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3. Genehmigungspflicht
1WEA sind bis zu einer Gesamthöhe von Mast und Rotor von 10 m verfahrensfrei (Art. 57 Abs. 1 Nr. 3
Buchst. b der Bayerischen Bauordnung – BayBO). 2Bis zu einer Gesamthöhe von 50 m bedürfen sie der

bauaufsichtlichen Genehmigung. 3Anlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m sind
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig (Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs 1 der Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV). 4In diesem Fall entfällt wegen der Konzentrationswirkung
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung das Erfordernis einer gesonderten Baugenehmigung. 5Die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine Sachgenehmigung, die im Rahmen eines umfassenden
anlagenbezogenen Prüfmaßstabes die sonstigen die WEA betreffenden Genehmigungen wie z.B. nach
Baurecht, Denkmalschutzrecht, Waldrecht mit einschließt, sogenannte Konzentrationswirkung. 6Die
Genehmigungsverfahren sind zügig durchzuführen und nach § 10 Abs. 6a des BundesImmissionsschutzgesetzes (BImSchG) grundsätzlich innerhalb von drei Monaten abzuschließen. 7Die
verfahrensleitenden ImmissArt. 7 Satz 2 des Waldgesetzes für Bayern – BayWaldG), um forstlich relevante
Auswirkungen einschätzen und etwaige Beeinträchtigungen vermindern zu können. 8Ziel ist es, die
Waldflächeninanspruchnahme auf das notwendige Maß zu begrenzen. 9Daher sollten geeignete Standorte,
die im Wald zu liegen kommen, dann auch bestmöglich genutzt werden. 10Die verfahrensleitenden
Immissionsschutzbehörden sind gehalten, auch das Landesamt für Denkmalpflege frühzeitig bei
Projektabsichten in der Nähe von Denkmälern zu beteiligen (Art. 15 Abs. 2 Satz 1 des
Denkmalschutzgesetzes – DSchG), um denkmalrelevante Auswirkungen einschätzen und etwaige
Beeinträchtigungen vermeiden oder vermindern zu können. 11Bei Vorhaben in der Umgebung von
UNESCO-Welterbestätten sind zusätzlich die Vorgaben des in der Anlage Nr. 8.4.1 LEP festgelegten Ziels
zu erfüllen; hierzu ist neben dem Landesamt für Denkmalpflege die betroffene Welterbestätte über die
jeweiligen Ansprechpartner der Welterbestätte zu beteiligen. 12Soweit keine dem Welterbe verträgliche
Lösung möglich scheint, legt die Welterbestätte, die sich zum Schutz ihres Welterbes verpflichtet hat, dem
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst einen Bericht zur Weiterleitung an die
UNESCO vor. 13Aufgrund der Zielvorgabe in der Anlage Nr. 8.4.1 LEP dürfen keine unumkehrbaren
Tatsachen geschaffen werden. 14Eine verbindliche Klärung der Welterbeverträglichkeit obliegt
ausschließlich der UNESCO. 15Bis diese zwingend erforderliche Einschätzung der UNESCO über die
Welterbeverträglichkeit vorliegt, ist eine Verlängerung der Frist zur Entscheidung über den
Genehmigungsantrag durch die zuständige Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6a Satz 2 BImSchG
möglich. 16Besonders wichtig ist auch die rechtzeitige Beteiligung der Luftfahrtbehörden, da hier gesonderte
Verfahrensfristen aus dem Luftverkehrsrecht zu beachten sind. 17Bei der Planung und Genehmigung von
WEA sind die Belange des Trinkwasserschutzes zu berücksichtigen. 18Nähere Informationen hierzu finden
sich im Merkblatt des Landesamts für Umwelt (LfU) „Trinkwasserschutz bei Planung und Errichtung von
Windkraftanlagen“. 19Bei Baumaßnahmen zur Errichtung von WEA sind die materiellen Anforderungen des
Bodenschutzes aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
und dem Bayerischen Bodenschutzgesetz zu beachten. 20Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb
von WEA sind besondere Anforderungen des Arbeitsschutzes zu beachten. 21Gefährdungen ergeben sich
nicht nur aus den Baumaßnahmen bei der Errichtung, sondern insbesondere durch Absturzgefahren bei
den zum Betrieb erforderlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

