob die Messstation GRC4 bzw. das GRF-Array insgesamt im Hinblick auf den 

Kernwaffenteststoppvertrag relevant ist oder nur – wie von Klägerseite vorgetragen – die 

Primärstation GERES oder die in der Antarktis, bedarf keiner Würdigung. Denn die Beigela-

dene zu 1) hat dargelegt, dass die Messstationen im Gräfenberg-Array unabhängig vom 

Kernwaffenteststoppvertrag unverzichtbare Daten zur Bewertung, Begegnung und Präventi-

on nuklearer und radiologischer Bedrohungen liefern.   

 

3. Das Gericht geht davon aus, dass die beantragten WEA erhebliche Nachteile für das 

dargelegte Allgemeininteresse an der Funktionsfähigkeit der Messstation GRC4 und des 

Gräfenberg-Arrays als Gesamtsystem  hervorruft.  

 

a) Soweit die Klägerin dem entgegenhält, dass die Messstation GRC4 aufgrund der Vor-

belastungen durch die bereits zahlreichen bestehenden WEA in einem Abstand bis 5 km 

nicht mehr funktionsfähig bzw. schutzwürdig ist, vermag sie damit nicht durchzudringen. Die 

Beigeladene zu 1) hat insoweit nachvollziehbar erläutert, dass im Bereich der Messstation 
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GRC4 zwar bereits eine erhebliche Beeinträchtigung durch die bestehenden WEA vorliege, 

Ereignisse kleinerer Magnituden könnten aber auch derzeit noch, wenn auch nur unter er-

schwerten Bedingungen unter der Verwendung noch nicht beeinträchtigter Frequenzen in 

den Messdaten der Station GRC4 erfasst werden. Die Station sei trotz der Vorbelastung 

weiterhin – auch als Bestandteil des Gräfenberg-Arrays – eingeschränkt funktionsfähig und 

daher nutzbar. Durch die beiden hinzukommenden WEA sei trotz Vorbelastung eine weitere 

signifikante Verschlechterung zu erwarten; eine Art Sättigungseffekt, nach welchem ab einer 

bestimmten erreichten Signalstärke keine weiteren Effekte mehr in den Messungen erkenn-

bar seien, sei bisher nicht beobachtet worden. Aufgrund der Vorbelastung sei davon auszu-

gehen, dass die durch die beantragten WEA ausgelösten Erschütterungen sich mit den Fre-

quenzen aus den Erschütterungen der bereits vorhandenen WEA im Umfeld der Messstation 

GRC4 summieren würden und somit eine Erkennung von Erdbebensignalen in den Messer-

gebnissen weiter erschwert und bei Ereignissen kleiner Magnitude gänzlich unmöglich wer-

de. Bereits gestörte Frequenzbänder würden durch zusätzliche Anlagen noch mehr beein-

trächtigt; durch andere Frequenzcharakteristiken von neu installierten Anlagen könnten auch 

weitere Frequenzbereiche gestört werden. 

Zudem sei auch derzeit die Gesamtfunktionsfähigkeit des Gräfenberg-Arrays noch sicherge-

stellt. In jedem Fall werde die Funktionalität des Arrays als Gesamtsystem (Summenspur) 

weiter beeinträchtigt. Die Wirkungen aller beitragenden WEA würden sich dort addieren, 

nach Inbetriebnahme würden also die beiden zusätzlichen Anlagen einen nennenswerten 

Beitrag zum Störpegel leisten. Jede weitere Anlage, insbesondere im Umkreis von 5 km um 

die einzelnen Messstationen, würde unmittelbar zu einer Verschlechterung des gesamten 

Arrays beitragen. Dabei sei es für die Summenspur des Arrays unerheblich, ob die neuen 

Anlagen an einer bisher wenig gestörten oder an einer bereits stark gestörten Messstation 

errichtet werden, da sich die Amplituden linear aufsummierten. Um eine weitere Beeinträch-

tigung des Gesamtsystems zu verhindern, dürften die Stationen des Arrays nicht mit zusätz-

lichen Störungen belastet werden.  

 

Die BGR stützt diese Erkenntnisse nach ihren Angaben auf umfangreiche systematische 

Auswertungen und Untersuchungen ihrer Daten zu den Auswirkungen hinzukommender 

WEA im Umfeld ihrer Messstationen. Es gäbe bisher keine anerkannte Methode, um die 

Auswirkungen von geplanten WEA auf benachbarte seismologische Messstationen berech-

nen zu können. Die BGR besitze durch die Untersuchung der Beeinträchtigungen nunmehr 

aber die ausreichende fachliche Expertise, Signaturen von WEA in den aufgezeichneten 

Daten zweifelsfrei erkennen zu können und zuzuordnen. Mit ihren Messungen unter Einfluss 

der Bestandsanlagen könne die BGR nunmehr nachweisen, dass und welchen Einfluss WEA 

auf seismologische Messstationen in Deutschland und insbesondere dem Gräfenberg-Array 

hätten.   
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Diese Erläuterungen hat die Klägerin nicht substantiiert in Frage stellen können. Zu verwei-

sen ist auch darauf, dass es sich bei der BGR um eine bundesunmittelbare Körperschaft des 

öffentlichen Rechts mit besonderer Fachkompetenz handelt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 

öffentliche Aufgaben wahrnimmt und keine Privatinteressen verfolgt, und dabei Recht und 

Gesetz verpflichtet ist. Jedenfalls soweit keine begründeten Zweifel an ihren Stellungnahmen 

und Äußerungen vorgebracht werden, besteht für das Gericht kein Anlass, diese grundsätz-

lich in Frage zu stellen.  

 

b) Die demnach noch gegebene Funktionalität der Messstation wird nach Auffassung des 

Gerichts durch die beantragten WEA auch erheblich beeinträchtigt mit der Folge, dass durch 

diese erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit im Sinn von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG her-

vorgerufen werden.  

 

aa) Dies ergibt sich daraus, dass die streitgegenständlichen WEA bezogen auf die Breit-

bandmessstation GRC4 den in Nr. 7.3.4 Satz 4 Buchst. b der Hinweise zur Planung und 

Genehmigung von WEA (Windenergie-Erlass – BayWEE) vom 19. Juli 2016 (AllMBl 2016 S. 

1642) genannten absoluten Mindestabstand von 5 km nicht einhält.  

 

Der Windenergie-Erlass enthält zu den Erdbebenmessstationen folgende Festlegungen: 

„7.3.4 Erdbebenmessstationen 

1Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover (BGR) und der 

Erdbebendienst Bayern betreiben im Rahmen völkerrechtlicher Vereinbarungen, der 

staatlichen Daseinsvorsorge und im internationalen wissenschaftlichen Verbund mehrere 

seismische Messstationen. 2Die durch WEA erzeugten Erschütterungen führen über die 

Erhöhung des Rausch- und Störpegels in jedem Fall zu einer Verschlechterung der De-

tektions- und Auswertegenauigkeit der seismischen Messdaten bis hin zum Ausschluss 

der Nutzbarkeit der Anlage. 3Zur Vermeidung dieser Auswirkung bleibt als wirksames Ge-

genmittel bis auf Weiteres einzig der genügend große Abstand der WEA zu den Erdbe-

benmessstationen. 4Folgende Abstandsflächen sind daher einzuhalten: 

a) Station GERES bei H***** der BGR; (…); es ist ein Mindestabstand von 15 km einzu-

halten, innerhalb dessen die Errichtung von WEA unzulässig ist; 

b) Breitbandstationen der BGR (Gräfenberg-Array): (…), R***** (GRC4); es ist ein Min-

destabstand von 5 km einzuhalten, innerhalb dessen die Errichtung von WEA unzulässig 

ist; 

c) Breitbandstationen des Bayerischen Erdbebendienstes: (…); es ist ein Mindestabstand 

von 3 km einzuhalten, innerhalb dessen die Errichtung von WEA unzulässig ist; im weite-

ren Bereich bis 5 km sind Einzelfallprüfungen vorzunehmen; 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001713360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/olw/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=VVBY-VVBY000049023&documentnumber=16&numberofresults=23&doctyp=vvby&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#gesivz26
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d) Weitere Messstationen des Bayerischen Erdbebendienstes: (…); es ist ein Mindestab-

stand von 1 km einzuhalten, innerhalb dessen die Errichtung von WEA unzulässig ist; im 

weiteren Bereich bis 2 km sind Einzelfallprüfungen vorzunehmen. 

5Die vorstehenden Abstandsradien ergeben sich aus dem bekannten seismischen, akusti-

schen und seismo-akustischen Störverhalten der WEA. 6Sie spiegeln die unterschiedli-

chen Mindestanforderungen der verschiedenen seismischen Netzwerke entsprechend der 

jeweiligen Aufgabenstellung und der daraus resultierenden Anforderungen an den Fre-

quenzbereich, die Empfindlichkeit und die Qualität der Aufzeichnung wider. 7Die Positio-

nen der Messstationen inklusive der Schutzradien und der Links zu den jeweiligen Betrei-

bern finden sich im Energie-Atlas Bayern.“ 
 

Diese Bestimmungen in Nr. 7.3.4 BayWEE beanspruchen zum maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung Geltung, da sie nach Nr. 12 Satz 1 BayWEE am 1. September 

2016 in Kraft und die bis dahin anwendbaren Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

WEA vom 20. Dezember 2011 (AllMBl 2012 S. 34) mit Ablauf des 31. August 2016 außer 

Kraft getreten sind (Nr. 12 Satz 2 BayWEE). 

 

Der BayWEE unterscheidet zwischen absoluter Unzulässigkeit von WEA innerhalb eines 

bestimmten Kilometer-Radius und von Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit nach einer Einzel-

fallprüfung. Bezogen auf die Messstation GRC4 der Beigeladenen zu 1) als Bestandteil des 

Gräfenberg-Arrays sind nach Nr. 7.3.4 Satz 4 b) BayWEE WEA absolut unzulässig im Um-

kreis von einem Radius von 5 km. Eine Einzelfallprüfung ist nicht vorgesehen. 

 

Daraus folgt die Unzulässigkeit der beantragten WEA, nachdem diese unstreitig nur 4,48 km 

bzw. 4,96 km von der Messstation GRC4 entfernt liegen. Aus den Sätzen 2 und 3 von Nr. 

7.3.4 BayWEE ergibt sich, dass die durch WEA erzeugten Erschütterungen über die Erhö-

hung des Rausch- und Störpegels in jedem Fall zu einer Verschlechterung der Detektions- 

und Auswertegenauigkeit der seismischen Messdaten bis hin zum Ausschluss der Nutzbar-

keit der Anlage führen, wenn sie nicht den in Nr. 7.3.4 Satz 4 BayWEE geforderten Abstand 

zu den Erdbebenmessstationen einhalten. Unter Zugrundelegung dieser Aussagen kommt 

damit die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der streitgegenständlichen WEA 

nicht in Betracht.   

 

Die Bewertungen des Windenergie-Erlasses in Nr. 7.3.4 stellen nach Auffassung des Ge-

richts keine lediglich normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften, sondern ein für die Ge-

richte grundsätzlich verbindliches „antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher Quali-

tät“ dar, wie es der Bayerische Verwaltungsgerichtshof schon für andere Regelungen im 

Windenergie-Erlass angenommen hat (vgl. BayVGH, B.v. 29.12.2016 – 22 CS 16.2162 unter 

Verweis auf U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – jeweils juris). Ein solches „antizipiertes Sach-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/
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verständigengutachten von hoher Qualität“ darf von der zuständigen Genehmigungsbehörde 

und auch vom Gericht nicht ohne fachlichen Grund oder ohne gleichwertigen Ersatz außer 

Acht gelassen werden (vgl. BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – NuR 2014, 736 – 

juris). 

 

Dies gilt (wie bei den Vorgaben zur artenschutzfachlichen Prüfung) auch für die Vorgaben zu 

den Messstationen, weil insoweit besonderer Sachverstand und besondere Erfahrungswerte 

in die Regelung Nr. 7.3.4 BayWEE eingeflossen sind. Zur Begründung wird auf folgende 

Ausführungen im Urteil des Verwaltungsgerichts München (U.v. 24.1.2017 – M 1 K 14.1682 

– juris) verwiesen, das zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wurde:  

„Die in Nr. 7.3.4 BayWEE enthaltene Aussage, dass zur Vermeidung der genannten Stör-
auswirkungen als einziges wirksames Gegenmittel bis auf Weiteres der genügend große 
Abstand der Windkraftanlage zu den dort im Einzelnen näher genannten Erdbebenmess-
stationen einzuhalten ist, beruht – wie die Erläuterungen des Vertreters des Erdbeben-
dienstes Bayern in der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2017 ergeben haben – 
auf landesweit fachlichen Erkenntnissen und Erfahrungen und lässt – jedenfalls bezogen 
auf das Gräfenberg-Array (Nr. 7.3.4 Satz 4 Buchst. b BayWEE) – regionale und lokale 
Partikularinteressen in den Hintergrund treten (vgl. BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 
13.1358 – NuR 2014, 736 – juris Rn. 45). Das LfU Bayern hat in Zusammenarbeit mit der 
LMU München landesweit die Erfahrungen der in Bayern tätigen Erdbebenmessdienste 
einschließlich der Bundesanstalt ausgewertet. Dabei wurden Erkenntnisse über Störein-
träge durch bereits bestehende Windkraftanlagen berücksichtigt. Ferner wurde nach 
Funktion und Technik der verschiedenen Arten von Messstationen differenziert. Auf dieser 
Grundlage wurde bestimmt, wie groß die Entfernung zwischen den Messstationen und 
Windkraftanlagen sein muss, um nicht hinnehmbare Störungen zu vermeiden. 
 
Nach den Erläuterungen des Seismologen Dr. J. W. in der letzten mündlichen Verhand-
lung haben Untersuchungen des Erdbebendienstes Bayern und der LMU München seit 
2011 ergeben, dass bereits Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von bis zu 70 m 
durch die von ihnen erzeugten Erschütterungen auf Erdbebenmessstationen einwirken 
und die Messergebnisse dieser Stationen beeinflussen können. Der Vertreter des Erdbe-
bendienstes Bayern hat schlüssig und nachvollziehbar dargelegt, dass aus heutiger Sicht 
bereits die für Erdbebenmessstationen außerhalb des Gräfenberg-Array vorgesehenen 
Mindestabstände (Nr. 7.3.4 Satz 4 Buchst. c BayWEE: Breitbandstationen des Erdbeben-
dienstes Bayern – Mindestabstand: 3 km; Einzelfallprüfung im Bereich zwischen 3 km und 
5 km; Nr. 7.3.4 Satz 4 Buchst. d BayWEE: Weitere Messstationen – Mindestabstand: 1 
km; Einzelfallprüfung im Bereich zwischen 1 km und 2 km Mindestabstand) zu gering ge-
wählt wurden. Zur Sicherung des aus 13 aufeinander bezogenen Breitbandmessstationen 
bestehenden Gräfenberg-Array ist es in Anbetracht dieses Befundes nachvollziehbar, im 
Unterschied zu den Vorgaben unter Nr. 7.3.4 Satz 4 Buchst. c und d BayWEE zu den dort 
genannten Messstationen für die Breitbandstationen der Bundesanstalt einen Mindestab-
stand von einheitlich 5 km ohne Einzelfallprüfung innerhalb dieses Bereichs vorzusehen. 
(…).  
 
Die Staffelung der Mindestabstände je nach Bedeutung der Messstationen und ihrer Mes-
sergebnisse zwischen 1 und 15 km und die Zulassung von Einzelfallprüfungen – jeden-
falls bei bestimmten Mindestabständen bestimmter Messstationen des Erdbebendienstes 
Bayern – zeigt das Bestreben des Beklagten, bei Erlass von Nr. 7.3.4 BayWEE einen dif-
ferenzierten und verhältnismäßigen Ausgleich zwischen der Notwendigkeit sicherer und 
störungsfreier seismologischer Messungen einerseits und der Zulassung von Windkraft-
anlagen andererseits auch in der Nähe zu solchen Messstationen vorzunehmen.“ 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140011730&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Auf Grund des antizipierten seismologischen Sachverständigengutachtens in Nr. 7.3.4 

BayWEE, wonach erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG bei Nichteinhaltung des Mindestabstands von 5 km zur Station GRC4 hervorgeru-

fen werden, kommt es auf einen konkreten Nachweis der Störung der Messergebnisse durch 

die beantragte WEA nicht an (so auch VG München a.a.O.).  

 

bb) Insoweit dürfte aber dann etwas anderes gelten, wenn die Annahmen bzw. Vorgaben 

des Windkrafterlasses im Einzelfall substantiiert erschüttert werden. Das folgt daraus, dass 

es sich beim Windkrafterlass nicht um Rechtsnormen handelt, sondern um ein antizipiertes 

Sachverständigengutachten, das im Hinblick auf Mindestabstände - wie aufgeführt - nach 

Bedeutung und Funktion der Messstationen differenziert und aufgrund der bisher vorliegen-

den Erkenntnisse grundsätzlich - also im Sinne einer Vermutung - davon ausgeht, dass sich 

die Detektions- und Auswertegenauigkeit der seismischen Messdaten der Messstationen des 

Gräfenberg-Arrays bei Unterschreitung dieses Mindestabstandes so verschlechtern, dass 

damit erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit verbunden sind.  

 

Die Annahmen des Windenergie-Erlasses sind vorliegend jedoch nicht substantiiert erschüt-

tert. Die Klägerin hat sich mit den Hinweisen in Nr. 7.3.4 des Windkraft-Erlasses und den 

Erkenntnissen des LfU, der LMU München, des Bayerischen Erdbebendienstes und der 

Beigeladenen zu 1), die als besondere fachliche Expertise in die Regelung in Nr. 7.3.4 des 

Windkraft-Erlasses eingeflossen ist, nicht fachlich konkret auseinandergesetzt, geschweige 

denn ihre Richtigkeit erschüttert. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass pauschale Min-

destabstände nicht zulässig seien, sondern im Einzelfall eine erhebliche Störung nachzuwei-

sen sei. Dies genügt jedoch wie dargestellt angesichts der Qualifizierung der Nr. 7.3.4 Satz 4 

b) BayWEE als „antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher Qualität“ nicht.  

 

Vielmehr hat vorliegend die Beigeladene zu 1) als für derartige Fachfragen zuständige Bun-

desbehörde und geowissenschaftliches Kompetenzzentrum plausibel dargelegt, dass die 

angenommenen erheblichen Beeinträchtigungen der Funktion der einzelnen Messstationen 

und des Arrays als Gesamtsystem auf systematischen Untersuchungen und Auswertungen 

des Einflusses von hinzukommenden WEA gerade auf das Gräfenberg-Array beruht. Der 

sich daraus für die BGR ergebende Abstand von 5 km sei ausschließlich für das Gräfenberg-

Array ermittelt worden. Dies sei mit der vergleichbaren geologischen Struktur der obersten 

Erdschichten (bis in eine Tiefe von mehreren hundert Metern) begründet. Innerhalb dieses 

Radius seien erhebliche Störeinträge auf die Messungen festgestellt worden. Die Erheblich-

keit der (weiteren) Auswirkungen auf die Detektionsfähigkeit der Messstation GRC4 und das 

Gesamt-Array trotz Vorbelastung sowie der (weiteren) Beeinträchtigung der statistischen 

Auswertung der Daten seismologischer Ereignisse hat die Beigeladene zu 1) nachvollziehbar 
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auch der Größenordnung nach aufgrund ihrer bisherigen Auswertungen und Erfahrungen 

prognostiziert (insbesondere im Schriftsatz vom 14.10.2016). Es ergibt sich daraus auch, 

dass die weiteren Verschlechterungen für die Beigeladene zu 1) mit einer relevanten Beein-

trächtigung ihrer Aufgabenerfüllung verbunden wäre, nachdem u.a. jedenfalls bei Windstär-

ken über 3,5 m/s in 10 m Höhe deutlich weniger teleseismische Beben erkannt werden kön-

nen (an der Station GRC4 44 % statt bisher 37 %, am Gesamt-Array bis zu 39 % statt bisher 

37 %). Diese messbaren Verschlechterungen haben demnach gewichtige Auswirkungen auf 

die Beobachtung der globalen Seismizität und auf die Erfüllung der BGR im Zusammenhang 

mit der nationalen und internationalen Friedenssicherung. Die Erhaltung der bisherigen ho-

hen Auflösungsfähigkeit des GRF-Arrays, die sich in einer möglichst niedrigen Detektions-

schwelle äußert, ist danach für die Aufgabenwahrnehmung essentiell. Hinzu kommt, dass die 

Beigeladene zu 1) auf einen historischen Datenbestand des GRF-Arrays als Referenz zu-

rückgreifen und Dritten zur Verfügung stellen kann, dessen Wert durch weitere Verschlechte-

rungen der Funktion des Arrays weiter verliert. Nach den Erkenntnissen des Gerichts besteht 

schließlich auch kein Anlass, die Aussage der BGR in Zweifel zu ziehen, dass es bisher 

keine verlässliche, allgemein anerkannte Methode gibt, um die Auswirkungen von geplanten 

WEA auf benachbarte seismologische Messstationen berechnen zu können.  

 

Auch das von der Klägerin im Parallelverfahren RO 7 K 14.1558 vorgelegte Gutachten des 

Ingenieurbüros ***** GmbH (GuD) ändert hieran nichts. Die Akten des Parallelverfahrens 

wurden vorliegend beigezogen. Zum einen setzt sich das Gutachten mit den fachlichen Er-

kenntnissen und über einen längeren Zeitraum gewonnenen Erfahrungen, die der Regelung 

in Nr. 7.3.4 BayWEE zugrunde liegen, nicht inhaltlich auseinander, zum anderen verfolgt es 

einen Ansatz, der aus Sicht des Gerichts einen geringen Erkenntniswert hat. Denn das Gut-

achten hat, unabhängig davon, ob ihm angesichts der Beurteilung durch den gerichtlichen 

Gutachter Prof. Dr. W***** und der Beigeladenen zu 1) überhaupt gefolgt werden kann, nur 

Aussagekraft im Hinblick auf die Erschütterungsauswirkungen einer WEA im Nahbereich (1 

km). Für eine Beurteilung eines größeren Wirkbereichs bemüht es eine Prognose, der erheb-

liche Unsicherheiten immanent sind. Dies gesteht auch die Klägerseite ein, wenn sie im 

Schriftsatz vom 31. Oktober 2016 im Parallelverfahren ausführt, dass einen endgültigen Auf-

schluss eine messtechnische Untersuchung vor Ort erbringen könnte, wenn mittels einer 

künstlichen Anregungsquelle direkt am geplanten Standort der WEA eine hohe dynamische 

Kraft in den Untergrund eingeprägt wird und die hieraus resultierenden Bodenschwingungen 

auch bis Entfernungen von 1 bis 2 km messtechnisch ermittelt werden. Im Übrigen beruhen 

die Erkenntnisse der Beigeladenen zu 1) bzw. die aus dem Windenergie-Erlass auf über 

viele Jahre in verschiedenen Abstandsbereichen gemessenen Werten bezogen auf mehrere 

WEA, die Ergebnisse aus dem GuD-Gutachten nur auf zwei- bis dreitägigen Messungen 
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bezogen auf einen Standort. Vor diesem Hintergrund kann es dahingestellt bleiben, ob die 

Kritik am GuD-Gutachten durch den gerichtlichen Gutachter berechtigt ist oder nicht.  

 

Auch die im vorliegenden Verfahren vorgelegte Stellungnahme der GuD vom 16.03.2017 zur 

Relevanz der WEA B***** 2 für die seismischen Messdaten der Messstation GRC4, die in 

einem Abstand von ca. 4 km dazu liegt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Die Beigelade-

ne zu 1) hat dazu plausibel eingewendet, dass für eine zuverlässige Erkennung des Störsig-

nals dieser WEA eine statistische Analyse durchgeführt werden müsse, u.a. weil das natürli-

che Rauschen der Erde größeren Schwankungen unterliege und dies Einfluss habe auf die 

Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Messung eines Signals. Den Annahmen der BGR lägen 

demgegenüber Messungen über sehr lange Zeiträume zugrunde. Zudem seien mögliche 

Einflüsse durch den Betrieb der WEA B***** 2 nicht separat gemessen worden, sondern bei 

Betrieb der zahlreichen weiteren und zum Teil näher gelegenen Anlagen. Hinzu kommt, wie 

bereits angesprochen, dass sich die Störsignale in der Summenspur des Gesamt-Arrays 

aufaddieren und es insoweit unerheblich ist, ob das Störsignal von einer vorbelasteten oder 

einer noch weitgehend störungsfreien Station herrührt.  

 

Soweit sich die Klägerin auf ein Herausrechnen der Störsignale beruft, vermag sie damit 

nicht durchzudringen. Denn aus den genannten Bestimmungen des Windenergie-Erlasses, 

die die Klägerin nicht durch substantiierte Einwendungen mit vergleichbarer fachlicher Art 

und Qualität erschüttern konnte, folgt, dass Mindestabstände bis auf Weiteres die einzige 

Möglichkeit zum Schutz der Messstationen darstellen. Gleiches gilt hinsichtlich des Ein-

wands auf Klägerseite, es müssten als milderes Mittel Schutzauflagen verfügt werden. Im 

Übrigen führt in diesem Zusammenhang die Beigeladene zu 1) nachvollziehbar im Sinne der 

Regelungen des Windenergie-Erlasses aus, dass die von Klägerseite vorgeschlagenen 

Maßnahmen nicht geeignet seien, die erhebliche Beeinträchtigung der Station GRC4 durch 

die beantragten WEA zu beseitigen. Die Störsignale würden Wellenanteile besitzen, die eine 

Wellenlänge im Bereich von mehreren hundert Metern bis 1 km besitzen. Diese würden in 

den vorkommenden Frequenzteilen bei etwa 1 Hz und der S-Wellenausbreitungsgeschwin-

digkeit in den oberen 300 m bis 400 m der Kalkschicht von grob 1 km/s liegen. Es gebe der-

zeit keine umsetzbaren Maßnahmen, welche nachweisbar die Übertragung von Signalen 

dieser Wellenlänge vermeiden würden. Solche Maßnahmen seien weder im Gräfenberg-

Array noch im sonstigen Bundesgebiet erprobt. Die Erschütterungssignale der WEA heraus 

zu rechnen, wie von Klägerseite vorgebracht, ist nach den Ausführungen der Beigeladenen 

zu 1) nicht zielführend. Grund sei ein Inversionsproblem, das in der Seismologie häufig the-

matisiert werde und worüber ausreichende Erfahrungen vorlägen. Das Quellsignal könne nur 

mäßig gut bzw. nicht hinreichend genau erfasst werden wegen der ungenauen Kenntnis des 

Ausbreitungsmediums bis in 1 km Tiefe. Aber selbst wenn es gelänge, die Quellsignale 
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quantitativ ausreichend genau zu erfassen, wäre eine Herausrechnung nicht möglich, weil 

die Untergrundstruktur im relevanten Bereich zwischen WEA und Messstation nicht genü-

gend bekannt sei und sich die Störsignale der WEA mit dem natürlichen Rauschen überla-

gern würden. Sie könnten dann in dem Bereich, in dem sie vergleichbare Amplituden hätten, 

nicht mehr getrennt werden, wenn beide in gleicher Größenordnung zu den Signaleinträgen 

beitrügen. Die Abschaltungslösung scheitere bereits daran, dass die erhebliche Beeinträchti-

gung durch WEA gerade darin bestehe, dass verdächtige Signale gar nicht erst wahrge-

nommen werden könnten. 

 

Auch diese Stellungnahme der Beigeladenen zu 1) hält das Gericht, zumal sie im Einklang 

mit dem antizipierten Sachverständigengutachten von hohem Gewicht steht, für hinreichend 

plausibel und nicht durch substantiierte Einlassungen der Klägerin für erschüttert. Soweit die 

Klägerin hinsichtlich der Dämpfungsmöglichkeiten auf eine Studie von Styles et al. verweist, 

macht die Beigeladene zu 1) zu Recht geltend, dass solche Maßnahmen nicht Antragsge-

genstand sind; im Übrigen beruft sich die Beigeladene zu 1) nachvollziehbar darauf, dass 

damit die Wirksamkeit von Dämpfungsmaßnahmen am konkret beantragten Standort im 

Gräfenberg-Array nicht nachgewiesen ist, nachdem sich die Studie auf WEA mit einem Min-

destabstand von 15 km Radius bezog.  

 

II. Da es aus den dargelegten Gründen an den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG fehlt, kommt es auf die Frage der Genehmi-

gungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 35 BauGB, worauf der Beklagte maßgeblich 

rechtlich abgestellt hat, an sich nicht mehr an. Das Gericht stützt seine Entscheidung den-

noch selbständig tragend auch darauf, dass das Vorhaben auch nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 

§ 35 BauGB nicht genehmigungsfähig ist.  

 

Die Funktionsfähigkeit von Erdbebenmessstationen stellt nach Auffassung der Kammer ei-

nen ungeschriebenen öffentlichen Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB dar, der privile-

gierten Vorhaben wie WEA nach § 35 Abs. 1 BauGB entgegenstehen kann. Dabei kann im 

Ergebnis vorliegend dahinstehen, ob man insoweit auf eine entsprechende Anwendung des 

§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 8 BauGB zurückgreift (so VG Aachen, B.v. 02.09.2016 – 6 L 38/16; wohl 

auch OVG Münster, B.v. 09.06.2017 – jeweils juris) oder auf das Rücksichtnahmegebot als 

ungeschriebenen Belang abstellt. Nach den vorstehenden Ausführungen ist von einer Stö-

rung der Funktionsfähigkeit der Messstation GRC4 und des Gesamt-Arrays mit hinreichen-

der Gewichtigkeit auszugehen. Im Hinblick darauf kommt das Gericht auch zu dem Ergebnis, 

dass dem öffentlichen Interesse an der Vermeidung weiterer Verschlechterungen der Funkti-

onsfähigkeit der Messstation als Teil des GRF-Arrays bei der nachvollziehenden Abwägung 

im Rahmen des „Entgegenstehens“ nach § 35 Abs. 3 BauGB bzw. der Bewertung der Zu-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001713360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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mutbarkeit beim Rücksichtnahmegebot der Vorrang gegenüber den wirtschaftlichen Interes-

sen der Klägerin und dem öffentlichen Interesse am Ausbau der Gewinnung erneuerbarer 

Energie einzuräumen ist.  

 

Insoweit ist von Belang, dass hier jeweils nach § 35 Abs. 1 BauGB im Außenbereich privile-

giert zulässige Vorhaben in Konflikt stehen. Die Beigeladene zu 1) hat nachvollziehbar dar-

gestellt, dass die hochsensiblen Messstationen zur Vermeidung von Erschütterung des Bo-

dens durch anthropogene Einflüsse im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB wegen ihrer be-

sonderen Anforderungen an die Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden sollen. 

Es befinden sich ausweislich der vorgelegten Luftbilder alle Messstationen des Arrays im 

Außenbereich. Soweit die Klägerin einwendet, die Messstation sei nicht schutzwürdig, weil 

sie baurechtlich nicht genehmigt sei, so folgt dem das Gericht nicht. Es spricht bereits viel 

dafür, dass die Messstationen jedenfalls zum Zeitpunkt ihrer Errichtung nicht genehmi-

gungspflichtig waren. Art. 83 Abs. 1 Nr. 22 BayBO i.d.F. vom 1.10.1974 (GVBl 1974, 513) 

sah nämlich vor, dass die Errichtung von künstlichen Hohlräumen unter der Erdoberfläche 

mit einem Rauminhalt bis zu 50 cbm genehmigungsfrei waren. Die Messstationen bestehen 

aus einem Seismometer als technisches Gerät, der sich zum Schutz vor Beschädigungen in 

einem Schacht unter der Erdoberfläche mit einer Tiefe von 3 m – 5 m und einem Durchmes-

ser von ca. 2 m befindet, so dass die genannte Ausnahme greifen könnte. Dies bedarf aber 

keiner abschließenden Prüfung. Denn jedenfalls ist der Betrieb der Messstationen, die seit 

Jahrzehnten bestehen, von den zuständigen Bauaufsichtsbehörden zu keinem Zeitpunkt in 

Frage gestellt worden. Es bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass von Seiten des 

Beklagten zukünftig Beseitigungsverlangen gestellt werden würden. Vielmehr geht der Be-

klagte nach dem Windkrafterlass offenbar von der Schutzwürdigkeit der bestehenden Mess-

stationen aus. Das Gericht geht infolge der baurechtlichen Privilegierung und der im Hinblick 

auf die angesprochene Beschaffenheit der Messstationen geringen Auswirkungen auf die 

Umgebung auch von der Genehmigungsfähigkeit der Messstationen aus, sollte eine Ge-

nehmigungspflicht dennoch gegeben sein. Eine eventuelle bloße formelle Baurechtswidrig-

keit der Messstation vermag das Gewicht des mit ihrem Betrieb verbundenen öffentlichen 

Interesses im nachbarlichen Verhältnis zum Außenbereichsvorhaben der Klägerin nicht ent-

scheidend zu schwächen (vgl. OVG Koblenz, U.v.13.1.2016 - 8 A 10535/15, juris Rn. 115 zu 

einer Wetterradarstation). Im Rahmen der nachvollziehenden Abwägung bzw. des Rück-

sichtnahmegebots streiten schließlich zugunsten des Schutzes des GRF-Arrays das ange-

sprochene öffentliche Interesse am Betrieb der Messstationen sowie der besondere Um-

stand, dass neben der hohen Registrierqualität des GRF-Array der erfasste und verarbeitete 

Datenbestand über Jahrzehnte eine hohe Bedeutung als Referenzmaterial für aktuelle und 

künftige Ereignisse hat. Demgegenüber ergibt sich nicht, dass die geplanten WEA auf die 
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konkret vorgesehenen Standorte angewiesen sind, so dass es auch im Hinblick auf den Prio-

ritätsgrundsatz geboten ist, dass die WEA den geforderten Abstand von 5 km einhalten.   

 

 

Nach alledem hat das Landratsamt Neumarkt i.d.Opf. mit Bescheid vom 06.10.2015 auch 

zum maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung zu Recht den Genehmigungs-

antrag abgelehnt.  

 

Die Klage war deshalb mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die Beige-

ladenen haben keinen Antrag gestellt und sich damit keinem Kostenrisiko ausgesetzt (§ 154 

Abs. 3 VwGO), weshalb es angemessen ist, dass sie ihre außergerichtlichen Kosten selbst 

tragen (§ 162 Abs. 3 VwGO).  

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

Die Berufung wurde gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zugelas-

sen, da es nach Auffassung des Gerichts grundsätzliche Bedeutung hat, ob bzw. inwieweit 

die Regelungen in Nr. 7.3.4 BayWEE Bindungswirkung für das Gericht haben.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; 
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; 

Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

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 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/j9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE018405301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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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 260.000,-- € festgesetzt. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt, oder wenn die 
Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages Straubmeier Dr. Motsch 
 
 
 
 


