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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
Bauvorbescheid 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. Oktober 2022 am 27. Oktober 2022 fol-
gendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt einen baurechtlichen Vorbescheid für eine Windkraftanlage. 

 

Am 1. Juli 2020 beantragte der Kläger beim Landratsamt Cham einen Vorbescheid, mit dem 

die Frage beantwortet werden soll, ob die Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Ge-

samthöhe von unter 50 m auf dem Grundstück Fl.-Nr. 98 der Gemarkung ***** genehmigungs-

fähig ist. Hierzu wurde ausgeführt, dass die Windkraftanlage nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

ein privilegiertes Vorhaben sei und ihr bauordnungsrechtlich Art. 82 Abs. 1 BayBO nicht ent-

gegenstehe. Es sei eine Befreiung nach § 8 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Oberer Bayerischer Wald“ erforderlich. Der geplante Bereich sei schon durch drei nicht privi-

legierte Hallen und einen Strommast mit obenliegendem Trafo stark vorbelastet, weshalb die 

Schutzziele der Verordnung bereits erheblich beeinträchtigt seien. Die Ermöglichung der Ener-

giegewinnung durch erneuerbare Energie komme dem Schutzziel des nachhaltigen Erhalts 

der Natur und der Schönheit der Landschaft entgegen, da nur durch den Umstieg auf 100 % 

erneuerbare Energie langfristig die Wälder und Landschaften bewahrt werden könnten. Des 

Weiteren seien wesentliche Vorteile der sauberen Energie, diese heimisch zu erzeugen und 

die Wertschöpfung lokal zu nutzen. Es gelte auch, mit kleineren Projekten die Energiewende 

voranzubringen. Das ermögliche landschaftsverträgliche und dem Gemeinwohl dienende Lö-

sungen.  

 

Die Gemeinde ***** erteilte mit Beschluss des Gemeinderats vom 8. Juli 2020 das gemeindli-

che Einvernehmen zu dem Vorhaben.  

 

Auf eine Nachfrage der Behörde hin erklärte der Kläger, dass derzeit das E.On-Windrad 250 

präferiert werde (Gesamthöhe: 49,7 m, Nabenhöhe: 28,4 m, Anzahl der Rotorblätter: 3, Durch-

messer: 42,5 m, Leistung 250 kW, Erzeugung: Anlauf 2,5 m/s - 4 m/s - 369 MWh/a). 

 

Mit Schreiben des Landratsamts Cham vom 6. Oktober 2020 wurde dem Kläger mitgeteilt, 

dass das geplante Vorhaben bauplanungsrechtlich nicht zulässig sei und deshalb der bean-

tragte Vorbescheid nicht erteilt werden könne. Es wurde Gelegenheit gegeben, sich dazu bis 

23. Oktober 2020 zu äußern bzw. den Vorbescheidsantrag zurückzunehmen. 

 

Mit Bescheid des Landratsamts Cham vom 23. November 2020 wurde der Antrag auf Erteilung 

eines Vorbescheids abgelehnt. Das Vorhaben liege im Außenbereich und sei zwar nach § 35 

Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert, weil es der Nutzung der Windenergie diene, ihm stünden aber 

öffentliche Belange entgegen. Das Vorhaben widerspreche den Regelungen der Landschafts-
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schutzgebietsverordnung „Oberer Bayerischer Wald“. Es liege im Geltungsbereich des Land-

schaftsschutzgebietes und in einer festgesetzten Tabuzone für Windkraftnutzung. Es sei damit 

dort verboten. In einem Normenkontrollverfahren habe der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

ausgeführt, dass der Umstand, dass in den Tabuzonen auch Kleinwindkraftanlagen von der 

Erlaubnismöglichkeit ausgeschlossen seien, nicht zur Unverhältnismäßigkeit führe, da derar-

tige Anlagen keinen wirklichen Beitrag zur Energiewende darstellten, deren energiewirtschaft-

liche Bedeutung gering sei und auf der anderen Seite mit diesen Anlagen gerade in empfind-

lichen Bereichen eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verbunden sei. Eine Befreiung 

vom Verbot des § 8 der Verordnung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG und Art. 56 BayNatSchG 

komme nicht in Betracht. Das Vorhaben sei unvereinbar mit dem Schutzzweck der Land-

schaftsschutzgebietsverordnung, weil es aufgrund seiner geringen Leistungsstärke und der in 

dieser Höhe vorherrschenden Windverhältnisse keinen wesentlichen Beitrag zur Energie-

wende bringen könne und sein Ertrag an erneuerbarer Energie grundsätzlich keine Minderung 

des durch die Verordnung bezweckten Schutzes der Landschaft zulasse. Eine unzumutbare 

Belastung für den Bauherrn durch die Beachtung des in der Landschaftsschutzgebietsverord-

nung festgelegten Verbots liege ebenfalls nicht vor. Die betroffene Tabuzone liege bezüglich 

der Landschaftsbildbewertung in der höchstmöglichen Bewertungszone 4, zudem befinde sich 

das Baugrundstück im Naturraum „Südlicher Hinterer Oberpfälzer Wald“, dessen Bedeutung 

für die Erholung vom Landesamt für Umwelt als sehr hoch und damit in der höchsten Stufe 

eingeschätzt werde. Die abwechslungsreiche und strukturreiche Landschaft sei gekennzeich-

net durch den Wechsel von ausgedehnten Waldflächen, örtlichen Kleinstrukturen wie Hecken, 

Feldgehölzen, Waldrändern und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Weiter westlich und östlich 

des geplanten Standorts liege das FFH-Gebiet „Bayerische Schwarzach und Biberbach“. Die 

Schwarzach und der Biberbach als naturnahe Gewässer würden mit den Zuflüssen das Land-

schaftsbild bereichern. Der Standort liege im „Grünen Band Europa“, das sich durch seine 

hohe ökologische Wertigkeit auszeichne. Der Strukturreichtum biete einheimischen Tieren und 

Pflanzen, insbesondere auch Vögeln und Fledermäusen, einen vielfältigen Lebensraum. Ar-

tenschutzrechtliche Konflikte seien sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus sei zu bedenken, 

dass die Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung am 1. September 2015 in Kraft 

getreten sei und somit die Abwägung der Belange des Naturschutzes und der Nutzung der 

Windkraft gleichermaßen nach aktuellen wissenschaftlichen und naturschutzrechtlichen Ge-

sichtspunkten erfolgt sei. Durch die Zonierung sollte ausdrücklich auch die Nutzung der Wind-

energie in den Ausnahmezonen ermöglicht werden, in den Tabuzonen aber den Belangen des 

Natur- und Landschaftsschutzes Rechnung getragen werden. Damit stünden dem Bauvorha-

ben öffentliche Belange im Sinne von § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB entgegen. 

 

Gegen diesen am 8. Dezember 2020 zugestellten Bescheid hat der Kläger am 22. Dezember 

2020 durch seine Prozessbevollmächtigten Klage erheben lassen. Das beantragte Vorhaben 
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sei bauplanungsrechtlich privilegiert, die sogenannte 10 H-Regelung nicht einschlägig, da es 

sich bei ***** um eine Splittersiedlung handele. Eine Befreiung von den Anforderungen der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung sei möglich. Das Schutzziel des Erhalts der natürlichen 

Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft sei am geplanten Standort 

nicht mehr zu halten, weil bereits mehrere Bauwerke die Landschaft am Standort und dessen 

Umgebung in erheblichem Maße beeinträchtigen würden. Von Unberührtheit könne keine 

Rede mehr sein. Öffentliche Belange stünden dem Vorhaben nicht entgegen. Das Land-

schaftsbild werde durch die Untere Naturschutzbehörde falsch bewertet. Dieses sei im Bereich 

des Windrads bereits durch ein Transportunternehmen, eine Schreinerei, einen Holzschuppen 

und ein Wohnhaus stark beeinträchtigt. Eine freie Blickbeziehung in die unberührte Natur gebe 

es weder von der Straße noch einem Wanderweg aus, stets sei Bebauung hinter oder neben 

dem geplanten Windrad erkennbar. Die Wirkung auf das Landschaftsbild sei durch die relativ 

geringe Höhe des Vorhabens von unter 50 m vergleichsweise gering. Der dichte Wald in der 

näheren Umgebung verstelle die Sicht auf die Windkraftanlage. Eine Fernwirkung über maxi-

mal 500 m hinaus werde sich kaum feststellen lassen. Das FFH-Gebiet sei über 290 m vom 

Vorhabenstandort entfernt. Dessen Schutzzweck und wertgebende Arten (neben Fischen und 

wirbellosen Tieren der europäische Biber) beeinflusse der außerhalb der Grenzen des Gebiets 

gelegene Standort nicht. Es gebe auch keine Sichtbeziehung vom FFH-Gebiet zum geplanten 

Standort. Das „Grüne Band Europa“ weise keinen eigenen Schutzstatus auf und könne daher 

nicht als Ablehnungsgrund herangezogen werden. Demnach sei eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Landschaft ebenso wenig gegeben wie eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

und des Naturgenusses. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes werde nicht beeinträch-

tigt. Nach dem Windenergieerlass stelle die Flächeninanspruchnahme durch die Bebauung 

mit dem Mastfuß regelmäßig keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes dar. Ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände würden pauschal unterstellt. In der Vergangenheit 

seien in ***** einige nicht privilegierte Vorhaben genehmigt worden, ohne dass eine Beein-

trächtigung öffentlicher Belange gesehen worden sei. Das privilegierte Vorhaben werde hin-

gegen abgelehnt im Hinblick auf öffentliche Belange. Das Landratsamt gewichte insoweit zu 

Unrecht unterschiedlich stark. Die Untere Naturschutzbehörde haben in ihrer Stellungnahme 

im Verwaltungsverfahren festgestellt, dass der Naturgenuss nicht beeinträchtigt werde, der 

ablehnende Bescheid nenne aber gerade auch diesen Grund. Die befürchtete Gebietscharak-

terveränderung durch eine einzelne Kleinwindkraftanlage unter 50 m könne nicht eintreten, da 

eine solche Anlage weder Vorbildcharakter habe noch einen Regelfall im Landschaftsschutz-

gebiet darstelle. Die Frage, ob das Windrad einen signifikanten Beitrag zum überwiegend öf-

fentlichen Interesse am Klima- und Ressourcenschutzes leiste, lasse sich nicht nur über den 

möglichen Ertrag feststellen. Im näheren Umfeld des Standortes könne nennenswerter Strom 

aus fossilen Quellen eingespart werden, weil die erzeugte elektrische Energie auch unmittel-
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bar vor Ort verbraucht werden könne. Gerade durch die Lage unmittelbar im besiedelten Au-

ßenbereich, jedoch abseits von Windfarmen, ließen sich Potenziale für den Klimaschutz he-

ben. Die Abwägung dieses öffentlichen Interesses mit dem Landschaftsschutz gehe zuguns-

ten der geplanten Anlage aus, zumal die hohe Bewertung bzw. höchste Bewertung des Land-

schaftsbildes unzutreffend sei. Auch das Bundesamt für Naturschutz habe für das betroffene 

Gebiet eine abweichende Landschaftsbildbewertung vorgenommen. Es liege ein atypischer 

Einzelfall vor, der sich vermutlich kein zweites Mal im gesamten Gebiet der Naturschutzge-

bietsverordnung wiederfinden werde. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe in der an-

gesprochenen Entscheidung die Verhältnismäßigkeit des Verbots auch kleinerer Windkraftan-

lagen mit der Möglichkeit einer Befreiung im Einzelfall begründet. Die Regelungen der Land-

schaftsschutzgebietsverordnung würden für kleinere Windkraftanlagen sogar immer eine Be-

freiung erfordern, weil sie anders als Windkraftanlagen der Multimegawatt-Klasse auch außer-

halb der Tabuzonen nicht zulässig seien. Die Zonierung beziehe sich ausdrücklich nur auf 

immissionsschutzrechtlich zu genehmigende Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von bis 

zu 200 m. Nur in Bezug auf solche Anlagen habe der Verordnungsgeber bereits eine beson-

ders zu berücksichtigende Entscheidung getroffen. Soweit der Ablehnungsbescheid auch auf 

fehlende immissionsschutzfachliche Bewertungen Bezug nehme, könne deswegen der Vor-

bescheid nicht versagt werden. Sollten die Vorgaben der TA Lärm nicht eingehalten werden, 

kämen Auflagen zum Schallschutz in Betracht. 

 

Der Kläger beantragt zuletzt: 

 

Der Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 1. Dezember 2020 wird aufgehoben und 

der Beklagte verpflichtet, dem Kläger einen Bauvorbescheid für das beantragte Vorha-

ben – Erstellung eines Windrades mit einer Gesamthöhe von 49,7 m des Typs E.On 

Windrad 250 in der Gemeinde *****, Gemarkung *****, Fl.-Nr. 98 – im beantragten Um-

fang zu erteilen. 

Hilfsweise: 

Der Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 1. Dezember 2020 wird aufgehoben und 

der Beklagte verpflichtet, den Antrag des Klägers auf Erteilung eines Bauvorbescheids 

für die Erstellung eines Windrades mit einer Gesamthöhe von 49,7 m des Typs E.On 

Windrad 250 in der Gemeinde *****, Gemarkung *****, Fl.-Nr. 98 entsprechend des An-

trags vom 1. Juli 2020 unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts neu 

zu bescheiden. 

 

Das Landratsamt Cham beantragt für den Beklagten, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Ergänzend zur Bescheidsbegründung wird ausgeführt: Bei einer Befreiung von den konkreten 

Verboten der Verordnung in den Zonierungsgebieten seien strenge Maßstäbe anzusetzen. 

Eine Atypik könne nicht erkannt werden. Diese liege nur vor, falls das geplante Vorhaben le-

diglich an dem beantragten Standort zu realisieren wäre und erwiesenermaßen keine Alterna-

tivstandorte möglich seien. Ein solcher Nachweis sei nicht erbracht worden. In den Ausnah-

mezonen für Windkraft sei der Windkraft Vorrang vor dem Natur- und Landschaftsschutz ein-

geräumt worden, in den Tabuzonen umgekehrt. Die Genehmigung der beantragten Anlage 

würde zu einer Bezugsfallwirkung führen, da sich im Landkreis wie auch in der Umgebung 

vielfach vergleichbare Splittersiedlungen in landwirtschaftlich geprägter Kulturlandschaft be-

fänden. Im Übrigen gehe es bei dem Schutzzweck des Landschaftsbildes um das typische 

Landschaftsbild und nicht um die Unberührtheit der Landschaft. Typisch seien Hofstellen mit 

Wohnhaus, Stall, Scheune und weiteren Wirtschaftsgebäuden, nicht aber eine Windkraftan-

lage. Bei den Bauvorhaben der vergangenen fünf Jahre sei regelmäßig eine Eingrünung fest-

gelegt worden, um das wertvolle Landschaftsbild zu erhalten. Die Bewertung des Landschafts-

bildes auf Bundesebene werde durch die Bewertung des Landesamts für Umwelt und die Re-

gierung der Oberpfalz präzisiert. Für die Bewertung könne nicht eine einzelne Hofstelle oder 

ausschließlich eine Perspektive in Betracht gezogen werden. Die Ortschaft ***** sei eine tra-

ditionelle Splittersiedlung, die überwiegend landwirtschaftlich und durch die Lage direkt an der 

tschechischen Grenze geprägt sei. Es fehlten größere durchschneidende Verkehrstrassen, 

Durchgangsverkehr sei nicht vorhanden. Im Gegensatz zu den statischen Gebäuden entfalte 

ein Windrad durch seine vertikale Ausdehnung und Bewegung eine Veränderung des Land-

schaftsbildes, die durch Eingrünungsmaßnahmen nicht ausgeglichen werden könne. Das 

Windrad sei von Norden, Westen und Südosten gut einsehbar. Die nicht ausgleichbaren Aus-

wirkungen der Windkraftanlage auf die Landschaft beeinträchtigten auch den Naturgenuss, 

vor allem im Hinblick auf die Wanderwege. Was den Artenschutz anbelange, habe der Bauherr 

die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. Es seien hinreichende Anhaltspunkte für das Vor-

kommen von Fledermäusen gegeben.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. August 2022 hat der Klägerbevollmächtigte auf den seit 29. Juli 2022 

geltenden § 2 EEG 2021 hingewiesen, wonach Anlagen für erneuerbare Energien im überra-

genden öffentlichen Interesse lägen, der öffentlichen Sicherheit dienten und als vorrangiger 

Belang in die Schutzgüterabwägung einzubringen seien bis die Stromerzeugung im Bundes-

gebiet nahezu treibhausgasneutral sei. Damit sei die Abwägung der Behörde spätestens seit 

dieser Rechtsänderung fehlerhaft. Im Übrigen trete ab 1. Februar 2023 das Windenergieflä-

chenbedarfsgesetz in Kraft, mit dem Windenergieanlagen an Land gestärkt werden sollen. 
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Hierauf hat das Landratsamt Cham unter dem 20. September 2022 erwidert: Die Rechtsände-

rung des § 2 EEG 2021 habe keine unmittelbare Auswirkung auf die Landschaftsschutzge-

bietsverordnung. Eine Befreiung sei nur in einem atypischen Fall möglich, der nicht vorliege, 

weshalb es nicht darauf ankomme, ob nunmehr ein besonderes oder überragendes öffentli-

ches Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energie gegeben sei. Die Änderung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (§ 26 Abs. 3 BNatSchG), die unmittelbare Auswirkung auf die recht-

liche Bedeutung der Landschaftsschutzgebietsverordnung habe, trete erst am 1. Februar 2023 

in Kraft.  

 

Am 7. Oktober 2022 sind der Vorhabenstandort und dessen Umgebung im Rahmen eines 

Ortstermins von dem Berichterstatter in Augenschein genommen und Fotos davon gefertigt 

worden.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zum Sachverhalt wird auf die Gerichts- und Behörden-

akte sowie auf das Protokoll über den Ortstermin und die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist weder im Haupt- noch im Hilfsantrag erfolgreich. Der Ablehnungsbe-

scheid des Landratsamts Cham vom 1. Dezember 2020 erweist sich als rechtmäßig und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung des 

beantragten Vorbescheids und auch keinen Anspruch auf Neuverbescheidung seines Antrags 

unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Sätze 1 und 2 VwGO). 

 

1. Mit dem Hauptantrag begehrt der Kläger die gerichtliche Verpflichtung des Beklagten zur 

Erteilung eines baurechtlichen Vorbescheids betreffend eine Windkraftanlage von unter 

50 m. 

 

 Die Rechtsgrundlage für die Erteilung eines baurechtlichen Vorbescheids findet sich in 

Art. 71 BayBO. Danach ist vor Einreichung des Bauantrags auf Antrag des Bauherrn zu 

einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. 

 

 Diese Regelung ist vorliegend anwendbar, weil es sich bei der geplanten Windkraftanlage 

mit einer Höhe von weniger als 50 m nicht um eine immissionsschutzrechtlich genehmi-

gungsbedürftige Anlage handelt (vgl. § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 3 BImSchG, § 1 4. BImSchV, 

Nr. 1.6 Anhang 1 zur 4. BImSchV), sondern um eine solche, die der Genehmigungspflicht 

nach Baurecht unterliegt (Art. 55 BayBO).  
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 Die Kammer geht davon aus, dass der Vorbescheidsantrag noch hinreichend bestimmt 

ist. Die gewählte Fragestellung, ob die Errichtung einer Windkraftanlage mit einer Ge-

samthöhe von unter 50 m auf der Fl.-Nr. 98 der Gemarkung ***** genehmigungsfähig ist, 

ist unter Berücksichtigung der dazu verfassten Erläuterung (Schreiben vom 1. Juli 2020) 

zu würdigen. Darin werden bauplanungsrechtliche Aspekte genannt, wie die Privilegie-

rung der Anlage nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und die Notwendigkeit einer Befreiung von 

den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung, die bauplanungsrechtlich im 

Rahmen von § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB relevant ist. Deshalb ist der Bauvorbescheidsan-

trag, wie es im Übrigen auch das Landratsamt verstanden und der Klägerbevollmächtigte 

in der mündlichen Verhandlung klargestellt hat, als Antrag auf Feststellung der baupla-

nungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens aufzufassen. 

 

 Gegen die Ablehnung des Antrags bestehen keine Bedenken, da die bauplanungsrechtli-

che Zulässigkeit der beabsichtigten Windkraftanlage zum maßgeblichen Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung nicht vorliegt. 

 

 Das geplante Bauvorhaben i.S.v. § 29 BauGB ist unzweifelhaft und unstrittig im Außen-

bereich, deutlich abgegrenzt von der nächsten vorhandenen Bebauung situiert, so dass 

sich die bauplanungsrechtliche Beurteilung nach § 35 BauGB richtet.  

 

 Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB dient die streitgegenständliche Anlage der Nutzung der 

Windenergie, weshalb das Bauvorhaben bauplanungsrechtlich im Außenbereich privile-

giert ist (§ 35 Abs. 1 BauGB). Eine Entprivilegierung nach Art. 82 Abs. 1 BayBO wird nicht 

angenommen. Laut dieser Bestimmung findet die Privilegierungsnorm des § 35 Abs. 1 Nr. 

5 BauGB auf Vorhaben, die der Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn 

diese Vorhaben einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in-

nerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) einhalten, sofern in diesen 

Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind. Dies bedeutet für den 

zu entscheidenden Fall, dass eine Entprivilegierung eintreten würde, wenn die innerhalb 

des Mindestabstands von 10 H vorhandenen Wohngebäude (hier 497 m nach Art. 82 Abs. 

2 BayBO) nicht im Außenbereich bzw. einer Splittersiedlung, sondern in einem im Zusam-

menhang bebauten Ortsteil i.S.v. § 34 BauGB liegen.  

 

Ein Bebauungszusammenhang setzt eine tatsächlich aufeinander folgende, zusammen-

hängende Bebauung voraus (BVerwG, U.v. 6. 11.1968 – 4 C 31/66 – juris), wobei der 

Zusammenhang in der Regel am letzten Baukörper endet (BVerwG, B.v. 12.3.1999 – 4 

B 112/98 – juris). Zur maßgeblichen Bebauung zählen grundsätzlich nur Bauwerke, die 

dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen (BVerwG, U.v. 30.6.2015 – 4 C 5/14 – 
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juris). Unter Ortsteil wird jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde verstanden, 

der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck 

einer organischen Siedlungsstruktur ist (BVerwG, U.v. 6. 11.1968 – 4 C 31/66 – juris). 

Dabei bestimmt sich das „gewisse Gewicht“ nach den siedlungsstrukturellen Gegeben-

heiten im Gebiet der jeweiligen Gemeinde (BVerwG, U.v. 17. 2. 1984 – 4 C 56/79 – juris), 

wobei es nicht auf die Entstehungsweise der vorhandenen Bebauung oder darauf an-

kommt, ob die Bebauung einem bestimmten städtebaulichen Ordnungsbild entspricht, 

eine bestimmte städtebauliche Ordnung verkörpert oder als eine städtebauliche Einheit in 

Erscheinung tritt (BVerwG, U.v. 6.11.1968 – 4 C 31/66 – juris). Entscheidend ist, dass 

keine unerwünschte Splittersiedlung anzunehmen ist, die bei einer völlig regelosen oder 

in der Anordnung gerade funktionslosen Bebauung gegeben ist und bei einer bandartigen 

und einzeiligen Bebauung gegeben sein kann, wenn sie nicht auf den Nutzungszweck der 

Bebauung zurückgeht und darin ihre Rechtfertigung findet (BVerwG, U.v. 17.2.1984 – 4 

C 56/79 – juris).  

 

Hiervon ausgehend stellt sich die unmittelbar südlich von der geplanten Anlage befindliche 

Bebauung als Splittersiedlung im Außenbereich dar. Selbst wenn man davon ausgeht, 

dass der Bebauungszusammenhang bis zum Anwesen in ***** 34 oder gar ***** 22 reicht, 

dürfte die Bebauung mit 10 Wohnhäusern schon nicht das hinreichende Gewicht für einen 

Ortsteil haben. Denkt man die Vielzahl der Nebengebäude weg, wird dies besonders au-

genfällig. Die Bebauung hebt sich auch nicht wesentlich von den anderen geringer bebau-

ten Siedlungen in der näheren Umgebung ab, die zweifelsohne Splittersiedlungen darstel-

len. Jedenfalls fehlt es an einer organischen Siedlungsstruktur der anschließenden Be-

bauung. Es liegt eine im Hinblick auf die maßgeblichen Gebäude, die zum dauerhaften 

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, einzeilige, bandartige Bebauung einseitig der 

Straßen vor, ohne dass Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass dies im Hinblick auf den 

Nutzungszweck eine besondere Rechtfertigung hat. Der Bebauung kommt damit keine 

hinreichende organische Siedlungsstruktur zu.   

 

Ist demnach hinsichtlich der unmittelbar südlich gelegenen Bebauung nicht von einem im 

Zusammenhang bebauten Ortsteil auszugehen, findet die Entprivilegierungsregel des    

Art. 82 Abs. 1 BayBO keine Anwendung. 

 

Dem privilegierten Vorhaben stehen öffentliche Belange entgegen (§ 35 Abs. 1 i.V.m.         

§ 35 Abs. 3 BauGB), nämlich der Belang des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

(§ 35 Abs. 3 Nr. 5 Alt. 1 BauGB). 
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Die geplante Anlage ist unstreitig und unzweifelhaft im nach § 26 BNatSchG festgesetzten 

Landschaftsschutzgebiet „Oberer Bayerischer Wald“ situiert. 

 

Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Oberer Bayerischer 

Wald“ in der Fassung vom 16. Juli 2015 ist es in den in entsprechenden Karten eingetra-

genen Tabuzonen für Windkraftnutzung verboten, Windkraftanlagen zu errichten. Dieses 

Verbot gilt für die streitgegenständliche Anlage, die in einer solchen Tabuzone liegt.   

 

Eine Ausnahme von dieser Beschränkung ist in § 7 Nr. 3 a der Verordnung vorgesehen. 

Sie kommt aber nicht in Betracht, weil die Ausnahme nur für immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftige Anlagen bis 200 m Höhe Anwendung findet, die in einer Aus-

nahmezone zum Liegen kommen. Beides ist nicht der Fall. 

 

Ebenso scheidet eine Erlaubnis der Anlage nach § 6 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung aus; 

denn diese Bestimmung, wonach unter bestimmten Voraussetzungen ein verbotenes Vor-

haben ermöglicht werden kann, verweist nur auf § 5 Abs. 1 der Verordnung. Auf die hier 

einschlägige Verbotsvorschrift des § 5 Abs. 2 der Verordnung wird aber gerade nicht Be-

zug genommen, so dass für dieses gerade keine Erlaubnis erteilt werden kann (vgl. 

BayVGH, U.v. 27.10.2017 – 14 N 16.768 – juris). 

 

Auf eine Befreiung von dem Verbot im Einzelfall gemäß § 8 der Verordnung i.V.m. § 67 

Abs. 1 Satz 1 BNatSchG kann sich der Kläger nicht berufen. 

 

Nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG kann eine Befreiung auf Antrag gewährt werden, wenn 

dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist (Nr. 1) oder 

die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 

würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 

vereinbar ist (Nr. 2).  

 

Voraussetzung für eine Befreiung nach dieser Bestimmung ist, bevor überhaupt eine In-

teressensabwägung stattfindet, dass ein atypischer Sachverhalt vorliegt. Der Sinn der Be-

freiung liegt nämlich darin, rechtlichen Unausgewogenheiten abzuhelfen, die sich bei   

Normanwendung auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles ergeben. Dement-

sprechend setzt die Möglichkeit der Befreiung immer einen im Zeitpunkt des Normerlas-

ses vom Normgeber so nicht vorausgesehenen und deshalb atypischen Sonderfall vo-

raus, an den er nicht gedacht hat (vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 98. EL 

April 2022, BNatSchG, § 67 Rn. 10 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). § 67 Abs. 1             

Satz 1 BNatSchG lässt es nicht zu, die Geltung der Schutzgebietsverordnung in Frage zu 
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stellen. Befreiungen dürfen deshalb nach Umfang und Häufigkeit nicht dazu führen, die 

Verordnung auszuhöhlen (Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 98. EL April 2022, 

BNatSchG, § 67 Rn. 10). Je konkreter ein bestimmtes Verbot in einer Schutzverordnung 

ausgestaltet ist, desto weniger kommt ein atypischer Fall in Betracht, umgekehrt formuliert 

kann ein atypischer Fall umso eher angenommen werden, je allgemeiner die naturschutz-

rechtliche Regelung ist (vgl. VG Lüneburg, B.v. 26.3.2021 – 2 B 3/21 – juris).  

 

Hiervon ausgehend handelt es sich bei dem geplanten Windkraftprojekt nicht um ein aty-

pisches Bauvorhaben. Das Verbot in § 5 Abs. 2 der Landschaftsschutzgebietsverordnung, 

wonach in Tabuzonen Windkraftanlagen nicht errichtet werden dürfen, stellt sich als sehr 

konkret dar, was das Verbotsobjekt (sämtliche Windkraftanlagen) und den Geltungsbe-

reich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets anbelangt (innerhalb genau festgelegter 

Tabuzonen). Aus der Verordnung selbst folgt, dass der Verordnungsgeber bewusst zwi-

schen Windkraftanlagen unterscheidet, die unter die immissionsschutzrechtliche Geneh-

migungspflicht fallen und solchen, die wegen ihrer geringeren Größe (nur) baurechtlich 

genehmigungspflichtig nach Art. 55 BayBO oder verfahrensfrei nach Art. 57 Abs. 1            

Nr. 3 b BayBO sind. Denn während § 7 Nr. 3 a der Verordnung explizit auf Anlagen Bezug 

nimmt, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig, also über 

50 m hoch sind, wird diese Differenzierung in anderen Regelungen nicht übernommen, so 

auch nicht in der maßgeblichen Verbotsnorm des § 5 Abs. 2 der Verordnung, die alle Arten 

von Windkraftanlagen umfasst. Damit kann eine Atypik allein mit der vergleichsweise ge-

ringen Höhe der streitgegenständlichen Anlage (49,7 m) nicht begründet werden. Der 

Normgeber hat sich ausweislich der vorgenommenen Differenzierungen zwischen 

Tabuzonen und Ausnahmezonen auch Gedanken darüber gemacht, wo grundsätzlich 

Windkraftanlagen ausgeschlossen sein sollen und wo sie grundsätzlich ermöglicht werden 

sollen. Da Tabuzonen auch Gebiete mit Splittersiedlungen an Straßen umfassen, wie ins-

besondere auch in *****, vermag auch der Umstand der splittersiedlungsnahen Errichtung 

der Anlage nicht zu einer Atypik zu führen. Eine besondere örtliche Situation am streitge-

genständlichen Standort, die erkennbar vom Verordnungsgeber nicht bedacht worden ist, 

ist nicht ersichtlich. Die geltend gemachten Vorbelastungen durch bestimmte Bebauungen 

in Form von (auch gewerblich genutzten) Gebäuden oder durch Stromleitungen mit einfa-

chen Holzmasten (inkl. Trafo) in geringer Höhe stellen keine gravierende Vorbelastung 

dar, die in ihrer Wirkung mit der streitgegenständlichen Windkraftanlage von knapp 50 m 

Höhe annähernd vergleichbar wäre. Auch daraus kann damit keine Atypik hergeleitet wer-

den. Die beantragte Windkraftanlage selbst stellt zudem kein singuläres Vorhaben dar, an 

das der Verordnungsgeber nicht gedacht hat (s.o.). Allein die Lage des Standorts an der 

Grenze zu Tschechien bzw. an der Grenze des Landschaftsschutzgebiets begründet 
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ebenso wenig eine Atypik. Die Grenzlage mag bei der Abwägung eine Rolle spielen, nicht 

aber eine Atypik vermitteln, nachdem die Grenzziehung, wie dargelegt, bewusst erfolgte.  

 

Mangels atypischer Situation kommt es somit nicht mehr auf die Frage an, ob das Land-

ratsamt die nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG vorzunehmende Abwägung, insbe-

sondere unter Berücksichtigung des § 2 EEG 2021, fehlerfrei vorgenommen hat. Vor die-

sem Hintergrund kann auch dahin gestellt bleiben, ob eine unzumutbare Härte i.S.v. § 67 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vorliegt. Schließlich muss aufgrund des gefundenen Ergebnisses 

auch nicht näher vertieft werden, ob eine hinreichende Alternativprüfung anzunehmen ist, 

insbesondere ob insoweit die Einlassung des 1. Vorsitzenden des Klägers in der mündli-

chen Verhandlung genügt, dass die Anlage primär dem Betrieb des Eigentümers des Bau-

grundstücks dienen soll. 

 

Die jüngst beschlossene Fassung des § 26 Abs. 3 BNatSchG, der die Zulässigkeit von 

Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten neu regelt, gilt erst ab 1. Februar 

2023, so dass dessen Reichweite und Bedeutung für den vorliegenden Fall keiner Erör-

terung bedarf. 

 

Damit steht der Belang des § 35 Abs. 3 Nr. 5 Alt. 1 BauGB dem Bauvorhaben entgegen, 

weshalb ein Anspruch auf den beantragten Vorbescheid nicht gegeben ist. Dem würde im 

Übrigen auch entgegenstehen, dass weitere bauplanungsrechtliche Aspekte, wie jeden-

falls das Immissionsschutzrecht, bislang überhaupt nicht geprüft wurden und demnach ein 

sog. stecken gebliebenes Genehmigungsverfahren vorliegt. In einer solchen Situation ist 

ein Vornahmeurteil nicht möglich. Soweit entgegengehalten wird, die immissionsschutz-

rechtliche Problematik ließe sich über Auflagen regeln, überzeugt das nicht. Auflagen 

kommen zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit nämlich nur in Betracht, wenn si-

chergestellt bzw. geprüft ist, dass diese bei regelmäßigem Betrieb auch eingehalten wer-

den können.  

 

Nach alledem war die Klage im Hauptantrag abzulehnen. 

 

2. Der hilfsweise gestellte Verbescheidungsantrag hat ebenso keinen Erfolg. Die Ablehnung 

des Vorbescheidsantrags durch das Landratsamt Cham erfolgte, wie dargelegt, zu Recht. 

Da keine Atypik im Hinblick auf § 67 Abs. 1 BNatSchG anzunehmen war, ist eine Über-

prüfung der Abwägungsentscheidung durch das Gericht nicht veranlasst. Die Ablehnung 

des Antrags ist schon allein wegen der fehlenden Atypik für eine Befreiung gerechtfertigt, 

ohne dass es auf die Frage der Richtigkeit der Abwägung ankommt. 
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Die Klage war somit im Haupt- und Hilfsantrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzuweisen.  

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils im Kostenpunkt beruht auf                 

§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische 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. 

 
 
 
***** ***** ***** 
   

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- Euro festgesetzt (§ 52 GKG i.V.m. Nr. 9.1.2.5, Nr. 9.2 des 
Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

 

 

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 Be-
schwerde zugelassen wurde.  



 
- 14 - 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
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 Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

***** ***** ***** 
   

 

 

 
 


