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in das Erdreich eingreifende – Tiefbaumaßnahme handelt, die von 
einer Tiefengründung im Sinne einer Fundamentierung der betref-
fenden Windkraftanlage mittels Bohrpfählen zu unterscheiden ist, 
also der genehmigten Flachgründung näher kommt als einer Tie-
fengründung im herkömmlichen Sinn. Auch werden in den Anga-
ben in den jeweiligen Genehmigungsunterlagen zur vorgesehenen 
Flachgründung (Nr. 3.1.3. der Antragsunterlagen), die den Geneh-
migungen vom 17. November 2014 zugrunde liegen, lediglich be-
stimmte Anforderungen an den Baugrund definiert, ohne für den 
Fall diesbezüglicher Defizite der natürlichen Bodenbeschaffenheit 
ein Verfahren zur Bodenverbesserung zu beschreiben. Im Übrigen 
wird in den Genehmigungsbescheiden vom 17. November 2014 
darauf hingewiesen (S. 21 des Bescheids zum „Windpark …“ 
und S. 25 des Bescheids zum „Windpark …“), dass das Wasser-
wirtschaftsamt erneut beteiligt werden müsse, wenn statt der in 
den Antragsunterlagen beschriebenen Flachgründung eine andere 
Gründungsart vorgesehen sei. Dies spricht dafür, dass aus Sicht der 
Genehmigungsbehörde auch im Falle einer Tiefengründung ledig-
lich diese erneute Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde, 
nicht dagegen ein Antrag auf Erteilung einer Änderungsgeneh-
migung für erforderlich angesehen wurde. Der Antragsgegner ist 
dieser Auslegung nicht entgegengetreten. Er hat lediglich darauf 
hingewiesen, dass Arbeiten zur Einbringung von Rüttelstopfsäulen 
am Standort der geplanten Windkraftanlage WEA 11 zu einem Zeit-
punkt eingeleitet wurden, zu dem noch keine positive Rückmel-
dung des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes zu dieser Maßnahme 
vorgelegen habe. Dies bedeutet allenfalls, dass gegen eine Maß-
gabe der Genehmigungsbescheide verstoßen worden sein könnte. 
Insofern ist anzumerken, dass die Antragstellerin mittlerweile eine 
Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts Bad Kissingen vom 14. Juni 
2016 vorgelegt hat, in dem das Einverständnis mit der geplanten 
Bodengrundverbesserung mittels Rüttelstopfsäulen erteilt wird. 

[44] cc) Weiter hat der Antragsgegner nicht schlüssig darge-
tan und ist auch sonst nicht erkennbar, inwiefern die vorgesehene 
Änderung des Windkraftanlagen-Typs nachteilige Auswirkungen 
im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG zeitigen könnte, weil 
mit ihm ein erhöhtes Tötungsrisiko im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatschG verbunden wäre. Es handelt sich hierbei gegebenen-
falls nicht um Auswirkungen, die im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG zu prüfen wären, auf den es in diesem Zusammenhang 
allein ankommt. Die Stilllegungsanordnung nach § 20 Abs. 2 Satz 
1 BImSchG stellt hier kein geeignetes Instrument dar, um etwaigen 
durch das Vorhaben der Antragstellerin aufgeworfenen artenschutz-
rechtlichen Problemen zu begegnen.

[45] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

14. Geringfügige Verschiebung des Standorts einer 
WEA als Änderungsgenehmigung 

§ 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6, § 15 Abs. 1 S. 1, § 16 Abs. 1 S. 1 
BImSchG, § 1 Abs. 3 S. 1, § 35 Abs. 1, Abs. 3 BauGB, § 3b, § 3c 
UVPG, § 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3, § 146 Abs. 4 S. 3 VwGO

1. Tangiert die Veränderung der Situierung einer Windkraft-
anlage oder einzelner ihrer Teile einen derart eng umgrenzten 
Ausschnitt immissionsschutzrechtlich relevanter Rechtsgüter 
nachteilig, dass eine sektorale Prüfung ausreicht, um die Ver-
einbarkeit der Änderung mit den materiellen Genehmigungs-
voraussetzungen feststellen zu können, liegt ein Anwendungsfall 
des § 16 BImSchG vor. Typischerweise kann das zu bejahen 
sein, wenn die kleinräumige Zuordnung der Anlage auf dem 
Vorhabengrundstück inmitten steht. 

2. Zum Einwirkungsbereich einer Windkraftanlage gehören 
unter lärmschutzrechtlichem Aspekt alle Flächen, auf denen die 
von der zu beurteilenden Anlage ausgehenden Geräusche einen 
Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB (A) unter 
dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt. 
(redaktionelle Leitsätze)
VGH München, B. v. 02.11.2016 – 22 CS 16.2048, 22 CS 16.2049 
–, vorgehend VG Würzburg, B. v. 16.09.2016 – W 4 S 16.901 –

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Antragstellerin wendet sich im vorliegenden Rechtsstreit 
gegen die sofortige Vollziehbarkeit des Bescheids des Landratsamts 
Würzburg vom 1. April 2015 in der Gestalt des Änderungsbe-
scheids vom 30. März 2016.

[2] Durch den erstgenannten Bescheid wurde der Beigeladenen 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb zweier Windkraftanlagen („Windkraftanlagen 4 
und 5“) mit einer Gesamthöhe von jeweils 178,4 m in einem Teil 
der Gemeinde Leinach erteilt, der im Flächennutzungsplan dieser 
Gemeinde in der Fassung der nach Aktenlage am 11. März 2013 in 
Kraft getretenen 11. Änderung als Sondergebiet „Flächen für die 
Windkraftnutzung“ dargestellt ist. 

[3] Westlich der für die Windkraftanlagen 4 und 5 vorgesehenen 
Standorte bestehen bereits drei jeweils 150 m hohe Windkraftan-
lagen („Windkraftanlagen 1 bis 3“). Südwestlich der fünf vorge-
nannten Anlagenstandorte wurde eine weitere Windkraftanlage 
(„Windkraftanlage 6“) errichtet. Die hierfür erteilte Genehmigung 
hat das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg durch Urteil vom 
19. Mai 2015 (W 4 K 14.604 u. a. – juris) aufgehoben; diese Ent-
scheidung ist seit der Zurückweisung des sich hierauf beziehenden 
Antrags auf Zulassung der Berufung durch Beschluss des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs vom 22. Oktober 2015 (22 ZB 
15.1584 – BayVBl 2016, 353) rechtskräftig. Westlich der letztge-
nannten Anlage befinden sich Spalierobstplantagen, die nach dem 
Vorbringen der Antragstellerin von ihr betrieben werden. Der Sitz 
der Antragstellerin befindet sich nach Aktenlage in einem Gutshof, 
der ausweislich des schalltechnischen Gutachtens, das in dem dem 
Bescheid vom 1. April 2015 vorangehenden Verwaltungsverfahren 
vorgelegt wurde, von der Windkraftanlage 4 2,228 km und von der 
Windkraftanlage 5 2,425 km entfernt ist.

[4] Am 30. März 2016 änderte das Landratsamt auf Antrag der 
Beigeladenen den Bescheid vom 1. April 2015 dahingehend ab, 
dass die Errichtung der Windkraftanlage 4 an einer auf dem glei-
chen Grundstück liegenden, gegenüber den ursprünglichen Pla-
nungen jedoch um 10 m nach Osten und um 2 m nach Norden ver-
schobenen Stelle genehmigt wurde. 

[5] Über die von der Antragstellerin am 18. Mai 2016 gegen den 
Bescheid vom 1. April 2015 erhobene, vom Verwaltungsgericht in 
zwei Verfahren (Az. W 4 K 16.525 und W 4 K 16.526) aufgespalte-
ne Anfechtungsklage wurde noch nicht entschieden. 

[6] In diesen Verfahren legte das Landratsamt mit Schreiben vom 
3. August 2016 ein nicht bei den Behördenakten befindliches, vom 
11. November 2014 datierendes Schriftstück vor, in dem ausgeführt 
wird, eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles (§ 3c UVPG) 
habe ergeben, dass es vorliegend keiner Umweltverträglichkeits-
prüfung bedürfe. Mit Schreiben vom 8. September 2016 übersandte 
das Landratsamt dem Verwaltungsgericht eine vom 2. September 
2016 stammende, mit „Ergänzung des Protokolls vom 11.11.2014, 
Stand 02.09.2016“ überschriebene Unterlage, an deren Ende erneut 
festgehalten wurde, eine überschlägige Prüfung gemäß § 3c UVPG 
habe ergeben, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen sei. 

[7] Durch Bescheid vom 3. August 2016 ordnete das Landratsamt 
auf Antrag der Beigeladenen die sofortige Vollziehbarkeit der Ge-
nehmigung vom 1. April 2015 in der Fassung des Änderungsbe-
scheids vom 30. März 2016 an. Der dagegen gerichtete Antrag auf 
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Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klägerin blieb 
erfolglos.

II.
[18] Die Verbindung der Verfahren beruht auf § 93 Satz 1 VwGO. 
[19] Die Beschwerden sind ungeachtet des Umstands zulässig, 

dass die Antragstellerin entgegen § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO kei-
nen ausdrücklichen Beschwerdeantrag gestellt hat. Denn aus dem 
Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 24. Oktober 2016 ergibt 
sich in zweifelsfreier Deutlichkeit, dass sie mit ihren Rechtsmitteln 
die gerichtliche Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
ihrer Klage gegen den Bescheid vom 1. April 2015 in der Gestalt 
des Änderungsbescheids vom 30. März 2016 erreichen will (vgl. 
dazu namentlich den einleitenden Satz des letzten Absatzes der Be-
schwerdebegründungsschrift vom 24.10.2016). 

[20] Die Beschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg, 
da sich aus den in der Beschwerdebegründung vorgetragenen 
Gesichtspunkten, auf deren Prüfung der Verwaltungsgerichtshof 
gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, sowie aus den 
Ausführungen in der Zuschrift der Bevollmächtigten der Antrag-
stellerin vom 28. Oktober 2016 nicht die Notwendigkeit einer Auf-
hebung oder Abänderung der angefochtenen Beschlüsse ergibt. 

[21] 1. Über ihr Vorbringen im ersten Rechtszug hinaus macht 
die Antragstellerin nunmehr geltend, die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung sei deshalb unwirksam, weil die Verschiebung 
der Stelle, an der die Windkraftanlage 4 errichtet werden soll, nicht 
– wie geschehen – durch eine Änderungsgenehmigung nach § 16 
BImSchG, sondern nur durch eine auf § 4 BImSchG gestützte Be-
hördenentscheidung hätte zugelassen werden dürfen; gegen die aus 
diesem Grund illegale Windkraftanlage 4 müsse der Antragsgeg-
ner gemäß § 20 Abs. 2 BImSchG einschreiten. Dieses Vorbringen 
rechtfertigt eine teilweise Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage schon deshalb nicht, weil für die – hiervon al-
lein betroffene – Windkraftanlage 4 selbst dann eine wirksame, ihre 
Errichtung und ihren Betrieb legalisierende Genehmigung vorläge, 
wenn die Abweichung von dem dem Bescheid vom 1. April 2015 
zugrunde liegenden Aufstellort nicht im Wege einer Änderungsge-
nehmigung nach § 16 BImSchG hätte gestattet werden dürfen; die 
Antragstellerin hat in der Beschwerdebegründung nicht aufgezeigt, 
dass der von ihr behauptete Rechtsverstoß die Nichtigkeit des Be-
scheids vom 1. April 2015 in der Fassung des Änderungsbescheids 
vom 30. März 2016 nach sich zieht. 

[22] Nur ergänzend ist deshalb festzuhalten, dass dem Rechts-
standpunkt der Antragstellerin auch in der Sache nicht gefolgt wer-
den kann. Sie verweist zwar zutreffend darauf, dass im Schrifttum 
(Hansmann, DVBl 1997, 1421 Fn. 6; Reidt/Schiller in Landmann/
Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Stand April 2011, § 16 BImSchG 
Rn. 56) die Auffassung vertreten wird, das in § 16 Abs. 1 Satz 1 
BImSchG verwendete Tatbestandsmerkmal der Änderung der 
„Lage“ einer genehmigungspflichtigen Anlage betreffe allein die 
Verschiebung des Aufstellungsorts einzelner Maschinen und sonsti-
ger Anlagenteile auf dem Anlagengelände, während Veränderungen 
des Standorts der gesamten Anlage hiervon nicht erfasst würden. 
Dieses Verständnis des Gesetzes steht indes bereits in Widerspruch 
zum Wortlaut sowohl des § 15 Abs. 1 Satz 1 als auch des § 16 Abs. 
1 Satz 1 BImSchG; beide Vorschriften befassen sich ihrer sprach-
lichen Gestalt nach auch mit Änderungen der Lage „einer geneh-
migungsbedürftigen Anlage“ als solcher (und nicht nur ihrer Teile). 
Andere Stimmen im Schrifttum (Guckelberger in Kotulla, BIm-
SchG, Stand November 2004, § 15 Rn. 37; Führ in GK-BImSchG, 
Stand September 2006, § 15 Rn. 106; Jarass, BImSchG, 11. Aufl. 
2015, § 15 Rn. 7) gehen deshalb grundsätzlich zutreffend davon 
aus, dass auch die Zuweisung eines neuen Standorts an eine Anlage 
insgesamt oder deren Kernbereich als „Änderung ihrer Lage“ im 
Sinn von § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG verstanden werden kann. 

[23] Andererseits kann kein Zweifel daran bestehen, dass das in 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 und § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG aufscheinende 
Tatbestandsmerkmal der „Änderung der Lage“ einer genehmi-
gungsbedürftigen Anlage einer sinnorientierten Auslegung bedarf. 

Denn Veränderungen der Situierung einer immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftigen Anlage in ihrer Gesamtheit können 
ggf. derart gravierende Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG 
genannten Schutzgüter zeitigen, dass hierdurch die Frage der Ge-
nehmigungsfähigkeit des Vorhabens von Grund auf mit der Folge 
aufgeworfen wird, dass es der Durchführung eines umfassenden 
Neugenehmigungsverfahrens nach § 4 BImSchG bedarf. Die-
se Konstellation ist ersichtlich gemeint, wenn Jarass (BImSchG, 
11. Aufl. 2015, § 15 Rn. 7 und § 16 Rn. 6a) solche Veränderungen 
der örtlichen Situierung einer Anlage aus dem Anwendungsbereich 
des § 15 Abs. 1 Satz 1 und des § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG aus-
nimmt, bei denen diese an einer „ganz“ anderen Stelle (neu oder 
erstmals) aufgebaut wird, d. h. es zu Veränderungen hinsichtlich 
ihrer großräumigen Zuordnung kommt. Auf dieses Abgrenzungs-
kriterium stellt grundsätzlich zu Recht Rebentisch in Feldhaus, 
Bundes-Immissionsschutzrecht, Bd. 1, Teil I, Stand Mai 1998, § 15 
BImSchG Rn. 40, ab, ohne dass es freilich entgegen der dort ver-
tretenen Auffassung darauf ankommen muss, ob die Verschiebung 
innerhalb ein und desselben Grundstücks stattfindet oder nicht. 
Tangiert die Veränderung der Situierung der Anlage oder einzel-
ner ihrer Teile hingegen lediglich einen derart eng umgrenzten 
Ausschnitt immissionsschutzrechtlich relevanter Rechtsgüter nach-
teilig, dass eine sektorale Prüfung ausreicht, um die Vereinbarkeit 
der Änderung mit den materiellen Genehmigungsvoraussetzungen 
feststellen zu können, liegt ein Anwendungsfall des § 16 BImSchG 
vor. Typischerweise kann das zu bejahen sein, wenn lediglich die 
kleinräumige Zuordnung der Anlage auf dem Vorhabensgrundstück 
inmitten steht (Rebentisch a. a. O. Rn. 40).

[24] In der Beschwerdebegründung wurde nicht aufgezeigt, dass 
die Verschiebung des Aufstellorts der Windkraftanlage 4 auf dem 
hierfür von Anfang an vorgesehenen Grundstück um 10 m nach 
Osten und um 2 m nach Norden Auswirkungen auf von § 1 BIm-
SchG erfasste Schutzgüter nach sich ziehen kann, aus denen sich 
die Notwendigkeit der Durchführung eines vollständigen Neuge-
nehmigungsverfahrens ergibt; auch unabhängig hiervon sind derart 
weitreichende Konsequenzen nicht erkennbar. Sollte nicht ohnehin 
ein Fall vorliegen, in dem sich die Beigeladene mit einer Anzeige 
dieser Änderung nach § 15 BImSchG hätte begnügen können, so 
konnte diese Abweichung von der ursprünglichen Genehmigung 
jedenfalls rechtsfehlerfrei gemäß § 16 BImSchG zugelassen wer-
den. Die Frage, ob die Wahl einer unzutreffenden Genehmigungsart 
überhaupt geeignet ist, Dritte in subjektiven Rechten zu verletzen, 
bedarf vor diesem Hintergrund keiner Erörterung.

[25] 2. Die sich auf die Umweltverträglichkeitsvorprüfung be-
ziehenden Ausführungen in der Beschwerdebegründung erfordern 
gleichfalls keine Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Be-
schlüsse, ohne dass es darauf ankommt, unter welchen Vorausset-
zungen sich die Antragstellerin auf etwaige Fehler berufen könnte 
und ob diese Voraussetzungen hier vorliegen.

[26] Hierbei kann dahinstehen, ob es im vorliegenden Fall über-
haupt einer Umweltverträglichkeitsvorprüfung bedurfte. Auf sich 
beruhen kann in tatsächlicher Hinsicht namentlich, ob das zu den 
Windkraftanlagen 1 bis 3 hinführende Erdkabel und das Kabel, das 
der Verbindung der beiden verfahrensgegenständlichen Anlagen 
mit dem allgemeinen Stromnetz dient, über einen gemeinsamen 
Einspeisepunkt verfügen. In rechtlicher Hinsicht kann unentschie-
den bleiben, ob die Existenz eines gemeinsamen Einspeisepunkts 
– sollte er hier bestehen – ausreicht, um zwischen mehreren Wind-
kraftanlagen jenen räumlich-betrieblichen Zusammenhang in Ge-
stalt eines funktionalen und wirtschaftlichen Bezugs aufeinander 
bejahen zu können, wie er nach den Urteilen des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 18. Juni 2015 (4 C 4.14 – BVerwGE 152, 219 
Rn. 25 f.) und vom 17. Dezember 2015 (4 C 7.14 u. a. – BVerwGE 
153, 361 Rn. 18 ff.) erforderlich ist, um Anlagen als einen Fall der 
„nachträglichen Kumulation“ von Vorhaben ansehen zu können. 
Gleiches gilt für die Frage, ob ein wirtschaftlicher Bezug zwischen 
den Windkraftanlagen 1 bis 3 einer- und den Anlagen 4 und 5 ande-
rerseits daraus resultiert, dass sich die Beigeladene ausweislich der 
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Presseartikel, die die Antragstellerin als Anlagen zum Schreiben ih-
rer Bevollmächtigten vom 28. Oktober 2016 vorgelegt hat, bereits 
in den Jahren 2006 und 2011 für die Errichtung eines Windparks in 
der Gemeinde Leinach eingesetzt und sie nach der Darstellung im 
Schreiben der Landesanwaltschaft Bayern vom 26. Oktober 2016 
auch die Windkraftanlagen 1 bis 3 errichtet (sie später allerdings an 
den jetzigen Betreiber veräußert) hat. Sollten diese Fragen nämlich 
allesamt zu bejahen sein, ergäbe sich aus dem Beschwerdevorbrin-
gen nicht, dass die alsdann lediglich gebotene standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles mit beachtlichen Mängeln behaftet ist. 

[27] Die Notwendigkeit einer lediglich standortbezogenen Vor-
prüfung folgt aus dem Umstand, dass es auf der Grundlage der 
vorstehend erörterten Unterstellungen allenfalls zu einer nachträg-
lichen Kumulation der beiden verfahrensgegenständlichen Anlagen 
mit den Windkraftanlagen 1 bis 3 gekommen sein kann, so dass die 
für eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach der Nummer 
1.6.2 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderliche Mindestzahl von sechs derartigen Anlagen 
nicht erreicht wird. Denn weder aus dem Vorbringen der Antrag-
stellerin noch aus den Ausführungen der übrigen Beteiligten oder 
den Antragsunterlagen ergibt sich, dass zwischen der Windkraft-
anlage 6 und den fünf vorerwähnten weiteren Anlagen eine tech-
nische Verknüpfung irgendwelcher Art besteht. Eine etwaige Nut-
zung vorhandener Wege auch für den Bau der Windkraftanlage 6 
kann entgegen dem Vorbringen, das in Abschnitt II des Schriftsatzes 
der Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 28. Oktober 2016 
anklingt, schon deshalb nicht ausreichen, weil unter dieser Voraus-
setzung auch Vorhaben, „die beziehungslos und gleichsam zufällig 
nebeneinander verwirklicht werden“ (BVerwG, U. v. 18.6.2015 – 4 
C 4.14 – BVerwGE 152, 219 Rn. 25), deren Umweltauswirkungen 
sich jedoch überlagern, in den meisten Fällen von der Kumulati-
onsregelung des § 3b UVPG erfasst würden. Der Umstand, dass die 
Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten („UVP-Richt-
linie“; ABl Nr. L 26 vom 28.1.2012, S. 1) die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgehend an ein konkretes „Pro-
jekt“ knüpft, würde auf diese Weise unterlaufen (vgl. zur limitie-
renden Funktion des Projektbezugs der UVP-Richtlinie BVerwG, U. 
v. 18.6.2015 – 4 C 4.14 – BVerwGE 152, 219 Rn. 25). Desgleichen 
geht weder aus dem Vorbringen der Antragstellerin hervor, dass ir-
gendein wirtschaftlicher Bezug der Windkraftanlage 6 zu den fünf 
vorerwähnten Anlagen besteht, noch ergeben sich aus dem Akten-
inhalt dahingehende Anhaltspunkte. Da die Anlage 6 im Gebiet der 
Gemeinde Hettstadt liegt, vermöchte insbesondere die „werbende“ 
und initiierende Tätigkeit, die die Beigeladene ausweislich der als 
Anlagen zum Schreiben der Bevollmächtigten der Antragstellerin 
vom 28. Oktober 2016 eingereichten Presseveröffentlichungen in 
bestimmten unterfränkischen Gemeinden, zu denen Hettstadt nach 
Aktenlage jedoch nicht gehörte, zugunsten der Errichtung von 
Windkraftanlagen entfaltet hat, die Bejahung eines wirtschaftlichen 
Zusammenhangs ungeachtet des Umstands nicht zu rechtfertigen, 
dass hierfür bereits ein die Vorhaben koordinierendes und dem/den 
Betreiber(n) zurechenbares Verhalten genügt (vgl. BVerwG, U. v. 
17.12.2015 – 4 C 7.14 u. a. – BVerwGE 153, 361 Rn. 18).

[28] Die Notwendigkeit einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalles nach der Nummer 1.6.2 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich auch nicht mit der 
Begründung bejahen, dem Rechtsstandpunkt, den das Bundes-
verwaltungsgericht in den Urteilen vom 18. Juni 2015 (4 C 4.14 
– BVerwGE 152, 219) und vom 17. Dezember 2015 (4 C 7.14 u. a. 
– BVerwGE 153, 361) eingenommen hat, sei – generell oder auch 
nur in Ansehung von Windkraftanlagen – nicht zu folgen. In ih-
rer Zuschrift vom 28. Oktober 2016 haben die Bevollmächtigten 
der Antragstellerin ihre dem beschließenden Senat bereits aus dem 
Verfahren 22 CS 16.1078 bekannte Auffassung wiederholt und ver-
tieft, die Errichtung von Windkraftanlagen, die zu Bestandsanla-
gen in der Weise hinzutreten, dass sich ihre Einwirkungsbereiche 

überschneiden oder sie aneinander angrenzen, stelle sich stets als 
die Erweiterung eines bestehenden Vorhabens, nicht aber als ein 
Fall der nachträglichen Kumulation von Vorhaben dar, so dass die 
vom Bundesverwaltungsgericht für Fälle nachträglicher Kumulati-
on aufgestellten Voraussetzungen nicht einschlägig seien. Diesem 
Rechtsstandpunkt ist der Senat bereits im Beschluss vom 4. Juli 
2016 (22 CS 16.1078 – juris Rn. 19 bis 22) entgegengetreten. Zu 
dem jetzigen diesbezüglichen Vorbringen ist ergänzend anzumer-
ken, dass die Ausführungen in der Randnummer 23 des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Dezember 2014 (4 C 36.13 
– BVerwGE 151, 138), auf die das Urteil des gleichen Gerichts 
vom 18. Juni 2015 (4 C 4.14 – BVerwGE 152, 219 Rn. 15) Bezug 
nimmt, entgegen der Behauptung der Antragstellerin keineswegs 
allein die Frage zum Gegenstand haben, ob die im erstgenannten 
Verfahren streitgegenständliche Erweiterung des Vorfelds eines 
Flughafens einer behördlichen Zulassungsentscheidung bedurfte. 
In der Randnummer 23 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 18. Dezember 2014 (a. a. O.) wird vielmehr auch ausdrücklich 
festgehalten, dass sich die Frage, ob die Änderung oder Erweite-
rung eines Vorhabens im Sinn des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (konkret: nach § 3e Abs. 1 UVPG) inmitten 
steht, anhand des einschlägigen deutschen materiellen Rechts be-
urteilt. Zu einer Korrektur der im Beschluss des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs vom 4. Juli 2016 (22 CS 16.1078 – juris Rn. 
20) dargestellten Kriterien für die Abgrenzung zwischen der Neuer-
richtung einer vom Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
erfassten Anlage und der Erweiterung einer Bestandsanlage gibt 
das jetzige Vorbringen der Antragstellerin deshalb keinen Anlass. 

[29] Soweit in Abschnitt I der Zuschrift der Antragstellerbevoll-
mächtigten vom 28. Oktober 2016 außerdem die Unvereinbarkeit 
des im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni 2015 
(4 C 4.14 – BVerwGE 152, 219) eingenommenen Standpunkts mit 
dem Recht der Europäischen Union behauptet wird, genügt es, da-
rauf hinzuweisen, dass diese Frage in der Randnummer 25 der letzt-
genannten Entscheidung ausdrücklich erörtert und u. a. mit dem 
Argument bejaht wurde, der Projektbezug der UVP-Richtlinie er-
laube eine Einschränkung der Vorprüfungspflicht bei Anlagen, die 
sich zwar hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen überschneiden, 
die jedoch beziehungslos und gleichsam zufällig nebeneinander 
verwirklicht werden, so dass sie m.a.W. kein zusammengehöriges 
„Projekt“ bilden. Die Zulässigkeit der im Schriftsatz vom 28. Ok-
tober 2016 kritisierten teleologischen Reduktion der Vorprüfungs-
pflicht hat das Bundesverwaltungsgericht damit der Sache nach 
selbst bejaht; die Antragstellerin hat keine Argumente vorgetragen, 
in Anbetracht derer – zumal im vorliegenden Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes – an dieser Rechtsauffassung nicht festge-
halten werden könnte.

[30] Die demnach allenfalls gebotene standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles – sie ist in der durchgeführten allgemeinen 
Vorprüfung als Minus enthalten – begegnet im Licht des Beschwer-
devorbringens keinen Bedenken. Eine solche Vorprüfung hat nach 
§ 3c Satz 2 UVPG ausschließlich die in der Nummer 2 der Anlage 2 
zu diesem Gesetz aufgeführten „Schutzkriterien“ zum Gegenstand. 
Das Landratsamt hat in den Protokollen vom 11. November 2014 
und vom 2. September 2016 eine Betroffenheit aller in den Num-
mern 2.3.1 bis 2.3.11 der Anlage 2 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung aufgezählten Gebiete und Einzelobjekte 
verneint; die Richtigkeit dieser Auffassung greift die Beschwerde-
begründung nicht an. Damit aber erweist sich der auf Seite 3 unten 
des Schriftsatzes der Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 24. 
Oktober 2016 erhobene Einwand, die Behörde sei im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung nicht auf die „Merkmale der 
möglichen Auswirkungen“ im Sinn der Nummer 3 der Anlage 2 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eingegangen, 
als unbehelflich. Denn diesbezügliche Ausführungen erübrigen sich 
jedenfalls dann, wenn eine Vorprüfung zu dem Ergebnis führt, es 
fehle hinsichtlich aller in die Prüfung einzubeziehenden Kriterien 
an rechtserheblichen Umweltauswirkungen. 
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[31] Der in der Beschwerdebegründung außerdem aufgestellten 
Behauptung, es sei nicht ersichtlich, aufgrund welcher Umstände 
das Verwaltungsgericht davon ausgegangen sei, das Landratsamt 
habe die Schall- und die Schattenwurfprognose, die spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung sowie jene im Verwaltungsverfahren 
vorgelegte Ausarbeitung eines von der Beigeladenen beauftragten 
Ingenieurbüros, die der Vorbereitung der behördlichen Umweltver-
träglichkeitsvorprüfung dienen sollte, seiner eigenen Vorprüfung 
zugrunde gelegt, kann nicht gefolgt werden. Denn diese Unterlagen 
werden auf Seite 2 oben des Protokolls vom 2. September 2016 auf-
geführt; die Frage, ob die nach § 3c Satz 6 UVPG erforderliche Do-
kumentation von Rechts wegen eine solche Aufzählung enthalten 
muss, bedarf deshalb keiner Entscheidung. Dass im Jahr 2016 eine 
neue Umweltverträglichkeitsvorprüfung durchgeführt, nicht aber 
– entgegen der in der Beschwerdebegründung anklingenden Be-
hauptung – lediglich eine nachträgliche Dokumentation der im Jahr 
2014 vorgenommenen Vorprüfung erstellt wurde, folgt aus dem 
Umstand, dass das Landratsamt ausweislich des Protokolls vom 
2. September 2016 hinsichtlich mehrerer der in der Nummer 1 so-
wie in der Nummer 2.2 der Anlage 2 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung aufgeführten Punkte – anders als im Jahr 
2014 – nunmehr das Vorliegen „relevanter Umweltauswirkungen“ 
bejaht. Da die allenfalls veranlasste standortbezogene Vorprüfung 
sich nicht auf diese Kriterien zu erstrecken braucht, wirkt sich dies 
jedoch nicht in rechtserheblicher Weise aus. 

[32] 3. Aus der Behauptung, die im Verwaltungsverfahren vor-
gelegte Schallimmissionsprognose habe die Spalierobstanlagen der 
Antragstellerin zu Unrecht unberücksichtigt gelassen, ohne dass 
das Verwaltungsgericht diesen Umstand aufgegriffen habe, ergibt 
sich die Notwendigkeit einer Aufhebung oder Abänderung der an-
gefochtenen Beschlüsse ebenfalls nicht. 

[33] Zu der durch die Vorschriften des Immissionsschutzrechts 
geschützten „Nachbarschaft“ gehören u. a. nur die Eigentümer sol-
cher Grundstücke, die im Einwirkungsbereich der zu beurteilenden 
Anlage(n) liegen (grundlegend BVerwG, U. v. 22.10.1982 – 7 C 
50.78 – DVBl 1983, 183). In Ansehung von Geräuschimmissi-
onen wird der Umfang des „Einwirkungsbereichs“ in einer auch 
die Gerichte grundsätzlich bindenden Weise (vgl. z. B. BVerwG, 
U. v. 29.8.2007 – 4 C 2.07 – BVerwGE 129, 209 Rn. 12) durch die 
Nummer 2.2 TA Lärm bestimmt. Da Windkraftanlagen typischer-
weise keine einzelnen, kurzzeitigen Geräuschspitzen im Sinn der 
Nummer 6.1 Satz 2 TA Lärm verursachen, kommt insoweit allein 
der Regelung in der Nummer 2.2 Buchst. a) TA Lärm praktische 
Bedeutung zu. Zum Einwirkungsbereich einer Windkraftanlage ge-
hören unter lärmschutzrechtlichem Aspekt mithin alle Flächen, auf 
denen die von der zu beurteilenden Anlage ausgehenden Geräusche 
einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) un-
ter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt. 
Bereits hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

[34] Zur durch die Vorschriften des Immissionsschutzrechts 
geschützten Nachbarschaft kann zwar auch der Eigentümer eines 
Außenbereichsgrundstücks gehören, wenn dieses derart im Einwir-
kungsbereich der Anlage liegt, dass es durch diese in einer durch 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG missbilligten Weise betroffen sein kann 
(BVerwG, U. v. 22.10.1982 – 7 C 50.78 – DVBl 1983, 183). Dies 
ist hier nicht der Fall. 

[35] Für im Außenbereich liegende Flächen setzt die TA Lärm 
keine Immissionsrichtwerte fest. Bei der Bestimmung der Schutz-
würdigkeit von – wie hier – im Außenbereich liegenden Grundstü-
cken ist vor allem zu berücksichtigen, dass der Außenbereich nach 
der in § 35 Abs. 1 Nr. 4 und 5 BauGB zum Ausdruck gelangenden 
Wertung des Gesetzgebers dazu dient, u. a. Windkraftanlagen sowie 
andere Anlagen unterzubringen, die wegen ihrer nachteiligen Wir-
kung auf die Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden 
sollen. Eigentümer von Außenbereichsgrundstücken müssen des-
halb grundsätzlich stets mit der Verwirklichung „lästiger“ Anlagen 
in der Umgebung rechnen. Es können daher allenfalls auf Mischge-
bietsniveau geminderte Schutzansprüche bestehen (vgl. z. B. OVG 

NW, B. v. 13.5.2002 – 10 B 671/02 – GewArch 2002, 384 ff). Dort 
ist von einem Immissionsrichtwert von tagsüber 60 dB(A), nachts 
45 dB(A) auszugehen (Nr. 6.1 c der TA Lärm).

[36] Hinzu kommt, dass sich auf den unbebauten, nicht der Wohn-
nutzung dienenden, von der TA Lärm als maßgebliche Immissions-
orte gar nicht erfassten (vgl. Anhang A 1.3 b) Spalierobstfeldern der 
Antragstellerin Menschen nur in einem Umfang aufhalten müssen, 
der in zeitlicher Hinsicht weit hinter der Dauer zurückbleibt, die Be-
schäftigte üblicherweise an einem von ihnen fortlaufend genutzten 
Arbeitsplatz verbringen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Würzburg hat in einer aus Anlass des dem Bescheid 
vom 1. April 2015 vorangegangenen Verwaltungsverfahrens am 
27. November 2014 abgegebenen Stellungnahme ausgeführt, die 
Arbeitszeit je Hektar betrage im konventionellen Ackerbau maxi-
mal 30 Arbeitsstunden pro Jahr. Selbst wenn man berücksichtigt, 
dass der Erwerbsgartenbau – namentlich dann, wenn er in biolo-
gischer Form betrieben wird – deutlich arbeitsintensiver sein kann 
als die Betreuung herkömmlicher Ackerkulturen, verdeutlicht dies, 
dass die Beschäftigten der Antragstellerin den Geräuschen der ver-
fahrensgegenständlichen Windkraftanlagen bei Betätigungen auf 
den Spalierobstanlagen nur in zeitlich sehr begrenztem Umfang 
ausgesetzt sein werden. Ein zur Klage berechtigendes Nachbar-
schaftsverhältnis i. S. von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist aber nur 
dann gegeben, wenn die Betroffenen den Einwirkungen einer An-
lage nicht nur gelegentlich, sporadisch, sondern über eine gewisse 
Dauer ausgesetzt sind (BVerwG, U. v. 22.10.1982 – 7 C 50.78 – 
DVBl 1983, 183). Selbst wenn man dies noch als gegeben ansähe, 
müsste man von einer weiter geminderten Schutzwürdigkeit aus-
gehen. 

[37] Danach kann die Antragstellerin allenfalls verlangen, dass 
auf den Spalierobstgrundstücken ein Beurteilungspegel von 65 
dB(A) nicht überschritten wird, wie er nach der – hier freilich nicht 
unmittelbar anwendbaren – Regelung in der Nummer 6.1 Satz 1 
Buchst. b) TA Lärm in Gewerbegebieten tagsüber einzuhalten ist. 
Zeiten der Nachtruhe und deren Schutz kommen hier nicht in Be-
tracht. Denn die in der Nummer 6.1 Satz 1 Buchst. b) TA Lärm 
enthaltene Regelung zeigt auf, dass ein Beurteilungspegel von 65 
dB(A), der ggf. fortwährend an außerhalb von Gebäuden liegenden 
Immissionsorten auftritt, nach Auffassung das Vorschriftengebers 
nicht die Gefahr nach sich zieht, dass Personen, die sich während 
ihrer gesamten Arbeitszeit in einem Gewerbegebiet aufhalten müs-
sen, deswegen Gesundheitsschäden erleiden.

[38] Der Beurteilungspegel, den die beiden verfahrensgegen-
ständlichen Anlagen auf den mit Spalierobst bestandenen Grund-
stücken der Antragstellerin hervorrufen werden, liegt weit un-
terhalb der nach der Nummer 2.2 Buchst. a) TA Lärm deshalb 
maßgeblichen Grenze von mehr als 55 dB(A). Nach den durch 
Ablichtungen aus dem Rauminformationssystem Unterfranken 
verifizierten Angaben, die sich im Schreiben des Landratsamts an 
das Verwaltungsgericht vom 8. September 2016 finden und deren 
Richtigkeit die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht an-
gegriffen hat, weist die Windkraftanlage 4 gegenüber dem nörd-
lichsten Punkt der Spalierobstanlage der Antragstellerin einen Ab-
stand von 997,9 m und zu deren südlichstem Punkt eine Distanz 
von 1,1 km auf; die Entfernung der Windkraftanlage 5 beträgt 
danach gegenüber beiden Punkten einheitlich 1,2 km. Diese Ab-
stände entsprechen ziemlich genau den Distanzen, die zwischen 
diesen beiden Windkraftanlagen und jenem Anwesen bestehen, das 
in der im Verwaltungsverfahren eingereichten Schallprognose als 
Immissionspunkt 3 betrachtet wurde (es liegt von der Windkraft-
anlage 4 1.206 m und von der Windkraftanlage 5 933 m entfernt). 
Für dieses Anwesen gelangte die Schallprognose zu einer – seitens 
der Antragstellerin nicht in Zweifel gezogenen – Zusatzbelastung 
von 35,7 dB(A).

[39] Angesichts des außerordentlich großen Abstands zu dem 
sich aus der Nummer 2.2 Buchst. a) TA Lärm ergebenden Erforder-
nis einer über 55 dB(A) liegenden Zusatzbelastung bietet diese Be-
rechnung jedenfalls im vorliegenden Verfahren des einstweiligen 
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Rechtsschutzes eine tragfähige Grundlage, um die Zugehörigkeit 
der für den Spalierobstanbau genutzten Grundstücke der Klägerin 
zum Einwirkungsbereich der verfahrensgegenständlichen Anlagen 
ausschließen zu können. 

15. Informationszugangsrecht, Recht auf Einsicht in 
Nutzungsvertrag für Windenergieanlagen

§ 2 Abs. 2 Satz 1 LTranspG Rh-Pf, § 3 Abs. 1 LTranspG Rh-Pf, § 5 
LTranspG Rh-Pf, § 16 LTranspG Rh-Pf, § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, 
§ 12 Abs. 1 UrhG, § 31 Abs. 1, 5 UrhG, § 99 Abs. 1 S. 2 VwGO, 
§ 101 Abs. 2 VwGO, § 113 Abs. 5 S. 1 VwGO

Das Landestransparenzgesetz Rh-Pf gibt im Lichte der europa-
rechtlichen Vorgaben grundsätzlich einen Anspruch gegen eine 
Gemeinde, den von ihr mit Dritten geschlossenen Vertrag zur 
Überlassung gemeindeeigener Grundstücke zum Zwecke der 
Windenergienutzung offenzulegen. Höhe und Zusammenset-
zung der vertraglich vereinbarten Zahlungspflichten können 
davon jedoch als nicht zu offenbarende Geschäftsgeheimnisse 
ausgenommen sein.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 28.09.2016 – 8 A 10342/16.OVG –

Zum Sachverhalt:
Der Kläger begehrt die Einsichtnahme in einen Nutzungsvertrag zwischen 
der Beklagten und der Beigeladenen über die Zurverfügungstellung ge-
meindlicher Flächen für die von der Beigeladenen beabsichtigte Errichtung 
zweier Windenergieanlagen. Nachdem der Kläger sich bereits zuvor bei der 
Beklagen um Einsicht in den Vertrag bemüht hatte, stellte er mit Schreiben 
vom 19. Januar 2015 nochmals ausdrücklich einen entsprechenden Antrag. 
Dabei bezog er sich auf die Vorschriften des Landesinformationsfreiheitsge-
setzes sowie des Landesumweltinformationsgesetzes. Die von der Beklag-
ten beteiligte Beigeladene führte mit Schreiben vom 18. März 2015 aus, 
dass es sich um ein von ihr erstelltes Vertragswerk handele, das sie übli-
cherweise für die Nutzungsvereinbarung der Standorte ihrer Windenergie-
anlagen verwende. Da in der Branche ein starker Konkurrenzkampf um ge-
eignete Standorte herrsche, sei sie daran interessiert, dass die zu zahlenden 
Entgelte und deren Zusammensetzung sowie die vereinbarten Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag nicht bekannt würden.

Mit Bescheid vom 26.August 2015 lehnte die Beklagte die Zugänglich-
machung des Nutzungsvertrags ab. Zur Begründung führte sie an, dass dem 
Informationsanspruch des Klägers der Ausschließungsgrund der Offenba-
rung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen entgegenstehe. Es handele 
sich um ein von der Beigeladenen individuell erarbeitetes Vertragswerk, 
dessen Informationen nicht offenkundig seien und zu deren Einsichtnahme 
die Beigeladene ihre Einwilligung versagt habe.

Am 13. April 2015 erhob der Kläger Widerspruch und bat unter Verweis 
auf seine bisherigen Darlegungen darum, etwaige geheimhaltungsbedürf-
tige Passagen zu schwärzen. Die Beklagte entgegnete hierauf, dass das 
Vertragswerk insgesamt Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalte und 
deshalb auch nicht in Teilen zugänglich gemacht werden könne.

Mit Widerspruchsbescheid vom 6. Oktober 2015 wies der Kreisrechts-
ausschuss bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm den Wi-
derspruch zurück und führte zur Begründung aus, dass (lern Kläger zwar 
grundsätzlich ein Anspruch auf Einsichtnahme in den Nutzungsvertrag zust-
ehe, da der Begriff der Umweltinformationen weit auszulegen sei. Auch die 
Regelungen des Nutzungsvertrages, der die Errichtung von Windenergie-
anlagen auf Waldgrundstücken ermögliche, seien hierunter ZU fassen. Der 
Einsichtnahme stehe jedoch der u. a. Umstand entgegen, dass Urheberrechte 
der Beigeladenen tangiert würden. Die Beigeladene habe schlüssig darge-
legt, dass es sich um einen von ihrem Geschäftsführer eigens entwickelten 
Vertragstext handele und kein allgemein verfügbarer Mustervertrag zugrun-
de liege. Zudem sei vom Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen auszugehen. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung, über die der Senat gemäß § 101 Abs. 2 
VwGO ohne mündliche Verhandlung entscheiden konnte, hat teil-
weise Erfolg.

Das Verwaltungsgericht hätte der Klage insoweit stattgeben 
müssen, als die Beklagte zu verpflichten ist, unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts erneut über den Antrag des Klägers 
auf Zugänglichmachung des mit der Beigeladenen geschlossenen 
Vertrages über die Nutzung der Fläche „A.“ zur Errichtung und 
zum Betrieb zweier Windenergieanlagen zu entscheiden. Soweit 
das Verwaltungsgericht den weitergehenden Verpflichtungsan-
trag des Klägers abgelehnt hat, bleibt die Berufung hingegen er-
folglos. Dem Kläger steht zwar ein Anspruch auf Zugang zu dem 
Nutzungsvertrag nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Landestransparenzgesetz 
– LTranspG – zu. Dieser Anspruch ist indessen eingeschränkt, weil 
der Nutzungsvertrag jedenfalls Geschäftsgeheimnisse der Beigela-
denen enthält. Insoweit bedarf es einer Ermessensentscheidung der 
Beklagten, in welchem Umfang und in welcher Weise dem Kläger 
der nichtgeheimhaltungsbedürftige Teil des Nutzungsvertrages zu-
gänglich gemacht werden kann,

1. Dem Kläger steht grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang 
zum Inhalt des Nutzungsvertrages zwischen der Beklagten und der 
Beigeladenen zur Nutzung der Fläche „A.“ zwecks Errichtung und 
Betrieb von Windenergieanlagen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 LTranspG 
zu. Nach dieser Vorschrift haben natürliche Personen, juristische 
Personen des Privatrechts und nicht rechtsfähige Vereinigungen 
von Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf Zugang zu Infor-
mationen, der durch Antrag geltend zu machen ist. Ein rechtliches 
oder berechtigtes Interesse muss hierfür nach Satz 2 der Vorschrift 
nicht dargetan werden.

a) Auf den Fall des Klägers finden die Vorschriften des arn 1. Ja-
nuar 2016 in Kraft getretenen Landestransparenzgesetzes Anwen-
dung. Für die Frage des maßgeblichen Zeitpunkts für die Beurtei-
lung der Sach- und Rechtslage ist entscheidend auf die Vorschriften 
des materiellen Rechts abzustellen. Ob ein Verpflichtungsbegehren 
Erfolg hat und im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts ein An-
spruch besteht, beurteilt sich nach den Vorschriften des materiellen 
Rechts, dem insbesondere die Antwort auf die Frage zu entnehmen 
ist, zu welchem Zeitpunkt die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sein müssen (vgl. BVerwG, Urteil vom 31. März 2004 — 8 C 5.03 
—, BVerwGE 120, 246 und juris, Rn. 35 rn.w.N.: Gerhardt, in: 
Schoch/Schneider/Bier VwGO, 30. EL Februar 2016, § 113, Rn. 66 
Fn. 308). Hiernach ist die Regelung des § 26 Abs. 3 LTranspG maß-
geblich, wonach über Anträge auf Zugang zu Informationen, die 
vor Inkrafttreten des Landestransparenzgesetzes am 1. Januar 2016 
nach den Bestimmungen des Landesinformationsfreiheitsgesetzes 
sowie des Landesumweltinformationsgesetzes gestellt worden 
sind, nach den Bestimmungen des Landestransparenzgesetzes zu 
entscheiden ist. Hiernach ist aber auch für die gerichtliche Kontrol-
le auf das im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts maßgebliche 
Recht abzustellen.

b) Bei der Beklagten handelt es sich um eine transparenzpflichti-
ge Stelle i.S.d. § 3 Abs. 1 LTranspG, Nach dieser Vorschrift gilt das 
Landestransparenzgesetz für Behörden des Landes, der Gemein-
den und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form Verwaltungstätigkeit ausüben.

aa) Bei der zur Zurverfügungstellung gemeindlicher Grundstücke 
für die Errichtung von Windenergieanlagen handelt es sich um 
Verwaltungstätigkeit im Sinne dieser Vorschrift. Ausweislich der 
Begründung im Gesetzentwurf der Landesregierung zum Lande-
stransparenzgesetz (LT-Drucks. 16/5173, S. 33) besteht die Trans-
parenzpflicht unabhängig davon, ob die Behörde sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Hand-
lungsformen bedient. Für die Annahme der Verwaltungstätigkeit ist 
allein darauf abzustellen, dass die Tätigkeit sich als Wahrnehmung 
einer im öffentlichen Recht wurzelnden Verwaltungsaufgabe dar-
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