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VG Sigmaringen Urteil vom 15.10.2009, 6 K 3202/08 

Windkraftanlagen und Denkmalschutz; Umgebungsbereich einer Kulturlandschaft 

Tenor 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten 

des Beigeladenen. 

Tatbestand 

  
 

1  
 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für 

die Errichtung und den Betrieb zweier Windkraftanlagen. 
 

2  
 

Im Januar 2004 beantragte die Klägerin zunächst die Erteilung einer Baugenehmigung 

zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen des Typs MM 82 mit einer Nabenhöhe von 

jeweils 100 m und einem Rotorradius von 41 m auf den Flurstücken Nr. 509/4 (WKA 

Scharben I; 661,80 m ü.N.N.) und 528/03 (WKA Scharben II; 665,44 m ü.N.N.) der 

Gemeinde H., Gemarkung U.. Die Windkraftanlagen sollen im Außenbereich auf dem 

Venusberg / Scharben in ca. 320 m Entfernung voneinander errichtet werden. Die 

Baugrundstücke sind bislang landwirtschaftlich genutzt. Das nächstgelegene Gebäude 

befindet sich in ca. 510 m Entfernung zum Vorhaben Scharben I bzw. in ca. 550 m 

Entfernung zum Vorhaben Scharben II. Die Orte U. und O. liegen jeweils ca. 1,5 km 

entfernt auf einer Höhe von 565 bzw. 585 m ü.N.N.. Als Nebenanlage ist am Fuß der 

beiden Anlagen eine Trafostation vorgesehen. Der konisch verlaufende Stahlturm weist 

einen Durchmesser zwischen 4,10 m am Fuß bis 2,95 m am Gondelflansch auf. Die 

Windkraftanlage Scharben I soll mittig auf dem ca. 10 ha großen Grundstück Flurst.-Nr. 

509/4 stehen, die Anlage Scharben II soll - gemessen von der Mitte des Anlagenturms - 

in 18 m Entfernung zur Grundstücksgrenze zum Flurst.-Nr. 510 errichtet werden; der 

Abstand zum auf demselben Grundstück gelegenen Waldrand beträgt ca. 55 m. Als 

einzuhaltende Abstandstiefe ist in den Bauzeichnungen jeweils eine kreisrunde Fläche 

mit einem Radius von 58,60 m um den Turm herum vorgesehen. Zur Erschließung wird 

auf jeweils vorhandene Straßen und Wirtschaftswege verwiesen, die ggf. weiter 

befestigt werden sollen. 
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Eine zu den Bauvorlagen nachgereichte Prognose über den Schattenwurf der beiden 

Windkraftanlagen kam zu dem Ergebnis, dass ein Schattenwurf der Anlagen auf die in 

der Umgebung befindlichen Gebäude nur kurz nach Sonnenaufgang bzw. kurz vor 

Sonnenuntergang möglich sei. Kritisch sei der Schattenwurf lediglich bezüglich eines 

landwirtschaftlichen Wohnanwesens auf dem Venusberg in ca. 510 bzw. 550 m 

Entfernung. Daher sei bei beiden Windkraftanlagen eine programmierbare 

Abschaltautomatik zur Reduzierung des Schattenwurfes vorzusehen, mit deren Hilfe die 

vorgegebenen Richtwerte eingehalten werden könnten. Eine gleichfalls nachgereichte 

„Schallimmissionsermittlung für Emissionen aus dem Betrieb von Windkraftanlagen“ 

am Standort ermittelte für die in der Umgebung befindlichen Gebäude mit 

Wohnnutzung Schallpegel von maximal 42,8 dB(A). Aus der Sicht des 
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Lärmimmissionsschutzes bestünden daher keine Bedenken. 
 

4  
 

Der Regionalplan für die Region D. enthält keine Darstellungen für den Bereich des hier 

streitigen Vorhabens. Die Verbandsversammlung des Regionalverbands beauftragte 

jedoch bereits im Jahre 2003 die Geschäftsstelle mit der Erarbeitung eines Teilkapitels 

„Windkraft“. Nach Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung und mehrerer 

Beteiligungsverfahren und beschloss die Verbandsversammlung am 06.03.2008 die 4. 

Teilfortschreibung des Regionalplans „Nutzung der Windkraft“. Deren 

Verbindlichkeitserklärung steht noch aus. Als Ziel der Raumordnung sollen in Nr. 2.3.1 

Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegt werden. 

In Nr. 2.3.2 wird die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen außerhalb der in 

Plansatz 2.3.1 festgelegten Vorranggebiete ausgeschlossen (Ausschlussgebiete). 
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Der Flächennutzungsplan 2020 der Verwaltungsgemeinschaft B. sieht im Bereich des 

Vorhabens eine Fläche für die Landwirtschaft vor. Eine externe sachverständige 

Begutachtung im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans hatte im Jahre 

2002 ergeben, dass der „Scharben“ einen Eignungsbereich für Windkraftnutzung 

darstelle. Der ästhetische Eigenwert der Landschaft sei dort zwar als „mittel-hoch“ 

einzustufen, eine Integration von Windkraftanlagen sei jedoch durchaus möglich. Nicht 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft seien ggf. durch Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen kompensierbar. Der FNP 2020 enthält gleichwohl keine 

Darstellungen zur Windenergienutzung. In der dazugehörigen Begründung heißt es: 
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„ Windenergienutzung 

Die Teilfortschreibung des Regionalplans zum Thema Windenergienutzung wird 

momentan vom Regionalverband erarbeitet. Ziel ist es, auf der Ebene der 

Regionalplanung Vorranggebiete für raumbedeutsame Windkraftanlagen 

festzulegen mit der Wirkung, dass alle übrigen Flächen für die Errichtung von 

raumbedeutsamen Windkraftanlagen nicht mehr zur Verfügung stehen. Ergänzend 

kann der FNP Eignungsflächen für nicht raumbedeutsame Windkraftanlagen 

darstellen. Auf der Grundlage der aktuellen Rechtssprechung gibt es für solche 

Anlagen voraussichtlich im Verwaltungsraum keine geeigneten Standorte, sodass 

auf die Regelung der Thematik im FNP verzichtet wird. Sollte sich eine Bearbeitung 

des Themas auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung notwendig werden, 

kann dies auf der Grundlage vorliegender Gutachten im Rahmen einer 

Teilfortschreibung des FNP erfolgen.“ 
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Im Laufe des Verfahrens erhob ein ca. 835 m bzw. ca. 540 m entfernt angesiedelter 

Anwohner mehrfach gegenüber der Gemeinde Einwendungen. Er brachte im 

Wesentlichen vor, der Scharben befinde sich im Bereich einer Vogelfluglinie in 

Richtung Lindenweiher. Durch das Vorhaben werde die wunderschöne Landschaft 

verschandelt. Die Anlagen seien Fremdkörper, die nicht in die Landschaft passten. Er 

selbst werde durch die dauernden Drehbewegungen gesundheitlich belästigt. Ferner trete 

er dem Befahren seiner Privatwege entgegen. Im Grundbuch seien Geh- und Fahrrechte 

zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Flurstücke 510 und 528/3 eingetragen, um 

diese Flächen zu bewirtschaften, nicht aber, um den Weg gewerblich zu nutzen. Ein 

Fahrrecht auf seinem Weg zu dem Flurstück Nr. 509/4 bestehe nicht. Ferner wies er auf 

weitere Gefahren hin, die von den Anlagen ausgingen. Ein geplanter Windradstandort 

sei lediglich 100 m vom Waldrand entfernt, wo er viel im Wald arbeite. Die damit - trotz 

körperlicher Anstrengung - verbundene Erholung sei bei einer Verwirklichung des 
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Vorhabens durch den dauernden monotonen Brummton und die Lichtreflexe für immer 

zerstört. Ein Brand des von Getreidefeldern umgebenen Windrads sei nicht 

kontrollierbar, Löschwasser kaum vorhanden. Die Auswirkungen elektromagnetischer 

Felder seien unklar. 
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Ein weiterer in der Umgebung angesiedelter Anwohner brachte mit Schreiben vom 

22.03.2004 vor, sein Gebäude werde in der Schallimmissionsprognose als 

landwirtschaftlicher Betrieb eingestuft. Das entspreche nicht den Tatsachen. Sein Hof 

sei ein rein privat genutztes Anwesen. Der für Allgemeine Wohn- und 

Kleinsiedlungsgebiete maximal zulässige Lärmpegel von 40 dB(A) sei überschritten. 

Die tagsüber störenden Lichtreflexe würden nachts durch Beleuchtung fortgesetzt. Auch 

jahrelange Bemühungen um den Schutz gefährdeter Vogelarten würden zunichte 

gemacht. Kolkrabe, Roter Milan und Feldwachtel hätten hier gesichtet werden können. 

Der weit in der Gegend sichtbare Höhenrücken des „Hochgeländs“ werde durch die 

Errichtung von Windrädern mit 141 m Höhe verschandelt. 
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Ein Ferienbetrieb („Ferien auf dem Bauernhof“) sah seine Anziehungskraft für den 

Fremdenverkehr gefährdet. 
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Die benachbarte Gemeinde E. - Ortsverwaltung O. - brachte gegenüber dem 

Landratsamt B. vor, die Anlagen würden sich in erster Linie auf ihr Gemeindegebiet 

auswirken, auch wenn sie auf fremder Gemarkung lägen. Das Vorhaben schränke die 

baulichen Entwicklungsmöglichkeiten von O. stark ein. Unterhalb der Anlage auf dem 

Flurstück Nr. 528/3 plane die Gemeinde ein Neubaugebiet, der Verkauf der Bauplätze 

werde durch das Vorhaben erschwert. In der Nähe der Anlagen befindliche 

Ferienbetriebe verlören bei Verwirklichung des Vorhabens ihre Existenz. Der optische 

Mittelpunkt von O. werde vom Kirchturm auf eine unsinnige Windkraftanlage verlagert. 
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Die untere Naturschutzbehörde erhob ebenfalls Einwendungen. Die nähere und weitere 

Umgebung des Standorts sei frei von störenden Eingriffen jeglicher Art. Es handele sich 

um Feld, Flur und Wald und somit um eine durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte 

Kulturlandschaft. Der Außenbereichslandschaft im Hochgelände („Einöde des oberen 

Scharben“) komme auch eine Erholungsfunktion zugunsten der Allgemeinheit zu. Vor 

allem aber liege der Standort in einer wichtigen, international bedeutsamen 

Vogelzugroute, die von Süden (westlicher Bodensee) über das Schussen- und Rißtal 

nach Norden zur Donau verlaufe. Verschiedene Schutzgebiete im Landkreis 

(Lindenweiher, Wettenberger Ried, Ummendorfer Ried, Osterried) seien Rastgebiete in 

dieser wichtigen Vogelzuglinie. Die nach der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie 

geschützten Natura2000-Gebiete Lindenweiher und Wettenberger Ried lägen gerade 

einmal zwei bis drei Kilometer vom Standort entfernt. Das Vorhaben stehe den dortigen 

Erhaltungszielen entgegen. Es bedürfe daher einer Verträglichkeitsprüfung. Als 

technisches Bauwerk stehe das Vorhaben auch in krassem Widerspruch zur natürlichen 

Eigenart der Landschaft. In einer weiteren Stellungnahme betonte die untere 

Naturschutzbehörde das Erscheinungsbild der Anlagen. Sie wären als künstliche 

Bauwerke die höchsten Erhebungen im Landkreis B. und stünden exponiert im Bereich 

schützenswerter Hangkuppen am Rande des Riß- bzw. Riedtals. Der damit verbundene 

Eingriff in Natur und Landschaft sei naturschutzrechtlich unzulässig und auch mit 

Zielen der Raumordnung nicht vereinbar. Er führe zu einer unvermeidlichen, 

erheblichen Beeinträchtigung, die nicht ausgeglichen werden könne. Die Gestaltung und 

Größe der Anlagen stünde im Widerspruch zum natürlichen Erscheinungsbild der 
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Landschaft und ihrer Maßstäblichkeit. Die Anlagen seien aus großer Entfernung aus 

allen Himmelsrichtungen einsehbar. Insbesondere das Ortsbild von O. würde nachhaltig 

beeinträchtigt, der Anblick der Ortslage aus Richtung Süden würde durch die Anlagen 

„völlig erschlagen“. Die Anlagen selbst wären höher als die Differenz zur Höhe des 

Scharben. 
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Das Staatliche Forstamt B. teilte mit, dass aus forstlicher Sicht gegen das Vorhaben 

nichts einzuwenden sei. Die Anlage Scharben II halte zwar den erforderlichen 

Mindestwaldabstand nicht ein. Der angrenzende Wald stehe aber im Eigentum des 

Grundstückseigentümers des Baugrundstücks und öffentliche Interessen seien nicht 

betroffen. 
 

13  
 

Die untere Immissionsschutzbehörde hielt die Schallimmissionen für unbedenklich. Der 

Lärmimmissionsrichtwert der TA-Lärm für ein Dorf- und Mischgebiet, der auch für den 

Außenbereich angesetzt werde, sei tags wie nachts eingehalten. Zur Reduzierung der 

Schattenwurfdauer regte die Immissionsschutzbehörde die Aufnahme einer 

Nebenbestimmung an. Ebenso solle die Baugenehmigung unter der Bedingung erteilt 

werden, dass durch technische Sicherheitsvorkehrungen dafür gesorgt werden, dass es 

auf den nördlich und westlich der Anlage Scharben I und westlich der Anlage Scharben 

II verlaufenden öffentlichen Wegen zu keiner Gefährdung des Verkehrs durch Eiswurf 

kommen könne. 
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Der Regionalverband D. wies mit Schreiben vom 03.05.2004 darauf hin, dass eine 

Teilfortschreibung des Regionalplans anstehe und dass im Raum H. eine Ausweisung 

von Vorranggebieten nicht vorgesehen sei und im Hinblick auf die anstehende 

Teilfortschreibung daher erhebliche Bedenken bestünden. 
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Der Gemeinderat der Gemeinde H. erteilte mit Beschluss vom 23.03.2004 sein 

Einvernehmen. Im Rahmen der an das Landratsamt B. übersandten Stellungnahme der 

Gemeinde nach § 53 Abs. 2 LBO wird in einem nicht unterzeichneten Beiblatt 

ausgeführt, die Erteilung des Einvernehmens erfolge unter der Voraussetzung, dass die 

zulässigen Lärmwerte eingehalten würden. Des Weiteren werde vorgeschlagen, die 

Höhe der Anlagen auf 100 m einschließlich der Rotorblätter zu begrenzen. Darüber 

hinaus bitte die Gemeinde darum, die Genehmigung aus den Gründen der 

Stellungnahme der Naturschutzbehörde zu versagen. 
 

16  
 

Das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg - Außenstelle Tübingen - nahm im Mai 

2004 zu dem Vorhaben Stellung. Es legte ausführlich die prägenden Merkmale der 

Kulturlandschaften Oberschwabens und den Zusammenhang zwischen dem Naturraum 

und den Werken der Baukunst in diesem Teil des schwäbischen Alpenvorlands dar. Die 

von den Anlagen etwa 2 km entfernte barocke Pfarrkirche St. Martin in U. habe einen 

das Dorf und die Tallandschaft beherrschenden Standort, der die Wirkung dieser 

stattlichen, von barocken Stilelementen geprägten Baus als Landmarke unterstreiche. 

Die Pfarrkirche sei Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung nach § 28 DSchG. Zu 

ihrem Wirkungsbereich gehöre das Rißtal und die dort einmündenden Niederterrassen 

des „Riedtals“ und der Ebene zwischen Steinhausen und I.. Für das Erscheinungsbild 

der Pfarrkirche seien je nach Standort die Abhänge des Hochgeländes als bildprägender 

Hintergrund oder als Höhenrücken, der ihre tallandschaftsbeherrschende Lage 

unterstreiche, von besonderer Bedeutung. Die Windkraftanlagen sollten auf dem 

höchsten Punkt des Gemeindegebiets errichtet werden und würden von großer 

Fernwirksamkeit sein und das Landschaftsbild von den Aussichtspunkten auf dem 
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Oberen Schienenwald am Hauptwanderweg 5 (Schwarzwald-Schwäbische Alb-Allgäu) 

und dem Lindele in B., dem Aussichtspunkt bei Bergerhausen, der Grabener Höhe, von 

Schussenried, von Aulendorf und zahlreichen weiteren Orten aus negativ prägen. Das 

Landesdenkmalamt ermittelte von zwei Sichtstandorten aus Geländeschnitte und die 

optischen Wirkungen der Anlagen auf die Pfarrkirche. Es kam zu der Bewertung, dass 

die Anlagen aufgrund ihrer landschaftsdominierenden Lage die Wirkungen des 

Baudenkmals entscheidend verminderten. Auch aus größerer Entfernung bilde die 

Pfarrkirche St. Martin das bauliche, den Blick auf sich ziehende Ausstattungselement 

des abwechslungsreichen und erhaltungswürdigen historischen Kulturlandschaftsbilds, 

das von erhöhten Standorten aus über den engeren Wirkungsraum des Baudenkmals 

hinausreiche, bei klarer Sicht bis zu den Alpen. Von den Talrändern aus komme die 

Lage der Pfarrkirche besonders schön zur Geltung. Aufgrund ihrer Größe, ihrer 

technischen Form, den sich sichtbar drehenden Rotorblättern griffen die 

Windkraftanlagen in den nach § 15 Abs. 3 DSchG geschützten Wirkungsbereich der als 

Landmarke wirkenden Pfarrkirche massiv beeinträchtigend ein. Die Pfarrkirche rage 

von verschiedenen Standorten aus gesehen über den Horizont hinaus. In diesem 

„Himmelsbereich“ sei das Denkmal gegen Störungen besonders empfindlich. Belange 

des Denkmalschutzes stünden dem Interesse am Bau der Anlagen entgegen. Auch die 

1902 erbaute neuromanische Pfarrkirche in O. präge das Landschaftsbild und sei ein 

Kulturdenkmal nach § 2 DSchG. Auch deren Erscheinungsbild würde durch die Anlage 

erheblich beeinträchtigt. 
 

17  
 

Mit Bescheid vom 27.05.2004 erteilte das Regierungspräsidium Tübingen - unter 

Auflagen - die luftverkehrsrechtliche Zustimmung. 
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Mit Bescheid vom 13.07.2004 lehnte das Landratsamt B. den Antrag auf Erteilung einer 

Baugenehmigung ab. Zur Begründung führte es im Wesentlichen unter Wiedergabe der 

Bewertungen des Landesdenkmalamts aus, dem Vorhaben stünde insbesondere § 15 

Abs. 3 DSchG entgegen. Die erforderliche denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

könne nicht erteilt werden. Denkmalschutzbelange stünden der Erteilung der 

Baugenehmigung auch als öffentliche Belange im Sinne des § 35 BauGB entgegen. 

Unter Wiedergabe der Einschätzungen der unteren Naturschutzbehörde berief sich das 

Landratsamt weiter auf naturschutzrechtliche Versagungsgründe. Letztlich sei das 

Vorhaben auch aus der Sicht der Regionalplanung des Regionalverbands D. abzulehnen. 
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Die Klägerin legte am 28.07.2004 Widerspruch ein. Zur Begründung führte sie im 

Wesentlichen aus, die Anlagen lägen in ca. 2 km Entfernung oder mehr zur Pfarrkirche. 

Denkmalschützerische Belange stünden bei solch großen Entfernungen nicht entgegen. 

Zudem bestehe nur an einigen wenigen ausgewählten Punkten überhaupt eine 

(begrenzte) Sichtbeziehung. Die Ausführungen zum Schutz von Natur und Landschaft 

seien nicht standortspezifisch und könnten Windkraftanlagen im Außenbereich generell 

entgegengehalten werden. Der Standort liege nicht in einem Schutzgebiet. Die 

Umgebungslandschaft weise keinerlei Besonderheiten auf, es finde eine intensive 

landwirtschaftliche Nutzung statt. Windkraftanlagen seien immer sichtbar, daraus könne 

keine Verunstaltung der Landschaft abgeleitet werden. Weiter sei zu berücksichtigen, 

dass der Standort in einer Voruntersuchung als Eignungsfläche zur Windenergienutzung 

dargestellt worden sei. 
 

20  
 

Das Regierungspräsidium Tübingen teilte der Klägerin mit Schreiben vom 25.10.2004 

mit, dass die Verbandsversammlung des Regionalverbands D. zwischenzeitlich 
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beschlossen habe, dass die Umgebung von U. als Ausschlussgebiet für regional 

bedeutsame Windkraftanlagen vorgesehen sei. Sollte das Widerspruchsverfahren 

weitergeführt werden, beabsichtige die höhere Raumordnungsbehörde die Einleitung 

eines Untersagungsverfahrens nach § 20 Abs. 2 LPlG. Den Ausführungen im 

angefochtenen Bescheid trete man im Übrigen voll bei. Die Klägerin entgegnete, der 

Standort sei vom Stadtplanungsamt B. im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft B. in 

der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2020 als geeignet vorgeschlagen worden. 

Die Fläche sei sehr gut geeignet. Nach einer Ortsbesichtigung sei außerdem 

festzustellen, dass die von der Landesdenkmalbehörde gewählten Standorte für die 

Bestimmung von Sichtbeziehungen kaum eine ungestörte Sicht auf Kirche und 

Windkraftanlagen zuließen. 
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Am 20.12.2004 untersagte das Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 - der 

höheren Baurechtsbehörde gestützt auf § 20 LPlG eine positive Entscheidung für die 

Dauer von 12 Monaten. Am 20.12.2005 verlängerte es die Untersagung um ein weiteres 

Jahr. 
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Mit Schreiben vom 13.12.2006 unterrichtete das Regierungspräsidium Tübingen die 

Klägerin über den Umstand, dass Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 

50 m seit dem 01.07.2005 immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig seien. Im 

laufenden Baugenehmigungsverfahren könne eine Baugenehmigung nicht mehr erteilt 

werden. Sollte die Klägerin die Windkraftanlagen nach wie vor errichten wollen, müsse 

sie beim Landratsamt Biberach als unterer Immissionsschutzbehörde zunächst das 

entsprechende immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren durchführen. 
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Mit Bescheid vom 19.02.2007 stellte das Regierungspräsidium Tübingen das 

Widerspruchsverfahren ein. Zur Begründung hieß es im Wesentlichen, der Widerspruch 

habe sich erledigt, da die Klägerin das mit dem Widerspruch verfolgte Ziel - die 

Erteilung einer Baugenehmigung - nach der zwischenzeitlich eingetretenen 

Rechtsänderung nicht mehr erreichen könne. Im sich anschließenden Klageverfahren 

vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen - 1 K 472/07 - erklärte sich das 

Regierungspräsidium nach Hinweis des Gerichts bereits, das Widerspruchsverfahren als 

immissionsschutzrechtliches Widerspruchsverfahren fortzuführen und durch den Erlass 

eines immissionsschutzrechtlichen Widerspruchsbescheids zu Ende zu führen. Nach 

Abgabe übereinstimmender Erledigungserklärungen stellte das Verwaltungsgericht das 

Verfahren daraufhin ein. 
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Mit Widerspruchsbescheid vom 29.10.2008 - ein Zustellungsnachweis findet sich nicht 

in den Akten - wies das Regierungspräsidium Tübingen den Widerspruch der Klägerin 

gegen den Bescheid des Landratsamts B. vom 13.07.2004 zurück. Zur Begründung hieß 

es im Wesentlichen, die Klägerin habe keinen Anspruch auf Erteilung einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der beiden 

Windkraftanlagen. Dem privilegierten Vorhaben stünden Vorschriften des 

Bauplanungsrechts, der Regionalplanung, des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des 

Denkmalschutzes entgegen. Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung 

könnten im Rahmen des § 35 Abs. 1 BauGB von rechtlicher Bedeutung sein. Die 

geplanten Anlagen hätten erhebliche Auswirkungen auf den Natur- und 

Landschaftsschutz. Es sei nicht erkennbar, dass dem Landratsamt oder dem 

Denkmalamt Fehler bei der Beurteilung der visuellen Wirkungen der Anlagen 

unterlaufen seien. Die mit dem Vorhaben verbundene Beeinträchtigung von Natur und 
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Landschaft könne nicht ausgeglichen werden. Im Übrigen bezog sich der 

Widerspruchsbescheid im Wesentlichen auf die angefochtene baurechtliche 

Ausgangsentscheidung. 
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Die Klägerin hat am 03.12.2008 beim Verwaltungsgericht Sigmaringen (doppelt) Klage 

erhoben. Nach Beseitigung der doppelten Rechtshängigkeit durch Zurücknahme der 

Klage 6 K 3203/08 trägt sie zur Begründung im Wesentlichen vor, die von 

Beklagtenseite angeführten öffentliche Belange der Regionalplanung, des Natur- und 

Landschaftsschutzes sowie des Denkmalschutzes stünden dem Vorhaben nicht 

entgegen. Auch die Gemeinde habe ihr Einvernehmen erteilt und also entgegenstehende 

Belange nicht gesehen. Das Vorhaben liege im Außenbereich und sei dort privilegiert. 

Ein Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan existiere nicht. Öffentliche Belange 

dürften nicht nur berührt sein, sie müssten entgegenstehen, was nicht der Fall sei. Die 

Regionalplanung des Regionalverbands Donau-Iller habe noch keinen Stand erreicht, 

der die Annahme eines dem Vorhaben entgegenstehenden öffentlichen Belanges in 

Gestalt eines in Aufstellung befindlichen Ziels der Raumordnung rechtfertige. Das 

ergebe sich aus der Planungshistorie. Der ursprüngliche Entwurf der 4. 

Teilfortschreibung des Regionalplans sei bereits im April 2005 vorgelegt worden. Im 

März 2008 sei der Entwurf zur 4. Teilfortschreibung als Satzung beschlossen worden. 

Die Genehmigung der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde stehe bis 

heute aus. Wann und ob die Genehmigung jemals erteilt werde, lasse sich nach 

Auskunft des Regionalverbands nicht abschätzen. Nach mehr als vierjähriger 

Verfahrensdauer sei gerade nicht zu erwarten, dass sich die Planung zu einer 

hinreichenden Zielfestlegung verfestigen werde. Es fehle an der erforderlichen 

Planreife. Zudem sei die Höchstdauer landesplanerischer Untersagungsverfügungen 

ausgeschöpft worden. Ein Sicherungsbedürfnis über die gesetzlich normierten 

Höchstfristen hinaus bestehe nicht. Seit dem Eingang des Bauantrags seien fast 5 ½ 

Jahre vergangen. Eine weitere entschädigungslose Rückstellung des 

Genehmigungsantrags sei nicht mehr möglich, dies müsse auf den 

Genehmigungsanspruch durchschlagen. Der Regionalplanentwurf in seiner derzeitigen 

Fassung begegne auch erheblichen rechtlichen Bedenken, weshalb ein Inkrafttreten des 

Plans bzw. dessen Wirksamkeit fraglich sei. Der Entwurf mache ein gesetzlich 

erwünschtes und in § 30 EEG normiertes „Repowering“ von Windenergieanlagen 

unmöglich. Eine Erneuerung (Repowering) von Windenergieanlagen könne nur bei 

Anlagen erfolgen, die in Vorranggebieten stünden. Nach dem derzeitigen Stand der 

Planung würde aber ein Großteil der bereits errichteten Anlagen außerhalb von 

Vorrangflächen stehen, sodass sie nicht durch andere Anlagen nach Ablauf ihrer 

Lebensdauer ersetzt werden dürften. Zusätzlich solle nur eine insgesamt geringe Fläche 

als Vorranggebiet ausgewiesen werden; auch dort stünden bereits Anlagen. Folglich 

könnten auch innerhalb der Vorranggebiete kaum neue Anlagen errichtet werden. Dies 

wiederum habe zur Folge, dass bei vollständiger Ausnutzung dieser Flächen weniger 

Anlagen errichtet sein würden als zum jetzigen Zeitpunkt. Damit gebe der 

Teilfortschreibungsentwurf der Windkraft keinen Raum für substanzielle 

Entfaltungsmöglichkeiten. Der Entwurf in seiner derzeitigen Fassung müsse sich den 

Vorwurf der Verhinderungsplanung gefallen lassen. Zudem fehle es im bayerischen Teil 

des Verbandsgebiets nach der Rechtsprechung des Bayer. VGH an einer wirksamen 

Rechtsgrundlage für die Festlegung von Zielen in Regionalplänen mit 

Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Damit sei eine Wirksamkeit des 

(länderübergreifenden) Regionalplans insgesamt ausgeschlossen. Selbst wenn man die 
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Teilfortschreibung als unbenannten öffentlichen Belang ansehen wollte, stelle diese 

lediglich einen von mehreren Belangen dar, der in die nachvollziehende Abwägung 

einzustellen sei. Dabei sei auch dem gesteigerten Durchsetzungsvermögen privilegierter 

Außenbereichsvorhaben Rechnung zu tragen. Die Ziele der in Entstehung befindlichen 

Regionalplanung würden aber durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Bei 

rechtmäßigem Verhalten des Beklagten hätte die Genehmigung bereits vor dem ersten 

Entwurf der Teilfortschreibung erteilt werden müssen. Soweit sich die Beigeladene 

darauf berufe, die Nichtberücksichtigung des streitigen Standorts in der 

Regionalplanung ergebe sich aus dem sog. 60 % - Effizienzkriterium, sei darauf 

hinzuweisen, dass es sich hierbei nicht um ein bauplanungsrechtliches Kriterium 

handele. Zudem sollte klar sein, dass die Klägerin keine Standorte beplanen würde, auf 

denen ein wirtschaftlicher Betrieb von Windkraftanlagen nicht möglich sei. Sollten der 

Regionalplanung die Windkarte des Deutschen Wetterdienstes zugrunde gelegen haben, 

werde deren Ungeeignetheit geltend gemacht. Die Berechnung des Windpotenzials für 

die Region im der Regionalplanung zugrunde liegenden Gutachten sei nicht sachgerecht 

erfolgt. Die rein rechnerisch gefundenen Werte sagten nichts über die tatsächlichen 

Windverhältnisse am Standort aus. Auch Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege stünden nicht entgegen. Diesen Belangen komme kein höheres 

Gewicht zu als den für die Errichtung der Anlagen im Außenbereich sprechenden 

Gesichtspunkten. Windenergieanlagen seien nach der Wertung des Gesetzgebers im 

Außenbereich grundsätzlich zulässig, weil ein öffentliches Interesse an der Nutzung der 

Windenergie bestehe. Belange des Denkmalschutzes stünden gleichfalls nicht entgegen. 

Von einem - insoweit von der Rechtsprechung geforderten - Erdrücken, Verdrängen, 

Übertönen oder Missachten des Denkmals könne keine Rede sein. Beide Kirchen seien 

nur von wenigen Standpunkten aus überhaupt zusammen mit den Windkraftanlagen 

sichtbar. Die typischen optischen Wirkungen einer Windkraftanlage seien auch dem 

Gesetzgeber bei Schaffung des Privilegierungstatbestands bewusst gewesen. Im Übrigen 

habe die Denkmalschutzbehörde auch im Rahmen der Regionalplanung gegen jeden in 

Frage kommenden Standort denkmalschutzrechtliche Einwände erhoben. Danach 

bestehe das Verbandsgebiet nahezu vollständig aus Denkmälern. Dies lege den Verdacht 

nahe, dass seitens der Denkmalschutzbehörde die Privilegierungsentscheidung des 

Gesetzgebers nicht akzeptiert werde und falsche Maßstäbe angesetzt würden. Im 

Hinblick auf die bauordnungsrechtlich berührten Fragen legt die Klägerin eine 

Zustimmungserklärung des Eigentümers des Grundstücks Flurst. Nr. 510 vom 

20.02.2004, worin sich dieser verpflichtet, eine Baulast für die nach der LBO Baden-

Württemberg notwendige Abstandsfläche zu übernehmen; weiter legt sie eine 

vergleichbare Zustimmungserklärung des Eigentümers der zur Erschließung 

vorgesehenen Grundstücke Flurst. Nrn. 858, 801, 867, 506 und 509/1 vor, wie auch 

einen schuldrechtlichen Nutzungsvertrag betreffend die Zuwegung über das Grundstück 

Flurst. Nr. 901. Außerdem trägt sie vor, die Tiefe der im Übrigen einzuhaltenden 

Abstandsflächen sei in Anlehnung an die Kriterien in § 6 Abs. 4 Nr. 2 LBO mit 0,4 

anzusetzen. Dies entspreche auch der Auffassung der Baurechtsreferenten der 

Regierungspräsidien in Baden-Württemberg, wie sie in deren Niederschrift über die 61. 

Dienstbesprechung am 24.07.2001 niedergelegt worden sei. 
 

26  
 

Die Klägerin beantragt, 
 

27  
 

den Bescheid des Landratsamts B. vom 13.07.2004 und den 

Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 29.10.2008 
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aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, der Klägerin eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 

je einer Windenergieanlage auf den Grundstücken Flurst.-Nr. 528/3 und 509/4 

der Gemarkung U., Gemeinde H., zu erteilen. 
 

28  
 

Hilfsweise hat sie in der mündlichen Verhandlung weiter beantragt, 
 

29  
 

„für den Fall, dass das Gericht denkmalschutzrechtlich Belang für 

entgegenstehend hält, den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids 

des Landratsamts Biberach und des Widerspruchsbescheids des 

Regierungspräsidiums Tübingen zu verurteilen, der Klägerin eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 2 

WEA auf dem Flurstück 529/3 und 509/4 der Gemarkung U., Gemeinde H. mit 

der Maßgabe zu erteilen, die Laufzeit der WEA auf 25 Jahre zu begrenzen, 
 

30  
 

weiter hilfsweise festzustellen, dass die beantragte Genehmigung vom 

22.01.2004 vor Eintritt der Planreife der 4. Teilfortschreibung Wind zu erteilen 

war, zumindest aber vor dem 12.04.2005 (Verbandsversammlung hat 

beschlossen, den Entwurf in die Anhörung der Träger öffentlicher Belange zu 

geben), der 4. Teilfortschreibung Wind zu erteilen war.“ 
 

31  
 

Der Beklagte beantragt, ohne sich auf eine mit den Hilfsanträgen ggf. verbundene 

Klageänderung einzulassen, 
 

32  
 

die Klage abzuweisen. 
 

33  
 

Zur Begründung beruft er sich im Wesentlichen auf dem Vorhaben entgegenstehende 

Vorschriften des Bauplanungsrechts, der Regionalplanung, des Natur- und 

Landschaftsschutzes sowie des Denkmalschutzes und verweist auf die Ausführungen im 

Widerspruchsbescheid und in der Stellungnahme des Beigeladenen-Vertreters. Im 

Übrigen liege das Vorhaben tatsächlich im Bereich einer sehr bedeutenden 

Vogelfluglinie entlang des Rißtals. In aus vogelkundlicher Sicht unmittelbarer Nähe von 

3 km Luftlinie lägen die Schutzgebiete Wettenberger Ried und Lindenweiher. Nach 

Aussagen des Landesnaturschutzverbandes Ravensburg nutzten die Zugvögel die 

Flusstäler, um sich zu orientieren, und zögen breitflächig gen Süden. Gerade das Rißtal 

und die benannten Schutzgebiete seien Orientierung und Wegstationen über Ravensburg 

zum Bodensee. Die Vögel würden durch Windkraftanlagen vom Zugweg abgelenkt. 

Weiter bestehe die Gefahr, dass ein Teil der Vögel mit der Anlage kollidieren oder 

durch Wirbel zu Boden geschleudert und getötet würde. Diese Beeinträchtigungen 

würden sich jeden Herbst und Frühling wiederholen, insbesondere bei schlechten 

Sichtverhältnissen, wie bei dem in der Region häufigen Nebel im Herbst. Besonders 

kollisionsgefährdet seien Störche, große Greifvögel, Reiher und in Formation ziehende 

Arten, die sämtlich im betroffenen Bereich in größerer Population vorkämen. Vor 

diesem Hintergrund stehe dem Vorhaben auch § 21 LNatSchG und § 42 BNatSchG 

entgegen. 
 

34  
 

Der mit Beschluss vom 10.06.2009 beigeladene Regionalverband D. stellt keinen 

Antrag. 
 

35  
 

Er führt aus, der 4. Teilfortschreibung - Nutzung der Windkraft - des Regionalplans 

fehle es in der Tat vorläufig noch an der erforderlichen Rechtswirksamkeit, weil und 

solange noch nicht die Verbindlichkeitserklärung durch die nach dem zugrunde 
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liegenden Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Freistaat 

Bayern zuständigen Wirtschaftsministerien erfolgt sei. Die Genehmigung stehe 

allerdings unmittelbar bevor. Dazu legt der Beigeladene ein Schreiben des baden-

württembergischen Wirtschaftsministeriums vom 31.07.2009 vor, in dem es heißt, die 

Zustimmung der sonst betroffenen Ministerien zur Genehmigung liege vor; die 

erforderliche Beratung durch die Landesregierung könne aber erst nach der 

Sommerpause erfolgen. In Bayern erfolge derzeit die Abstimmung des dortigen 

Wirtschaftsministeriums mit den anderen Staatsministerien. Es sei zu erwarten, dass die 

Verbindlicherklärung im Einvernehmen mit dem Bayerischen Wirtschaftsministeriums 

im vierten Quartal des Jahres 2009 erfolgen könne. Weiter legt der Beigeladene ein 

Schreiben des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums vom 30.09.2009 vor, 

in dem es heißt, auch alle zu beteiligenden Ressorts in Bayern hätten ihr Einvernehmen 

zur Verbindlichkeitserklärung erteilt, sodass auch aus bayrischer Sicht keine 

Genehmigungshindernisse für die Teilfortschreibung bestünden. Die Beratung der 

baden-württembergischen Landesregierung solle im November 2009 erfolgen. Die 

Veröffentlichung des Regionalplans mit der Verbindlichkeitserklärung in beiden 

Staatsanzeigern könne noch im Jahr 2009 erfolgen. Der Beigeladene führt weiter aus, 

die von der Klägerin zitierte Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

sei bislang nicht rechtskräftig. Das Bundesverwaltungsgericht habe die Revision 

zugelassen, um die Frage zu klären, unter welchen bundesrechtlichen Voraussetzungen 

in Regionalplänen durch die Bezeichnung von Zielen der Raumordnung die Rechtsfolge 

herbeigeführt werden könne, dass öffentliche Belange einem Vorhaben nach § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB entgegenstünden. Weiter tritt der Beigeladene der Rechtsauffassung des 

Bayer. VGH im Einzelnen entgegen. Dass es - wie die Klägerin behaupte - der 4. 

Teilfortschreibung des Regionalplans aber an der erforderlichen inhaltlichen 

Konkretisierung fehlen solle, sei nicht nachvollziehbar. Es sei schließlich bereits der 

Satzungsbeschluss gefasst. Vor diesem Hintergrund komme es auch nicht auf die 

tatsächlich „etwas langwierige“ Entstehungsgeschichte der Teilfortschreibung an, die im 

Übrigen nicht nur auf die eingeschränkte „Beweglichkeit“ eines länderübergreifenden 

Regionalverbands, sondern auch auf die aufwändige Ermittlung des Katalogs der 

Ausschlusskriterien und schließlich die Durchführung einer zunächst nicht für 

erforderlich gehaltenen Strategischen Umweltprüfung (SUP) zurückzuführen sei. Das 

Vorhaben liege in einem Ausschlussbereich. Die Nichtberücksichtigung des streitigen 

Standorts ergebe sich zum Einen teilweise bereits aus den in der Begründung der 

Teilfortschreibung genannten Ausschlusskriterien (für Scharben I: „Siedlungspuffer 450 

m“ als Ausschlusskriterium, „Besondere Waldfunktion mit Puffer 200 m“ und 

„Waldbiotope mit Puffer 200 m“ als Abwägungskriterien). Zum Anderen gelte für beide 

Standorte, dass das sog. 60 %-Effizienzkriterium zur Wirtschaftlichkeit der 

Windenergienutzung konkret nicht erreicht werde. Nach den Daten des Deutschen 

Wetterdienstes lägen die beiden Anlagen in einem Bereich unter 60 % (Scharben I: 44 

%; Scharben II: 53 %). Der Schwellenwert von 60 % sei als Mindestanforderung 

angesetzt, seine Unterschreitung von der Verbandsversammlung als 

Ausschlusskriterium beschlossen worden. Die Heranziehung dieses Effizienzkriteriums 

habe im Übrigen zu größeren Potenzialflächen geführt als ein Rückgriff etwa auf die 

Windgeschwindigkeiten in 50 m Höhe. Selbst bei einer Berücksichtigung der 

Windgeschwindigkeiten lägen aber beide Anlagen ebenfalls unter dem in anderen 

Regionalplänen z.T. verwendeten und verwaltungsgerichtlich bislang unbeanstandeten 

Kriterium von 5,0 m Windgeschwindigkeit pro Sekunde in 50 m Höhe (Scharben I: 4,5 

m/sec; Scharben II: 4,7 m/sec). 
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36  
 

Das Gericht hat die Baugrundstücke und ihre nähere und weitere Umgebung im Rahmen 

der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommen. Es hat sich außerdem zu 

mehreren Standpunkten in der weiteren Umgebung begeben, um die Sichtbeziehungen 

zwischen den geplanten Windenergieanlagen und der Umgebung näher einschätzen zu 

können. Ferner hat das Gericht Herrn ... vom Regierungspräsidium Tübingen - Referat 

25, Denkmalpflege - als amtliche Auskunftsperson gehört. Auf die Anlage zur 

Sitzungsniederschrift wird wegen weiterer diesbezüglicher Einzelheiten verwiesen. 
 

37  
 

Dem Gericht liegen die Akten des Landratsamts B. und des Regierungspräsidiums 

Tübingen wie auch die Gerichtsakten aus den Verfahren 1 K 472/07 und 6 K 3203/08 

vor. Weiter liegen dem Gericht der Regionalplan des Regionalverbands D. 

einschließlich der 4. Teilfortschreibung und der dazugehörigen Strategischen 

Umweltprüfung sowie der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft B. (CD) 

nebst Begründung, das „Gutachten über raumbedeutsame Standorte für 

Windenergieanlagen in der Region D.“ von Schaller / Bäumer und das „Gutachten für 

die Ausweisung von Eignungsbereichen für Windkraftanlagen für den Verwaltungsraum 

B.“ von Senner vor. Diese Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

Auf sie, wie auch auf den Inhalt der Gerichtsakte wird wegen weiterer Einzelheiten des 

Sachverhalts verwiesen. 
 

Entscheidungsgründe 

38  
 

Die auf die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gerichtete 

Verpflichtungsklage ist zulässig, aber nicht begründet. Die Klägerin hat keinen 

Anspruch auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und ist durch 

die angefochtenen Bescheide daher nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO); auch die in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge bleiben ohne 

Erfolg.  
 

39  
 

Nach § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG ist die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung - auch im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG - zu erteilen, 

wenn sichergestellt ist, dass sich die aus § 5 BImSchG und einer auf Grund von § 7 

BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere 

öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 

dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Die Genehmigung schließt nach § 13 

BImSchG andere die Anlage betreffende Genehmigungen (insbesondere eine ggf. 

erforderliche denkmalschutzrechtliche Genehmigung oder Zustimmung wie etwa auch 

eine Baugenehmigung) ein, deren Erteilungsvoraussetzungen vorliegen müssen.  
 

40  
 

Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beratung mehrheitlich der Auffassung, dass das 

Vorhaben in den von § 15 Abs. 3 DSchG geschützten Umgebungsbereich eines 

Kulturdenkmals fällt, damit denkmalschutzrechtlich genehmigungspflichtig ist und 

somit im vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach § 19 

BImSchG, § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V. mit Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchVO der 

Zustimmung der Denkmalschutzbehörde nach § 7 Abs. 3 DSchG bedarf (zum 

Zustimmungserfordernis, das im vereinfachten Verfahren nicht durch die in § 13 

BImSchG i.V. mit § 11 der 9. BImSchVO lediglich vorgesehene Stellungnahme 

verdrängt wird, vgl. Strobl / Majocco / Sieche, Denkmalschutzgesetz für Baden-

Württemberg, § 7, Rn 24, 25 u. 27). Die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde liegt 
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nicht vor und kann vom Gericht auch nicht ersetzt werden; die Klägerin hat keinen 

Anspruch auf die Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder auf die 

Abgabe einer entsprechenden Zustimmungserklärung.  
 

41  
 

Nach § 15 Abs. 3 Satz 1 DSchG dürfen bauliche Anlagen in der Umgebung eines 

eingetragenen Kulturdenkmals, soweit die Umgebung für dessen Erscheinungsbild von 

erheblicher Bedeutung ist, nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, 

verändert oder beseitigt werden. Nach Satz 3 dieser Bestimmung ist die Genehmigung 

zu erteilen, wenn das Vorhaben das Erscheinungsbild des Denkmals nur unerheblich 

oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des 

Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen. Ein Anspruch auf Erteilung 

der Genehmigung besteht nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 3 vorliegen, im 

Übrigen steht die Entscheidung - wie auch im Anwendungsbereich des allgemeinen 

Genehmigungsvorbehalts in § 8 DSchG - im Ermessen der Denkmalschutzbehörde (vgl. 

Strobl / Majocco / Sieche, Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg, § 15, Rn 2 

a.E. m.w.N.).  
 

42  
 

Das Vorhaben liegt in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals. Die 

Pfarrkirche St. Martin in U. ist in der Liste der Kulturdenkmale in Baden- Württemberg - 

Verzeichnis der unbeweglichen Bau- und Kunstdenkmale und der zu prüfenden Objekte 

- (abrufbar unter http://www.b..de/kulturdenkmale.html) verzeichnet und gilt als 

Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung (§ 28 Abs. 1, § 12 DSchG); das ist zwischen 

den Beteiligten unstreitig. Die hier zur Genehmigung gestellten Windenergieanlagen 

befinden sich auch (noch) im nach § 15 Abs. 3 Satz 1 DSchG geschützten 

Umgebungsbereich dieses Kulturdenkmals.  
 

43  
 

Bei der Bestimmung des maßgeblichen Umgebungsbereichs, der für das 

Erscheinungsbild der Pfarrkirche St. Martin in U. von erheblicher Bedeutung ist, geht 

die Kammer von folgenden Maßgaben aus (vgl. hierzu nur VGH Baden-Württemberg, 

Urteil vom 20.06.1989 - 1 S 98/88 -, NVwZ-RR 1990, 296): Der Regelungsgehalt der 

§§ 15 Abs. 3 Satz 1, 2 Abs. 3 Nr. 1 DSchG schützt auch und gerade die Wirkung des 

Kulturdenkmals in seiner Umgebung und die optischen Bezüge zwischen 

Kulturdenkmal und Umgebung, nicht dagegen die Umgebung selbst. Sie besitzt keinen 

eigenständigen Denkmalwert und ist Gegenstand des Denkmalschutzes nur insoweit, als 

sie für das Erscheinungsbild eines Kulturdenkmals von erheblicher Bedeutung ist. Die 

Genehmigungspflicht als solche setzt deshalb auch nicht voraus, dass die Errichtung, 

Veränderung oder Beseitigung einer baulichen Anlage das Erscheinungsbild eines 

Kulturdenkmals beeinträchtigt; selbst Maßnahmen, die das Erscheinungsbild eines 

eingetragenen Kulturdenkmals verbessern, können einer präventiven Kontrolle 

unterzogen sein. Entscheidend ist allein, ob die Umgebung für das Erscheinungsbild des 

Kulturdenkmals von so erheblicher Bedeutung ist, dass durch Veränderungen 

denkmalpflegerische Belange berührt werden. Das ist dann anzunehmen, wenn die 

Ausstrahlungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von der Gestaltung seiner 

Umgebung abhängt, wenn beispielsweise die Umgebung die Wirkung des 

Kulturdenkmals wegen des architektonischen Konzepts oder der topografischen 

Situation prägt (Strobl / Majocco / Sieche, a.a.O., § 15, Rn 11 nennen beispielhaft etwa 

die situative Verknüpfung von Kirche und Kirchberg). Maßgebend ist die 

denkmalpflegerische Bedeutung der Umgebung in Bezug auf den wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Grund (§ 2 Abs. 1 DSchG), dessentwegen ein 

besonders gesteigertes Erhaltungsinteresse besteht; der Schutzzweck des 
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Regelungssystems zielt ausschließlich auf die Erhaltung des Denkmalwerts ab, nicht auf 

städtebauliche oder ästhetische Belange. Die denkmalschutzrechtliche 

Genehmigungspflicht stellt lediglich ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt dar, 

das der Überprüfung und Wahrung der denkmalpflegerischen Belange dient.  
 

44  
 

Bei alledem hängt die räumliche Abgrenzung der zu berücksichtigenden Umgebung von 

der Art, Größe und der Lage des Denkmals sowie von der Eigenart der Umgebung ab. 

Der maßgebliche Umgebungsbereich wird vom Eigengewicht der Umgebung, 

insbesondere der Umgebungsbebauung, begrenzt. Er lässt sich nicht allgemein durch 

metergenaue Radien bestimmen und reicht über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus, 

setzt aber noch einen optischen Bezug voraus (Strobl / Majocco / Sieche, a.a.O., § 15, 

Rn 12; OVG Niedersachsen, Urteil vom 12.11.2008 - 12 Lc 72/07 -; OVG Schleswig-

Holstein, Urteil vom 20.07.1995 - 1 L 38/94 -, NuR 1996, 364; VG Schleswig-Holstein, 

Urteil vom 01.02.2007 - 12 A 136/06 -). Als Umgebung eines Kulturdenkmals ist der 

Bereich zu sehen, auf den es ausstrahlt und der es in denkmalrechtlicher Hinsicht 

seinerseits prägt und beeinflusst (Wirkbereich; vgl. Martin, in: Martin / Krautzberger, 

Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, Teil B, Rn 41; Maier / Gloser, 

Denkmalschutz in Baden-Württemberg, 2. Aufl., VI. 2. a.E.). Die - gerichtlich voll 

überprüfbare - Abgrenzung ist nach dem Empfinden eines für die Belange des 

Denkmalschutzes aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters vorzunehmen (VGH 

Baden-Württemberg, Urteil vom 18.08.1977 - I 396/77 -, ESVGH 27, 232, 235; vgl. 

auch VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 01.02.2007 - 12 A 136/06 -, BImSchG-Rspr § 

6 Nr 51; OVG Niedersachsen, Urteil vom 10.01.2008 - 12 LB 22/07 -, ZfBR 2008, 366). 

Insoweit kommt der Entscheidungsfindung der Kammer zugute, dass sie in der 

Besetzung mit zwei ehrenamtlichen RichterInnen (§ 5 Abs. 3, § 19 VwGO) entscheidet, 

wodurch gewährleistet wird, dass über die rein rechtlichen Fragestellungen eines Falles 

hinaus auch die soziale Dimension der Entscheidung nicht verloren geht und dass die 

berufsrichterliche Argumentation einer Plausibilitätskontrolle unterzogen wird. Die 

innere Anteilnahme der ehrenamtlichen RichterInnen sowie ihre durch soziale Herkunft 

und Berufserfahrung geprägte Beziehung zu dem zur Entscheidung anstehenden Fall, 

welche bei den BerufsrichterInnen bisweilen durch die berufliche Sozialisierung anders 

ausgeprägt sein kann, trägt in wertvoller Weise etwa auch zur Beantwortung von - hier 

in Rede stehenden - Wertungsfragen bei (OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

27.09.1989 - 6 E 158/89 -, NVwZ-RR 1990, 381).  
 

45  
 

Der für die streitigen Windenergieanlagen vorgesehene Standort auf dem Hochgelände 

des Venusberg / Scharben liegt nach diesen Maßgaben noch in einem Bereich, der die 

Wirkung der Pfarrkirche St. Martin in ihre Umgebung hinein aufgrund der 

topografischen Gegebenheiten prägt. Für die Kammer ist dabei nach dem Ergebnis des 

Augenscheins maßgeblich, dass die Kirche - aus der Ansicht von Norden her - aufgrund 

ihrer erhöhten Spornlage eine die weiträumige Tallandschaft prägende Wirkung ausübt. 

Die Kammer teilt nach dem Augenschein die Auffassung des (vormaligen) 

Landesdenkmalamts, dass die Abhänge des Hochgeländes einen bildprägenden 

Hintergrund für die Kirche darstellen, sich dem Erscheinungsbild der Kirche dabei 

optisch unterordnen und damit - als Begrenzung des Landschaftsraums - die Dominanz 

des Kirchenbaus über die umgebende Tallandschaft erst ermöglichen. Ein für die 

Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossener Durchschnittsbetrachter erblickt - 

jedenfalls aus der Richtung von I. bzw. vom Lindenweiher kommend - ein 

Landschaftsbild, das als „Kirche mit Landschaft“ und nicht etwa umgekehrt als 
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„Landschaft mit Kirche“ zu bezeichnen wäre.  
 

46  
 

Die optische Dominanz des Kirchenbaus hat auch einen Bezug zum Denkmalwert und 

zur Zielrichtung des Erhaltungsinteresses. Die amtliche Auskunftsperson des 

Regierungspräsidiums Tübingen - Referat Denkmalschutz -, an deren Objektivität und 

Sachkunde zu zweifeln für das Gericht kein Anlass besteht, hat in der mündlichen 

Verhandlung vor Ort in plausibler Weise näher erläutert, dass die architektonische 

Gestaltung und Exposition der Kirche - was auch für die Kammer vor Ort ohne Weiteres 

erkennbar war - deutliche Anklänge an die unweit entfernte Wallfahrtskirche in 

Steinhausen erkennen lässt, wobei die Pfarrkirche St. Martin in U. gerade vor diesem 

Hintergrund eine besondere denkmalschützerische Bedeutung dadurch erlangt, dass hier 

offenkundig bei einer „normalen Dorfkirche“ ohne klösterlichen Hintergrund eine 

vergleichbar herausstechende Wirkung nachzuahmen versucht werden sollte. Die der 

Pfarrkirche damit unterlegte Bedeutung führt zu einer weit reichenden Einbeziehung der 

Umgebung in ihren Wirkungsbereich.  
 

47  
 

Davon ist der Bereich auf dem Hochgelände des Scharben / Venusberg jedenfalls 

insoweit erfasst, als Bauvorhaben zur Genehmigung gestellt werden, die - wie hier - die 

vorgelagerten bewaldeten Abhänge des Bergrückens überragen und damit in eine 

Sichtbeziehung zur Pfarrkirche treten. Auch wenn der nach § 15 Abs. 3 DSchG 

geschützte Umgebungsbereich grundsätzlich unabhängig vom konkreten Vorhaben 

bestimmt werden und immer denselben Bereich umfassen muss (vgl. Strobl / Majocco / 

Sieche, a.a.O., § 15, Rn 12 a.E.), sodass etwa ein am hier streitigen Standort errichtetes 

landwirtschaftliches Gebäude keiner denkmalschutzrechtlichen Genehmigungspflicht 

unterliegen würde, ragen die geplanten Windenergieanlagen optisch über den 

Bergrücken hinaus und rechtfertigen damit den von der Genehmigungspflicht 

bezweckten Erlaubnisvorbehalt zur Überprüfung und Wahrung der 

denkmalpflegerischen Belange.  
 

48  
 

Ein Genehmigungs- bzw. Zustimmungsanspruch besteht nicht. Die Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 3 Satz 3 DSchG liegen nicht vor. Das Vorhaben würde das Erscheinungsbild 

des Denkmals nicht nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen. Maßstab 

der Beurteilung ist nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 

20.06.1989 - 1 S 98/88 -, NVwZ-RR 1990, 296; Urteil vom 10.10.1988 - 1 S 1849/88 -, 

NVwZ-RR 1989, 230) auch insoweit in subjektiver Hinsicht das Empfinden des für die 

Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters. In objektiver 

Hinsicht setzt eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes voraus, dass 

eine empfindliche Störung vorliegt. Die damit allgemein gekennzeichneten 

Anforderungen bleiben einerseits unterhalb der Schranke dessen, was üblicherweise 

„hässlich“ wirkt und deshalb im bauordnungsrechtlichen Sinne „verunstaltend“ ist. 

Andererseits genügt für eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes i. S. 

des § 15 Abs. 3 DSchG nicht jede nachteilige Beeinflussung des Erscheinungsbildes; 

vielmehr muss der Gegensatz deutlich wahrnehmbar sein und vom Betrachter als 

belastend empfunden werden.  
 

49  
 

Für die Kammer ist dabei nach dem Augenschein und dem Ergebnis der Beratung 

entscheidend, dass die geplanten Windenergieanlagen einen deutlich wahrnehmbaren 

Kontrast zu dem Erscheinungsbild und der Wirkung der oberschwäbischen 

Barockkirche St. Martin darstellen. Sie sind nach den Auflagen des 

Regierungspräsidiums Tübingen in der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung vom 
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27.05.2004 mit einer Tageskennzeichnung zu versehen, die alternativ aus orangenen 

oder roten Farbfeldern an den Rotorblattspitzen oder einer weiß blitzenden Befeuerung 

bestehen muss; hinzu kommt die durch die Drehbewegung der Rotorblätter verursachte 

optische Unruhe (vgl. zu deren Berücksichtigungsfähigkeit in unterschiedlichem 

Zusammenhang: BVerwG, Beschluss vom 15.10.2001 - 4 B 69.01 -, BauR 2002, 1052; 

Beschluss vom 11.12.2006 - 4 B 72.06 -, NVwZ 2007, 336; VGH Baden-Württemberg, 

Beschluss vom 05.09.2003 - 8 S 1644/03 -; VG Sigmaringen, Urteil vom 07.05.2003 - 3 

K 1030/02 -). Aufgrund ihrer solitären Lage auf einem Bergrücken in Verbindung mit 

der beträchtlichen Höhe von 142 m würden die - in Kontrast zur natürlichen Umgebung 

stehenden - Anlagen in weitem Umkreis Blicke auf sich ziehen. Damit ginge die 

dominierende und prägende Wirkung der Kirche für das Tal verloren. Die durch die 

Spornlage gewonnene natürliche Erhöhung der Kirche und die damit verbundene 

Ausweitung ihres Wirkbereichs - gerade darin besteht die erhaltungswürdige 

Besonderheit der Kirche mit ihren dies unterstützenden architektonischen Anklängen an 

Steinhausen -, würde von einem die Landschaft überprägenden Technik-Bauwerk in 

unzuträglicher Weise empfindlich relativiert, wenn nicht sogar völlig aufgehoben. Die 

„störende“ Wirkung der Windenergieanlagen träte dabei auch deshalb in 

hervorgehobener Weise zu Tage, weil die umgebende oberschwäbische Landschaft von 

technischen Anlagen dieser Art und Größe bislang weit gehend frei gehalten wurde (im 

Landkreis B. wurde bislang - soweit ersichtlich - lediglich ein Windrad errichtet), sodass 

die von der Klägerin geplanten Anlagen im hier zu beurteilenden Landschaftskontext 

trotz aller insoweit zu verzeichnenden Bewusstseinsveränderungen in der Gesellschaft 

auch weiterhin als Fremdkörper betrachtet würden (vgl. dazu auch OVG Sachsen-

Anhalt, Urteil vom 16.06.2005 - 2 L 533/02 -).  
 

50  
 

Nach dem Augenschein sind dabei für die Kammer im Wesentlichen die 

Blickrichtungen aus nördlicher und nordwestlicher Richtung von Bedeutung. Die 

Ortsansicht von U. - betrachtet von zahlreichen Standpunkten aus Richtung D. das Tal 

herunter kommend - wird von der Wirkung der Kirche mitgeprägt, was sich auch darin 

äußert, dass der Glockenturm der Kirche - aus zahlreichen Blickachsen betrachtet - über 

den bewaldeten Bergkamm optisch hinausragt und damit gegen den Horizont steht; 

selbst aus den Westansichten, die z.T. (je nach Standort) einen vollständig bewaldeten 

Bildhintergrund für die Kirche vermitteln, erscheint die Kirche gleichwohl als 

landschaftsprägend. Die vom Regierungspräsidium Tübingen in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten und erläuterten Visualisierungen haben die optischen 

Wirkungen der Windenergieanlagen und die Sichtbeziehungen zur Pfarrkirche für die 

Kammer zusätzlich plastisch erscheinen lassen, wobei es nicht entscheidend darauf 

ankommt, ob die den Fotomontagen zugrundeliegenden Berechnungen unter 

Berücksichtigung der Bewaldung des Bergrückens metergenau zutreffen; dass 

Sichtbeziehungen bestehen und die auf dem Hochgelände zu errichtenden Windräder 

nicht vollständig von der vorgelagerten Bewaldung des Bergrückens abgedeckt würden, 

hat auch die Klägerin nicht in Frage gestellt. Die vom Gericht in ihrem wesentlichen 

Aussagegehalt nicht in Zweifel gezogenen Visualisierungen verdeutlichen jedenfalls, 

dass der Rotorkreis der Anlagen als solcher (mit seinen Drehbewegungen) auch aus dem 

Tal heraus deutlich erkennbar sein würde. In ihrer gegensätzlichen Wirkung würden sie 

das Erscheinungsbild der Pfarrkirche - wie es in die umgebende Landschaft eingebettet 

ist - nach der Bewertung der Kammer empfindlich stören. Der Schwerpunkt der 

Betrachtung würde von der Kirche weggelenkt. Die Kammer verkennt dabei nicht, dass 

die geplanten Windkraftanlagen auf einem Standort hinter dem Bergrücken des 
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Hochgeländes errichtet werden sollen und aus einigen Blickperspektiven lediglich als 

„neben“ der Kirche - nach hinten versetzt - wahrgenommen würden, ohne diese direkt 

zu überdecken. Durch ihre Größe und Kennzeichnung sowie durch die Rotation geraten 

sie aber gleichwohl in den Blickfang des Betrachters und führen einen Maßstabsverlust 

im von der Kirche und ihrem Erscheinungsbild als Denkmal geprägten 

Landschaftsgefüge herbei (vgl. zu ähnlichen Erwägungen OVG Sachsen-Anhalt, Urteil 

vom 16.06.2005 - 2 L 533/02 -).  
 

51  
 

Ohne Relevanz ist in diesem Zusammenhang, ob der Blick auf die Kirche oder die 

Windenergieanlagen von einzelnen Standorten aus von Bäumen oder Büschen verdeckt 

ist. Eine empfindliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds eines Denkmals liegt 

nicht erst dann vor, wenn sie immer und überall wahrnehmbar ist, ohne dass man sich 

ihr entziehen kann. Ebenso wenig hängt sie von der Führung der Verkehrswege in der 

Umgebung und der Frage ab, ob von dort aus die Wirkung des Denkmals und deren 

Beeinträchtigung durch das Vorhaben überhaupt wahrgenommen werden kann. 

Vielmehr ist entscheidend, dass eine empfindliche Beeinträchtigung objektiv vorliegt 

und dass sie von zahlreichen Standorten im Tal - und auch von den dem Hochgelände 

gegenüber liegenden Anhöhen (etwa zwischen D. und I.) - wahrgenommen würde (vgl. 

auch OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 20.07.1995 - 1 L 38/94 -, NuR 1996, 364).  
 

52  
 

Dass - wie beim Augenschein auf dem Hochgelände festgestellt - nicht unweit der 

Kreisgrenze im Landkreis R. bereits zwei Windenergieanlagen errichtet sind, steht 

dieser Bewertung nicht entgegen. Die Kammer hat im Rahmen ihres Augenscheins 

zahlreiche Standorte eingenommen, um eine Vorstellung von den zu erwartenden 

Blickbeziehungen zu gewinnen. Danach steht fest, dass diese beiden Windräder das 

Erscheinungsbild der Pfarrkirche nicht im Ansatz in vergleichbarer Weise 

beeinträchtigen und damit auch deren Erhaltungswert nicht relativieren oder insoweit - 

denkmalschutzrechtlich - als Vorbelastung zu qualifizieren wären. Aus den für die 

Kammer - wie dargelegt - wesentlichen Blickrichtungen von Norden oder Nordwesten 

her liegen diese Windräder nicht gemeinsam mit der Pfarrkirche im Blickfeld; sie 

werden vielmehr vom Hochgelände des Scharben / Venusberg verdeckt. Lediglich im 

Bereich der Kreisstraße K 7529 von W. nach O. sind Kirche und Windräder zugleich 

sichtbar, was aber bereits aufgrund der größeren Entfernung zu keinerlei 

denkmalschutzrechtlichen Konflikten führt, zumal die Spornlage der Kirche aus dieser 

Perspektive nicht in gleicher Weise hervorsticht. Diese - als weit abgelegen 

wahrgenommenen - Windräder vermögen das Erscheinungsbild der Pfarrkirche nicht im 

Ansatz zu überprägen.  
 

53  
 

Das Erscheinungsbild der Pfarrkirche St. Martin wird auch länger als nur vorübergehend 

im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 3 DSchG beeinträchtigt. In Anbetracht des hinter der 

Regelung stehenden Schutzzwecks, das Erscheinungsbild eingetragener Kulturdenkmale 

möglichst ungeschmälert zu erhalten, ist die Tatbestandsvoraussetzung der 

„vorübergehenden“ Beeinträchtigung eng zu fassen (so Strobl / Majocco / Sieche, 

a.a.O., § 15, Rn 15; danach fallen allenfalls kurzfristige Beeinträchtigungen etwa durch 

mobile Hallen für Ausstellungen oder Messen unter die Vorschrift). Das hier zur 

Genehmigung gestellte Vorhaben ist auf die dauerhafte Errichtung von zwei 

Windenergieanlagen gerichtet. Daran vermag der Umstand, dass ein nach einer 

Betriebsdauer von ca. 20 bis 25 Jahren ggf. erwünschtes Repowering 

(regionalplanerisch) womöglich ausgeschlossen sein wird, nichts zu ändern. Die 

Anlagen würden im Umfang ihrer Genehmigung (einfachen) Bestandsschutz genießen 
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und könnten in diesem Rahmen auch erneuert werden, gleichgültig ob dies 

wirtschaftlich sinnvoll sein mag. Unabhängig davon kann auch die ohne ein Repowering 

zu erwartende Betriebsdauer der Anlagen nicht als vorübergehend im Sinne des § 15 

Abs. 3 Satz 3 DSchG angesehen werden. Der auf eine Beschränkung der Betriebsdauer 

auf 25 Jahre gerichtete erste Hilfsantrag der Klägerin muss daher bereits deshalb ohne 

Erfolg bleiben.  
 

54  
 

Dass ein Anspruch auf eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung daraus folgen soll, 

dass überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung 

verlangen (§ 15 Abs. 3 Satz 3 DSchG), ist nicht ersichtlich und wird auch von der 

Klägerin nicht behauptet.  
 

55  
 

Besteht nach den vorstehenden Ausführungen somit kein Anspruch auf Erteilung einer 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bzw. Abgabe einer entsprechenden 

Zustimmungserklärung, so steht die Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens 

insoweit gleichwohl im Ermessen der Denkmalschutzbehörde (VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 10.10.1988 - 1 S 1849/88 -, NVwZ-RR 1989, 230). Das 

Landratsamt B. hat im (baurechtlichen) Ausgangsbescheid vom 13.07.2004 die 

betroffenen Interessen gegeneinander abgewogen und Ermessenserwägungen angestellt 

(zur Identität des Rechtsträgers von Denkmalschutz- und Baugenehmigungsbehörde bei 

der denkmalschutzrechtlichen Zustimmung vgl. Strobl / Majocco / Sieche, a.a.O., § 7, 

Rn 30). Diese Erwägungen sind gerichtlich nicht zu beanstanden, die von § 114 VwGO 

vorgegebenen Grenzen sind nicht überschritten. Insoweit hat auch die Klägerin keine 

Bedenken vorgetragen.  
 

56  
 

Unabhängig von alledem - und selbstständig tragend - stehen dem bauplanungsrechtlich 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiertem Vorhaben aber auch öffentliche Belange 

nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen. Die hier berührten Belange des 

Denkmalschutzes sind nach Einschätzung der Kammer nach dem Ergebnis der Beratung 

von solchem Gewicht, dass sie sich gegen die Privilegierung des Vorhabens 

durchsetzen.  
 

57  
 

Die bereits dargelegten Erwägungen zum Wirkbereich der Pfarrkirche St. Martin und 

zur Intensität der mit dem Vorhaben verbundenen Störungen führen hier zu der 

Annahme, dass die dahinter stehenden - auch bundesrechtlich geschützten - Belange im 

Rahmen der für den konkreten Einzelfall vorzunehmenden „nachvollziehenden“ 

Abwägung überwiegen und vorrangige Berücksichtigung verlangen. Die Kammer 

verkennt dabei nicht, dass bauplanungsrechtliche Prüfung am Maßstab des § 35 BauGB 

unabhängig und eigenständig neben der denkmalschutzrechtlichen Prüfung nach 

Landesrecht steht und dass die Wertungen bei der Subsumtion unter die 

Voraussetzungen des baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes mit denjenigen 

im Rahmen der Abwägung bei § 35 BauGB nicht deckungsgleich sein müssen (vgl. zum 

eigenständigen Charakter der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Verhältnis 

zum Bauplanungsrecht etwa nur BVerwG, Urteil vom 13.12.2001 - 4 C 3.01 -, NVwZ 

2002, 1112; Söfker, in: Ernst / Zinkahn / Bielenberg, BauGB, 91. Erglfg., § 35, Rn 95). 

Die Belange des Denkmalschutzes werden jedoch in der Regel - positiv wie negativ - 

durch das Landesdenkmalrecht konkretisiert, auch wenn § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauGB keine Verweisung auf das Landesrecht enthält, sondern eine bundesrechtlich 

eigenständige Anforderung, die - unbeschadet einer Konkretisierung durch Landesrecht 

- unmittelbar selbst eingreift, wo grobe Verstöße in Frage stehen. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
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5 BauGB gewährleistet ein Mindestmaß an bundesrechtlich eigenständigem, von 

landesrechtlicher Regelung unabhängigem Denkmalschutz; die Vorschrift hat im 

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

unberührt bleiben, eine Auffangfunktion (vgl. zu alledem BVerwG, Urteil vom 

21.04.2009 - 4 C 3.08 -, NVwZ 2009, 1231).  
 

58  
 

Zur näheren inhaltlichen Bestimmung der Reichweite des bundesrechtlichen 

Denkmalschutzes in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB wird trotz der Eigenständigkeit des 

Prüfprogramms in der Sache gleichwohl im Allgemeinen auf die Maßstäbe des 

Landesrechts verwiesen (vgl. nur Nieders. OVG, Urteil vom 28.11.2007 - 12 LC 70/07 - 

m.w.N.; kritisch Schmaltz, BauR 2009, 761). Vor diesem Hintergrund ist in 

Rechtsprechung und Literatur die Auffassung vertreten worden, der Belang des 

Denkmalschutzes stehe einem Vorhaben nicht erst dann entgegen, wenn das Vorhaben 

das Denkmal geradezu zerstöre, sondern schon dann, wenn das Außenbereichsvorhaben 

den landschaftsprägenden Eindruck eines benachbarten Baudenkmals störe (so auch 

VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 05.09.2003 - 8 S 1644/03 -; OVG Sachsen-

Anhalt, Urteil vom 16.06.2005 - 2 L 533/02 -, JMBl. LSA 2006, 117). Das wiederum sei 

anzunehmen, wenn die besondere künstlerische, geschichtliche oder städtebauliche 

Bedeutung des Baudenkmals durch das Außenbereichsvorhaben geschmälert werde 

(Nieders. OVG, Urteil vom 28.11.2007 - 12 LC 70/07 - m.w.N.).  
 

59  
 

Wie bereits dargelegt, wird das Erscheinungsbild der Pfarrkirche St. Martin als 

Kulturdenkmal durch das Vorhaben empfindlich gestört. Damit sind - unabhängig von 

der genauen Abgrenzung zum Anwendungsbereich des DSchG - Belange des 

Denkmalschutzes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB nicht nur beeinträchtigt, 

sondern stehen dem Vorhaben entgegen. Die Kammer verkennt dabei nicht, dass das 

Gewicht, das der Gesetzgeber der Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich 

beimisst, bei der Abwägung zwischen dem Zweck des Vorhabens und dem öffentlichen 

Belang besonders zu berücksichtigen ist (vgl. Söfker, in: Ernst / Zinkahn / Bielenberg, 

BauGB, § 35, Rn 60). Der Gesetzgeber hat mit der Privilegierung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB zum Ausdruck gebracht, dass Vorhaben zur Nutzung der Windenergie im 

Außenbereich bevorrechtigt zulässig sein sollen. Die Kammer sieht auch die Bedeutung 

der Windkraft für die wünschenswerte ökologisch orientierte Stromerzeugung sowie die 

Investitionsinteressen der Klägerin und stellt zugunsten des Vorhaben das ihm durch § 

35 Abs. 1 BauGB zuerkannte gesteigerte Durchsetzungsvermögen durchaus in 

Rechnung. Gleichwohl hat der Gesetzgeber mit der allgemeinen Standortzuweisung in 

den Außenbereich noch kein Aussage über konkrete Standorte getroffen, sondern diese 

davon abhängig gemacht, dass öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Bei einem 

Vergleich der Gewichtigkeit der sich im hier zu beurteilenden Einzelfall 

gegenüberstehenden Positionen sind für die Kammer im Ergebnis die Erwägungen 

entscheidend, die bereits zur Annahme der fehlenden denkmalschutzrechtlichen 

Genehmigungsfähigkeit geführt haben.  
 

60  
 

Stehen danach bereits denkmalschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Gründe dem 

Vorhaben entgegen, müssen auch die in der mündlichen Verhandlung gestellten 

Hilfsanträge ohne Erfolg bleiben.  
 

61  
 

Der auf eine zeitliche Beschränkung der Genehmigung (25 Jahre) abzielende erste 

Hilfsantrag dürfte überdies bereits unzulässig sein, da mit ihm ein aliud und nicht nur 

ein minus zur Genehmigung gestellt wird, über das im Verwaltungs- und Vorverfahren 
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nicht entschieden worden ist. Unabhängig davon würde auch eine auf 25 Jahre 

beschränkte Laufzeit an der Beurteilung und Gewichtung der Belange nichts ändern. 

Von einer lediglich vorübergehenden oder sonst in relevanter Weise herabgestuften 

Beeinträchtigung kann bei einer Zeitdauer von einem Vierteljahrhundert keine Rede 

sein.  
 

62  
 

Der weiter gestellte Fortsetzungsfeststellungsantrag ist in seiner ersten Alternative („vor 

Eintritt der Planreife“) bereits unbestimmt und damit unzulässig, in seiner zweiten 

Alternative („vor dem 12.04.2005) jedenfalls unbegründet; auch damals standen 

Belange des Denkmalschutzes einer Genehmigung bereits entgegen.  
 

63  
 

Sämtliche übrigen von den Beteiligten aufgeworfene und in der mündlichen 

Verhandlung erörterten Fragen bedürfen nach alledem keiner Entscheidung. 
 

 


