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auskopplung zu reduzieren (BTDrucks 15/2966 S. 24). Hätte der 
Gesetzgeber Strom und Wärme abweichend hiervon bei der Ermitt-
lung der Produktionsmenge für die Zuteilung nach § 12 ZuG 2012 
nicht gesondert betrachten wollen, wäre eine ausdrückliche Rege-
lung zu erwarten gewesen.

11. Windenergieanlagen und bauordnungsrechtliche 
Abstandsflächen – Berechnung und Abweichungen

VwVfG § 40; BauO M-V §§ 6, 67 Abs. 1 

1. Eine Abweichung von der Pflicht zur Einhaltung von Ab-
standsflächen auf die vom Rotor überstrichene Fläche verletzt 
bei ordnungsgemäßer Ermessensausübung den Grundstücks-
nachbarn nicht in eigenen Rechten.
2. Das Bauordnungsrecht würde vielfach der Ausnutzung von 
Windenergieeignungsräumen entgegenstehen und die pla-
nungsrechtlich gewollte Errichtung von Windenergieanlagen 
verhindern. Deshalb ist eine „grundstücksspezifische Atypik“ 
als Voraussetzung der Abweichungsentscheidung jedenfalls 
bei entsprechender Ausweisung im Regional- oder Flächennut-
zungsplan gegeben. 
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Greifswald, B. v. 12.11.2014 – 3 M 1/14; vorhergehend VG 
Schwerin, B. v. 10.12.2013 – 7 B 539/13

Zum Sachverhalt: 
Der Antragsgegner genehmigte am 07. August 2013 der Beigeladenen eine 
Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 138,00 m und einem Rotor-
durchmesser von 82,00 m. Ein Teil der von der WEA ausgelösten Abstands-
fläche – berechnet wohl nach Nr. 6.41 Abs. 3 der Handlungsempfehlung zum 
Vollzug der LBauO M-V liegt auf dem Flurstück 21 […] des Antragstellers. 
Er hat der Beigeladenen keine Baulast zur Sicherung der Abstandsfläche 
eingeräumt. Der Antragsgegner erteile innerhalb der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung eine Abweichung in Form der Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die vom Rotor überstrichene Fläche. 

Das Verwaltungsgericht Schwerin hat in erster Instanz den Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung abgelehnt: Die Berech-
nung der Abstandsfläche durch den Antragsgegner begegne hinsichtlich des 
Maßes 0,4 H keinen rechtlichen Bedenken, doch finde die Annahme des 
Antragsgegners, die Abstandsfläche beginne (erst) ab einem Kreis um den 
Fuß der WEA mit einem Radius von 41 m und liege damit zum Teil auf dem 
Grundstück des Antragstellers, im Gesetz keine Stütze. Von den nur tempo-
rär in Richtung bestimmter benachbarter Grundstücke wirkenden Rotorflä-
chen könne kein Abstandsflächenerfordernis ausgehen. Das Verwaltungs-
gericht folgt ausdrücklich der Rechtsprechung des VGH München, Urteil 
v. 28. Juli 2009 – 22 BV 08.3427 (juris). Die Erteile Abweichungsgenehmi-
gung erweise sich – ohne dass es darauf entscheidungserheblich ankomme 
– als rechtswidrig, weil der Mindestabstand von 3 m nicht eingehalten sei. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers: 
Das wirtschaftliche Interesse des Antragstellers an der Nutzung seines Flur-
stücks, das im Windeignungsraum liege, für Zwecke der Windenergie sei 
unberücksichtigt geblieben und dies stelle einen Ermessensfehler dar. Dem 
Abstandsflächenrecht sei das Windhundprinzip fremd. Der wirtschaftliche 
Nutzen eines (Abstandsflächen-)Grundstücks sei vom Schutzzweck des Ab-
standsflächenrechts umfasst. 

Aus den Gründen:
Die zulässige, insbesondere fristgerecht begründete Beschwerde 
bleibt ohne Erfolg. Die innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist 
vorgetragenen Gründe, die nach § 146 Abs. 4 S. 6 VwGO vom Be-
schwerdegericht zu prüfen sind, rechtfertigen eine Änderung des 
angegriffenen Beschlusses nicht.

Der Senat kann im hierzu entscheidenden Beschwerdeverfah-
ren offenlassen, ob die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts 

zutrifft, dass die (fingierte) Außenwand einer Windenergieanlage 
dort liegt, wo der Versatz des Rotors endet. Diese Rechtsauffassung 
könnte Bedenken begegnen, weil sie die Windenergieanlage in der 
Sache auf ein Gebäude bestehend aus dem Mast und der Gondel 
einschließlich des Rotors reduziert und damit die Rotorblätter und 
die von ihnen ausgehenden Wirkungen unberücksichtigt lässt. Ge-
rade diese Besonderheit der baulichen Anlage Windenergieanlage 
hat aber zu der Rechtsprechung des Senats geführt, dass Winde-
nergieanlagen Abstandsflächen einzuhalten haben, weil von ihnen 
Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen und dass bei der Bestim-
mung des Maßes H der Rotor berücksichtigt wird (OVG Greifs-
wald B. v. 30.05.2000 – 3 M 128/99, NVwZ 2001, 454 unter Be-
zugnahme auf OVG Münster B. v. 29.08.1997 – 7 A 629/95; Urt. 
v. 20.06.2006 – 3 L 91/00, NordÖR 2007, 78). Der Senat hat damit 
zum Ausdruck bringen wollen, dass auch von den Rotorblättern ei-
ner Windenergieanlage Wirkungen ausgehen können, die ähnlich 
sind wie die von einer geschlossenen Außenwand.

Selbst wenn im Sinne des Antragstellers die Rechtsauffassung 
zugrunde gelegt wird, dass sich die von dem genehmigten Bau-
werk einzuhaltende Abstandsfläche in der Weise bestimmt, dass die 
fingierte Außenwand der Windenergieanlage dort beginnt, wo die 
von den Rotorblättern überstrichene Fläche, auf die Geländeober-
fläche projiziert, endet und so im vorliegenden Einzelfall ein Teil 
der Abstandsfläche der genehmigten Windenergieanlage auf dem 
Grundstück des Antragstellers liegt, führt dies nicht zum Erfolg der 
Beschwerde, weil – gemessen an der allein zu berücksichtigenden 
fristgerecht vorgelegten Begründung der Beschwerde – die der 
Beigeladenen von dem Antragsgegner erteilte Abweichung von der 
Pflicht zur Einhaltung der Abstandsfläche auf dem eigenen Grund-
stück den Antragsteller nicht in seinen Rechten verletzt.

Die Landesbauordnung M-V sieht in § 67 Abs. 1 die Möglich-
keit einer Abweichung von Anforderungen der Landesbauordnung 
M-V vor. Dazu gehört auch die Abweichung von den Vorschriften 
des § 6 LBauO M-V. Entgegen dem Verwaltungsgericht ist daran 
festzuhalten, dass diese Abweichungsmöglichkeit auch erlaubt, von 
dem Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze abzuweichen. 
Für die anderslautende Auslegung des Verwaltungsgerichts findet 
sich weder im Wortlaut des § 67 LBauO M-V noch in seinem Sinn 
und Zweck ein hinreichender Anhaltspunkt.

Der Senat hat in seiner bisherigen Rechtsprechung zu § 67 Abs. 
1 LBauO M-V als eine zwingende tatbestandliche Voraussetzung 
der Abweichungsentscheidung die grundstücksspezifische Aty-
pik angesehen (OVG Greifswald Urt. v. 04.12.2013 – 3 L 143/10, 
juris). Daran hält der Senat fest, sieht sich aber mit Blick auf die 
Besonderheiten von Windenergieanlagen und ihre bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit veranlasst, diesen Grundsatz zu modifizie-
ren. Windenergieanlagen sind, sofern für sie Darstellungen im Flä-
chennutzungsplan oder Ausweisungen als Ziele der Raumordnung 
erfolgen, an anderer Stelle im Außenbereich nur ausnahmsweise zu 
verwirklichen, weil gesetzlich vermutet wird, dass ihnen an anderer 
Stelle in der Regel öffentliche Belange entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB). Daraus folgt, dass Windenergieanlagen bauplanungs-
rechtlich jedenfalls dann regelmäßig nur auf den dafür durch ei-
nen Raumordnungsplan oder einen Flächennutzungsplan vorgese-
henen Flächen errichtet werden können, wenn eine entsprechende 
Ausweisung erfolgt ist. Im Land Mecklenburg-Vorpommern sind 
durch die Regionalen Raumentwicklungsprogramme Windenergie-
eignungsräume als Ziele der Raumordnung ausgewiesen worden, 
in denen Windenergieanlagen errichtet werden können. Damit ist 
zugleich die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb dieser 
Windenergieeignungsräume grundsätzlich ausgeschlossen. Dies 
hat zur Folge, dass die Flächen, auf denen Windenergieanlagen 
errichtet werden können, auf bestimmte Gebiete im Außenbe-
reich begrenzt sind. Diese Flächen weisen die Besonderheit aus, 
dass bei ihrer Ausweisung in den Regionalen Raumentwicklungs-
programmen die Grundstücksgrenzen und die damit verbundenen 
Abstandsflächen innerhalb der Windenergieeignungsräume nicht 
als Abwägungsmaterial herangezogen werden, weil die Möglich-
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keit der Einhaltung von Abstandsflächen als rein grundstücksbe-
zogene bauordnungsrechtliche Anforderung auf der Planungse-
bene der Raumordnung keine Rolle spielt. Dies führt dazu, dass 
innerhalb von Windenergieeignungsräumen unter dem Aspekt der 
Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen Konflikte 
entstehen können, weil der Grundstückszuschnitt innerhalb dieses 
Gebietes kleinteilig ist und damit wegen der regelmäßigen Höhe 
der Windenergieanlagen und der damit einhergehenden Größe der 
Abstandsflächen die Errichtung von Windenergieanlagen wesent-
lich erschwert sein kann. Wenn innerhalb dieses Gebietes ein so ho-
her Grad an kleinteiliger Parzellierung besteht, dass die Errichtung 
von Windenergieanlagen in der Regel auf einem Grundstück unter 
Einhaltung der Abstandsfläche auf dem Grundstück nicht möglich 
ist, würde das Bauordnungsrecht vielfach der Ausnutzung von 
Windenergieeignungsräumen entgegenstehen und die – an anderer 
Stelle ausgeschlossene – planungsrechtlich gewollte Ermöglichung 
der Errichtung von Windenergieanlagen verhindern. Das öffnet den 
Anwendungsbereich des § 67 Abs. 1 LBauO M-V.

Mit dieser Auslegung des § 67 Abs. 1 LBauO werden die Grund-
stücksnachbarn nicht unzumutbar in ihren Rechten auf Ausnutzung 
ihres Grundstückes beeinträchtigt. Auch wenn bei dieser Auslegung 
die Möglichkeiten, die Abstandsfläche auf ein fremdes Grundstück 
zu legen, erweitert werden mit der Folge, dass die bauliche Ausnut-
zung dieses in Anspruch genommenen Grundstücks beeinträchtigt 
wird, werden die nachbarlichen Rechte und Interessen durch die 
gebotene Ermessensausübung hinreichend geschützt. Der Senat hat 
erhebliche Zweifel an der Rechtsauffassung, dass es sich bei diesem 
Ermessen um ein intendiertes Ermessen handelt mit der Folge, dass 
nur bei Vorliegen besonderer Umstände insbesondere beim Grund-
stück des Nachbarn die Abweichungsentscheidung zu versagen ist. 
Wegen der mit der Abweichungsentscheidung verbundenen Beein-
trächtigung des Nachbarn ist eine volle Ermessensentscheidung zu 
treffen, in der alle für die Ermessenausübung maßgeblichen Um-
stände einzustellen und miteinander abzuwägen sind.

Aus dem fristgerechten Beschwerdevorbringen ergibt sich nicht, 
dass diese tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Abweichungs-
entscheidung im hier zu entscheidenden Einzelfall nicht vorliegen. 
Die Beschwerdebegründung stellt ihr abweichendes Verständnis 
des § 67 Abs. 1 LBauO M-V näher dar und begründet, weshalb 
aus ihrer Sicht eine anlagenbezogene Atypik nicht ausreicht und 
es daher bei der allgemeinen grundstücksbezogenen Atypik in dem 
Sinne bleibt, dass nur ein ungewöhnlicher Grundstückszuschnitt 
ausnahmsweise eine den Nachbarn belastende Abweichung von 
den allgemeinen Bestimmungen des Abstandsflächenrechts erlaubt.

Der Senat kann offen lassen, ob sich die im hierzu entschei-
denden Einzelfall getroffene Ermessenentscheidung als rechtmäßig 
erweist oder nicht. Innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist hat 
der Antragsteller zur Frage der ordnungsgemäßen Ermessenaus-
übung keine Ausführungen gemacht, sondern sich auf Vorbringen 
zu den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 LBauO 
M-V beschränkt. Die Darlegungen zur Fehlerhaftigkeit der kon-
kreten Ermessenausübung des Antragsgegners finden sich erstmals 
im Schriftsatz vom 06.03.2014 und damit lange nach Ablauf der 
Beschwerdebegründungsfrist am 16.01.2014. Solches nachträg-
liches erstmaliges Vorbringen kann bei der Entscheidung über die 
Beschwerde nicht mehr berücksichtigt werden (OVG Greifswald, 
B. v. 02.09.2002 – 2 M 39/02, NVwZ-RR 2003, 318; Guckelberger 
in Sodan/Ziekow VwGO 4. Aufl. 2014 § 146 Rn. 85).

12. Immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid 
für vier Windkraftanlagen; hier: Störung einer 
Flugsicherungseinrichtung durch Windkraftanlagen
Berufung

BauGB §§ 214, 215, 35 Abs. 3; BImSchG § 13, 6; BImSchG 9; 
LuftVG § 18a; ROG §§ 12 Abs. 3, 28

1. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ist zur verbindli-
chen Entscheidung nach § 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG, ob durch die 
Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört 
werden können, berufen. Dem Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung kommt bei dieser prognostischen Entscheidung nicht 
von vornherein ein nur gerichtlich eingeschränkt überprüfbarer 
Beurteilungsspielraum zu.
2. Die Möglichkeit der Störung einer Flugsicherungseinrichtung 
im Sinne des § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG ist anzunehmen, wenn 
die aus den einschlägigen ICAO Dokumenten vertretbar herge-
leiteten Toleranzwerte überschritten werden.
3. Unter Berücksichtigung der Maßgaben insbesondere des 
ICAO Annex 10 und ICAO EUR DOC 015 ist die der Entschei-
dung des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung zugrunde-
liegende Methode der Störungsberechnung nach derzeitigem 
Erkenntnisstand gerichtlich nicht zu beanstanden. Dass die 
Analysemethode kritisch bewertet wird, führt noch nicht zu einer 
anderen Betrachtung. In Fragen betreffend die Möglichkeiten 
und Methoden der Ermittlung von durch Windenergieanlagen 
zu erwartenden Fehlerbeiträgen und deren Summierung erweist 
sich die Wissenschaft noch nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber. 
Allgemein anerkannte Standards und Beurteilungsmaßstäbe 
wurden noch nicht entwickelt. In dieser Lage fehlt es den Ge-
richten an der auf besserer Erkenntnis beruhenden Befugnis, die 
fachliche Einschätzung der dafür zuständigen Stellen als falsch 
und nicht rechtens zu beanstanden.
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 03.12.2014 – 12 LC 30/12 –; vorgehend VG 
Hannover, U. v. 22.09.2011 – 4 A 1052/10 –

Zum Sachverhalt:
Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob und inwieweit der Kläger die 
Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids für die Errich-
tung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen beanspruchen kann.

Unter dem 12. Mai 2006 beantragte die B. GmbH die Erteilung eines Vor-
bescheids für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen 
auf – im Gebiet der Beigeladenen zu 1. gelegenen – Flurstücken (im Fol-
genden: WEA 1 bis 4 = „Windpark L.“). Geplant sind Anlagen vom Typ S. 
mit einer Gesamthöhe von 99,5 m und einem Rotordurchmesser von 71 m. 
Die vorgesehenen Anlagenstandorte liegen in einer Mindestentfernung von 
ca. 1.600 m zu der im Eigentum der Beigeladenen zu 2. stehenden und von 
ihr für Zwecke der zivilen Flugsicherung betriebenen DVOR (Doppler Very 
High Frequency Omnidirectional Radio Range) „Leine“. Nordöstlich der 
DVOR „Leine“ – im Sektor von ca. 24° bis 49° gegen Nord und in einem 
Abstand von 2.200 bis 3.200 m – existiert u.a. ein Windpark mit 8 Windener-
gieanlagen („Windpark N.“). Die in Rede stehenden Standorte sind aus Sicht 
der DVOR „Leine“ den 8 Windenergieanlagen des „Windparks N.“ teilweise 
quasi vorgelagert (bis auf WEA 1, ca. 20° gegen Nord und in einem Abstand 
von 1.880 m). Darüber hinaus waren seinerzeit 9 weitere Windenergieanlagen 
im sog. Anlagenschutzbereich von 15 km der DVOR „Leine“ bekannt.

Mit Schreiben vom 3. August 2006 zeigte die Beigeladene zu 2. beim 
Niedersächsischen Wirtschaftsministerium an, dass die Windenergieanla-
gen im Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage DVOR „Leine“ liegen 
und diese möglicherweise in nicht hinnehmbarer Weise stören; zugleich 
bat sie darum, das Genehmigungsverfahren bis zur Klärung des Sachver-
halts zu stoppen. Die B. GmbH legte ein unter dem 18. Dezember 2006 
von N. erstelltes Gutachten „Untersuchung der potentiellen Störungen des 
Windkraftanlagenprojekts L. auf die DVOR/DME ‚Leine‘ der Deutschen 
Flugsicherung DFS“ vor, das der Beigeladenen zu 2. zur Stellungnahme 
übermittelt wurde. Auch nach Erhalt der von N. erstellten ergänzenden Stel-
lungnahme vom 5. Februar 2007 sprach sich die Beigeladene zu 2. weiter-
hin gegen die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen aus. 
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