
 

 

Az. RO 7 K 16.573 

 

 Verkündet am 21. September 2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 Im Namen des Volkes  

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

  

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

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier als Vorsitzendem 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
Richter Rösl 
ehrenamtlichem Richter Jurgowsky 
ehrenamtlichem Richter Müller 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. September 2017 folgendes  
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U r t e i l : 

 
  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

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

richtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der Kostenschuldner kann die Vollstreckung in Höhe des zu vollstre-

ckenden Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger 

vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 
 

Tatbestand :  
 

Der Kläger wendet sich als Standortgemeinde gegen die Erteilung einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung für eine Windenergieanlage (WEA). 

 

1. Die Beigeladene beantragte mit am 20.10.2008 beim Landratsamt eingegangenen An-

tragsunterlagen die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb einer WEA auf dem Grundstück FlNr. 1242 der Gem. ***** im Ge-

meindebereich des Klägers. Errichtet werden soll eine WEA des Typs E***** mit einer Ge-

samthöhe von 119,3 m (Nabenhöhe 78,3 m, Rotordurchmesser 82 m, Nennleistung 2 

MW). Der Standort liegt auf einer Höhe von 669 m ü.N.N. auf einer landwirtschaftlichen 

Fläche. Südwestlich des Baugrundstücks liegt die Ortschaft 1***** mit den nächstgelege-

nen Wohnhäusern in einer Entfernung von ca. 470 m von der geplanten WEA, die maß-

geblichen Immissionsorte liegen rund 15 m niedriger.  

 

Mit Bescheid vom 3.9.2010 lehnte das Landratsamt den Antrag mit der Begründung ab, 

dass der Kläger das gemeindliche Einvernehmen versagt habe und im Falle der Errich-

tung der geplanten WEA das Landschaftsbild verunstaltet würde.  

 

2. Die Beigeladene erhob hiergegen Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht Regens-

burg (Az. RO 7 K 10.1767). Das Verwaltungsgericht sah keine Verunstaltung des Land-

schaftsbilds im Sinne des § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB als gegeben an. Das Gericht be-

schloss Beweis zu erheben zu der Frage, welche Auswirkungen der Betrieb der WEA auf 

die geschützten Vogelarten, insbesondere Rotmilan, Schwarzstorch und Kornweihe, hat 

durch Einholung eines Sachverständigengutachtens des Landesamts für Umwelt (LfU). 

Das LfU legte ein Gutachten vom 24.4.2012 mit einer Ergänzung vom 18.10.2012 vor. Im 

Rahmen einer mündlichen Verhandlung am 22. November 2011 hatte sich die Beigelade-

ne zuvor mit einer Nebenbestimmung zur Abschaltung der Anlage im Zeitraum April bis 
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Oktober von einer Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei Windstärke 

unter 6 m/s im Hinblick auf das Vorkommen geschützter Fledermausarten und einem 

Gondelmonitoring einverstanden erklärt. Mit Urteil vom 6.12.2012 wies das Verwaltungs-

gericht die Klage mit der Begründung ab, es bestehe eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos zumindest für den Rotmilan im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.  

 

Auf die vom BayVGH zugelassenen Berufung der Beigeladenen hin änderte der BayVGH 

mit Urteil vom 18.6.2014 (Az. 22 B 13.1358) das Urteil des Verwaltungsgerichts ab, hob 

den Ablehnungsbescheid vom 3.9.2010 auf und verpflichtete den Beklagten, über den An-

trag auf Erteilung der Genehmigung erneut zu entscheiden. In den Gründen wird ausge-

führt, soweit das Landratsamt die Versagung der Genehmigung allein auf die Verunstal-

tung des Landschaftsbilds gestützt habe (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB) könne dem 

nicht gefolgt werden. Es sei in rechtlich fehlerhafter Weise bejaht worden, dass das Tö-

tungsverbot für besonders geschützte Tierarten der Genehmigung entgegenstehe. Die ar-

tenschutzrechtlichen Untersuchungen seien im Hinblick auf die Nichtbeachtung von Anla-

ge 6 des Bayerischen Windkrafterlasses nicht ausreichend. Das BVerwG hat die hierge-

gen vom Kläger erhobene Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen. 

 

3. Mit Schreiben vom 10.3.2014 beantragte die Beigeladene beim Beklagten - unter Auf-

rechterhaltung des Antrags auf Erteilung einer unbeschränkten Genehmigung - hilfsweise 

wenigstens die Genehmigung mit der Maßgabe zu erteilen, dass die Anlage zwischen 

dem 1.4. und dem 31.8. vom kalendarischen Sonnenaufgang bis zum kalendarischen 

Sonnenuntergang nicht betrieben wird. Weiterhin reichte sie in der Folgezeit verschiedene 

Antragsunterlagen nach, u.a. mit Schreiben vom 30.10.2015 eine Raumnutzungskartie-

rung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung im Hinblick auf geschützte Vogelarten 

vom Oktober 2015.  

 

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) nahm mit Schreiben vom 11.12.2015 dahingehend 

Stellung, dass die vorgenommene Raumnutzungskartierung vom Oktober 2015 nicht den 

Vorgaben des Winderlasses gerecht werde und erhebliche Mängel aufweise. Die vorge-

nommene Raumerfassung beschränkte sich auf einen eng gehaltenen Raum um den An-

lagenstandort. Der geforderten Überprüfung der Flugkorridore zwischen Nahrungsflächen 

und Brutplatz und der Untersuchung im Umfeld des Bruthorstes werde die vorliegende 

Raumerfassung nicht gerecht. Die vorliegenden Ergebnisse belegten Jagd- und Überflug-

räume streng geschützter Vogelarten am und im Umfeld des beabsichtigten Baustandorts 

von Mitte März bis Ende August. Auch wenn die Mehrzahl der Beobachtungen nicht direkt 

dem Anlagenstandort zuzuordnen seien, belegten die Beobachtungen die häufige Nut-

zung des Umfeldes um die geplante Anlage, wie auch das regelmäßige Queren und Über-



 
- 4 - 

 

fliegen (Jagd- und Streckenflüge) des Korridors zwischen 2***** und 1*****. Insbesondere 

die häufige Nutzung des Raums durch den Rotmilan begründe ein signifikant gegebenes 

Kollisionsrisiko. Im 4-km-Radius um die Anlage sei zwingend von einem Brutplatz des 

Rotmilans auszugehen. Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG lägen nach Ansicht 

der UNB weiterhin insbesondere für die Art Rotmilan vor.  

 

4. Mit Bescheid vom 3.3.2016, dem Kläger zugestellt am 16.3.2016, erteilte der Beklagte 

unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens des Klägers die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung. Unter „C. Inhalts- und Nebenbestimmungen“ werden in Nr. „C.1 

Immissionsschutzrecht“ u.a. verschiedene einzuhaltende reduzierte Immissionsrichtwerte 

an Wohngebäuden vorgegeben. Nr. C.1.2.4 bestimmt, dass die Anlage nach dem Stand 

der Technik zu errichten, zu betreiben und zu warten ist. Sollten tonhaltige oder impuls-

haltige Geräusche im Sinne der TA-Lärm auftreten, seien umgehend Abhilfemaßnahmen 

zu ergreifen. Unter Nr. C.6 „Naturschutz“ wird in Nr. C.6.1 bestimmt, dass zur Vermeidung 

eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos hinsichtlich besonders geschützter Vogel- bzw. 

Fledermausarten die WEA zu folgenden Zeiten abzuschalten ist:  

Nr. 6.1.1 In der Zeit vom 15. Februar bis 15. Oktober – von Sonnenaufgang bis Son-

nenuntergang 

Nr. 6.1.2 In der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s 

zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 

 

5. Am 11.4.2016 ließ der Kläger gegen diesen Bescheid Anfechtungsklage erheben.  

 

Das Vorhaben sei insgesamt nicht genehmigungsfähig. Es wird u.a. vorgebracht, das 

Vorhaben verstoße gegen das Rücksichtnahmegebot gem. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

BauGB, da unzumutbare Immissionen zu erwarten seien. Es wird Bezug genommen auf 

ein schalltechnisches Gutachten in einem Zivilrechtsstreit vor dem Landgericht Augsburg 

und dem anschließendem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München. Dort 

habe sich ergeben, dass unter Zugrundelegung der TA-Lärm mit Fremdgeräuschkorrektur 

Immissionswerte von jeweils 42,8 dB(A) gemessen worden seien. Im vorliegenden Fall 

läge der nächste Immissionsort deutlich näher. Hier solle laut Gutachten der Immissions-

wert maximal 41 dB(A) betragen. Bereits vom Ergebnis her zeige sich, dass bei einer Ent-

fernung von 470 m unter Berücksichtigung der Daten aus dem Zivilverfahren die Schallbe-

lastung über dem zulässigen Maß im Fall 1***** liege. Es sei auch keinesfalls ausge-

schlossen, dass die hier streitgegenständliche WEA gleich der Anlage aus dem Zivilpro-

zess Impulshaltigkeit aufweise. Es müsse deshalb ein entsprechender Sicherheitszu-

schlag zugesetzt werden. Eine Genehmigung der WEA mit lediglich eingeschränkten Zei-

ten hinsichtlich der Gefährdung des Rotmilans sei nicht zulässig. Es mehrten sich die Be-
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richte, dass Rotmilane auch im Winter an den angestammten Plätzen verbleiben und hier 

überwintern würden. Dies sei als Folge der zunehmend milden Winter zu verstehen. Es 

ergebe sich eine ganzjährige potenzielle Gefährdung des Rotmilans. Aufgrund der verfüg-

ten Abschaltzeiten sei davon auszugehen, dass zumindest im Zeitraum 1. April bis 15. 

Oktober die Anlage völlig zum Stillstand komme und zwar sowohl zur Tages- als auch zur 

Nachtzeit. Hinzu würden dann noch die Stillstandszeiten infolge Windstille kommen, vor-

wiegend bei Hochdruckwetterlage im Winter. Letztlich verblieben nur minimalste Betriebs-

zeiten. Eine vom Gesetzgeber gewollte Privilegierung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sei hier 

nicht mehr erkennbar. Die WEA würde kaum bzw. nur unzureichend und minimal zur 

Energiegewinnung beitragen. Dem Vorhaben stünde auch die Regelung in Art. 82 BayBO 

entgegen. Mit der beantragten Einschränkung der Betriebszeiten läge nicht mehr eine 

Konkretisierung des bestehenden Genehmigungsantrags vor, sondern eine Klageände-

rung, die einem neuen Antrag gleichkomme. Die Klägerin könne sich insoweit auch nicht 

auf die Ausnahmeregelung des Art. 83 Abs. 1 BayBO berufen, nachdem die vorgelegten 

artenschutzrechtlichen Prüfungen unvollständig und unverwertbar gewesen seien. Von 

der Vollständigkeit der Unterlagen i.S.d. § 7 der 9. BImSchV am 4.2.2014 sei deshalb 

nicht auszugehen.  

 

Der Kläger beantragt:  

 

Der Bescheid des Landratsamts ***** vom 3.3.2016, mit dem der Beigeladenen die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

Windkraftanlage auf dem Grundstück FlNr. 1242 Gem. ***** erteilt wurde, wird 

aufgehoben.  

 

 

Der Beklagte beantragt 

 

Klageabweisung. 

 

Die Schallprognose sei im Hinblick auf die Kriterien der LAI-Hinweise zum Schallimmissi-

onsschutz Windenergieanlagen vom 8./9.3.2005 und der TA-Lärm fachlich überprüft wor-

den. Die Prognose der Beigeladenen beinhalte keinen Zuschlag für den Vertrauensbe-

reich. Dieser Zuschlag sei fachlich bei der Festlegung zulässiger Immissionswerte an den 

maßgeblichen Immissionsorten berücksichtigt (siehe Nebenbestimmungen Ziffer 

II.C.1.2.2). Der Vertrauensbereich sei in der Höhe von 1 dB errechnet worden. Sofern 

Windkraftanlagen ausreichend oft vermessen seien, wie im vorliegenden Fall, sei dieser 

Zuschlag tatsächlich ausreichend. Dies wird näher erläutert. Im Hinblick auf den arten-
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schutzrechtlichen Verbotstatbestand des § 44 BNatSchG im Hinblick auf den Rotmilan 

wird ausgeführt, nach Ansicht des Beklagten seien wie schon in den Vorjahren in den 

Winterhalbjahren 2014/15 und 2015/16 keine Rotmilane im Landkreis ***** bzw. im Raum 

1***** verblieben. Insbesondere der Raum 1***** mit durchschnittlichen Höhen ü.N.N. von 

650 m weise für die Monate Dezember bis März regelmäßig Schneelagen auf, die ein 

Überwintern im genannten Gebiet grundsätzlich ausschließen würden. Demnach bestün-

de auch während des Zeitraums vom 16. Oktober bis 15. Februar kein nachvollziehbares 

Tötungsrisiko in Bezug auf den Rotmilan. Dass gelegentlich Rotmilane bis Dezember im 

Gebiet verbleiben würden, rechtfertige keine Abschaltung nach dem 15. Oktober. Von ei-

ner erhöhten Signifikanz eines gegebenen erhöhten Tötungsrisikos durch den Betrieb der 

Windenergieanlage könne für diese Spätherbstphase nicht ausgegangen werden. Aus 

den vorgenannten Gründen sei das Landratsamt in seiner Entscheidung vom 3.3.2016 zu 

der Erkenntnis gelangt, dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Rotmilan ge-

geben sei. Ob angesichts der Abschaltzeiten der Windkraftanlage die Anlage noch wirt-

schaftlich sei, habe der Beklagte bei der Prüfung nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf 

die Anwendung der sog. 10-H-Regelung sei festzustellen, dass sich innerhalb dieses Be-

reichs der gem. § 34 BauGB zu beurteilende Ortsteil 1***** befinde und die 10-H-

Regelung somit in diesem Bereich einschlägig sei. Jedoch sei die 10-H-Regelung nicht 

anwendbar. Die Neureglung in Art. 82 und 83 BayBO sei am 21.11.2014 in Kraft getreten. 

Die Vollständigkeit der Unterlagen ergebe sich nach § 7 der 9. BImSchV. Maßgeblicher 

Zeitpunkt für die Entscheidung der Sach- und Rechtslage sei die Entscheidung des Ver-

waltungsgerichtshofs vom 18.6.2014. Die Vollständigkeit der Unterlagen nach § 7 der 9. 

BImSchV sei zum Zeitpunkt der Entscheidung und damit zum Stichtag gegeben gewesen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls 

 

Klageabweisung. 

 

Aufgrund der verfügten Abschaltzeiten sei ein erhöhtes Tötungsrisiko für geschützte Fle-

dermaus- und Vogelarten nicht zu erkennen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte in diesem Verfahren, im Ver-

fahren RO 7 K 16.516 und im Verfahren RO 7 K 10.1767 sowie auf die vorgelegten Behör-

denvorgänge und auf die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung verwiesen. 
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Entscheidungsgründe :  
 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Kläger wird durch die angegriffene immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht in 

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

 

Als verletzte Rechte kommen vorliegend insbesondere die bauplanungsrechtlichen Belange 

nach den §§ 29 ff. BauGB in Betracht, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes - BImSchG – zum Prüfumfang im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren gehören. Der Kläger als Standortgemeinde hatte auch im immissionsschutzrecht-

lichen Verfahren nach § 36 Satz 2 BauGB über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des 

Vorhabens im Rahmen der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 

zu entscheiden. Das vom Kläger verweigerte gemeindliche Einvernehmen wurde mit der 

Genehmigung ersetzt. Der Beklagte darf nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB ein rechtswidrig 

versagtes baurechtliches Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. Dies setzt aber voraus, 

dass das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist, d.h. dass die Voraussetzungen des 

§ 35 BauGB in vollem Umfang eingehalten worden sind. Daraus folgt, dass der Klägers eine 

Verletzung des § 35 Baugesetzbuch - BauGB - in vollem Umfang rügen kann (vgl. BVerwG, 

U.v. 20.5.2010 – 4 C 7/09 – BVerwGE 137, 74 Rn. 34; BVerwG, U. v. 1.7.2010 – 4 C 4.08 – 

BVerwGE 137, 247 Rn. 32).  

 

Streitgegenständlich ist das Vorhaben, wie es mit dem angefochtenen Bescheid vom 

3.3.2016 genehmigt wurde. Zusicherungen des Beklagten in der mündlichen Verhandlung im 

Rahmen der Klage der Beigeladenen, Regelungen im Bescheid u.a. zu den Abschaltzeiten 

zu ändern bzw. aufzuheben, spielen im vorliegenden Verfahren keine Rolle. Das Vorhaben, 

wie es mit Bescheid vom 3.3.2016 genehmigt wurde, ist nach § 35 BauGB bauplanungs-

rechtlich zulässig. Bei der genehmigten WEA handelt es sich um ein gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB privilegiertes Vorhaben im Außenbereich. Öffentliche Belange im Sinne des § 35 

Abs. 3 BauGB stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

 

1. Es handelt sich um ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert im Außenbereich zu-

lässiges Vorhaben, da es der Nutzung der Windenergie zu dient. Die unter C.6.1. des 

Bescheids verfügten Abschaltzeiten stehen der Privilegierung nicht entgegen. Der Privi-

legierungstatbestand der Nr. 5 hat neben der Funktion, dass die betreffende Windener-

gieanlage der Erzeugung von elektrischem Strom durch Windenergie dient, keine weite-

ren Voraussetzungen. Das Vorliegen eines Betriebs, dem die Windenergieanlage zuge-

ordnet ist, wird ebenso wenig verlangt wie eine bestimmte Wirtschaftlichkeit der Wind-

energieanlage und des sie betreibenden Unternehmens (Söfker in 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fsh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_32
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
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Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 124. EL Feb. 2017, Rn. 58 a zu § 35 BauGB). 

Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens liegt im Unternehmerrisiko der Betreiberin. Es 

kommt hier nicht ernsthaft in Betracht, dass die Anlage möglicherweise zu anderen 

Zwecken errichtet würde und die Beigeladene keine Gewinnerzielungsabsicht hätte. Das 

Erfordernis einer Gewinnerzielungsabsicht ist im Übrigen dem Gesetzeswortlaut auch 

nicht zu entnehmen. Insoweit können auch nicht einfach die Grundsätze für die Beurtei-

lung der Privilegierung einer landwirtschaftlichen Betätigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB übertragen werden, wonach für die Abgrenzung zur sog. „Liebhaberei“ auch auf 

eine Gewinnerzielungsabsicht abzustellen ist. Insoweit sieht die Rechtsprechung eine 

Gewinnerzielungsabsicht als Indiz für die Frage an, ob ein landwirtschaftlicher „Betrieb“ 

vorliegt, der eine ernsthafte, auf Dauer angelegte nachhaltige Betätigung erfordert (vgl. 

BVerwG, U. v. 11.10.2012 – Az. 4 C 9/11 – juris Rn. 8). Wie ausgeführt, setzt der Wort-

laut des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Gegensatz zu § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gerade 

nicht das Vorliegen eines „Betriebs“ voraus. Dem Anliegen, dass der Außenbereich von 

der Errichtung baulicher Anlagen verschont bleibt, die nicht entsprechend ihres bau-

rechtlichen Privilegierungstatbestands genutzt werden, hat der Gesetzgeber in den Fäl-

len des § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB dadurch Rechnung getragen, dass nach § 35 

Abs. 5 Sätze 2 und 3 die Genehmigung von einer Verpflichtungserklärung zum Rückbau 

der Anlage und der Beseitigung der Bodenversiegelungen nach dauerhafter Aufgabe der 

Nutzung abhängig ist, die auch rechtlich gesichert werden soll.  

 

2. Der Anwendbarkeit des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB steht vorliegend auch nicht die die sog. 

10-H-Regelung in Art. 82 Abs. 1 BayBO (i.d.F. von § 1 des Gesetzes zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung u.a. vom 17.11.2014, - GVBl S. 478) entgegen. Denn Art. 82 

Abs. 1 BayBO findet nach der Übergangsregelung in Art. 83 Abs. 1 BayBO keine An-

wendung, soweit vor Ablauf des 4.2.2014 bei der zuständigen Behörde ein vollständiger 

Antrag auf Genehmigung vorlag. Dies ist hier der Fall.  

 

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

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

des StMIBV zur 10-H-Regelung). Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV sind dem An-

trag über die nach § 3 der 9. BImSchV erforderlichen Angaben hinaus auch die Unterla-

gen beizufügen, die zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen maßgeblich sind. 

Nach der Rechtsprechung des BayVGH (B. v. 29.11.2016 – 22 CS 16.2101 – juris Rn. 

23 f) ist bezüglich der inhaltlichen Qualität der Antragsunterlagen zu beachten, dass die 

Vollständigkeit im Sinn von Art. 83 Abs. 1 BayBO nicht bereits zwangsläufig dann zu be-

jahen ist, wenn der zuständigen Behörde bis zum Ablauf des 4. Februar 2014 zu allen 

Themen, auf die sich die im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V11Art82&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V11Art82&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q3q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V11Art82&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160020530&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160020530&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_23
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160020530&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_23
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V12Art83&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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durchzuführende Prüfung zu erstrecken hat, überhaupt Unterlagen zugegangen sind. 

Vielmehr müssen die erforderlichen Dokumente, damit die Übergangsregelung eingreift, 

ihrem Inhalt und ihrer Qualität nach so beschaffen sein, dass sie eine solche Prüfung 

tatsächlich gestatten. Die Vollständigkeit des Genehmigungsantrags setzt aber nur „zur 

Prüfung“ erforderliche Unterlagen, nicht aber notwendig auch genehmigungsfähige Un-

terlagen voraus. Es ist also nicht erforderlich, dass ein vorzulegendes Gutachten der 

Prüfung in jeder Hinsicht standhält und keine weiteren fachlichen Fragen aufwirft. Fach-

liche Einwände und ein fachliches Nachhaken stehen der Annahme der Vollständigkeit 

so lange nicht entgegen, als die fragliche Unterlage eine fachliche Prüfung überhaupt 

ermöglicht (BayVGH, B. v. 16.9.2016 - 22 ZB 16.304 – juris Rn. 10). 

 

Die Genehmigungsbehörde hat nach § 7 Abs. 1 der 9. BImSchV nach Eingang des An-

trags und der Unterlagen unverzüglich, in der Regel innerhalb eines Monats, zu prüfen, 

ob der Antrag den Anforderungen des § 3 der 9. BImSchV und die Unterlagen den An-

forderungen der §§ 4 bis 4 e der 9. BImSchV entsprechen. Sind der Antrag oder die Un-

terlagen nicht vollständig, so hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller unverzüg-

lich aufzufordern, den Antrag oder die Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist 

zu ergänzen. Die Behörde kann zulassen, dass Unterlagen, deren Einzelheiten für die 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Anlage als solcher nicht unmittelbar von 

Bedeutung sind, (…), bis zum Beginn der Errichtung oder der Inbetriebnahme der Anla-

ge nachgereicht werden können. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Unterlagen voll-

ständig sind, steht der Genehmigungsbehörde ein gewisser Ermessensspielraum zu, da 

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

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

 

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

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

Behördenakten ergibt sich, dass die Beigeladene mit Antragsstellung am 26.6.2008 und 

am 20.10.2008 Antragsunterlagen eingereicht hat. Mit Schreiben vom 23.10.2008, 

27.11.2008 und 20.1.2009 hat das Landratsamt um Ergänzung des Antrags um ver-

schiedene Unterlagen gebeten. Nach Vorlage weiterer Unterlagen hat das Landratsamt 

mit Schreiben vom 5.10.2009 (Bl. 77 Ordner I) der Beigeladenen bestätigt, dass die An-

tragsunterlagen vollständig sind, mit Ausnahme der Bürgschaftserklärung für die Kosten 

des Rückbaus, die nachgefordert werde. Mit e-mail vom 18.3.2010 (Bl. 79 Ordner I) hat 

der zuständige Sachbearbeiter des Beklagten der Beigeladenen nochmals bestätigt, 

dass die Antragsunterlagen seit Mitte Februar (Eingang der erneuten Stellungnahme der 

UNB) vollständig vorlägen. Es werde über den gestellten Antrag baldmöglichst entschie-

den. Es ist nach alledem davon auszugehen, dass dem Beklagten ausreichend prüffähi-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160016048&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vp6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160016048&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10
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ge Unterlagen vorlagen, auch im Hinblick auf die vorliegende spezielle artenschutzrecht-

liche Prüfung. Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) hat insoweit die artenschutzrecht-

liche Prüfung vom 7.10.2008 zwar inhaltlich beanstandet (Bl. 120 Ordner II), hat im Fol-

genden aber die Höhere Naturschutzbehörde eingeschaltet. Diese hat mit Schreiben 

vom 28.2.2009 eine umfangreiche Stellungnahme vorgelegt, die sich mit den vorgeleg-

ten Unterlagen auseinandersetzt und inhaltlich zu einer anderen eigenen Einschätzung 

kommt. Die Beigeladene hat daraufhin eine fachliche Stellungnahme ihres Gutachters 

vom 30.12.2009 zum Schreiben der Höheren Naturschutzbehörde eingereicht. Eine 

Überarbeitung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde vom Beklagten nicht 

verlangt. Auch wenn insoweit die fachlichen Aussagen in den vorgelegten Unterlagen 

der Beigeladenen im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Prüfung von der UNB nicht 

geteilt wurden, ist nach alledem der Beklagte davon ausgegangen, dass eine Prüfung 

des Antrags auch im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange möglich ist. Die er-

forderlichen vollständigen Unterlagen in o.g. Sinn lagen demnach bereits im Jahr 2010 

vor. Mit Bescheid vom 14.5.2010 hat das Landratsamt schließlich aufgrund dieser Basis 

entschieden und die Genehmigung mit der Begründung abgelehnt, das Vorhalben ver-

unstalte das Landschaftsbild.  

 

Dass nachfolgend am 20.12.2011 der Windkrafterlass in Kraft getreten ist und im Hin-

blick auf dessen Anforderungen der BayVGH im Urteil vom 18.6.2014 eine Nachbesse-

rung der artenschutzrechtlichen Erhebungen verlangt hat, führt nicht dazu, dass der 

Umstand, dass bereits vollständige Unterlagen vorlagen, wieder entfällt. Im Sinne des 

Art. 83 Abs. 1 BayBO lag dennoch nach dem Vorstehenden bereits im Jahr 2010 und 

damit vor dem 4.2.2014 ein vollständiger Antrag vor. Auch stellt die mit Schreiben vom 

10.3.2015 (Bl. 1 Ordner VI) nur hilfsweise beantragte Genehmigung mit eingeschränkten 

Betriebszeiten keine Antragänderung dar, die einem neuen Antrag gleich kommt, wie 

von Klägerseite vorbracht.  

 

3. Das Vorhaben verstößt nicht gegen das Rücksichtnahmegebot und verursacht insbe-

sondere keine schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB.  

 

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

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

ver Vorgaben die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

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

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

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

detaillierten Prognose nach der TA-Lärm dargelegt, dass die streitgegenständliche 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001509360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE107180200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Windkraftanlage an den nächstgelegenen Immissionsorten, insbesondere in 1*****, nicht 

zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm führt, und zwar vor allem 

nicht zur hier relevanten Nachtzeit. Es ergeben sich Beurteilungspegel von 40 bzw. 41 

dB(A), die deutlich unter dem maßgeblichen Immissionsrichtwert von 45 dB(A) liegen.  

 

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

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

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

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

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

Anlage entstehenden Immissionen bei regelmäßigem Betrieb die für die Nachbarschaft 

maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze, muss die genehmigte Nutzung schon in der Bauge-

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

1 B 98.2945 – juris). Unter Ziffer C. 1.2.2. der Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Ge-

nehmigung ist bestimmt, dass bei den nächstgelegenen Immissionsorten A, B und D in 

***** reduzierte Immissionsrichtwerte von 40 bzw. 41 dB(A) einzuhalten sind und die er-

rechneten Teilbeurteilungspegel auch in der Summe mit den Geräuschen aller auf die 

Immissionsorte einwirkenden Anlagen nicht dazu führen dürfen, dass die in der TA-Lärm 

festgesetzten Immissionsrichtwerte, die für die Immissionsorte A, B, und D nachts mit 45 

dB(A) konkret angegeben wurden, überschritten werden. Weiter ist in Nr. C.1.2.3 festge-

legt, dass der Schallleistungspegel der WEA einen Wert von LWA = 104 dB(A) nicht 

überschreiten darf und die von den WEA ausgehenden Geräusche nicht tonhaltig und 

nicht impulshaltig sein dürfen. Nach Nr. C.1.2.4 des Bescheids ist die Anlage nach dem 

Stand der Technik zu errichten, zu betreiben und zu warten. Sollten tonhaltige oder im-

pulshaltige Geräusche im Sinne der TA-Lärm auftreten, sind umgehend Abhilfemaß-

nahme zu ergreifen. 

 

Zu Unrecht beruft sich die Klägerseite darauf, dass der festgesetzte Beurteilungspegel 

tatsächlich nicht einhaltbar sei, weil wegen Impulshaltigkeit von höheren als den prog-

nostizierten Werten auszugehen sei. Da die Genehmigung einen Betrieb mit impuls-  

oder tonhaltigen Geräuschen ausschließt, wäre ein entsprechender Betrieb von der Ge-

nehmigung nicht gedeckt. Unabhängig davon geht die Kammer davon aus, dass es 

beim Betrieb von Windkraftanlagen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen 

kommt. Nach allgemeinen Ausführungen zu der Problematik, wie z.B. in den Hinweisen 

zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (Gemeinsame Bekanntmachung 

der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 

der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Ge-

sundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 19.7.2016, Ziff. 7.6) ru-
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fen Windkraftanlagen im Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszuschlag 

rechtfertigen könnten.  

 

Soweit ein schalltechnisches Gutachten zu einer Messung einer Anlage E2***** in einem 

Beweisverfahren vor dem Landgericht Augsburg vom Februar 2011 vorgelegt wurde, 

kann dies die durchgeführte Prognose nicht durchgreifend erschüttern. Denn es ergibt 

sich nicht, dass die dortigen Ergebnisse übertragbar wären (geänderter Anlagetyp 

[E2***** - E*****], Vorliegen eines ordnungsgemäßen Betriebs der dortigen Anlage nach 

dem Stand der Technik während der Messung offen, standortabhängige Umgebungs- 

und Fremdgeräusche, andere Geländeverhältnisse etc.).  

 

Nach der plausiblen Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs des Beklagten (Bl. 240 

Ordner II) ist bei bescheidsgemäßen Betrieb der Anlage nicht mit schädlichen Umwelt-

einwirkungen zu rechnen und es können die im Bescheid festgelegten Immissionsricht-

werte eingehalten werden. In der Folge kommt es auch für weiter entfernt liegende An-

wesen nicht zu unzumutbaren Lärmbelästigungen durch die genehmigte Anlage.  

 

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

Schattenwurf sind nach den vorgelegten Berechnungen ebenfalls nicht zu erwarten. 

Auch eine bedrängende Wirkung ergibt sich nicht, nachdem die nächste Wohnbebauung 

in 1***** selbst bei Berücksichtigung des topographischen Höhenunterschieds mehr als 

das Dreifache der Anlagenhöhe entfernt liegt (vgl. z.B. BayVGH U.v. 29.05.2009 - Az. 22 

B 08.1785 - juris).  

 

4. Auch Belange des Artenschutzes stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

 

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

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

gramm des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zugleich Belange des Naturschutzes i.S.d. § 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB sind, die einem privilegierten Außenbereichsvorhaben bau-

planungsrechtlich entgegenstehen können (vgl. BVerwG, U. v. 27.6.2013 - 4 C 1.12 – ju-

ris Rn. 6).  

 

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

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

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

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

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Tatbestand des Tötungsverbots 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090043200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090043200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001806360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1cmc/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ea1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR254210009BJNE004500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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trotz seines Individuenbezugs aber nur dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das 

Kollisionsrisiko für geschützte Tiere in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwGE 130, 

299 Rn. 219). Ausschlaggebend ist, ob die Gefahr von Kollisionen nicht in einem Risiko-

bereich verbleibt, der mit der Errichtung der Windenergieanlagen im Außenbereich im-

mer verbunden ist und der dem allgemeinen Risiko für das Individuum vergleichbar ist, 

Opfer eines Naturgeschehens zu werden (vgl. BVerwG, U. v. 09.07.2008 - Az.: 9 A 

14/07 - juris). Bei der Beurteilung dieser Frage gelten die in der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts entwickelten Grundsätze zur naturschutzfachlichen Ein-

schätzungsprärogative (vgl. BVerwGE 131, 274 Rn. 65, 91; BVerwGE 134, 308 Rn. 38, 

BVerwGE 136, 291 Rn. 113).  

 

Vorliegend ist aufgrund der im streitgegenständlichen Bescheid verfügten Abschaltzei-

ten, wonach die Anlage vom 15.2. bis 15.10. des Jahres von Sonnenaufgang bis Son-

nenuntergang abzuschalten ist, nicht von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für 

den Rotmilan auszugehen, nachdem es sich um einen Zugvögel handelt, der sich im 

Winter grundsätzlich nicht im Gebiet aufhält. Zum Einwand der Klägerseite, es komme 

immer häufiger vor, dass sich Rotmilane auch im Winter in Deutschland aufhalten und 

nicht in den Süden ziehen, hat der Beklagte ausgeführt, dass, wie schon in den Vorjah-

ren, in den Winterhalbjahren 2014/15 und 2015/16 keine Rotmilane im Landkreis bzw. 

im Raum 1***** verblieben sind. Der Raum 1***** - 3***** mit durchschnittlichen Höhen 

über NN von 650 m würde für die Monate Dezember bis März regelmäßig Schneelagen 

aufweisen, die ein Überwintern im genannten Gebiet grundsätzlich ausschließen würde. 

Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass der Beklagte für den Zeitraum vom 

16.10 bis 14.2. nicht von erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Bereich der Anla-

ge und damit von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für den Rotmilan ausgeht. 

Entsprechendes gilt für den Schwarzstorch.  

 

Darauf, ob im Hinblick auf diese Vogelarten ohne Abschaltzeiten von einem relevanten 

Tötungsrisiko auszugehen wäre, kommt es vorliegend nicht an.  

 

Im Hinblick auf die angeordneten Abschaltzeiten zwischen Sonnenuntergang und Son-

nenaufgang vom 1.4. bis 31.10. des Jahres bei Windgeschwindigkeiten von unter 6 m/s 

ist auch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für geschützte Fledermausarten nicht er-

sichtlich.  

 

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

stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Insoweit wird auf die in dieser Sache ergangene 

Entscheidung des BayVGH vom 18.6.2014 (Rn. 38 f. bei juris) verwiesen.  

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_219
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015237&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015237&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_65
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016289&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016289&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_38
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016889&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26w7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016889&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_113
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Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

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

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

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

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

zuerlegen. 

 

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

§§ 708 ff. ZPO. Danach war das Urteil ist im Kostenpunkt entsprechend § 708 Nr. 11 ZPO 

für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Der Kostenschuldner darf entsprechend § 711 ZPO 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläu-

biger vorher Sicherheit leistet. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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

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 

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

 

 

 

Straubmeier Dr. Motsch Rösl 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

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

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Straubmeier Dr. Motsch Rösl 

 


