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solarer Strahlungsenergie bei Über- und Unterfrequenzen (50,2-Hertzpro-
blematik) hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie die Bundesregierung eine Systemstabilitätsverord-
nung (SysStabV) erlassen […]. § 66 I Nr. 14 EEG enthält zur Durchsetzung 
der SysStabV eine vergütungsrelevante Sanktionsregelung für den Fall, 
dass ein Anlagebetreiber den ihm auferlegten Pflichten nicht nachkommt. 
§ 66 I Nr. 14 EEG 2012 lautet: […]

Mit Schreiben vom 4.3.2013 […] wies die Bekl. die Kl. erstmals darauf 
hin, dass die PV-Anlage unter Umständen nach Maßgabe der Systemsta-
bilitätsverordnung nachgerüstet werden müsse. Unter anderem führt die 
Bekl. in dem Schreiben aus, dass die Kl. zur Mitwirkung verpflichtet sei 
und forderte diese auf, die geforderten Daten bis spätestens 8.4.2013 zu 
übermitteln. In einem Schreiben vom 25.4.2013 forderte die Bekl. die Kl. 
unter Fristsetzung zum 30.5.2013 erneut auf, ihrer gesetzlichen Mitwir-
kungspflicht nachzukommen […]. Eine dritte und letzte Fristsetzung zum 
2.8.2013 erfolgte schließlich mit Schreiben vom 17.7.2013 […].

Am 8.10.2013 ist noch eine Information bei der Bekl. eingegangen.
Die Kl. behauptet, die Pflicht zur Vergütung folge bereits aus der vertrag-

lichen Vereinbarung zu den dargelegten Vergütungskonditionen. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Sie trägt vor, zwischen den Parteien bestehe kein Vertragsverhältnis. Im 

Rahmen der Nachrüstungsverpflichtung nach § 66 I Nr. 14 EEG sei die Kl. 
zur Mitwirkung verpflichtet. Auf die tatsächliche Nachrüstung (12.9.2013) 
an sich komme es nicht an. Den Mitwirkungspflichten sei erst vollständig 
am 8.10.2013 nachgekommen worden, weshalb die Kürzung auf Null ge-
rechtfertigt sei.

Aus den Gründen: 
Die Klage war abzuweisen.

Die Kl. hat keinen Anspruch auf Vergütung des eingespeisten 
Stroms aus § 16 I EEG 2009 in Verbindung mit § 11 EEG 2004 
i.V.m. 66 I Nr. 14 EEG 2012. Die Bekl. hat zu Recht die gesetzliche 
Vergütung des von der Kl. eingespeisten Stromes anteilig für die 
oben genannten Monate auf Null reduziert.

Diese Reduzierung als Sanktion auf fehlende Informations- und 
Mitwirkungspflichten wurde durch § 66 I Nr. 14 EEG 2012 nor-
miert und ermächtigt den Netzbetreiber in den Monaten der man-
gelnden Kooperationsbereitschaft, die Vergütung auszusetzen.

Gemäß § 9 I Systemstabilisierungsverordnung sind Anlagebe-
treiberinnen und Anlagebetreiber verpflichtet, die für die Vorberei-
tung der Nachrüstung erforderlichen Informationen innerhalb der 
nach § 8 II Systemstabilitätsverordnung gesetzten Frist in der an-
geforderten Form an den Betreiber des Elektrizitätsverteilnetzes zu 
übermitteln. Ferner ist nach Abs. 2 des § 9 SysStabV die in § 8 III 
SysStabV vom Netzbetreiber genannte Frist einzuhalten, bei einer 
Verhinderung ist gemäß § 8 durch den Anlagenbetreiber ein anderer 
zeitnaher Termin vorzuschlagen.

Einen entsprechenden Nachweis über die Zertifizierung des 
nachgerüsteten Betriebes hat die Kl. erst per Fax vom 8.10.2013 
eingereicht, mithin nach der im Schreiben vom 7.7.2013 gesetzten 
letzten Frist zum 2.8.2013.

Es kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, inwieweit die 
Kl. versucht hat, die Bekl. über die Service-Hotline auf dem lau-
fenden Stand zu halten.

In einem – wie dem vorliegenden – formalisierten Verfahren kann 
nur auf die zugrunde liegenden Fakten abgestellt werden. Probleme 
zwischen Kl. und Streitverkündeten können im streitgegenständ-
lichen Parteiverhältnis ohnehin keine Berücksichtigung finden.

Auch der Umstand, dass eine Umrüstung der Photovoltaikan-
lage durch die Kl. tatsächlich am 12.9.2013 erfolgt ist und dieses 
auch der Bekl. mitgeteilt wurde, führt zu keiner anderen Beurtei-
lung, denn, wie die Bekl. zu Recht einwendet, handelt es sich bei 
den Verpflichtungen im Rahmen der Nachrüstung nach § 66 I Nr. 
14 EEG nur um eine Mitwirkungspflicht. Dies ergibt sich aus den 
Gesetzesbegründungen (BT-Drs. 17/1877, S. 27). Es ist deshalb 
ohne rechtliche Bedeutung für das vorliegende Verfahren, ob und 
gegebenenfalls wann eine Nachrüstung der betroffenen PV-Anlage 
erfolgt ist.

Auch die Ausführungen in dem, soweit es sich um neuen Tat-
sachenvortrag handelt, nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 

17.11.2014 rechtfertigen keine andere Entscheidung. Auch wenn 
aufgrund der Information, es existiere nur ein WR (Wechselrich-
terangabe) keine urspr. fehlerhafte Angabe diesbezüglich anzuneh-
men sein wird, entsprach die ursprüngliche Information nicht den 
Anforderungen.

Die erfolgte Reduzierung auf Null ist auch nicht als missbräuch-
lich einzustufen, denn der Bekl. stand insofern kein Ermessens-
spielraum zu.

Auf ein Verschulden der Kl. kommt es nicht an, denn die Sankti-
on des § 66 I Nr. 14 EEG 2013 setzt kein Verschulden des Anlage-
betreibers voraus (Held/Seidel, RdE 2013, 12).

Es besteht auch kein Anspruch aus einem anderen rechtlichen 
Gesichtspunkt. Soweit die Kl. eine vertragliche Vereinbarung be-
hauptet, ist dieser Vortrag unsubstantiiert. Ein Vertragsabschluss 
wird nicht nachgewiesen.

Auch aus bereicherungsrechtlichen Gesichtspunkten kommt kein 
Anspruch in Betracht, denn die Bekl. hat keine Aufwendungen er-
spart und damit fehlt es an einer Bereicherung ihrerseits. Die Bekl. 
hat die hier in Rede stehenden Strommengen auf Grundlage des 
EEG-Belastungsausgleichs weitergeleitet an den Übertragungs-
netzbetreiber.

Nach alledem besteht auch kein Anspruch auf Erstattung der vor-
gerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren. […]

20. 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. 
(Leitsätze 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

mit Anmerkung von Dr. Michael Rolshoven, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

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-
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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 U. 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-
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 
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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).

Anmerkung von Dr. Michael Rolshoven, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Verwaltungsrecht*

1. Die Thematik Windenergieanlagen (WEA) und bauordnungs-
rechtliche Abstandsflächenvorgaben ist ein sinnfreies, investi-
tionshemmendes „Beschäftigungsprogramm“ für Projektierer, 
Genehmigungsbehörden, Verwaltungsgerichte und nicht zuletzt: 
Erlassgeber1. Diese bewusst provokante These wird nachstehend 
begründet. 

Einleitend sei dabei klargestellt: WEA müssen vielfach (Min-
dest-) Abstände einhalten2. Dies betrifft beispielsweise Abstände 
zur Wohnbebauung (Lärmschutz; Rücksichtnahmegebot), Abstän-
de von WEA zueinander (Standsicherheit, Turbulenzen), womög-
lich auch aktuell diskutierte Abstände zu bestimmten Greifvogel-
horsten oder Radaranlagen3. 

Jenseits jener relevanten Aspekte zu Abstandsvorgaben gibt es 
aber eine immer wieder aufkeimende Diskussion dazu, inwiefern 
WEA zusätzlich bauordnungsrechtlichen Abstandsvorgaben unter-
liegen4. Auf letzteres sollte Behördenpraxis und Rechtsprechung, 
weil unergiebig, verzichten. Insofern ist die hier besprochene Ent-
scheidung des OVG Greifswald ein Schritt in die richtige Richtung, 
die nachstehend erläuterten Streitfragen hoffentlich alsbald insge-
samt ad acta legen zu können.

2. Worum geht es? Die Landesbauordnungen regeln, dass Ge-
bäude abstandsflächenpflichtig sind, also zur Flurstücksgrenze Ab-
stände einhalten müssen. Da WEA als gebäudeähnlich5 eingestuft 
werden, ist die Frage aufgeworfen, inwieweit auch für sie bauord-
nungsrechtliche Abstandsvorgaben einschlägig sind. Zwei Frage-
stellungen sind zu unterscheiden:

a) Erstens geht es um die Frage, wie bei WEA Abstandsflächen 
zu berechnen sind. Die Bauordnungen stellen für Gebäude auf 
die senkrechte Wandhöhe der Außenwand (H) ab. Da WEA durch 
Turm, Gondel und Rotor geprägt sind, also allenfalls atypische Ge-
bäude sind, ist zunächst schon unklar, wo die Wandhöhe H ansetzt. 
Der Stand der Diskussion im Überblick:
– In wenigen Bundesländern gibt es spezielle Regelungen6. 

Dort ist die Berechnung der Abstandsfläche unproblematisch. 
Gemessen wird ab der geometrischen Mitte des WEA-Turms; 
maßgebend ist die Gesamthöhe, gebildet aus Turmhöhe plus 
Rotorhalbmesser.

– Die meisten Bundesländer kennen jedoch keine speziellen Re-
gelungen für WEA. Dort soll deshalb nach verbreiteter Ansicht 
von einem kugelartigen Gebäude auszugehen sein, wobei 
die Rotorblattspitzen die fiktive Außenwand dieses Gebäude 
beschreiben. Bei einer solch kugelähnlich7 gedachten Außen-
wand berechnet sich die Abstandsfläche tangential, da weder 
der höchste Punkt der WEA (Turm plus Rotorhalbmesser) noch 
die äußerste waagerechte Ausdehnung auf Nabenhöhe („Ro-
torfeld“ auf Nabenhöhe) wegen der gedachten Kugelform die 
maximale Abstandsfläche beschreibt8. Die Bestimmung der 
Abstandsfläche nach dieser Ansicht setzt deshalb komplexe 
mathematische Berechnungen voraus, im Streitfall vielfach gar 
ein Sachverständigengutachten. 

– Solch „mathematische Klimmzüge“9 vermeidet eine andere, 
vorzugswürdige Ansicht, so etwa auch das VG Schwerin in 

Vorinstanz zur hier besprochenen Entscheidung: Die Kammer 
verwies auf ein Urteil des VGH München aus 2009, die üb-
rigens bis heute einzige Hauptsache-Entscheidung zum The-
ma. Danach ist nicht die von der Rotorblattspitze theoretisch 
geformte Kugel maßgeblich. Denn der Rotor komme dem je 
betroffenen Abstandsgrundstück nur mit der Schmalseite am 
nächsten. Abzustellen sei vielmehr auf die Wandhöhe (Turmhö-
he plus Rotorhalbmesser), und zwar ab einer gedachten Senk-
rechten als fiktiver Außenwand, angelegt an die meist ca. drei 
bis vier Meter herausragende WEA-Gondel.10

b) Zweitens geht es um die Frage, ob von den Abstandsflächen (wie 
auch immer berechnet, vgl. oben) bei WEA bauordnungsrecht-

* Müller-Wrede & Partner, Rechtsanwälte, Berlin (der Verfasser war als 
Beigeladenenvertreter am Verfahren beteiligt).
1. Die Erlassvorgaben sind schillernd, Auswahl: Nr. 6.41 Abs. 3 der Hand-
lungsempfehlung zum Vollzug der LBauO Mecklenburg-Vorpommern (HE 
LBauO M-V), vgl. Hinweis in der hier bespr. Entscheidung; Ziff. 6.1.3 der 
Verwaltungsschrift zur sächsischen Bauordnung (VwVSächsBO, Formel: 
„H = H 1 + H 2 + H 3 /3 = H 1 + 0,5613 R“; Ziff. 6.9.4 Verwaltungsvorschrift 
zur brandenburgischen Bauordnung (VVBbgBauO); Erlass des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, Familie, Gesundheit und Integration vom 
14. November 2012; siehe weitere Erlass- und Rechenbeispiele unten Fn. 10.
2. Vgl. Überblick z.B. im sog. Winderlass für Nordrhein-Westfahlen vom 
11.07.2011, dort Ziff. 8 und 5.2.3. Verwiesen sei auch auf die aktuelle 
rechtspolitische Diskussion durch die sog. Länderöffnungsklausel (§ 249 
Abs. 3 BauGB).
3. Vgl. nur BVerwG, Urt. vom 21.11.2013 – 7 C 40.11 (Artenschutzrecht; 
Rotmilan); OVG Lüne burg, Urt. v. 27. Nov. 2014 – 12 LC 30/12 (Flugsicher-
heit, DVOR); zuletzt zu Standsicherheitsfragen OVG Greifwald, Beschl. v. 
21.08.2014 – 3 M 100/14 (Turbulenz; Sektorenabschaltung).
4. Rechtsprechungsübersicht für Oberverwaltungsgerichte: OVG Greifswald, 
Beschl. v. 12.11.2014 – 3 M 1/14; OVG Lüneburg, Beschl. v. 10.02.2014 – 
12 ME 227/13 u. Beschl. v. 13.02.014 - 12 ME 221/13; zuvor schon: OVG 
Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 21. Nov. 2012 – 11 S 38.12; VGH München, 
Urt. v. 28.07.2009 – 22 BV 08.3427; OVG Berlin, Beschl v. 06.07.2007 – 11 
S 21.07; OVG Greifswald, Urt. v. 20.06.2006.– 3 L 91/00; OVG Bautzen, Urt. 
v. 16.09.2003; OVG Frankfurt/O, Beschl. v. 30.05.2000 – 3 M 128/99; OVG 
Koblenz, Beschl. v. 10. Sept. 1999 – 8 B 11689/99; OVG Münster, Beschl. 
v. 29.08.1997 – 7 A 629/95; VG Cottbus, B. v. 06.06.2008 – 4 L 101/08; VG 
Potsdam B. v. 29.01.2007 – 4 L 617/06; VG Koblenz, Urt. v. 14.02.2005 – 7 
K 2363/04; VG Schwerin, Beschl. v. 10.12.2013 – 7 B 539/13(Vorinstanz zur 
hier besprochenen Entscheidung)
5. Statt vieler: OVG Greifswald, a.a.O.; OVG Münster, a.a.O. (je Fn. 4).
6. So z.B.: § 6 Abs. 10 Satz 2 bis 5 BauO NRW: „Für Windenergieanlagen 
gelten die Absätze 4 bis 7 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst sich die Tiefe 
der Abstandfläche nach der Hälfte ihrer größten Höhe. Die größte Höhe er-
rechnet sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse 
über der geometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des Rotorradius. Die 
Abstandfläche ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes.“; 
vgl. § 7 Abs. 7 Satz 2 und 3 SaarlBauO; § 6 Abs. 8 Satz 2 bis 3 BauO LSA 
(dort seit 2013 mit einer – unklaren – Sonderregelung für ein Repowering; 
dazu noch unten Fn. 11 u. 25.
7. Exakt „kugelförmig“ ist das „gedachte“ Gebäude wegen der sog. Exzen-
trizität des Rotors nicht (vgl. dazu näher Rolshoven, NVwZ 2006, 516/517 
mit Nachweisen).
8. Siehe näher dazu zeichnerische Erläuterung in: Große-Suchsdorf; Nieder-
sächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, zu § 5 Rn. 68.
9. Wohl die komplexeste Formel formulierte das brandenburgischen Mini-
steriums für Städtebau, Wohnen und Verkehr (MSWV, Schulungsmaterial); 
danach gilt: R = (r2 + e2); „R“ steht dabei für den Radius der fiktiven Kugel; 
„r“ für Rotorradius, „e“ steht für Exzentrum; für die Abstandsflächentiefe 
ab Turmachse (A) gemäß der in Brandenburg in der Regel geltenden Ab-
standsfläche von 0,4 H folgt dann: A = 0,4 x Nabenhöhe + 1,07704 x R. Teils 
werden ungenaue, vereinfachte Formeln verwendet (z.B. VG Koblenz, a.a.O. 
(Fn. 5): „Nabenhöhe … plus Rotorradius mal 0,4637“). Nochmals anders: 
Nr. 6 der VwVSächsBO (oben Fn. 1; offenbar ohne Berücksichtigung des 
Exzentrums); zu weiteren Berechnungsvorschlägen Große-Suchsdorf/Lindorf/
Schmaltz/Wiechert, NdsBauO, 7. Aufl. (2002), § 12a, Rn. 12–15, anders in 
der Folgeauflage (s.o. Fn. 8); Reimus/Semtner/Langer, BbgBauO, § 6 Rn. 43f 
f. m. Abb. 10 u. Verweis auf 6.9.4 VVBbgBauO; vgl. inoffizielle Vorgaben 
des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur LBO S-H 2009
10. Näher zum Ganzen: VG Schwerin, a.a.O. (Fn. 4), VGH München, a.a.O. 
(Fn. 4) wörtlich: „Diese Betrachtungsweise [kugelartiges Gebäude, Anm.
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liche Abweichungen zulässig oder gar geboten sind. Diese Frage 
war zentraler Gegenstand der hier besprochenen OVG-Entschei-
dung. Ausgangspunkt bildete § 67 LBauO M-V, wonach Abwei-
chungen von Anforderungen der Bauordnung zugelassen werden 
können (Ermessen!), wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks 
der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-
rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar sind. Entsprechende Regelungen kennen alle 
Landesbauordnungen11. 

Zu klären ist mithin der Zweck des Abstandsflächenrechts. Die-
ser liegt nach einhelliger Ansicht in der Sicherung von Freiflächen 
zwischen Gebäuden zur Gewährleistung der ausreichenden Be-
lichtung und Besonnung, des Brandschutzes, der Belüftung, des 
Wohnfriedens („Sozialabstand“)12, vielleicht auch der Sicherung 
von Freiflächen für Nebenanlagen13. All diese Aspekte spielen frei-
lich im Ausgangsfall, wie bei WEA generell, keine Rolle. Nimmt 
man hinzu, dass das bauordnungsrechtliche Abstandsflächenrecht 
ersichtlich ungeeignet ist, die eingangs skizzierten relevanten Ab-
standsfragen (Lärmschutz, Standsicherheit, Artenschutz etc.) zu 
beantworten, so drängt sich mit dem OVG Greifswald und auch 
anderen Entscheidungen zu diesem Thema auf, bei WEA die bau-
ordnungsrechtlichen Abstandsflächen auf die vom Rotorblatt über-
strichene Fläche („Rotorfeld“) zu verkürzen14. Liegen dabei, wie 
in den hier in Rede stehenden WEA-Fällen, die Voraussetzungen 
für eine Abweichung vor, ist zudem der Ermessensspielraum der 
Behörde nach einem Abweichungsantrag des Bauherren einge-
schränkt; es liegt ein Fall des sog. intendierten Ermessens vor15. 
Regelmäßig dürfte überdies eine sog. Ermessensreduktion auf Null 
vorliegen, jedenfalls dann, wenn sich eine entsprechende Behör-
denpraxis (wie in Brandenburg) herausgebildet hat. Eine Neben-
folge bei alledem: Nach Gewährung der Abweichung bedürfen die 
Streitfragen zu Ansatz und Berechnung der Abstandsfläche keiner 
Beantwortung mehr.

Eine entsprechende Verwaltungspraxis – Reduktion der Ab-
standsfläche bei WEA auf die Rotorprojektionsfläche – hat sich 
beispielsweise in Brandenburg längst durchgesetzt16. Das StALU17 
Rostock als vorliegend zuständige Immissionsschutzbehörde hatte 
im Ausgangsfall für Mecklenburg-Vorpommern nunmehr ebenso 
entschieden. Hiergegen wandte sich sodann der Antragsteller, unter 
anderem mit dem Einwand, er wolle sein Grundstück für eine ei-
gene WEA-Planung nutzen. Wenn daraufhin das OVG Greifswald, 
erstmals mit der Abweichung bei WEA befasst, die Reduktion der 
Abstandsfläche auf das Rotorfeld auch für Mecklenburg-Vorpom-
mern bestätigt, so ist dies zumindest ein wichtiges Signal auch für 
andere Bundesländer, bei WEA generell die Abstandsfläche auf die 
die vom Rotor überstrichende Fläche zu verkürzen. 

3. Dem steht nach Ansicht des OVG Greifswald auch nicht ein 
jüngerer Eil-Beschluss des OVG Lüneburg18 entgegen, auf den, 
trotz umfangreichem Parteivortrag dazu im Beschwerdeverfahren, 
das OVG Greifswald nicht näher einging. Hier wie dort ließ der 
Eigentümer des Nachbargrundstücks, das wegen der Abweichung 
nicht mehr für die genehmigte WEA benötigt wurde, vortragen, er 
wolle sein Grundstück künftig für eine eigene WEA-Planung nut-
zen. Das OVG Lüneburg hatte für diesen Fall der konkurrierenden 
WEA-Planungen19 noch einen weiteren, gleichsam neuen Zweck 
des Abstandsflächenrechts formuliert, wonach „der Gesetzgeber 
einem Grundstückseigentümer die Einhaltung eines bestimmten 
Grenzabstands auch deswegen vor[schreibe], weil jeder Grund-
stückseigentümer dazu beitragen soll, die gewünschten Gebäude-
abstande einzuhalten“20. Dies überzeugt schon deshalb nicht, weil 
solche Prioritätsfragen bei bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen 
Abstandsflächen keine Rolle spielen. Fundstellen für seine „Zwe-
ckerweiterung“ konnte das OVG Lüneburg für seine Ansicht denn 
auch nicht nennen. Erfreulich ist, dass das OVG Greifwald diesen 
damit singulär stehenden Beschluss nicht aufgreift, sondern die 
Linie der bisherigen Rechtsprechung namentlich des OVG Berlin-
Brandenburg oder auch des VGH München beibehält21. 

4. Zugestanden sei: Die Jurisprudenz, insbesondere die Recht-
sprechung, hätte die oben skizzierten Streitfragen womöglich auch 
anders regeln und beantworten können. Misslich ist, dass die hier 
in Rede stehenden Fragen dem Landesrecht unterliegen. Das Bun-
desverwaltungsgericht kann folglich divergierende Entscheidungen 
(vgl. OVG Lüneburg, a.a.O.) nicht aufheben. Umso wichtiger ist 
es aber, dass sich die verschiedenen Oberverwaltungsgerichte, 
auch ohne „die ordnende Hand“ des Bundesverwaltungsgerichts, 
auf eine einheitliche und einfache Handhabung des Abstands-
flächenrechts verständigen. Hierzu weist das OVG Greifwald den 
Weg und verhindert zugleich, dass andernfalls bei WEA moderner 
Bauart fast immer betroffene Abstandsflächeneigentümer22 Inve-
stitionen in politisch gewollte EEG-Vorhaben23 verzögern oder 
blockieren können. Gerade letzteres wäre keinesfalls Zweck (vgl. 
oben) des vornehmlich für Gebäude im Innenbereich, nicht für 
WEA im Außenbereich konzipierten Abstandsflächenrechts. Mit 
einer, wie dargelegt, rechtlich gebotenen großzügigen Handhabung 
von Abstandsflächenreduktionen bei WEA kann und ist dem The-
menkomplex zu begegnen24. Wenn sich sodann, wie hier, auch die 
Gerichte alldem anschließen25, bedarf es – so bleibt zu hoffen – 
künftig Entscheidungen wie der hier besprochenen nicht mehr. 

 vom Verf.] berücksichtigt aber nicht, dass die Rotoren, soweit sie diese 
Punkte berühren, den Nachbargrundstücken nicht mit ihrer Breit-, sondern 
ihrer Schmalseite am nächsten kommen. Hierbei entfalten die Rotoren aber 
kaum Wirkungen, die Gebäuden vergleichbar sind. Insoweit erscheint es 
nicht gerechtfertigt, die fiktive Außenwand, ab der die Ab standsflächen 
einzuhalten sind, in einem so großen Abstand vom Schwerpunkt der Anlage 
zu konstruieren“.
11. Nach den Landesbauordnungen sind Abweichungen zulässig (vgl. etwa 
63 BayBauO; § 60 BbgBO; § 67 LBauO M-V). Nur Sachsen-Anhalt kennt 
eine Sonderregelung für WEA (oben Fn. 6).
12. So z.B. VGH München, a.a.O.; VG Cottbus a.a.O. (je Fn. 4). Weitergehend 
OVG Lüneburg, a.a.O. (Fn. 4), dazu näher unter 3.
13. So nur VGH München, a.a.O. (je Fn. 4).
14. Zu Recht verwirft das OVG Greifswald die These der Vorinstanz, zu-
sätzlich bedürfte es eines Mindestabstandes von 3 Metern (so fälschlich die 
Vorinstanz, VG Schwerin, a.a.O. Fn. 5). Die Bauordnungen kennen, nament-
lich im Außenbereich, nämlich keine Mindestabstandsfläche.
15. So ausdrücklich OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O. und VG Cottbus, 
a.a.O. (Fn. 5); OVG Greifswald verlangt insoweit wohl divergierend eine 
Prüfung des Einzelfalls.
16. Gebilligt und unterstützt von der Rechtsprechung, siehe OVG Berlin-
Brandenburg, a.a.O (Fn. 4).
17. StALU, Abk. für: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mitt-
leres Mecklenburg.
18. OVG Lüneburg, Beschl. v. 10. Febr. 2014, a.a.O. (Fn. 4).
19. Dazu ausführlich Rolshoven, a.a.O. (Fn. 7); Maslaton, NVwZ 2013, 542. 
20. So auch schon im Fall VG Cottbus, a.a.O.
21. A.a.O. (Fn. 4). 
22. Darauf weist explizit VGH München, a.a.O. (Fn. 4), hin.
23. Vgl. Neufassung des § 1 Abs. 2 EEG (2014), wonach der Anteil des 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf 
mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050 zu erhöhen ist.
24. So auch Windenergieerlass Bayern („Hinweise zur Planung und Geneh-
migung von Windkraftanlagen“ vom 20.12.2011, dort Ziff. 8.2.4.2.).
25. Anders nur OVG Lüneburg, a.a.O. – Eine unrühmliche Sonderrolle nimmt 
Sachsen-Anhalt ein. Entgegen der Praxis in anderen Bundesländern gibt es 
hier verschiedene Behördenerlasse (Rundverfügung Abstand Nr. 08-2010 
des Landesverwaltungsamtes), die Abweichungen nur äußerst restriktiv 
zulassen, dabei offensichtlich mit dem – dem Bauordnungsrecht fremden 
– Ziel, WEA-Genehmigungsverfahren zu erschweren. Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt liegt – leider – bis heute nicht vor. 
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