
 
 

 

1. Einführung 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in 
seiner Entscheidung vom 09. Mai 2016 die soge-
nannte 10-H-Regelung weitestgehend für recht-
mäßig erachtet. Demnach sei es mit bundesrecht-
lichen und landesverfassungsrechtlichen Vorga-
ben zu vereinbaren, einen Mindestabstand von 
Windenergieanlagen zu ausgewiesenen Wohnge-
bieten in Höhe der 10-fachen Gesamthöhe der 
Windkraftanlage zu fordern. Hält eine Windener-
gieanlage diesen Mindestabstand nicht ein, gilt sie 
in Bayern als nicht mehr privilegiert im Außenbe-
reich zulässig.  

In diesem Fall bleibt als fast einzige Möglichkeit, 
dass die Standortgemeinde einen entsprechen-
den Bebauungsplan für den konkreten Standort 
und die konkrete Windenergieanlage erlässt, an-
derenfalls lässt sie sich nach der aktuell geltenden 
Rechtslage in Bayern nicht umsetzen.  

Für rechtswidrig hat der Bayerische Verfassungs-
gerichtshof jedoch die Regelung erachtet, wonach 
für den Fall, dass eine Gemeinde in einem Be-
bauungsplan Windkraftnutzung ohne Einhaltung 
von 10-H ausweisen möchte, die betroffene 
Nachbargemeinde in besonderer Weise beteiligt 
werden müsste. Eine solche Vorgabe ist offen-
sichtlich mit Bundesrecht nicht vereinbart.  

Sofern Windenergieanlagen derzeit noch in Bay-
ern umgesetzt werden sollen, müssen letztlich 
folgende Vorgaben eingehalten werden: 

 

 

 

2. Altfälle 

Die 10-H-Regelung selbst erklärt, dass diejenigen, 
die vor dem Stichtag 04. Februar 2014 einen voll-
ständigen immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsantrag bei der Genehmigungsbehörde ein-
gereicht haben, auch weiterhin ohne Beachtung 
der 10-H-Regelung das Genehmigungsverfahren 
fortführen können. Wer also einen solchen voll-
ständigen Antrag eingereicht hat, muss grund-
sätzlich die 10-H-Regelung auch weiterhin nicht 
beachten.  

Hier wird sich regelmäßig die Frage stellen, ab 
welchem Zeitpunkt ein solcher Genehmigungsan-
trag als vollständig gilt. Insoweit wird im Einzelnen 
die Rechtsprechung abzuwarten bleiben. Aller-
dings spricht doch vieles dafür, dass dann, wenn 
die Genehmigungsbehörde die Träger öffentlicher 
Belange beteiligt, wohl von einer solchen Voll-
ständigkeit auszugehen ist: Anderenfalls müsste 
man ja annehmen, dass Träger öffentlicher Be-
langen sich auf der Grundlage unzureichender 
Unterlagen zu einem Vorhaben äußern sollen.  

Da die zeitliche Befristung der Übergangsrege-
lung hinsichtlich des oben genannten Stichtags 
aufgehoben wurde, bleiben vollständige Geneh-
migungsanträge vor dem 04.02.2014 auch in Zu-
kunft privilegiert, unabhängig davon, wann die 
Entscheidung über den Genehmigungsantrag fällt.  
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3. Kleine Windenergieanlagen  

Weiterhin können auch in Bayern solche Wind-
energieanlagen privilegiert gebaut werden, die 
einen Mindestabstand ihrer 10-fachen Anlagen-
höhe zum nächstgelegenen ausgewiesenen 
Wohngebiet einhalten. Entscheidend ist hier, dass 
hier nicht jedes einzelne Außenbereichsgebäude 
zählt, sondern nur tatsächliche Wohnbauflächen. 
Viele einzelne Gehöfte und kleine Weiler werden 
daher bei der Prüfung, ob sie für 10-H zu berück-
sichtigen sind, regelmäßig herausfallen. Eine the-
oretische Alternative der Windkraftnutzung in 
Bayern besteht also darin, kleinere Anlagen zu 
errichten. Allerdings bestehen allergrößte Beden-
ken aus wirtschaftlicher Sicht, da regelmäßig An-
lagen unter 140 - 150 Metern sich nicht als wirt-
schaftlich erweisen. Dies kann lediglich in Einzel-
fällen mit besonders hoher Windhöffigkeit oder 
besonders guten Ausgangsbedingungen (bei-
spielsweise vorhandener Netzanschluss etc.) der 
Fall sein. Zu denken ist allerdings auch daran, 
eventuell gebrauchte Windenergieanlagen mit 
einer EEG-Restlaufzeit, die anderenorts abgebaut 
wurden, und in Hinblick auf ihre geringere Ge-
samthöhe 10-H einhalten, in Bayern aufzubauen. 
Auch eine solche Variante kann im Einzelfall wirt-
schaftlich interessant sein.  

 

4. Flächennutzungsplan  
und Bebauungsplan  

Um unabhängig von 10-H und einem Mindestab-
stand Windenergieanlagen in Bayern errichten zu 
können, braucht man nunmehr grundsätzlich ei-
nen Bebauungsplan der Standortgemeinde. Das 
heißt, dass die Standortgemeinde zum einen ih-
ren Flächennutzungsplan zumindest teilweise 
ändern muss und zugleich oder nachfolgend ei-
nen Bebauungsplan ausweist. Regelmäßig erfolgt 
dies als „Sondergebiet Erneuerbare Energien“, die 
Standortgemeinde kann hierbei die konkrete Flä-
che, auf der die Windkraftanlage zum Stehen 
kommen soll, ebenso wie weitere detaillierte Vor-
gaben, die maximal Höhe etc. vorgeben.  

Das große Problem aus rechtlicher Sicht besteht 
darin, dass es keinerlei Rechtsanspruch auf einen 
solchen Bebauungsplan gibt: Sofern die Standort-
gemeinde nicht bereit ist, einen solchen zu erlas-

sen, hat der betroffene Windmüller keine Möglich-
keit, hiergegen vorzugehen.  

Sofern die Standortgemeinde hierzu bereit ist, 
wird regelmäßig über entsprechende städtebauli-
che Verträge ein vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan erstellt, bei dem letztendlich der Vorha-
bensträger sämtliche anfallende Kosten zu zahlen 
hat. Bis zur Inkraftsetzung des Bebauungsplans 
hat er im Gegenzug jedoch keinerlei Rechtssi-
cherheit, da die Rechtsprechung und Gesetzesla-
ge vorsieht, dass die Gemeinde sich bis zum 
Schluss nicht binden muss. Der Anlagenbetreiber 
geht hier also ein nicht unerhebliches Risiko ein: 
Er muss die Bebauungsplanung vorfinanzieren, 
weiß aber nicht, ob am Ende auch tatsächlich ein 
Bebauungsplan zu seinen Gunsten in Kraft tritt.  

 

5. Widerspruch durch Nachbar-
gemeinde 

Grundsätzlich waren Flächennutzungspläne, die 
vor 21.11.2014 bereits in Kraft waren und Wind-
kraftanlagen ausgewiesen haben, in ihrem Be-
stand geschützt. In diesen Flächen ist die 10-H- 
Regelung nicht anwendbar, sofern die Standort-
gemeinde nicht bis 21.05.2015 dies in einem Be-
schluss anders festgelegt hat. In solchen Flächen 
können also auch heute noch Windenergieanla-
gen ohne Beachtung der 10-H-Regelung errichtet 
werden.  

Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die Nachbarge-
meinde bis 21. Mai 2015 widersprochen hat. In 
diesem Fall war bisher unklar, welche Wirkung 
dieser Widerspruch der Nachbargemeinde hat: 
Teilweise wurde in der Praxis vertreten, dass da-
mit der gesamte Flächennutzungsplan obsolet 
geworden sei. Wenn die Standortgemeinde in 
diesem Fall weiterhin die Windkraftnutzung er-
möglichen wollen würde, müsste sie sowohl einen 
neuen Flächennutzungsplan, als auch einen da-
rauf aufbauenden Bebauungsplan erlassen.  

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in 
seiner Entscheidung jedoch klargestellt, dass dem 
nicht so ist: Der Widerspruch der Nachbarge-
meinde führt nicht dazu, dass der Flächennut-
zungsplan letztlich aufgehoben ist, sondern er soll 
nur dazu führen, dass insoweit die 10-H-Regelung 
Anwendung findet. Der Flächennutzungsplan der 



Standortgemeinde bleibt rechtlich jedoch ansons-
ten unberührt. Das bedeutet, dass nunmehr die 
Standortgemeinde ohne Weiteres aufbauend auf 
den bisherigen Flächennutzungsplan einen Be-
bauungsplan erlassen kann, ohne zusätzlich Än-
derungen am Flächennutzungsplan vornehmen zu 
müssen. Hierbei muss auch nicht in besonderer 
Weise die Nachbargemeinde beteiligt werden, die 
dem Flächennutzungsplan widersprochen hat. Die 
entsprechende Regelung bei der 10-H-Regelung 
hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof als 
rechtswidrig aufgehoben. Das heißt, in diesen 
Fällen hat die Standortgemeinde eine relativ ein-
fache Möglichkeit, auf dem bestehenden Flä-
chennutzungsplan einen Bebauungsplan aufzu-
satteln und auf diese Weise die Windkraftnutzung 
tatsächlich zu ermöglichen. 

 

6. Vorsicht bei Änderungen! 

Größte Vorsicht ist im Hinblick auf die 10-H-
Regelung geboten bei genehmigten Anlagen, die 
nunmehr in irgendeiner Art und Weise geändert 

werden sollen: Liegt beispielsweise eine Geneh-
migung vor, die noch nicht umgesetzt ist, und 
möchte der Anlagenbetreiber beispielsweise den 
Standort der Anlage geringfügig verschieben oder 
aber einen anderen Anlagentyp errichten, kann 
dies kritisch sein: Sofern es sich hierbei um eine 
wesentliche Änderung handelt, was bei Standort-
verschiebungen regelmäßig der Fall ist, oder ist 
es zwar nur eine unwesentliche Änderung (mit 
Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG), die aber 
eine nachfolgende Baugenehmigung wegen der 
baulichen Änderungen benötigt, ist rechtlich un-
klar, ob in diesem Fall in Hinblick auf die 10-H-
Regelung letztendlich die Genehmigung komplett 
entfällt: Zwar lässt sich hier mit Bestandsschutz-
argumenten durchaus argumentieren, dass solche 
kleineren Änderungen rechtlich unschädlich sein 
müssen, eine rechtssichere Aussage kann hierzu 
derzeit jedoch nicht getroffen werden. Vor diesem 
Hintergrund sollte bei jeder geplanten Änderung 
an einer Genehmigung im Hinblick auf die 10-H-
Regelung dringend anwaltlicher Rat eingeholt 
werden, da hier ernsthaft die Gefahr besteht, dass 
die komplette Genehmigung ansonsten verloren 
gehen kann.  
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