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X plant den Bau und den Betrieb von drei Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 139 m,
einer Gesamthöhe von 199 m, einem Rotordurchmesser von 120 m und einer Nennleistung von
3000 kW. Zunächst will er diese auf unbeplantem, unbebautem Gebiet der im Ostalbkreis gelegenen Großen Kreisstadt G errichten. In dem hierfür geltenden Flächennutzungsplan ist zwar eine
sogenannte Konzentrationsfläche „Windenergieanlagen“ dargestellt. Allerdings liegt diese innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, wobei auch eine Ausnahme- oder Befreiung nicht in Betracht kommt. X hat sich daher nach reiflicher Überlegung dann doch für eine andere (im Geltungsbereich desselben Flächennutzungsplans gelegene) Fläche entschieden, die Arten- und Landschaftsschutz gewährleistet.
X stellt nun beim Landratsamt Ostalbkreis einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung der Anlagen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die sich aufgrund einer standortbezogenen Vorprüfung als erforderlich erwies, erfolgt rechtmäßig; G erteilt ihr Einvernehmen. In dem ordnungsgemäß durchgeführten Genehmigungsverfahren wird festgestellt, dass von der Anlage periodische
Licht- und Schattenwürfe ausgehen, die das nördlich befindliche Wohngrundstück des N betreffen.
Durch eine Auflage wird daher der Betrieb der Anlagen dergestalt geregelt, dass Licht- und Schattenwürfe durch die Einrichtung einer Abschaltautomatik nur an 27 Stunden pro Jahr erfolgen dürfen. Das Landratsamt überzeugt sich auch davon, dass die Erschließung gesichert ist.
Der Genehmigungsbescheid für Bau und Betrieb der drei Windenergieanlagen wird daraufhin
vom Landratsamt schriftlich erlassen und begründet. Er wird am 15.6.2018 zur Post gebracht, um
ihn – mit ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung – sowohl dem X als auch den Einwendern
zuzustellen; zusätzlich wird er ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht. Um die möglichst rasche Realisierung des Vorhabens zu ermöglichen, ordnet das Landratsamt von Amts wegen die
sofortige Vollziehung schriftlich an. Die Vollziehungsanordnung wird mit der Genehmigung verbunden. In der Begründung heißt es, dass sich der Ostalbkreis den erneuerbaren Energien verpflichtet habe und beim Klimaschutz eine Pionierstellung einnehmen wolle. Dies entspreche auch
der Zielsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Zudem seien Verzögerungen zu vermeiden, da das konkrete Vorhaben die regionale und lokale Wirtschaft ankurbeln wird.
Einwender N wohnt seit Jahren im Norden der geplanten Windenergieanlagen in einem seit
Generationen zu Wohnzwecken genutzten Haus im Außenbereich. Das Wohnzimmer und das
Schlafzimmer sind nach Süden hin ausgerichtet. Südlich und westlich des Wohnhauses des N befindet sich ein Garten. Hier sitzt N gerne auf der Terrasse mit Blick in die schöne Natur. Am
19.6.2018 wird dem N die Genehmigung des X zugestellt. N ist hierüber empört und möchte das
„Monsterprojekt“ unbedingt verhindern. Er ist der Ansicht, er habe einen Gebietserhaltungsanspruch, denn er habe darauf vertrauen dürfen, dass er auch weiterhin – wie schon seit vielen Jahren – mit freiem Blick das Leben in der Natur genießen dürfe und sich an der Bebauungssituation
nichts ändern würde. Es sei zudem „ganz und gar rücksichtslos“, wenn X ihm die drei Windräder
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„direkt vor die Nase“ baue; X habe mindestens das Dreifache der Gesamthöhe Abstand zu halten.
Allein die Vorstellung, dass so nah zu seinem Wohnhaus Windenergieanlagen stehen könnten, löse
bei ihm (N) eine „erdrückende Wirkung“ aus. Man höre ja so einiges zur Verursachung von Krankheiten durch Windkraftanlagen, und er (N) neige ohnehin zu Migräne. Besondere Angst habe er
(N) vor einem „Discoeffekt“ durch von den Rotorblättern der Windenergieanlagen reflektierendes
Licht und vor periodischen Schattenwürfen. Der Bau der Windkraftanlagen würde zudem sehr viel
Lärm machen und auch der spätere Betrieb sei viel zu laut. Letztlich könne er (N), wenn die Windenergieanlagen gebaut würden, von seinem Grundstück und seinem Haus praktisch keinen Gebrauch mehr machen, was eine „Enteignung“ bedeute. Außerdem verunstalteten die Windenergieanlagen nach Meinung des N das Landschaftsbild („Verspargelungseffekt“). Überhaupt frage er
sich, wozu im Flächennutzungsplan Konzentrationsflächen dargestellt wurden, die die Anwohner
schützen sollten, wenn die Anwohner jetzt doch das Nachsehen hätten. Besonders unfair findet N,
dass die Behörde auch noch die sofortige Vollziehung angeordnet hat und X nun einfach bauen
kann. Hier würden „wieder einmal“ Einzelne „das große Geld“ machen, während der „normale
Bürger auf der Strecke“ bleibe. Wenigstens hätte man ihn (N) auch insoweit – nicht nur bezüglich
der Genehmigung selbst – vorher fragen können. N erhebt daher am 19.7.2018 Widerspruch und
beantragt Eilrechtsschutz beim Verwaltungsgericht Stuttgart.
Am 20.7.2018 trifft X bei seiner wöchentlichen Kneipentour auf N. Schon etwas angetrunken
berichtet N von seinem Vorgehen bei Gericht. Wutentbrannt schreit X daraufhin, es gehe den N
gar nichts an, was er (X) baue. N sei „selbst schuld“: wer auf dem Land wohne, müsse mit Windenergieanlagen rechnen. Die Windenergieanlagen seien außerdem mit 550 m extra weit von der
angrenzenden Wohnbebauung ferngehalten worden. Damit sei, was gutachterlich belegt ist, am
als Immissionspunkt „IP 8“ bezeichneten Haus des N mit maximalen Schallimmissionen von ca.
57 dB tagsüber und ca. 44 dB nachts zu rechnen. Dies genüge sogar den vorliegend einschlägigen
Grenzwerten der Technischen Anleitung (TA) Lärm. X findet ohnehin, dass Windenergieanlagen als
„Zeichen des Fortschritts in modernen Kulturlandschaften“ mittlerweile positiv wahrgenommen
würden und als „regelrecht ästhetisch“ gelten könnten. Abgesehen davon müsse der N die Genehmigung, insbesondere die Nebenbestimmungen, nur richtig lesen: er (X) habe sich nämlich
verpflichtet, die Rotorblätter mit einer besonderen Farbe zu streichen, die Reflexionen ausschließe. Beim Verlassen der Kneipe ruft X dem N noch zu, er habe schon deshalb keine Chance vor Gericht, weil er (N) vor dem gerichtlichen Eilantrag keinen Antrag bei der Behörde gestellt hat.
Hat der gerichtliche Eilantrag des N Aussicht auf Erfolg?
Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Bearbeitungshinweise, den Hinweis betreffend die
elektronische Anmeldung zur Übung sowie das Merkblatt zur Handhabung von Ephorus (s. S. 3-5).

Viel Erfolg!
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Bearbeitungshinweise
1.

Es ist in einem umfassenden Rechtsgutachten auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen – ggf. hilfsgutachterlich – einzugehen.

2.

Der Bearbeitung ist die Rechtslage am 20.07.2018 zugrunde zu legen. Spätere Rechtsänderungen
bleiben unberücksichtigt.

3.

Die Hausarbeit besteht aus Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, dem Rechtsgutachten (einschließlich Fußnoten) und einer – eigenhändig zu unterzeichnenden – Erklärung, dass Sie
die Hausarbeit selbständig und ohne andere als die angegebenen Hilfsmittel angefertigt haben, sowie einer – eigenhändig zu unterzeichnenden – Erklärung, dass die abgegebene Schriftfassung der
hochgeladenen elektronischen Version entspricht. Der Sachverhalt ist der Hausarbeit nicht beizufügen.

4.

Das Rechtsgutachten (einschließlich Fußnoten) darf einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (Deckblatt, Verzeichnisse und Selbständigkeitserklärungen nicht mitgerechnet). Dabei sind die
folgenden Vorgaben zwingend einzuhalten: Schriftart Times New Roman (In anderen Betriebssystemen als Windows ist eine äquivalente Schriftart zu wählen [MacOS: Times Roman; Unix: Nimbus
Roman No 9 L]) / Schriftgröße Haupttext 12 pt / Fußnotenschriftgröße 10 pt / Zeilenabstand des
Haupttextes: 1,5 / Zeilenabstand der Fußnoten: 1 / Rand oben, unten und links 2 cm / Rand rechts
6 cm / Zeichen- und Wortabstand und Buchstabenskalierung dürfen gegenüber der Standardeinstellung des jeweiligen Programms nicht verändert werden. Endnoten oder das mehrspaltige Formatieren der Fußnoten sind nicht zulässig. Abweichungen können zu Punktabzug bis hin zum
Nichtbestehen führen.

5.

Hingewiesen wird auf das Merkblatt „Formalia rechtswissenschaftlichen Arbeitens“ auf der Lehrstuhlwebseite (https://www.jura.uni-heidelberg.de/kahl/lehre/).

6.

Die Arbeit ist – textidentisch – in gedruckter und elektronischer Form einzureichen.
Die gedruckte und geheftete (Klarsichthefter oder Mappe) oder gebundene Fassung ist am Mittwoch, 17.10.2018, 8:00 Uhr, in der Übung (NUni HS 14) abzugeben. Alternativ ist die Zusendung
per Post (Poststempel vom 15.10.2018 oder einem früheren Datum) an die Juristische Fakultät der
Universität Heidelberg, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kahl, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 Heidelberg, möglich. Eine persönliche Abgabe am Lehrstuhl (Übergabe an Mitarbeiter, Einwurf in Briefkasten) ist nicht zulässig!
Die elektronische Fassung ist als Word-Datei über das Internet einzureichen. Die Datei ist dazu bis
17.10.2018, 8:00 Uhr, über das Internetportal https://www1.ephorus.com/students/handin_de zu
übermitteln. Der Code lautet: ORWS1819Kahl (s. Merkblatt zur Handhabung von Ephorus).

7.

Hausarbeiten, die ganz oder teilweise aus Plagiaten bestehen, werden mit 0 Punkten bewertet. Der
Verstoß gegen den Grundsatz redlichen wissenschaftlichen Arbeitens kann in schweren Fällen zentral gespeichert werden und bei wiederholtem Verstoß zur Exmatrikulation führen.

8.

Besteht zwischen zwei oder mehr Hausarbeiten eine vollständige oder wesentliche teilweise Identität (Text, Fußnoten, Aufbau, Schwerpunkte, etc.), so werden alle betroffenen Hausarbeiten mit
0 Punkten bewertet. Auch dieser Verstoß gegen den Grundsatz redlichen wissenschaftlichen Arbeitens kann zentral gespeichert werden und bei mehrmaligem Verstoß zur Exmatrikulation führen.
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Elektronische Anmeldung zur Übung
Bereits im Zuge der Abgabe der Hausarbeit müssen Sie sich zur Übung anmelden. Bitte benutzen Sie hierfür die Belegfunktion (nicht die "Prüfungsanmeldefunktion"!) des Online-Vorlesungsverzeichnisses "LSF".
Dies gilt auch für Studierende, die nur die Hausarbeit nachschreiben wollen, bei Bestehen also die Übung
des Vorsemesters bestanden haben. Die Nutzung der Belegfunktion ist die Voraussetzung der Notenverbuchung. Darüber hinaus wird darum gebeten, die Belegfunktion für alle besuchten Veranstaltungen – also
auch unabhängig von Prüfungsleistungen – zu nutzen. Dies schafft die Voraussetzung für die spätere Aufnahme von Vorlesungen in ein sog. "Transcript of records", das oftmals für Bewerbungen angefertigt werden muss.
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Merkblatt zur Handhabung von Ephorus
Sehr geehrte Übungsteilnehmer/-innen,
bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um die nachfolgenden Erläuterungen zur Plagiatssoftware Ephorus
zu lesen. Zur Plagiatsüberprüfung ist Ihre Hausarbeit (nur das Gutachten) unter folgendem Link hochzuladen:
https://www1.ephorus.com/students/handin_de
Das Hochladen entbindet Sie nicht davon, Ihre Hausarbeit in gedruckter Form am 17.10.2018 um 8:00 Uhr,
vor der ersten Übungsveranstaltung bei Prof. Dr. Kahl (NUni HS 14) abzugeben (s. Punkt 6 der Bearbeitungshinweise). Für die Einhaltung der Abgabefrist kommt es ausschließlich auf die Abgabe Ihrer gedruckten Hausarbeit an.
Das Hochladen Ihrer Hausarbeit ist bis zum 17.10.2018 (bis 08.00 Uhr) möglich. Die in gedruckter Form
abgegebene Hausarbeit muss folgende zusätzliche Erklärung enthalten:
„Hiermit versichere ich, [Vor- und Nachname, Matrikelnummer], dass die abgegebene Schriftfassung der
hochgeladenen elektronischen Version entspricht.“ [Datum, eigenhändige Unterschrift]

Wenn Sie Ihre Hausarbeit hochgeladen haben, sind Änderungen der hochgeladenen Arbeit nicht
mehr möglich. Lädt ein Teilnehmer mehrere Arbeiten hoch, wird nur die zuerst hochgeladene Arbeit berücksichtigt.
Zum Hochladen Ihrer Hausarbeit gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1.

Rufen Sie die oben genannte Seite auf.

2.

Geben Sie als Code bitte den Codenamen ORWS1819Kahl ein.

3.

Geben Sie bitte mindestens Ihre Matrikelnummer sowie Ihren Vor- und Nachnamen an. Wenn Sie
auch Ihre E-Mail-Adresse angeben, werden Sie automatisch über das erfolgreiche Hochladen benachrichtigt.

4.

Laden Sie sodann Ihre Hausarbeit hoch. Zu beachten ist:
-

Es können nur Dateien im Word-Format hochgeladen werden.
PDF-Dokumente sind nicht zulässig!

-

Ihre Datei sollte folgenden Dateinamen tragen, um Ihre Datei klar zuordnen zu können:
HausarbeitORWS1819[Ihr Vor- und Nachname], also z.B. HausarbeitORWS1819PeterMueller

5.

Stimmen Sie dann bitte den Nutzungsbedingungen von Ephorus zu und versenden Sie das Dokument.

6.

Bei erfolgreichem Versand wird in einem neuen Fenster eine Versandbestätigung angezeigt. Drucken Sie diese Bestätigung bitte aus und bewahren Sie diese auf.
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