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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
1. ***************** 
2. ******************** 
 ****************************** 

3. ************** 
 **************************** 
 - Kläger - 
 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ************* 
************************************* 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt *********************** 
******************************* 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Bürgerwindenergie ******************************* 
vertreten durch den Geschäftsführer 
********************************** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ********************** 
********************************** 
 

wegen 
 
Immissionsschutzrechts 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stadler 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******* 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 27. Februar 2013 
am 27. Februar 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 

 
1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens je zur Hälfte einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Kläger können 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der seitens des Ge-

richts festgesetzten Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte oder die 

Beigeladene vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Durch einen mit ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid des Land-

ratsamts *********************** vom 13. September 2012 – dem Klägervertreter zugestellt am 28. 

September 2012 - wurden der Beigeladenen immissionsschutzrechtlich genehmigt Errichtung 

und Betrieb von zwei Windkraftanlagen bei ***************** auf den Grundstücken Fl.Nrn. ** und 
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*** der Gemarkung **********, Gemeinde ******. - Auf den Inhalt dieser Genehmigung wird Bezug 

genommen -. 

 

Mit im wesentlichen identischem Schriftsatz ihres gleichen Bevollmächtigten vom 24. Oktober 

2012 an das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, hier jeweils eingegangen am gleichen 

Tag per Fax, ließen die Kläger Klage erheben gegen den Freistaat Bayern mit dem jeweiligen 

Antrag: 

Der Genehmigungsbescheid des Beklagten vom 13. September 2012, 

Az.**************, für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen auf 

den Grundstücken Fl.Nrn. ** und *** der Gemarkung **********, Gemeinde ******, 

wird aufgehoben. 

Unter dem 17. Dezember 2012 wurde zur Begründung im Wesentlichen vorgetragen, die Kläger 

wohnten in der Gemeinde ********** (das Ehepaar ** in der *********** ** in ***** **********, Orts-

teil **********, der Kläger *. wohne am ***** * in ***** **********, Ortsteil **********). Die Kläger sei-

en dort Eigentümer der Anwesen. Das Hausgrundstück des Klägers *. liege in einer Entfernung 

von ca. 850 bzw. 900 Metern zu den streitgegenständlichen Windkraftanlagen, das Hausgrund-

stück des Ehepaares liege in einer Entfernung von ca. 850 bzw. 900 Metern zu den Windkraft-

anlagen. Die Kläger seien durch den Verwaltungsakt in ihren Rechten im Sinn des § 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO verletzt. Beim Immissionsschutz sei darauf abzustellen, ob nachbarschützende 

Vorschriften beachtet worden seien, ob das Gebot der Rücksichtnahme eingehalten und das 

Eigentumsgrundrecht des Art. 14 Abs. 1 GG schwer und unerträglich beeinträchtigt worden sei, 

wobei für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage der Zeitpunkt der Behördenentscheidung 

maßgeblich sei. Hier sei die eine Genehmigungsvoraussetzung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bildende 

nachbarschützende Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG verletzt. 

Es würden im Einzelnen gerügt Schallimmissionen, Schattenwurf, fehlende Genehmigungsfä-

higkeit mangels Privilegierung, bedrängende Wirkung der Anlagen, Eingriff in das Eigentums-

grundrecht nach Art. 14 GG und Infraschallbelastung (- zu all diesen Aspekten wird näher im 

Schriftsatz ausgeführt, hierauf wird Bezug genommen -). 

 

Der Beklagte beantragte 

Klageabweisung. 

Auf dessen Argumentation wird verwiesen. 

 



-  4  - 

 

 

Die durch Beschluss vom 25. Oktober 2012 Beigeladene beantragte Klageabweisung und ließ 

mit Schriftsatz vom 9. Januar 2013 in den Eilverfahren um die am 5. November 2012 seitens 

des Beklagten verfügte Sofortvollzugsanordnung zugunsten der Beigeladenen argumentativ 

maßgeblich Folgendes ausführen - auch als Argumentation für die Klageverfahren -: 

„... 3.1 Keine Verletzung des Immissionsschutzrechts 

Rechtsgrundlage für die Genehmigung ist § 6 BImSchG. Unter dem Gesichtspunkt einer mögli-

chen Verletzung von Nachbarrechten kommt hier allenfalls die Genehmigungsvoraussetzung 

des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG (Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht) in Betracht. Danach 

sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleis-

tung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und 

sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen nicht hervorgerufen wer-

den können. Gem. § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Immissionen sind 

nach § 3 Abs. 2 BImSchG auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die At-

mosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. 

Die Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist dann erfüllt, wenn 

derartige Einwirkungen oder Nachteile mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 

sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Betreiber aufgrund der Antragsunterlagen ohne ernstliche 

Zweifel diese Pflichten für den Zeitpunkt der Inbetriebnahme als auch für die Dauer des Be-

triebs erfüllen wird. Maßgeblich für die Frage, ob und inwieweit dies zu bejahen ist, ist der Grad 

der Wahrscheinlichkeit schädlicher Umwelteinwirkungen und Zweifel diesbzgl. Sind Unsicher-

heiten gegeben, sind diese durch Nebenbestimmungen aufzufangen (Jarass, Kommentar zum 

BImSchG (2007), § 6 Rdnr. 8). 

Hier liegt keine Verletzung der Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BImSchG vor. Schädliche Einwirkungen, Nachteile oder Belästigungen, die zum Nachteil der 

Antragsteller gehen, sind zu verneinen. 

Im Einzelnen: 

3.1.1 Schallimmissionen: Teilbeurteilungspegel 

Die Antragsteller führen unter Ziffer I.1.a. an, dass sie sich nicht auf die Teilbeurteilungspegel 

berufen könnten, da entsprechende Ansprüche nicht einklagbar seien. Dabei wird verkannt, 

dass die festgesetzten Teilbeurteilungspegel durchaus von den Gerichten gewürdigt werden, da 
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mit Hilfe der Teilbeurteilungspegel die Lärmkontingente festgesetzt werden, durch welche der 

Nachbarschutz sichergestellt wird. Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) erst 

kürzlich in seinem Beschluss vom 15.10.2012 (22 CS 12.2110, 22 CS 12.2111) deutlich ge-

macht hat, ist die „technische Möglichkeit und rechtliche Zulässigkeit der Lärmkontingentierung 

in der Rechtsprechung allgemein anerkannt“. Gerade dabei - so der BayVGH - werde berück-

sichtigt, „dass die Immissionsrichtwerte akzeptor- und nicht anlagenbezogen sind, so dass der 

für einen bestimmten Immissionsort maßgebliche Wert durch die Gesamtheit aller einwirkenden 

Anlagen eingehalten werden muss, was bei mehreren Anlagen [...] die entsprechende Auftei-

lung des zulässigen „Gesamtlärms“ erfordert“. 

3.1.2 Schallimmissionen: Einhaltung der Grenzwerte 

Vorab ist festzuhalten, dass die Auffassung der Antragsteller unter Ziffer I.1.b., dass Anlagen 

nur dann genehmigungsfähig seien, wenn sie im Normalbetrieb die nach der TA Lärm gelten-

den Richtwerte einhalten, nicht richtig ist. Vielmehr ist gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 der 4. BImSchVO 

auf den beantragten und rechtlich möglichen Anlagenbetrieb abzustellen. Auch dies ist aus-

drücklich dem soeben erwähnten Beschluss des BayVGH vom 15.10.2012 (a.a.O., Rdnr. 13, 

zitiert nach juris) zu entnehmen. Die Betriebsbeschränkung wurde von der Beigeladenen ent-

sprechend dem Gutachten des Büros IBAS vom 17.11.2011 Nr. 11.5837/1 (Blatt 167) bean-

tragt. Das Gutachten wurde vom Landratsamt eingehend geprüft und für plausibel, nachvoll-

ziehbar und rechtlich und fachlich nicht zu beanstanden befunden (immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vom 13.09.2012, S. 28). Entsprechend wurde die Betriebsbeschränkung im Be-

scheid umgesetzt. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten werden: An den 

für die Antragsteller maßgeblichen Orten werden sie tagsüber deutlich unterschritten. Nachts 

werden die Werte der WKA 1 unter Beachtung der beantragten Leistungsreduzierung (auf wel-

che es hier ankommt) zwar erreicht, aber nicht überschritten (immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung vom 13.09.2012, S. 28). Dies betrifft auch das hier maßgebliche Wohngebiet 

********** der Antragsteller. Gerade durch die Festsetzungen in den Ziffern 6.2.2 bis 6.2.4 stellt 

der Genehmigungsbescheid sicher, dass die Richtwerte eingehalten werden. Unzumutbare Be-

lastungen liegen nicht vor. 

Entgegen der Auffassung der Antragsteller ist der eingerechnete Sicherheitszuschlag von 

2 dB (A) ausreichend. Bei der Einberechnung dieses Sicherheitszuschlags orientierte sich das 

Schall- und Schattenwurfgutachten des Büro IBAS vom 17.11.2011 Nr. 11.5837/1 (Blatt 167) an 

den Hinweisen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) zum Schallimmissions-
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schutz bei Windenergieanlagen. Dieser Sicherheitszuschlag ist weiterhin angemessen. Es 

spricht nichts dafür, dass diese Hinweise der LAI nicht mehr gelten würden. Auch wird dieser 

Sicherheitszuschlag von 2 dB (A) bislang nicht in Frage gestellt. Er gilt weiterhin als Stand der 

Wissenschaft und Technik. Ein Zuschlag von 3 dB (A), wie von den Antragstellern gefordert, ist 

daher nicht anzusetzen. 

Auch die Einwände der Antragsteller bezüglich der Impulshaltigkeit greifen nicht. Ein Zuschlag 

für Impulshaltigkeit wäre nur nötig, wenn die Geräusche tatsächlich Impulse enthalten würden. 

Nach der gemeinsamen Bekanntmachung der Bay. Staatsministerien des Innern, für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-

gie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 

20.12.2011 („Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA)“) weisen 

WKA im Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszuschlag rechtfertigen könnten. 

Nach der Auffassung der Antragsteller können WKA hingegen sehr wohl impulshaltig sein. Sie 

legen jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für die Auffassung dar, dass entgegen der Regel 

bei den streitgegenständlichen WKA ein Impulszuschlag nötig ist. 

Das von den Antragstellern zitierte Urteil des OLG München vom 14.08.2012 (27 U 3421/11 

und 27 U 50/12), vermag ihre Auffassung ebenso wenig zu stützen. Dieses Urteil kann gerade 

nicht ohne weiteres herangezogen werden: Der BayVGH stellte in seinem Beschluss vom 

15.10.2012 (a.a.O., Rdnr. 16, zitiert nach juris) klar, dass dieses Urteil gerade keine Änderung 

der verwaltungsgerichtlichen Beschlüsse rechtfertigt. Das Verfahren vor dem OLG München ist 

ein Zivilrechtsstreit. Ohnehin handelt es sich bei den genehmigten Anlagen um einen anderen 

Anlagentyp als im Verfahren beim OLG München (dort Enercon E-82). Hinzu kommt, dass die 

dort streitgegenständliche Anlage bestandskräftig genehmigt ist. Des Weiteren befindet sie sich 

in wesentlich geringerer Entfernung als die streitgegenständlichen Anlagen dieses Verfahrens. 

Die Antragsteller tragen zudem vor, dass blind auf die Herstellerangaben vertraut worden sei. 

Dazu hebt der BayVGH im soeben zitierten Beschluss vom 15.10.2012 hervor, dass - entgegen 

der Auffassung der Antragsteller - den Herstellerangaben nicht jede Bedeutung abgesprochen 

werden kann. Diese beruhen letztlich auf Messungen diverser Institute. Insoweit enthält die Im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung eine Festsetzung der Tonhaltigkeit mit 0 dB (A) (Ziffer 

6.2.1). Damit hat das Landratsamt die Möglichkeit zu reagieren, falls es doch zu einer Impuls-

haltigkeit kommen sollte. Etwaigen Unsicherheiten wird also Rechnung getragen. Auch ist es 

derzeit - wie im vom BayVGH zu entscheidenden Fall - nicht möglich, konkrete Schallmessun-
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gen während des Anlagenbetriebs an den maßgeblichen Orten durchzuführen, so dass auf der-

artige Angaben zu vertrauen ist. 

3.1.3 Schattenwurf 

Die Antragsteller fordern, die Anlagen für den Zeitraum möglicher Beschattung ihres Grundstü-

ckes gänzlich abzuschalten. Die Voraussetzungen hierfür sind nicht gegeben. Es liegt keine un-

zumutbare Beeinträchtigung durch eine Verschattung vor. 

Soweit die Antragsteller bemängeln, dass die „Faustformel“ des BVerwG hinsichtlich der Schat-

tenschlagbelastung „sozusagen gesetzesgleich“ angewandt wird, ist richtig, dass die Unzumut-

barkeit des Verschattungsmaßes sich nicht aus dem Gesetz ergibt, sondern einzelfallabhängig 

ist. Es sind die konkreten Verhältnisse maßgeblich. Die Antragsteller haben jedoch nicht konkret 

vorgetragen, dass eine in ihrem Fall unzumutbare Beschattung vorliegt. 

Zudem beruhen die im Genehmigungsbescheid vom 13.09.2012 unter den Ziffern 6.2.6 und 

6.2.7 festgehaltenen Vorgaben auf den sog. Schattenwurfhinweisen des Länderausschusses 

für Immissionsschutz (LAI) vom 06./08.05.2002, an welchen sich auch die Rechtsprechung ori-

entiert (vgl. etwa Niedersächsisches OVG vom 18.05.2007, 12 LB 8/07; BayVGH vom 

29.05.2009 - 22 ZV 08.1785; VG Regensburg, Urteil vom 08.11.2012 - RO 7 K 12.148). Auch 

die Hinweise zur Planung und Genehmigung für WKA vom 20.12.2012 sehen eine Beschat-

tungsdauer im festgesetzten Umfang als vertretbar an. Eine Einwirkung innerhalb des Beschat-

tungsbereichs wird dann als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astronomisch 

maximal mögliche Schatteneinwirkung durch alle WKA nicht mehr als 30 Stunden pro Kalender-

jahr und nicht mehr als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt. Werden diese Festsetzungen be-

achtet, ist eine unzumutbare Beschattung für die Nachbarschaft nicht zu erwarten. Die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung stellt unter den Ziffern 6.2.6 und 6.2.7 sicher, dass diese An-

forderungen erfüllt werden. Nach dem dem Landratsamt vorgelegten Gutachten, auf welches 

die Genehmigung auf Seite 29 Bezug nimmt, werden die Anforderungen teilweise erfüllt. Soweit 

dies nicht - in ganz geringem zeitlichen Umfang - der Fall ist, sieht die Genehmigung eine Ne-

benbestimmung zur Abschaltautomatik vor. Damit wird sichergestellt, dass die genannten An-

forderungen beachtet werden. Es ist also mit keinem unzulässigen Schattenwurf zu rechnen.  

3.1.4 Keine Beeinträchtigung aufgrund der Art der Geräusche 

Zu den Ausführungen der Antragsteller unter Ziffer I.3, dass auch die Art und Weise der Lärm-

belästigung zur Unzumutbarkeit führen könne, ist anzumerken, dass die Schallimmissionen 

- wie bereits vorgetragen - angemessen geprüft und berücksichtigt wurden. Demgemäß wurden 

in der Genehmigung unter den Ziffern 6.2.2 bis 6.2.4 entsprechende Vorgaben festgesetzt. 
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Das Vorbringen der Antragsteller, dass bewusst ein reduzierter Nachtbetrieb von Seiten der 

Beigeladenen angeboten wurde, spricht gerade für die eingehende Auseinandersetzung mit 

diesem Thema, welche letztlich zur Betriebsbeschränkung führte. Gerade sie verhindert unzu-

mutbare Beeinträchtigungen, wie bereits dargelegt. Bzgl. der Ausführungen der Antragsteller 

zur Impulshaltigkeit wird auf die vorangegangenen Ausführungen zu diesem Thema verwiesen. 

3.1.5 Vorbehaltsgebiet 

Soweit die Antragsteller die fehlende Genehmigungsfähigkeit mangels Privilegierung unter Zif-

fer II geltend machen, kann ihnen nicht gefolgt werden. Die Beigeladene weist alleine darauf 

hin, dass es sich bei WKA um eine privilegierte Anlage nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt 

und dass sich die Standorte der WKA innerhalb des festgesetzten Vorbehaltsgebietes für die 

Windkraftnutzung WK ** des Regionalplans der Region Westmittelfranken (*) befinden, dessen 

15. und 16. Änderung am 01.09.2012 in Kraft getreten ist. Zudem hat die Gemeinde ****** im 

Rahmen der 6. Änderung des Flächennutzungsplans ein Sondergebiet geplant, in welchem sich 

die Standorte befinden. 

3.1.6 Infraschallbelastung 

Schädliche Einwirkungen liegen auch nicht aufgrund der unter Ziffer V. geltend gemachten In-

fraschallbelastung vor. Die Antragsteller tragen nichts Konkretes vor - sie vermuten lediglich ei-

ne solche. 

Ohnehin sind Anhaltspunkte für eine schädliche Einwirkung durch Infraschall bei den hier gege-

benen großen Entfernungen der WKA nicht ersichtlich. Schon ab einem Abstand von 250 m von 

einer WKA sind im Allgemeinen keine erheblichen Belästigungen durch Infraschall zu erwarten 

(VG Regensburg, Urteil vom 08.11.2012 - RO 7 K 12.148, Rdnr. 31, zitiert nach juris). Dieser 

Abstand wird hier von beiden WKA weit überschritten (vgl. unter Ziffer 2). 

Wie dem Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 12.10.2012 - 8 F 1370/11, Rdnr. 69, zitiert 

nach juris) zu entnehmen ist, weisen Messungen an verschiedenen Anlagentypen nach, dass 

„tief frequentierter Schall durch Windenergieanlagen in den für den Lärmschutz im hörbaren Be-

reich notwendigen Abständen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt. Windkraftanlagen 

können deshalb beim Menschen keine schädlichen Infraschallwirkungen auslösen“ (vgl. auch 

VG Ansbach, Beschluss vom 13.10.2010 - AN 11 S 10.02276, Rdnr. 55 ff. und Urteil vom 

01.06.2011 - AN 11 K 10.02108, Rdnr. 53 ff., jeweils zitiert nach juris unter Berufung auf das 

BVerfG vom 14.09.2009). Gegenteiliges wurde nicht vorgetragen. 

3.2 Keine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme 
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Soweit die Antragsteller eine bedrängende Wirkung der Anlagen geltend machen, kann ihnen 

ebenfalls nicht gefolgt werden. Die erwähnte und vom BVerwG geforderte Einzelfallprüfung 

wurde hier durchgeführt. Es liegt keine optisch bedrängende Wirkung vor. 

Vorab ist festzuhalten, dass es für die Frage, ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, 

nicht auf die „Baumasse des Turms“ ankommt, sondern auf die in der Höhe wahrzunehmende 

Drehbewegung des Rotors, da gerade sich bewegende Objekte mehr Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen als statische (VG Regensburg, Urteil vom 08.11.2012 - RO 7 K 12.148). Für die Prüfung 

und Würdigung im Einzelfall sind nach der Rechtsprechung (vgl. etwa OVG NRW, Urteil vom 

09.08.2006 - 8 A 3726/05; BVerwG, Beschluss vom 11.12.2006 - 4 B 72/06; BayVGH, Urteil 

vom 29.05.2009 - 22 B 08.178) grobe Anhaltspunkte zu beachten. Maßgeblich ist dabei der Ab-

stand zwischen der WKA und dem Ort des Betrachters sowie die Dimension der Bewegung. Be-

trägt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer WKA mindestens das dreifache der 

Gesamthöhe der geplanten Anlage, dürfte nach der Rechtsprechung das Ergebnis der Einzel-

fallprüfung im Regelfall dahingehend lauten, dass von der Anlage keine optisch bedrängende 

Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. 

Im Rahmen der Einzelfallprüfung wurde festgestellt, dass der Abstand der WEA zur nächsten 

Wohnbebauung mehr als das fünffache (WKA 1) bzw. mehr als das 7-fache (WKA 2) der Anla-

genhöhe beträgt (immissionsschutzrechtliche Genehmigung, S. 26). Dies ergibt sich konkret 

bzgl. des Grundstücks der Antragsteller aus der Gesamthöhe der WKA von jeweils 185,9 m 

(vgl. immissionsschutzrechtliche Genehmigung, S. 5) und einem Abstand zum Grundstück der 

Antragsteller von 1006 m zur WKA 1 und von 1416 m zur WKA 2 (vgl. unter Ziffer 2). Berück-

sichtigt wurde auch die Anordnung der bestehenden und beantragten WKA. Dabei wurde je-

doch auch festgestellt, dass „aufgrund des überwiegend vorherrschenden Westwinds“ zumeist 

nicht die „Breitseite“, also nicht die vom Rotor überstrichene Fläche, der Wohnbebauung“ zu-

gewandt sein wird (immissionsschutzrechtliche Genehmigung, S. 26). Demgemäß ist eine op-

tisch bedrängende Wirkung zu verneinen. Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme 

liegt nicht vor. 

Weiter tragen die Antragsteller vor, dass die streitgegenständlichen WKA in der Hauptblickrich-

tung geplant seien. Jedoch bedeutet „allein die Tatsache, dass eine WKA in Hauptblickrichtung 

errichtet wurde, ... nicht zwangsläufig einen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Ob 

ein solcher bejaht werden kann, hängt in jedem Fall maßgeblich von der Entfernung zwischen 

dem Anwesen ... und den strittigen WEA ab“ (VG Ansbach, Urteil vom 01.06.2011 - AN 11 K 

10.02107 unter Bezugnahme auf BayVGH, Beschluss vom 25.10.2010 - 22 ZB 10.1622). Das 
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VG Ansbach stellte in dem Urteil fest, dass eine optisch bedrängende Wirkung bei einer Entfer-

nung von 800 m nicht anzunehmen sei. Die Entfernung von 800 m wird hier von beiden WKA 

bei weitem überschritten. Im konkreten vom VG Ansbach zu entscheidenden Fall waren insbe-

sondere keine sonstigen besonderen Umstände bekannt, die trotz der weiten Entfernung noch 

eine optisch bedrängende Wirkung auslösen könnten. Auch hier tragen die Antragsteller nichts 

Entsprechendes vor. Allein die Stille und Abgeschiedenheit des Ortes vermögen nicht - insbe-

sondere bei einer wie hier gegebenen Entfernung - eine optisch bedrängende Wirkung auszulö-

sen. Vielmehr ermöglichen es diese zwei Aspekte erst, dass das Argument der Hauptblickrich-

tung angeführt werden kann. 

3.3 Kein Abwehranspruch aus Art. 14 GG 

Auch die geltend gemachte Wertminderung des Grundstücks der Antragsteller verletzt deren 

Rechte nicht. 

Die Antragsteller verweisen zu Recht auf die bisherige erst- und zweitinstanzliche Rechtspre-

chung der Verwaltungsgerichte, nach welcher der Nachbar eine Bebauung des Nachbargrund-

stückes zu dulden habe, v.a. wenn dies im Außenbereich geschehe. Eine andere Bewertung ist 

auch hier nicht gerechtfertigt. Ein möglicher Wertverlust ist hier nicht zu berücksichtigen. Die 

Rechtsprechung kennt keinen allgemeinen Schutz dagegen, dass durch Vorgänge auf einem 

anderen Grundstück der Wert des eigenen Grundstücks sinkt. Eine mögliche Wertminderung, 

die in Folge der Ausnutzung der einem Dritten rechtmäßig erteilten immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung erfolgt, kann nicht als Maßstab dafür genommen werden, ob Beeinträchtigungen 

zumutbar sind oder nicht (vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 06.10.2011 - 22 ZB 11.1585). 

Zwar kommt einer Wertminderung nur eine Indizwirkung zu. Jedoch ist ein Abwehranspruch nur 

gegeben, wenn die Wertminderung aufgrund einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nut-

zungsmöglichkeit des Grundstücks eintritt (vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997 - 4 B 

195.97). Derartiges tragen die Antragsteller nicht vor. Auch ist Derartiges nicht ersichtlich. 

Diesen Grundsatz hat kürzlich erneut der BayVGH in seinem Beschluss vom 15.10.2012 

(a.a.O., Rdnr. 18, zitiert nach juris) bestätigt. Er führt aus, dass „von einer immissionsschutz-

rechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende Beeinträchtigungen, die sich innerhalb 

der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht als unzumutbar anzusehen sind, ... nicht auf dem 

Weg über eine geltend gemachte Wertminderung einen Anspruch begründen [können]. Einfach 

gesetzlich hinzunehmende Beeinträchtigungen können vielmehr im Regelfall auch im Hinblick 

auf das grundrechtlich durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentum nur als hinzunehmende 
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Einschränkung verstanden werden (Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 GG)“.“ 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

A) Die sowohl zur gemeinsamen Verhandlung wie auch zur gemeinsamen Entscheidung ver-

bundenen Klagen einerseits der Eheleute *. und andererseits des Klägers *. bleiben ohne 

Erfolg. 

Sie richten sich zwar zulässig gegen den streitgegenständlichen Genehmigungsbescheid 

des Beklagten vom 13. September 2012 für Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftan-

lagen (WKA) auf den Grundstücken Fl.Nrn. ** und *** der Gemarkung **********, Gemeinde 

******, wobei die Kläger im Ortsteil ********** der benachbarten Gemeinde ********** jeweils 

Grundstücks- und Hauseigentümer sind. 

Diesbezüglich steht den Klägern jeweils die Anfechtungsklage, § 42 Abs. 1 VwGO, ohne 

Durchführung eines Vorverfahrens (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO) zur Verfügung, die jeweilige 

Klagefrist nach § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist angesichts Bescheidszustellung an die Kläger 

jeweils am 28. September 2012 und jeweiligem Klageeingang am 24. Oktober 2012 ge-

wahrt. 

Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind unproblematisch ebenfalls gewahrt. 

 

B) Die verbundenen Klagen sind jedoch nach dem prozessualen Erfolgsmaßstab des § 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO unbegründet, da der Genehmigungsbescheid rechtmäßig ist, die Klä-

ger daher nicht in eigenen Rechten verletzt sind. 

I) Zwar richtet sich die jeweilige Klage zutreffend nach dem Trägerprinzip des § 78 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 VwGO gegen den richtigen Beklagten. 

II) Jedoch ist bereits die formelle Station von Amts wegen nicht zu beanstanden, auch die 

Klägerseite hat diesbezüglich - über das unten im materiellen Kontext Besprochene hin-

aus - nicht qualifiziert Aspekte gerügt, die sich auf diesen hiesigen Verfahrensbereich 

(auch) erstrecken würden. 

 

III) Auch in materieller Hinsicht erweist sich der streitgegenständliche Bescheid als rechtmäßig: 
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1) Das Gericht nimmt primär, da der eigenen Meinung entsprechend und für rechtmäßig 

eingestuft, Bezug auf die vorliegend auch sehr ausführliche Begründung des Genehmi-

gungsbescheides, § 117 Abs. 5 VwGO. Dort hat sich das Landratsamt zu den kläger-

seits gerügten Aspekten bereits ausführlich geäußert. Ergänzend sei angemerkt, dass 

auch die Beigeladene in ihrer Klagereplik sich substantiiert und zutreffend auseinander-

gesetzt hat mit dem klägerseitigen Vortrag, diese Argumentation ist daher auch der Klä-

gerseite bekannt, der Inhalt wird ebenfalls vom Gericht geteilt. 

 

2) Angesichts dessen bedurfte es auf Grund des § 117 Abs. 5 VwGO nachfolgend eigent-

lich keiner Ergänzungen durch das Gericht mehr, zumal die Beteiligten im hiesigen Fall 

auch weitgehend auf die ihnen schon bekannte Rechtsprechung der erkennenden Kam-

mer abstellen. 

 

Von daher quasi überobligatorisch sei auf folgende Aspekte (nochmals) hingewiesen: 

Genehmigungsbasis für die hiesigen zwei WKA ist § 6 BImSchG, einmal nach Absatz 1 

Nr. 1 i.V.m. § 5 BImSchG und andererseits nach Absatz 1 Nr. 2 i.V.m. sonstigen anla-

genbezogenen Kontexten, die alle im Bescheid ausführlich abgehandelt wurden. Da es 

vorliegend jeweils um Nachbarklagen geht, sind jedoch nicht relevant als Maßstab für 

den Klageerfolg alle objektiv-rechtlichen Normen in diesem Kontext, vielmehr nur solche, 

die gerade nachbarschützende/drittschützende Funktion haben und die kumulativ dann 

auch gerade zu einer subjektiven Verletzung in nachbarschützenden Rechten führten, 

allein die Verletzung sonstigen objektiv-rechtlichen Rechts wäre nach der kumulativen 

Maßstabsvorgabe des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO irrelevant. 

Hiernach gilt als Ergänzung dies: 

Im Bereich der hier somit vorliegenden Nachbarklagen ist die Erfolgsaussicht derselben 

daran zu messen, ob der Nachbar als Dritter durch den von ihm angefochtenen Verwal-

tungsakt gerade in seinen Rechten im Sinn des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO verletzt wird. 

Beim Nachbarschutz - auch des Immissionsschutzrechtes, welches über § 6 Absatz 1 

Nr. 2 BImSchG auch sonstige anlagenbezogene Normgebiete, insbesondere das Bau-

recht, einschließt - ist daher darauf abzustellen, ob nachbarschützende Vorschriften be-

achtet wurden, das Gebot der Rücksichtnahme eingehalten und das Eigentumsgrund-

recht des Art. 14 Abs. 1 GG nicht schwer und unerträglich beeinträchtigt wurde 

(Kopp/Schenke, VwGO, § 42, RdNr. 98 ff.). Maßgeblich für die Beurteilung der Sach- 
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und Rechtslage ist dabei der Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung (Kopp/Schenke, 

VwGO, § 113, RdNr. 29). Für das hier anzuwendende Immissionsschutzrecht ist zu be-

achten, dass Nachbarn nur Personen sind, die eine besondere persönliche oder sachli-

che Bindung zu einem Ort im Einwirkungsbereich der Anlage aufweisen; hierzu zählen 

zunächst die Grundstückseigentümer und sonstige Bewohner, aber auch Eigentümer 

von Tieren, Pflanzen oder Sachen dort sowie alle Personen, die im Einwirkungsbereich 

der Anlage arbeiten, letztere unter der Voraussetzung, dass sich der Arbeitsplatz selbst 

und nicht nur ein beliebiger Teil des Betriebs im Einwirkungsbereich der Anlage befindet 

(Jarass, BImSchG, § 3, RdNr. 34 ff.). In diesem Zusammenhang ist zu § 6 Absatz 1 

Nr. 1 BImSchG weiter zu berücksichtigen, dass (nur) die Schutz- und Gefahrenabwehr-

pflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (mit ihren Konkretisierungen) für den Nachbarn 

drittschützend ist (Jarass, BImSchG, § 5, RdNr. 120). Verstöße gegen das Verwaltungs-

verfahrensrecht begründen eine Rechtsverletzung von Nachbarn nur, wenn sogenannte 

absolute Verfahrensrechte betroffen sind (Kopp/Schenke, VwGO, § 113, RdNr. 58, und 

§ 42, RdNr. 95 ff.), woran es vorliegend fehlt.  

Die hier klägerseits angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmigung der beiden 

WKA verletzt keine solchen die Kläger als Nachbarn schützende Vorschriften, und zwar 

weder des Immissionsschutzrechts über § 6 Absatz 1 Nr. 1 i.V.m. § 5 BImSchG noch 

andere wegen der Konzentrationswirkung in § 13 BImSchG und auf Grund der Verwei-

sung in § 6 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG relevante anlagenbezogene nachbarschützende 

Vorschriften. 

 

Die eine Genehmigungsvoraussetzung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (BImSchG) bildende nachbarschützende Schutz- und Gefahrenabwehr-

pflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (Jarass § 5 BImSchG RdNr. 120; Landmann/Roh-

mer § 5 BImSchG RdNr. 114; Kopp/Schenke § 42 VwGO RdNr. 105), wonach genehmi-

gungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass zur Gewährleis-

tung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwir-

kungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen nicht 

hervorgerufen werden können, ist nicht verletzt.  

Dabei können schädliche Umwelteinwirkungen durch den Normalbetrieb der Anlage 

ebenso wie durch Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs oder durch Störfälle 

verursacht werden (Jarass § 5 BImSchG RdNr. 12; einschränkender Landmann/Rohmer 
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§ 5 BImSchG RdNr. 96). Dem Immissionsbegriff entsprechend ist auf eine Gesamtbelas-

tung am Einwirkungsort abzustellen, sofern der Mitverursachungsanteil mehr als uner-

heblich ist (Landmann/Rohmer § 3 BImSchG RdNr. 20 c und § 5 BImSchG RdNr. 57). 

Schädliche Umwelteinwirkungen im vorgenannten Sinn sind nach der Legaldefinition in 

§ 3 Abs. 1 BImSchG dabei solche Immissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeig-

net sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (für Geräusche Nr. 2.1 TA Lärm). Auch 

die Licht-Schatten-Wirkung von Windkraftanlagen, nämlich der periodische Schattenwurf 

und der sog. Disco-Effekt, dürften als (positive und nicht nur negative) Immission einzu-

stufen sein, da es nicht nur um die reine Verschattung geht, sondern vielmehr durch den 

Rhythmus der Rotorbewegungen vorgegeben eine qualitative Veränderung der natürli-

chen Lichtverhältnisse stattfindet (Jarass § 3 BImSchG RdNr. 7a; Landmann/Rohmer 

§ 3 BImSchG RdNr. 20 o und § 22 BImSchG RdNr. 13 f; OVG NRW vom 8.5.1996, OVG 

MV vom 8.3.1999, Nds OVG vom 15.3. 2004, zitiert nach juris). Niederfrequente Schwin-

gungen fester Körper wie insbesondere der sog. Infraschall stellen - soweit sie hörbar 

sind - Geräusche und im Übrigen Erschütterungen (Jarass § 3 BImSchG RdNr. 3; Land-

mann/Rohmer § 3 BImSchG RdNr. 20i) oder ähnliche Erscheinungen dar und können 

daher schädliche Umwelteinwirkungen sein. Die Gefährdung durch Eiswurf zählt zu den 

sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder Belästigungen für die Nachbarschaft 

(RhPf OVG vom 12.5.2011, zitiert nach juris). Welche Beeinträchtigungen dabei als er-

heblich einzustufen sind, bemisst sich danach, was die Betroffenen an Immissionen 

nicht mehr hinzunehmen brauchen, weil sie unzumutbar sind (Jarass § 3 BImSchG 

RdNr. 47). Dabei sind auch die Gebietsart und Vorbelastungen von Bedeutung (Jarass 

§ 3 BImSchG RdNrn. 55 und 58). Insoweit ist auf die bauplanungsrechtlich geprägte ob-

jektive Grundstücksituation abzustellen. Technische Regelwerke bieten für die Zumut-

barkeit von erheblich schädlichen Belästigungen Orientierungswerte oder Richtwerte 

(Jarass § 48 BImSchG RdNr. 14). Auch die durch den Betrieb von Windenergieanlagen 

hervorgerufenen Geräusche sind nach den allgemeinen immissionsschutzrechtlichen 

Grundsätzen zu beurteilen, insbesondere ist die auf der Ermächtigungsgrundlage in § 48 

BImSchG beruhende TA-Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) als normkonkretisie-

rende Verwaltungsvorschrift grundsätzlich anwendbar (Landmann/Rohmer aaO; OVG 

NRW vom 13.7.2006, Nds OVG vom 6.12.2006 und vom 20.3.2007, BVerwG vom 

29.8.2007, OVG NRW vom 7.1.2008, BayVGH vom 31.10. 2008 und vom 14.1.2009, zi-
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tiert nach juris; Ohms DVBl 2003,958/960; Middeke DVBl 2008,292/ 296). In den Hin-

weisen zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen des Länderausschusses 

für Immissionsschutz (LAI) von März 2005 werden die Anforderungen der TA-Lärm an 

die Durchführung von Immissionsprognosen weiter konkretisiert und Empfehlungen für 

Nebenbestimmungen der Genehmigung gegeben (vgl. auch Nr. 5.1.1 des Windenergie-

erlasses NRW vom 21.10.2005, MBl. NRW 2005, 1288, Nr. 8.2.4.1 der Hinweise zur 

Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011). Bezüglich des an-

lagetypischen periodischen Schattenwurfs und des Licht-Effekts können die Hinweise 

zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen 

(WEA-Schattenwurf-Hinweise) des LAI von Mai 2002 (vgl. auch Nr. 5.1.2 des Windener-

gieerlasses NRW; Nr. 8.2.9 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraft-

anlagen vom 20.12.2011) zur Orientierung herangezogen werden (OVG MV vom 

8.3.1999 und Nds OVG vom 15.3.2004, zitiert nach juris; Middeke aaO S. 297; Ohms 

aaO S. 962). Wird aber durch Einhaltung der vorstehend maßgeblichen Immissionswerte 

der Schutz- und Gefahrenabwehrpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG genügt, steht aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht gleichzeitig fest, dass insoweit auch kein Verstoß ge-

gen ein bauplanungsrechtlich zu verstehendes Rücksichtnahmegebot vorliegt, da sie nur 

dessen spezialgesetzliche Ausformung darstellt; der öffentliche Belang, dass ein privile-

giertes Vorhaben wie die Nutzung der Windenergie im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 

Nr. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen 

darf, bemisst sich seinerseits nämlich gerade nach § 3 Abs. 1 BImSchG (BVerwG vom 

2.8.2005 und vom 29.8.2007, zitiert nach juris). Unter die drittschützende Schutzpflicht 

des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG fallen auch betriebsbedingte Gefahren (Jarass § 5 

BImSchG RdNrn. 13 und 27), also Gefahren, deren Auswirkungen im direkten Umfeld 

sich der Anlage konkret zuordnen lassen, wozu Gefahren aus abgebrochenen Rotorblät-

tern oder auch durch Eisabwurf gehören (Rectanus NVwZ 2009, 871/873; OVG RhPf 

vom 19.1.2006, zitiert nach juris; Nr. 8.2.10 der Hinweise zur Planung und Genehmigung 

von Windkraftanlagen vom 20.12.2011). Ein Vorhaben, das diese immissionsschutz-

rechtlichen Grenzen einhält, ist also weder rücksichtslos noch stellt es einen schweren 

und unerträglichen Eigentumseingriff auch nicht unter dem Aspekt des eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbetriebs oder des Eigentumsgrundrechts dar. Weiter sind aus 

baurechtlicher Sicht die bauordnungsrechtlich auch bei der Errichtung von Windenergie-

anlagen einzuhaltenden Abstandsflächenvorschriften drittschützend. Schließlich dürfen 
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Windenergieanlagen als Ausfluss des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots eine be-

nachbarte Wohnbebauung auch nicht optisch unzumutbar bedrängen oder gar erdrü-

ckend wirken (OVG NRW vom 9.8.2006 und 22.3.2007, BVerwG vom 11.12. 2006, 

BayVGH vom 29.5.2009, zitiert nach juris; Middeke DVBl 2008,292/297). Unter den Vo-

raussetzungen des planungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots ist auch ein möglicher 

Abwehranspruch eines (zulässigerweise) bestehenden Betriebs gegen ein privilegiertes 

Vorhaben im Außenbereich zu prüfen (BVerwG vom 28.7.1999, OVG NRW vom 

17.5.2002 und VG Minden vom 10.2.2004, zum Abwehranspruch eines landwirtschaftli-

chen Pferdezuchtbetriebs bei Abständen der Weideflächen von 50 bis 500 m zur WEA, 

zitiert nach juris).  

Hiervon ausgehend ergeben sich keine Rechtsverletzungen der Kläger: 

1. Hinsichtlich der Beurteilung von Lärm durch den Betrieb von Windenergieanlagen gilt 

wie bereits ausgeführt grundsätzlich die TA-Lärm mit Modifikationen für die Schall-

immissionsprognose entsprechend Nr. 2 der Hinweise zum Schallimmissionsschutz 

bei Windenergieanlagen des LAI von März 2005 (vgl. auch Nr. 5.1.1 des Windener-

gieerlasses NRW). Nach Nr. 3.2.1 TA Lärm ist durch eine Prüfung im Regelfall fest-

zustellen, ob die vorgenannte Schutzpflicht sichergestellt ist, was grundsätzlich dann 

der Fall ist, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissi-

onsrichtwerte nach Nr. 6 nicht überschreitet. Nach Nr. 3.2.1 Abs. 6 TA Lärm setzt die 

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen in der Regel eine Prognose der Geräu-

schimmissionen der zu beurteilenden Anlage voraus. Die Schallimmissionsprognose 

ist nach Anhang A 2 TA-Lärm durchzuführen. Da die der Schallimmissionsprognose 

zu Grunde zu legenden Emissionswerte Schätzwerte sind, ist auf die Sicherstellung 

der Nichtüberschreitung der Immissionsrichtwerte abzustellen. Dieser Nachweis soll 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% geführt werden. Die Sicherstellung der Nicht-

überschreitung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die unter Berücksichtigung 

der Unsicherheit der Emissionsdaten und der Unsicherheit der Ausbreitungsrechnung 

bestimmte obere Vertrauensbereichsgrenze des prognostizierten Beurteilungspegels 

den Immissionsrichtwert unterschreitet. Nach A.1.2 des Anhangs der TA Lärm sind 

die Geräuschimmissionen für die von den zuständigen Behörden vorgegebenen maß-

geblichen Immissionsorte nach A.1.3 zu ermitteln. Maßgeblicher Immissionsort ist 

dabei nach Nr. 2.3 TA Lärm der Ort, wo die Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

am ehesten zu erwarten ist, unter Berücksichtigung der Vorgaben nach A 1.3 des 
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Anhangs zur TA Lärm. Von diesem so bestimmten Immissionsort ist der Abstand zum 

Mast der Windenergieanlage zu Grunde zu legen (Nds OVG vom 22.8.2003, zitiert 

nach juris). Die ermittelten Lärmpegel werden dann über die nach Nr. 6.4 TA Lärm 

bestimmte Beurteilungszeit gemittelt und dieser Mittelungspegel wird ggfs. nach 

A.3.3.5 und 3.3.6 des Anhangs der TA Lärm um Zuschläge für Ton- und Informations-

haltigkeit sowie Impulshaltigkeit erhöht (vgl. auch Nr. 2 Abs. 3 und 4 der genannten 

LAI-Hinweise und Nr. 8.2.7 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von Wind-

kraftanlagen vom 20.12.2011). Letzterer trägt dem Umstand Rechnung, dass in ihrer 

Lautstärke kurzzeitig stark zu- und wieder abnehmende Geräusche als deutlich stö-

render empfunden werden als Geräusche mit langsam schwankender oder weitge-

hend gleichbleibender Lautstärke, wobei eine zu enge Begriffsauslegung dem Ziel 

der Erfassung des außergewöhnlichen Grads an Störungen infolge besonders hoher 

Pegeländerung nicht gerecht würde, aber im Einzelfall den Tatsachengerichten ob-

liegt (BVerwG aaO). Ein Impulszuschlag wird gewährt, wenn die Voraussetzungen 

nach Nr. 2 der genannten LAI-Hinweise erfüllt sind; danach ist auch ein Tonzuschlag 

bei einer Entfernung von über 300 m zur Anlage nicht (mehr) gerechtfertigt. Daraus 

berechnet sich nach A.3.3.4 des Anhangs der TA Lärm der Beurteilungspegel. Bei 

tatsächlichen Messungen erfolgt ein Messabschlag von 3 dB(A) nach Nr. 6.9. TA 

Lärm; dieser Messabschlag gilt aber nur bei Überwachungsmessungen und daher 

nicht im Genehmigungsverfahren und zwar dort auch dann nicht, wenn die Vorbelas-

tung durch Messungen ermittelt wird (Landmann/ Rohmer Nr. 6 TA Lärm RdNr. 36; 

Nr. 4 der genannten LAI-Hinweise) und auch nicht im Gerichtsverfahren (BVerwG 

aaO). Dieser Beurteilungspegel (vgl. Nr. 2.10 TA Lärm) ist dann mit dem Immissions-

richtwert für den Immissionsort nach Nr. 6 TA Lärm zu vergleichen, wobei nach Ge-

bietskategorien und für die Lage außerhalb von Gebäuden und für seltene Ereignisse 

unterschiedliche Werte gelten (zu alledem Jarass § 48 BImSchG RdNrn. 19 und 20).  

Zutreffend sind vorliegend die Anwesen der hiesigen Kläger gebietsmäßig im Be-

scheid fixiert und wiederum zutreffend sind hierfür angesetzt die einschlägigen Lärm-

grenzwerte. Diese Lärmgrenzwerte sind nicht überschritten, vielmehr werden sie ein-

gehalten. Zulässigerweise konnte dies für den Nachtbetrieb geschehen durch die Be-

stimmung im Bescheid, dass nachts nur ein reduzierter WKA-Betrieb stattfinden darf. 

Diese Vorgabe ist abgesichert durch die Maßgabe von Messungen und deren Kon-

trolle; bei Verstößen gegen diese Vorgaben müsste die Beigeladene mit Sanktionen 
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und eventuell zur Sicherung der Grenzwerteinhaltung mit weiterer Absenkung der Be-

triebsmöglichkeiten rechnen, so dass die Beigeladene ein Eigeninteresse daran be-

sitzt, die Grenzwerte nachts durch Betriebsreduktion auch einzuhalten. 

Nach Nr. 7.3 TA Lärm sind tieffrequente Geräusche, d.h. solche, die vorherrschende 

Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen, im Einzelfall nach den örtli-

chen Verhältnissen zu beurteilen. Dabei haben die örtlichen Verhältnisse sowohl für 

die Übertragung der Geräusche als auch für die Schutzbedürftigkeit des Immission-

sorts Bedeutung (Landmann/Rohmer Nr. 7 TA Lärm RdNr. 31). Schädliche Umwelt-

einwirkungen können dabei insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehmba-

ren tieffrequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen 

Fenstern die nach A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz LCeq - LAeq den Wert 20 dB 

überschreitet. Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche ent-

hält A.1.5 des Anhangs (Landmann/Rohmer aaO RdNrn. 30 ff.; Feldhaus Nr. 7 TA 

Lärm RdNrn. 29 ff.), der wiederum auf DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zu-

gehörige Beiblatt 1 verweist. Danach sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu 

erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht überschritten werden 

(hierzu Landmann/Rohmer aaO RdNr. 33). Die TA Lärm erfasst daher auch die Prob-

leme tieffrequenter Geräusche und der Körperschallübertragung, wie sich für Letzte-

res aus Nrn. A.1.1.4 und A.1.3 des Anhangs ergibt (OVG NRW vom 13.5.2002 und 

vom 23.8.2006, zitiert nach juris), soweit sie menschlich wahrnehmbar sind, insbe-

sondere durch Hören oder Fühlen. Gefahren durch Infraschall aufgrund des Betriebs 

von WEA wurden in der Rechtsprechung bisher nicht angenommen (Ohms aaO; 

OVG NRW aaO; BayVGH vom 14.9.2004 und vom 31.10.2008, zitiert nach juris). Ab 

einem Abstand von 250 m sollen keine erheblichen Belästigungen durch Infraschall 

mehr zu erwarten sein (Nr. 8.2.8 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen vom 20.12.2011).  

Wegen der messtechnischen Schwierigkeiten können in der Genehmigung als Ne-

benbestimmung neben den einzuhaltenden Immissionswerten auch maximal zulässi-

ge Emissionswerte festgelegt werden (Nr. der LAI-Hinweise von März 2005). In die-

sem Sinne sind die Festsetzung des maximal zulässigen Schallimmissionspegels und 

der maximal zulässigen elektrischen Leistung der Windenergieanlage aber auch aus-

reichend (OVG NRW aaO). 
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Eine differenzierte Immissionsprognose ist in Fällen erheblicher Vorbelastung oder 

eines erheblichen Immissionsbeitrags zu verlangen (Landmann/Rohmer § 4 der 

9. BImSchV RdNr. 7), jedenfalls bei einem Abstand der Wohnnutzung zur Anlage von 

nur 500 m (OVG MV vom 20.6. 2006, zitiert nach juris). Nach diesen Grundsätzen 

sind die Vorgaben hier gewahrt, wegen der näheren Einzelheiten wird gemäß § 117 

Abs. 5 VwGO auf den Bescheidsinhalt verwiesen. 

Weitere Vorgaben sind hier auch nicht unter dem Aspekt des so genannten Infra-

schalls mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit für einen Schaden an der menschli-

chen Gesundheit nötig. Die betreffende Schallimmission großer Anlagen kann dabei 

eine - mit empfindlichen Geräten messbare - Reichweite von über 10 km haben; die 

menschliche Wahrnehmungsgrenze endet hingegen bereits nach etwa 300 bis 500 m 

Abstand zur Anlage (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover: 

Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen). Gesicherte wissenschaftliche Erkennt-

nisse über Messtechnik und -verfahren liegen aber ersichtlich nicht vor, geschweige 

denn die notwendigerweise politische Grundentscheidung, welches Maß an Belas-

tung dem Einzelnen insoweit zumutbar ist und ob und gegebenenfalls welche Grenz- 

oder Richtwerte anzusetzen sind. Bis zu einer etwaigen verbindlichen Festlegung 

kann daher eine Verwaltungspraxis nicht beanstandet werden, da die entsprechende 

Lebenserfahrung davon ausgeht, dass jenseits der Wahrnehmungsschwelle eine ge-

sundheitsschädliche Wirkung grundsätzlich nicht mit der erforderlichen Wahrschein-

lichkeit anzunehmen ist. Nach Auffassung des Bayerischen Landesamtes für Um-

weltschutz ist in einem Abstand von 100 m mit einer Hörschwelle von 60 dB(A) zu 

rechnen, die dem normalen Grundinfraschallpegel entspricht und somit unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle liegt (BayVGH vom 7.2.2011, juris). Bereits ab einem Ab-

stand von 250 m von einer WKA sind im Allgemeinen keine erheblichen Belästigun-

gen durch Infraschall mehr zu erwarten (Nr. 8.2.8 der Hinweise zur Planung und zur 

Genehmigung von WKA vom 20.12.2011). Eine Ausnahmesituation ist von Amts we-

gen bei den Klägern mit ihren Grundstücken nicht zu erkennen und wurde auch nicht 

qualifiziert und substantiiert klägerseits gerügt. 

Zutreffend weisen die Beigeladenenvertreter in ihren den Beteiligten bekannten 

Schriftsätzen auf die Rechtsprechung des BayVGH (u.a. B. v. 15.10.2012, 22 CS 

12.2110 u.a.) hin, dass auch festgesetzte Teilbeurteilungspegel zum Lärm gerichtli-

cherseits nachvollzogen werden, weil mit Hilfe derselben Lärmkontingente festgesetzt 
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werden, durch welche der Nachbarschutz sichergestellt werden soll; nach dem 

BayVGH a.a.O. ist daher die technische Möglichkeit und auch die rechtliche Zuläs-

sigkeit einer Lärmkontingentierung allgemein anerkannt, denn Immissionsrichtwerte 

sind akzeptor- und nicht anlagenbezogen, so dass der für einen bestimmten Immissi-

onsort maßgebliche Wert durch die Gesamtheit aller einwirkenden Anlagen eingehal-

ten werden muss, was bei mehreren Anlagen die entsprechende Aufteilung des zu-

lässigen Gesamtlärms erfordert. Somit gilt dieser Aspekt nicht nur isoliert für die hie-

sigen beiden genehmigten WKA schon für dieselben in ihrer Mehrheit, sondern umso 

mehr angesichts des Vorliegens hier einer sich aus den streitgegenständlichen bei-

den plus sieben bereits vorher genehmigten WKA in ihrer Gesamtheit als „Windfarm“. 

In Anbetracht der vorliegend sehr erheblichen Abstände zwischen den beiden streit-

gegenständlichen WKA - und im Übrigen umso mehr zu den bereits vorher geneh-

migten WKA - zu den Wohngebäuden der Kläger als Immissionsorte - hierzu unten 

näher - ist eine Verletzung der Kläger in ihren diesbezüglichen subjektiven Rechten 

eindeutig ausgeschlossen. 

 

2. Zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen 

können die vorgenannten WEA-Schattenwurf-Hinweise des LAI von Mai 2002 (vgl. 

auch Nr. 5.1.2 des Windenergieerlasses NRW und Nr. 8.2.9 der Hinweise zur Pla-

nung und zur Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011) als Ansatz und 

als Orientierung herangezogen werden. Sie umfassen sowohl den durch den Rotor 

der Windenergieanlage verursachten periodischen Schattenwurf als auch die Licht-

blitze und den Lichtreflex (sog. Disco-Effekt) und enthalten Angaben für die Progno-

se, das Berechnungsverfahren, die Beurteilung, die maßgeblichen Immissionsricht-

werte und Vorschläge für Auflagen. Ziel ist die sichere Vermeidung von Belästigun-

gen, die durch periodische Lichteinwirkungen (optische Immissionen) für die schutz-

würdige Nutzung von Räumen insbesondere durch Wohnen entstehen können. Ein-

wirkungen durch periodischen Schattenwurf können dann sicher ausgeschlossen 

werden, wenn der in Frage kommende Immissionsort außerhalb des möglichen Be-

schattungsbereichs der Windenergieanlage liegt. Innerhalb des Beschattungsbe-

reichs wird eine Einwirkung durch zu erwartenden periodischen Schattenwurf dann 

als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astronomisch maximal mögliche 

Beschattungsdauer am maßgeblichen Immissionsort in einer Bezugshöhe von 2 m 
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über dem Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus 

nicht mehr als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt. Dies ist kumulativ zu verstehen, 

also dürfen beide Immissionsrichtwerte, nämlich sowohl der für die jährliche als auch 

der für die tägliche Beschattungsdauer nicht überschritten werden. Diese Werte be-

ruhen auf Studien und wurden aus Vorsorgegründen noch entsprechend vermindert.  

Störenden Lichtblitzen soll durch Verwendung mittelreflektierender Farben und matter 

Glanzgrade bei der Rotorbeschichtung vorgebeugt werden. Hierdurch können die In-

tensität möglicher Lichtreflexe und die verursachten Belästigungswirkungen (Disco-

Effekt) minimiert werden. Aufgrund der matten Beschichtung der WEA stellen sie kein 

Problem mehr dar (Hinweise wie vor). 

Insofern nimmt das Gericht, da mit der eigenen Meinung konform gehend, Bezug auf 

die Darlegung im Genehmigungsbescheid, die Anforderungen zum Schattenwurf sind 

im Bereich der klägerischen Wohnanwesen eingehalten. Zudem ist ein so genannter 

Disco-Effekt und auch eine insoweit ergänzend nach obigen Kriterien zu untersu-

chende unzumutbare Blendwirkung ausgeschlossen auf Grund der Farbgebung des 

Gesamtturmes, die roten Warnleuchten für die Luftfahrt sind zwingend notwendig und 

so eingerichtet, dass sie maßgeblich wirken in den Luftraum für die Flugzeuge, sie 

sind daher vom Boden aus nicht unzumutbar für die Kläger. 

 

3. Nach Nr. 5.3.3 des Windenergieerlasses NRW darf eine Windenergieanlage (neben 

der Wohnnutzung auch) den Verkehr auf Straßen und Wegen und den Erholungsver-

kehr nicht gefährden. Soweit eine Gefährdung in eisgefährdeten Gebieten nicht aus-

zuschließen ist, sind wegen der Gefahr des Eisabwurfs entweder entsprechende Ab-

stände zu Gebäuden, Verkehrs- und Erholungseinrichtungen einzuhalten oder funkti-

onssichere technische Einrichtungen zur Gefahrenabwehr erforderlich. Entsprechen-

de Eissensoren an den Rotorflächen und technische Einrichtungen zur Unwuchtkon-

trolle sowie zur Überwachung von Leistungskennlinien bei Vereisungsgefahr führen 

zu einer automatischen Abschaltung der Windenergieanlage, weshalb die eine gleich-

wohl nicht völlig auszuschließende Gefährdung dann nur mehr dem allgemeinen Le-

bensrisiko zuzuordnen wäre (Middeke aaO S. 300). Als Ergebnis durchgeführter Si-

mulationen und der bisherigen Beobachtungen empfiehlt das sog. WECU-Gutachten 

für Standorte, an denen mit hoher Wahrscheinlichkeit an mehreren Tagen im Jahr mit 

Vereisung gerechnet werden muss, einen Abstand von 1,5 x (Nabenhöhe + Durch-



-  22  - 

 

 

messer) zu den nächsten gefährdeten Objekten einzuhalten. Können keine ausrei-

chend großen Sicherheitsabstände zu gefährdeten Objekten eingehalten werden, 

müssen geeignete betriebliche bzw. technische Vorkehrungen gegen Eiswurf wie z.B. 

Eiserkennungssysteme getroffen werden, die die WEA bei Eisanhang anhalten oder 

die Rotorblätter abtauen (Nr. 8.2.10 der Hinweise zur Planung und zur Genehmigung 

von Windkraftanlagen vom 20.12.2011). Diesen Vorgaben wird im Bescheid, auf den 

Bezug genommen ist, explizit Rechnung getragen. 

 

4. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), wonach vor den Außen-

wänden von Gebäuden Abstandsflächen freizuhalten sind, gilt entsprechend auch für 

Windenergieanlagen, da von diesen im Sinne von Satz 2 dieser Vorschrift Wirkungen 

wie von Gebäuden ausgehen (Koch/Molodovsky Art. 6 BayBO RdNr. 11; Jäde/Dirn-

berger u.a. Art. 6 BayBO RdNr. 159; BayVGH vom 28.7.2009, zitiert nach juris). Nach 

Abs. 5 Satz 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 dieser Vorschrift beträgt die Tiefe der Ab-

standsfläche (grundsätzlich) 1 H und bemisst sich nach der Wandhöhe, die wiederum 

von der Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss der Wand gemessen wird. 

Dies ist bei Windenergieanlagen der höchste Punkt der vom Rotor bestrichenen Flä-

che, also die Gesamthöhe gebildet aus Nabenhöhe und Rotorradius (BayVGH aaO). 

Das Schmalseitenprivileg des Art. 6 Abs. 6 BayBO kommt dagegen nicht zur Anwen-

dung (BayVGH aaO). Es ist daher bei Windenergieanlagen eine Abstandsfläche ab 

einem Kreis um die Mittelachse der Anlage einzuhalten, dessen Radius durch den 

Abstand des senkrecht stehenden Rotors vom Mastmittelpunkt (fiktive Außenwand) 

bestimmt wird (BayVGH aaO). Kann diese Abstandsfläche auf dem Baugrundstück 

selbst nicht eingehalten werden, kann eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 

BayBO zugelassen werden. Dies setzt voraus, dass die Zulassung der Abweichung 

unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung 

der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Be-

langen vereinbar ist. Insoweit liegt also auch eine nachbarschützende Wirkung vor 

(Koch/Molodovsky Art. 70 BayBO aF Erl. 4.4). Es muss also der Fall nach den objek-

tiven Gegebenheiten Besonderheiten aufweisen, die ihn deutlich vom Regelfall unter-

scheiden, also als atypisch erscheinen lassen (Koch/Molodovsky Art. 70 BayBO aF 

Erl. 4.3.3). Dabei kann insbesondere bei Windenergieanlagen die die Zulassung einer 

Abweichung voraussetzende atypische Fallgestaltung in der Eigenart der zu errich-
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tenden Anlage und dem mangelnden Angebot an geeigneten Grundstücken im Au-

ßenbereich für die dort privilegiert zulässige Anlage liegen (BayVGH aaO). Bei WEA 

wird dies vielmehr regelmäßig der Fall sein, weil die WEA in verschiedener Hinsicht 

keine typischen baulichen Anlagen sind und Grundstücke, auf denen die volle Ab-

standsfläche eingehalten werden kann, oftmals nicht existieren (Nr. 8.2.4.2 der Hin-

weise zur Planung und zur Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011).  

Vorliegend können sich die Kläger schon deshalb nicht mit Erfolg auf die Verletzung 

von sie schützenden Vorschriften des Abstandsflächenrechts berufen, weil selbst bei 

Nichtanwendung der im Bescheid zugelassenen Abweichungen die nach vorgenann-

ter Rechtsprechung zu berechnende Tiefe der Abstandsfläche aktenkundig keines-

falls auf Grundstücken der Kläger zu liegen käme und es für den Erfolg der Klage, 

dies sei wiederholt betont, allein auf eine eigene Rechtsverletzung gerade der Kläger 

ankommt. Nach den Antragsunterlagen beträgt die Gesamthöhe der hiesigen WKA 

jeweils 185,9 m und bildet gegebenenfalls mit dem zusätzlichen Abstand von Rotor 

und Mastmittelpunkt daher 1 H als Tiefe der Abstandsfläche; bei einer Entfernung zur 

hiesigen WKA 1 (WEA 1) zum nächstgelegenen Haus des Klägers *. von 926 m und 

zum Anwesen des klagenden Ehepaares *. von 1006 m - umso mehr bei einem Ab-

stand zur WKA 2 (WEA 2) zum Anwesen des Klägers *. von 1352 m und zum Anwe-

sen des klagenden Ehepaares *. von 1416 m nach den tragfähigen Ingenieurab-

standsmessungen -  sind gesetzliche Abstandsflächen in Bezug auf die Anwesen der 

hiesigen Kläger ohne Zweifel nicht mehr tangiert. 

 

5. Das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme stellt nach der vorgenannten 

Rechtsprechung einen über das Bauordnungsrecht, insbesondere das Abstandsflä-

chenrecht, hinausgehenden unbenannten öffentlichen Belang im Sinne des § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB dar und gilt über seine besondere immissionsschutzrechtliche 

Ausprägung in Nr. 3 hinaus auch für sonstige nachteilige Auswirkungen eines Vorha-

bens auf Dritte, wozu auch Belastungen psychischer Art gehören sollen. Unter die-

sem Aspekt ist eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstü-

cke relevant. Ob eine derartige Wirkung anzunehmen ist, beurteilt sich nach den Um-

ständen des Einzelfalls (insbesondere Höhe und Standort der Windenergieanlage, 

Größe des Rotordurchmessers, Blickwinkel, Hauptwindrichtung, Topographie, Ab-

schirmung, Lage der Aufenthaltsräume und Fenster). Ausgehend vom Ansatz, dass 
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der in der Höhe wahrzunehmenden Drehbewegung des Rotors dabei eine entschei-

dende Bedeutung zukommt, lassen sich für diese Einzelfallprüfung indiziell grobe An-

haltswerte prognostizieren. Beträgt danach der Abstand zwischen der Wohnnutzung 

und der Windenergieanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der geplan-

ten Anlage (Nabenhöhe einschließlich Rotorradius), dürfte keine optisch bedrängen-

de Wirkung dieser Anlage zu Lasten der Wohnnutzung anzunehmen sein. Bei einem 

solchen Abstand treten nämlich die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der 

Anlage so weit in den Hintergrund, dass ihr in der Regel keine beherrschende Domi-

nanz und keine optisch bedrängende Wirkung gegenüber der Wohnnutzung (mehr) 

zukommt (OVG NRW vom 9.8.2006 und BayVGH vom 29.5.2009, zitiert nach juris).  

Nach diesen Grundsätzen ist hier der vorgenannte Abstand zu den hiesigen beiden 

WKA, der eine optisch bedrängende Wirkung indizieren könnte, längst überschritten. 

Nach den soeben genannten Höhen der beiden WKA von knapp 186 m und einem 

Minimalabstand der nächstgelegenen WKA 1 (WEA 1) zum Anwesen des Klägers *. 

von 926 m, - umso mehr zur WKA 2 und nochmals in der Entfernung gesteigert zu 

beiden WKA im Abstand zum Wohnanwesen der Eheleute *. - sind die relevanten 

Abstände bei Weitem und um ein Vielfaches jeweils überschritten. Konkrete Umstän-

de, die im Einzelfall gleichwohl eine optische Bedrängung begründen würden, sind 

(daher) weder ersichtlich noch vorgetragen. Allein die Sichtbarkeit von WKA von den 

Wohnhäusern der Kläger aus reicht für eine Rechtsverletzung nach ständiger Recht-

sprechung nicht. Zu bedenken ist, dass nach der Rechtsprechung des BayVGH we-

der eine optisch bedrängende Wirkung noch eine „Riegelwirkung“ (oder ähnlicher 

Begriff) vorliegt bei einem Abstand von (nur) 580 m zu einer WKA (B. v. 19.2.09, 22 

CS 08.2672). In Anbetracht der vorliegend fast doppelt so großen Minimalentfernung 

zur nächstgelegenen WKA ändert sich an dieser Einschätzung auch nichts daran, 

dass es streitgegenständlich um zwei WKA geht, zumal diese nicht nur in der Entfer-

nung deutlich unterschiedlich (vgl. oben) situiert sind, sondern auch von der Himmels-

richtung abweichend gelegen sind. Selbst eine Zusammenschau der gesamten 

„Windfarm“ aus den beiden streitgegenständlichen WKA in Verbindung mit den sie-

ben bereits früher genehmigten WKA gilt angesichts deren von der Himmelsrichtung 

jeweilig völlig anderen Belegenheit in Verbindung mit differenzierten jeweiligen Ab-

ständen zu den Gebäuden der Kläger - worauf es allein ankommt - nichts anderes, 

diese Differenziertheit der Entfernungen und Belegenheiten auch in optischer Hinsicht 
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lässt eine Einschätzung als „optischen Riegel“ oder eines Empfindens des „Einge-

mauertseins“ keinesfalls hier zu. 

 

6. Zu dem klägerseitig in den Verfahren wiederholt vorgetragenen Aspekt einer verein-

zelt gebliebenen anderen Ansicht eines Zivilgerichts hat das erkennende Gericht 

mehrfach negativ entschieden, ebenso der BayVGH, dies hat die Beigeladenenseite 

zutreffend dargestellt in ihren Schriftsätzen, die den übrigen Beteiligten bekannt sind, 

so dass das Gericht hierauf verweisen darf. 

Gleichermaßen können sich die Kläger nicht auf eine von ihnen befürchtete Wertmin-

derung ihres Grundstückes berufen, diesbezüglich wurde zutreffend im Bescheid 

ausgeführt, hierauf wird Bezug genommen. Ergänzend wurde dies auch richtig dar-

gestellt in der Klagereplik der Beigeladenenseite.  

 

7. Der Klägerseite kann das erkennende Gericht auch nicht folgen mit dortiger Argu-

mentation, die streitgegenständlichen WKA seien bauplanungsrechtlich nicht privile-

giert und verstießen gegen Raumordnungs- und Landesplanungsrecht. Selbstver-

ständlich sind die beiden WKA bauplanungsrechtlich im Außenbereich privilegiert 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB; der Gesetzgeber differenziert dort nicht - wie es der 

Klägervertreter jedoch wünscht - danach, ob die jeweilige WKA mit Volllast oder nur 

mit Teillast in konkreto betrieben wird, was im Übrigen angesichts der von vornherein 

wechselnden Windhöffigkeit und pro Tag wechselnden Windleistung kein geeigneter 

Maßstab wäre. Insbesondere eine im Bescheid zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte 

verfügte Reduktion der Leistung nachts ändert daher nichts an der bauplanungsrecht-

lichen Privilegierung. 

Fehl geht der mehrfache Hinweis der Klägerseite mit der These, es liege hier ein Ver-

stoß gegen ein „Ziel“ im Sinn der Raumordnung und Landesplanung vor. Unabhängig 

davon, dass sich Privatpersonen wie die hiesigen Kläger grundsätzlich nicht auf 

Raumordnungsrecht stützen können für ihre subjektiven Klagebelange, ist vorliegend 

jedoch eindeutig im Zeitpunkt des Erlasses des Genehmigungsbescheides raumord-

nerisch Grundlage schon gewesen ein Vorbehaltsgebiet. Ein Vorbehaltsgebiet enthält 

jedoch nur „Grundsätze“ und gerade keine „Ziele“, welche insbesondere Vorrangge-

bieten zugewiesen sind. Über das Raumordnungs- und Landesplanungsrecht per se 

hinaus ist daher auch nicht verstoßen in bauplanungsrechtlicher Hinsicht gegen § 35 
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Abs. 3 Satz 2 BauGB, der auf „Ziele“ und nicht auf „Grundsätze“ abstellt; gleicherma-

ßen liegt kein Verstoß vor gegen § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, da zum einen wiederum 

kein solches „Ziel“ gegeben ist und zweitens auch die Standortgemeinde der WKA 

keine Darstellung im Flächennutzungsplan getroffen hatte, dass WKA nur an anderer 

Stelle möglich seien - auch in Zukunft wird auf Basis der soeben noch betriebenen 

Änderung des dortigen Flächennutzungsplanes gerade nur eine Anpassung seitens 

der Kommune betrieben, die explizit das schon vor Bescheidserlass fixierte Vorbe-

haltsgebiet berücksichtigt. Als für ein somit relevantes Vorbehaltsgebiet tauglicher 

„Grundsatz“ ist derselbe raumordnungsrechtlich einer späteren Abwägung oder - so-

weit normmäßig vorhanden - Ermessensausübung bei der Zulassung von Vorhaben 

im Einzelfall zugänglich; daher durfte die staatliche Genehmigungsbehörde des Be-

klagten auch diese bestehende und schon anstehende künftige Entscheidungsfin-

dung der Standortgemeinde im Bauplanungsrecht mit ihrer rechtlichen Konformität 

mit der WKA-Zulassung berücksichtigen im hiesigen Genehmigungsbescheid. Sub-

jektive Rechte gerade der Kläger sind hierdurch keinesfalls verletzt. 

 

Eine weitere Ergänzung seitens des Gerichts ist angesichts der Vorabbezugnahme 

auf die sehr umfangreiche Bescheidsbegründung, § 117 Abs. 5 VwGO, nicht gebo-

ten. Dies gilt umso mehr dahin, dass in der mündlichen Verhandlung, worauf es inso-

fern allein ankommt, keine Beweisanträge gestellt wurden und sich eine Beweisauf-

nahme auch im Übrigen für das Gericht vorliegend nicht aufdrängt. Die hier verbun-

denen Klagen bleiben daher ohne Erfolg. Es besteht für das Ausgangsgericht kein 

Anlass für eine Zulassung der Berufung nach den Maßgaben des § 124 a VwGO. 

 

Als Unterlegene tragen die Kläger die Kosten des Verfahrens, § 154 Abs. 1 VwGO. 

Das Gericht fasst unter den Klägern das Ehepaar *. zu einer Einheit auf Grund der 

Miteigentümerschaft zusammen, die andere Einheit bildet der Kläger *. Angesichts 

dessen ist eine Kostenteilung je zur Hälfte veranlasst. Da die Beigeladene in der 

mündlichen Verhandlung explizit Antrag auf (jeweilige) Klageabweisung stellte und 

sich hiermit am Prozessrisiko beteiligte, besteht nach § 162 Abs. 3 VwGO Anlass, der 

Klägerseite auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen im genannten Ver-

hältnis aufzuerlegen.  
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Die vorläufige Vollstreckbarkeit (nur) hinsichtlich der Kosten geht zurück auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.: gez.: gez.: 

Kohler Klinke Dr. Stadler 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000 EUR pro Klageverfahren, 

ab Verbindung einheitlich auf 30.000 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung resultiert vorliegend aus § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Streitwertkatalog 

Nr. 19.2 i.V.m. Nr. 2.2: Zugunsten der Kläger folgt das Gericht nicht der einerseits auch durch 

den Klägervertreter angesonnenen Bezugnahme auf die „Wertminderung des Grundstücks“ der 

Kläger, was über Nr. 2.2.1 des Streitwertkatalogs mit 50 Prozent aus dem jeweiligen Grund-

stückswert, der hier keinesfalls jeweilig unter 50.000 EUR anzunehmen wäre, läge, was zur Hö-

he von 25.000 EUR führen würde. Zur Vermeidung einer finanziellen Überbelastung der Kläger 

ist daher die Bestimmung des Streitwerts nach Nr. 2.2.2 des Katalogs vorzugswürdig, worauf 

andererseits auch der Klägervertreter in seinem Klageschriftsatz einmal hinwies; dies führt vor 

der Verbindung der Klagen zu einem Streitwert von jeweils 15.000 EUR, ab Verbindung einheit-

lich zu einem solchen von 30.000 EUR.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.: gez.: gez.: 

Kohler Klinke Dr. Stadler 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 12.01962 

  AN 11 K 12.01963 

Sachgebiets-Nr.: 1021 

 

 

Rechtsquellen: 

 

BImSchG 

 

Hauptpunkte: 

 

Genehmigung von 2 Windkraftanlagen 

Klagen von Privatpersonen erfolglos 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 27. Februar 2013 

 

          --/ 

 


