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B 2 K 14.299 

 

 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 

Im Namen des Volkes 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
********** 
****************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***************************** 
**************************************** 
 

gegen 
 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Kulmbach, 
Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
******************* 
*********************************** 
********************************** 
 
bevollmächtigt: 
************************************************ 
************************************ 
 

wegen 
 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 2. Kammer, 
 
durch die Richterin am Verwaltungsgericht Hohl als Vorsitzende, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Schübel-Pfister, 
die Richterin Winkler, 
den ehrenamtlichen Richter Saar und 
die ehrenamtliche Richterin Schneider 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom  18. Dezember 2014  am  18. Dezember 2014 
 
folgendes  
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Urteil: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

3. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 115 v.H. des zu vollstreckenden Betrages vor-

läufig vollstreckbar. 

 
 

Tatbestand: 

Der Kläger wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Wind-

park ******** . 

 

Die Beigeladene beantragte am 13.04.2013 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergielangen (WEA) auf den Grundstük-

ken FlNr. ******************  und *** , Gemarkung ******** . Mit Bescheid vom 04.03.2014 

erteilte das Landratsamt Kulmbach eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den 

geplanten Windpark ********  im vereinfachten Verfahren nach § 19 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes – BImSchG – (Ziff. 1). In Ziff. 3 des Bescheides wurde wegen Nichteinhal-

tung der Abstandsfläche eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung 

– BayBO – zugelassen. Die erforderliche Abstandsflächentiefe von 1 H wurde auf 81,4 m, 

gemessen ab dem Mastmittelpunkt verkürzt. Die Windenergieanlagen weisen jeweils eine 

Gesamthöhe von 200 m auf (Nabenhöhe 141 m, Rotordurchmesser 117 m).  

 

Unter Ziff. III. B des Bescheides wurden Nebenbestimmungen zum Lärmschutz getroffen. 

Ziff. III.B.1 sieht vor, dass zur Beurteilung der von den 5 WEA im Windpark 

*********ausgehenden Geräusche die Bestimmungen der technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm – vom 26.08.1998 gelten. Nach Ziff. III.B.2 dürfen die von 

den 5 WEA im Windpark ********  ausgehenden Geräusche am Anwesen ***************  

den Lärmimmissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts nicht überschreiten. Gemäß Ziff. III.B.3 

dürfen die von der WEA ausgehenden Geräusche nicht impuls- oder tonhaltig sein. Ziff. 

III.B.4 sieht einen immissionswirksamen Schallleistungspegel der WEA Nordes N 117/2400 

von 105 dB(A) vor, der nicht überschritten werden darf. Nach Ziff. III.B.6 ist dem Landrat-
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samt Kulmbach die Einhaltung der festgelegten Immissionsrichtwerte bzw. Schallleistungs-

pegel auf Anforderung durch ein zugelassenes Messinstitut nach § 26 BImSchG nachzuwei-

sen.  

 

Zu den besonderen Einwirkungen der Anlagen wurde im Genehmigungsverfahren ein Gut-

achten zu Lärm und Schattenwurf vorgelegt und geprüft. 

 

Der Kläger ist Alleineigentümer des Anwesens ***********  in Thurnau (FlNr. ***  der Ge-

markung ********).  

 

Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 28.04.2014, eingegangen beim Bayeri-

schen Verwaltungsgericht Bayreuth am gleichen Tag, erhob der Kläger Klage gegen die der 

Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung und beantragt zuletzt, 

 

die Bescheide der Beklagten vom 04.03.2014, vom 20.11.2014 und vom 

09.12.2014 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wird vorgetragen, dass sich das klägerische Anwesen (gemessen an seiner 

Grenze) ca. 600 m von der nächst gelegenen Windenergieanlage im Windpark 

*********entfernt befinde. Der Abstand des Wohngebäudes ***********  in Thurnau zur 

nächst gelegenen Windkraftanlage betrage ca. 700 m.  

Der Genehmigungsbescheid sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen subjektiven 

Rechten. Die erteilte Genehmigung verstoße gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG. Bei 

dem Kläger handele es sich um einen Nachbarn im immissionsschutzrechtlichen Sinn, da er 

sich innerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage, d.h. in dem Bereich befinde, in dem die 

Immissionen der WEA nach Art, Ausmaß und Dauer noch einen relevanten, realisierbaren 

Immissionsbeitrag liefern. Dies ergebe sich für den vorliegenden Fall bereits aus der sog. 

Abstandsrichtlinie des Freistaates Bayern, wonach der Abstand von Windkraftanlagen zur 

nächstgelegenen Wohnbebauung mindestens 800 m betragen müsse. Überdies solle die 

Abstandsempfehlung in Bayern dahingehend geändert werden, dass WEA nur in einer Ent-

fernung von mindestens 10 H zu einer Wohnbebauung errichtet werden dürfen. Der derzeit 

geltende Mindestabstand von 800 m werde von Seiten des Landes Bayern und seinen 

Fachbehörden als zu gering angesehen. Dies hätten zwischenzeitlich auch neuere Erkennt-

nisse zur Auswirkung von Windkraftanlagen auf die Gesundheit von Menschen in der nähe-

ren Umgebung ergeben. Entsprechend neuerer Studien werde durch Windkraftanlagen ein 

sog. Infraschall erzeugt. Dieser führe zu enormen körperlichen Belastungen bis hin zu 

schwersten Erkrankungen. Auch der Schattenschlag, der Discoeffekt sowie die bedrängen-



 
 
 

 

- 4 - 

de Wirkung von Windkraftanlagen seien nicht zu unterschätzen. Die Weltgesundheitsorga-

nisation fordere daher in Übereinstimmung mit der Bayerischen Staatsregierung einen Min-

destabstand von 2.000 m zum nächst gelegenen, bebauten Gebiet. Da sich das klägerische 

Wohngebäude lediglich in einem Abstand von 700 m zur nächsten WEA befinde, sei davon 

auszugehen, dass vor allem zu Ruhezeiten und nachts der auf dem Anwesen des Klägers 

höchst zulässige Lärmrichtwert von 40 dB/A durch den von den Windenergieanlagen ausge-

henden Lärm deutlich überschritten werde. Am Wohngebäude des Klägers seien weder von 

der Beigeladenen, noch von Seiten des Landratsamtes Kulmbach Messungen durchgeführt 

worden. Das Anwesen ***********  sei auch nicht als Immissionsort im TÜV-Bericht vom 

09.08.2013 ausgewiesen. Daher könnten die Messungen bzw. Berechnungen des TÜV vor-

liegend nicht herangezogen werden. Allerdings sei der Auflage und Ziffer B.2 des streitge-

genständlichen Bescheides zu entnehmen, dass auf dem benachbarten Anwesen 

***********  ein höchst zulässiger Immissionsrichtwert in der Nacht von 40 dB/A nicht über-

schritten werden dürfe. Dies müsse entsprechend für das benachbarte Anwesen 

***********  gelten.  

Darüber hinaus sei bei allen Windenergieanlagen regelmäßig ein dauernd an- und ab-

schwellender Heulton wahrzunehmen, welcher bei stärkerer Windgeschwindigkeit zunehme. 

Hinzu trete ein schlagartiges Geräusch, das entstehe, wenn die Rotorblätter den Turm pas-

sieren. Die Belastung mit einem derartigen Dauerton, kombiniert mit herausgehobenen Ein-

zeltönen, werde als besonders störend und gesundheitsbeeinträchtigend empfunden. Die 

derart erzeugten Geräusche seien in der Regel auch in einer Entfernung von 3 bis 5 km 

noch als störend wahrzunehmen. Zudem bestehe bei Windenergieanlagen die Besonderheit, 

dass diese permanent Tag und Nacht in Betrieb seien und die betroffenen Anwohner den 

Anlagenimmissionen ständig und ohne Unterbrechung ausgesetzt seien. Dies gelte in be-

sonderem Maße für Nacht- und Ruhezeiten, in denen die Anwohner außerhalb der Arbeits-

zeit der Erholung bedürfen. Diese wichtige Erholungsphase werde dem Kläger und seiner 

Familie genommen. Es könne daher vorliegend nicht uneingeschränkt auf die Lärmrichtwer-

te der TA-Lärm Bezug genommen werden. Neben der Lautstärke müsse auch die Art der 

Geräusche berücksichtigt werden. Es handele sich nicht um monotone, gleichmäßige Ge-

räusche, sondern um ständig an- und abschwellende Emissionen, oftmals verbunden mit 

schlagartigen Geräuschen.  

Hilfsweise wird vorgetragen, dass der für das dem klägerischen Wohnhaus benachbarte 

Anwesen *********** , Thurnau im TÜV-Bericht vom 09.08.2013 ermittelte Immissionswert 

viel zu gering bemessen sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der höchst zulässige 

Richtwert von 40 dB/A deutlich überschritten werde; und zwar unabhängig davon, ob im 

Falle von Windkraftanlagen die Werte der TA Lärm unreflektiert übernommen werden dür-

fen. Im Hinblick auf die Impulshaftigkeit der von den Anlagen erzeugten Geräusche sei nach 
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Maßgabe der Ziff. A.2.5.3 der TA-Lärm dem prognostizierten Wert mindestens ein Zuschlag 

von 3 dB/A hinzuzurechnen, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt die höchst zulässi-

gen Nachtimmissionswerte am klägerischen Anwesen deutlich überschritten würden. Ein 

sog. Impulszuschlag sei vom Beklagten bzw. dem Landratsamt Kulmbach bislang nicht be-

rücksichtigt worden. Insoweit habe das Landratsamt ungeprüft die Angaben der Beigelade-

nen bzw. des Herstellers der Anlage übernommen.  

Überdies liege ein Verstoß gegen das bauliche Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme 

vor. Die streitgegenständlichen Windkraftanlagen würden erhebliche schädliche Umweltein-

wirkungen erzeugen, die dem Kläger sowie den sonstigen Anwohnern des Anwesens 

***********  in Thurnau nicht zumutbar seien. Denn zum einen würden die höchst zulässigen 

Werte der TA Lärm im Falle der Berücksichtigung eines Impulszuschlags überschritten. Zum 

anderen liege aufgrund der besonderen Art des Lärms selbst bei einer Unterschreitung der 

höchst zulässigen Lärmrichtwerte eine Gesundheitsgefährdung vor. Dies ergebe sich bereits 

anhand der konkreten Planungen des Freistaates Bayern zur sog. 10 H-Regelung. 

Darüber hinaus stünden eine Vielzahl weiterer, öffentlich-rechtlicher Belange den Windkraft-

anlagen entgegen, insbesondere umweltrechtliche Belange (in der Nähe der Anlage befindli-

che besonders schützenswerte Tiere, insbesondere Schwarzstorch und diverse Fleder-

mausarten) sowie Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege (besonders gra-

vierender Eingriff in das Landschaftsbild der Fränkischen Schweiz). Auch sei die Erschlie-

ßung der streitgegenständlichen Windkraftanlage nicht gesichert. Schließlich würden die 

erforderlichen Grenzabstände zu den benachbarten Grundstücken nicht eingehalten. Die 

erteilte Abweichung von der Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften sei rechtswidrig.  

 

Für den Beklagten beantragt das Landratsamt Kulmbach mit Schriftsatz vom 16.10.2014, 

 

     die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass durch die streitgegenständliche immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung keine Rechte des Klägers verletzt seien. Das Landratsamt 

Kulmbach habe im Genehmigungsverfahren sowie bei Erlass des Bescheides vom 

04.03.2014 die Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WEA) vom 

20.12.2011 („Windenergie-Erlass“) beachtet und die erforderlichen Nebenbestimmungen 

entsprechend festgesetzt. Bei Beachtung der Nebenbestimmungen sei sichergestellt, dass 

von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 

Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft ausge-

hen, bzw. werde Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen, insbesondere durch die dem 
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Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 

BImSchG). Die Standorte der WEA 1 bis 5 lägen innerhalb des Vorranggebietes für Wind-

kraft Nr. 99 „********  Nordwest“ des mit Beschluss vom 22.09.2012 für verbindlich erklärten 

Regionalplans Oberfranken-Ost. Aus landesplanerischer Sicht seien keine Einwände erho-

ben worden. Für die Ausweisung von Vorranggebieten sei nach dem Kriterienkatalog des 

Regionalen Planungsverbandes ein Schutzabstand von 700 m zu Mischgebie-

ten/Dorfgebieten und 1.000 m zu Wohnbauflächen festgelegt. Diese Schutzabstände seien 

um 200 m größer als nach der sog. Abstandsrichtlinie des Freistaates Bayern. Die Ortschaft 

********  sei bauplanungsrechtlich als Dorfgebiet eingestuft.  

Von Klägerseite seien die Abstände der WEA zum Grundstück FlNr. ***  der Gemarkung 

********  mit dem Wohngebäude ***********  nicht korrekt angegeben worden. Unter Her-

anziehung des gebräuchlichen Geoinformationssystems RIWA-GIS sei ein Abstand von ca. 

850 m zwischen WEA 3 (FlNr. ***  der Gemarkung ********) und klägerischem Anwesen 

ermittelt worden. In Bezug auf WEA 5 (FlNr. ***  der Gemarkung ********) ergebe sich eine 

Entfernung von 980 m zum Anwesen des Klägers. Hinsichtlich WEA 3 betrage der Abstand 

zum klägerischen Wohngebäude ***********  ca. 900 m. In Bezug auf WEA 5 errechne sich 

zum Wohnhaus des Klägers eine Entfernung von ca. 1.030 m.  

Nach Nr. 8.2.8 des Windenergie-Erlasses sei Infraschall durch technische Anlage dann als 

schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzustufen, 

wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten werden. Bei den üblichen Abständen 

von WEA zur Wohnbebauung (größer 500 m) werde diese Schwelle nicht erreicht. Überdies 

erzeuge eine WEA nach entsprechenden Messungen nur einen Bruchteil des in der Umge-

bung messbaren Infraschalls. Der Hauptanteil sei auf den Wind selbst zurückzuführen und 

zwar unabhängig von der WEA. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall von WEA 

konnten bislang nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab 

einem Abstand von 250 m seien von einer WEA im Allgemeinen keine erheblichen Belästi-

gungen durch Infraschall mehr zu erwarten, so dass insoweit auch keine weitere Prüfung 

veranlasst gewesen sei. Auch im Rahmen des Gutachtens des TÜV SÜD vom 17.01.2014 

sei ausgeführt, dass sich der Infraschall nach entsprechender Untersuchung seiner Auswir-

kungen auf Menschen als unschädlich erwiesen habe. Zudem würden WEA infraschallent-

koppelt fundamendiert, so dass sich der Infraschall nicht über den Boden ausbreiten könne. 

Er sei nur in unmittelbarer Nähe um die WEA vorhanden, dabei aber nicht wahrnehmbar. 

Ferner seien die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm vorliegend gewahrt. Der 

TÜV SÜD habe die von Seiten der Beigeladenen vorgelegten schalltechnischen Berechnun-

gen durch ein unabhängiges Schallschutzgutachten Nr. MS-1305-108-BY-de Revision 5 vom 

17.01.2014 überprüft. Damit sei nachgewiesen worden, dass der Nachtimmissionsrichtwert 

von 45 dB(A) an allen betrachteten Immissionsorten unterschritten werde. Der Berechnung 
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liege ein Schallleistungspegel von 105 dB(A) je Anlage zugrunde. Zusätzlich sei ein Sicher-

heitszuschlag von 2,66 dB(A) berücksichtigt worden. Die im unabhängigen Schallschutzgut-

achten des TÜV SÜD gewonnenen Erkenntnisse hätten für die Sachentscheidung des Land-

ratsamts Kulmbach ausgereicht. In den Nebenbestimmungen unter Ziff. III.B.2 sei zudem 

festgelegt, dass am Anwesen ***********  und damit am Nachbargrundstück des Klägers 

der Immissionsrichtwert in der Nachtzeit von 40 dB(A) nicht überschritten werden dürfe. 

Dieser Wert ergebe sich rechnerisch aus dem in Ziff. III.B.4 festgelegten Schallleistungspe-

gel der WEA von 105 dB(A) und konkretisiere den Anteil am Immissionsrichtwert von 45 

dB(A). Die in der Tabelle unter III.B.2 festgelegten Immissionsrichtwerte ergäben sich aus 

den Schallleistungspegeln und den Abständen zu den einzelnen Immissionsorten. Auf 

Grundlage der Prognoseberechnung sei am Gebäude ***********  ein Schallleistungspegel 

von 40 dB(A), am Gebäude ***********  von 41 dB(A) und am Gebäude ***********  von 42 

dB(A) errechnet worden. Diese Immissionsrichtwerte ließen sich in etwa auch auf das kläge-

rische Anwesen übertragen. Darüber hinaus diene die Festlegung der Immissionswerte le-

diglich als Information über die an dem jeweiligen Immissionsort auftretende Lärmbelastung. 

Als maßgebender Kontrollwert sei der Schallleistungspegel der WEA heranzuziehen. Zur 

Nachprüfung des angegebenen Schallleistungspegels könne nach Nebenbestimmung III.B.6 

eine Messung durch eine anerkannte Messstelle gefordert werden. Daraus ließen sich die 

entsprechenden Immissionsrichtwerte errechnen.  

Nach Punkt 8.2.7 des Windkraft-Erlasses sei davon auszugehen, dass WEA im Regelfall 

keine Geräusche hervorrufen, die im Hinblick auf ihre außergewöhnliche Störwirkung die 

Vergabe eines Zuschlages für Ton- oder Informationshaltigkeit oder Impulshaftigkeit recht-

fertigen. Laut Gutachten des TÜV SÜD würden in der Praxis impulshaftige Geräusche kon-

struktiv vermieden. Ein Auftreten entspreche nicht dem Stand der Technik und sei im Falle 

von modernen Windkraftanlagen-Typen nicht zu berücksichtigen. Im Bescheid sei unter 

Auflage III.B.3 zudem festgelegt worden, dass die von den WEA ausgehenden Geräusche 

weder ton- noch impulshaltig sein dürfen. 

Infolge der Einhaltung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte würden keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen für den Kläger hervorgerufen. 

Aufgrund der Entfernung der insgesamt 200 m hohen WEA von über 900 m zum Anwesen 

des Klägers sei auch nicht von einer erdrückenden Wirkung der Anlagen auszugehen.  

 

Mit Beschluss vom 29.04.2014 wurde die Bauherrin zum Verfahren beigeladenen. 

 

Die Beigeladene beantragt mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 05.05.2014, 

 

     die Klage abzuweisen. 
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Mit Schriftsatz vom 22.09.2014 trägt der Bevollmächtigte der Beigeladenen vor, dass der 

Genehmigungsbescheid vom 04.03.2014 an vielen Stellen durch Nebenbestimmungen in 

Form von Bedingungen und Auflagen den Nachbarschutz regele. Die Einhaltung der Betrei-

berpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG und des speziellen Rücksichtnahmegebots wür-

den durch die angegriffene Genehmigung sichergestellt. Das Vorhaben führe nicht zu unzu-

lässigen Immissionen am klägerischen Wohnhaus; es rufe schädliche Umwelteinwirkungen 

im Sinne eines Verstoßes gegen das sich aus § 5 BImSchG ergebende Gebot der Rück-

sichtnahme nicht hervor. Zur Beurteilung der Zumutbarkeit der von einer Windenergieanlage 

ausgehenden Lärmimmissionen könnten die VDI-Richtlinie 258 sowie die TA-Lärm herange-

zogen werden. Dies sei auch ausreichend. Nach der Rechtsprechung könne insoweit unein-

geschränkt auf die Lärmrichtwerte der TA-Lärm Bezug genommen werden. Die fünf geneh-

migten Windenergieanlagen erzeugten am klägerischen Wohnhaus (***********) keine 

unzulässigen Schallimmissionen. Das Rücksichtnahmegebot sei insoweit gewahrt. Unerheb-

lich sei, dass am Anwesen ***********  keine Messungen durchgeführt worden seien und 

das klägerische Wohnhaus nicht als Immissionsort im TÜV-Bericht vom 09.08.2013 ausge-

wiesen worden sei. Denn Messungen seien bereits nicht erforderlich und vor Anlagenerrich-

tung auch nicht möglich gewesen. Auch müsse die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung keine unmittelbaren Auflagen zu Gunsten des klägerischen Grundstücks durch dessen 

Benennung enthalten, da durch den Schutz vorgelagerter Grundstücke auch das klägerische 

Anwesen ausreichend vor Immissionen geschützt sei. Das Grundstück des Klägers stelle 

mithin einen Immissionsort dar, dessen Ausweisung es im Rahmen der Prognose nicht be-

durfte. Die explizit zu betrachtenden maßgeblichen und repräsentativen Immissionsorte wür-

den in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde vom Gutachter festgelegt 

und seitens der Behörde schriftlich bestätigt.  

Auch sei keine Vergleichbarkeit des klägerischen Anwesens mit dem als eigenem Immissi-

onsort festgesetzten Grundstück ***********  gegeben. Der Kläger behaupte zu Unrecht, 

dass sich sein Wohnhaus – ähnlich wie das Anwesen ***********  – nur ca. 700 m von den 

Windenergieanlagen entfernt befinde und daher eine Überschreitung der zulässigen Immis-

sionsgrenzwerte vorliege. Aus den detaillierten Ergebnissen im Anhang des unabhängigen 

Schallgutachtens für den Standort ********  Nr. MS-1305-108-BY-de zum Schallimmissi-

onsort ***********  sei unschwer abzulesen, dass der Abstand des klägerischen Wohnhau-

ses zur Windenergieanlage 3 mindestens 901 m betrage. Die übrigen vier Windenergieanla-

gen befänden sich zwischen 1.075 und 1.745 m vom Immissionspunkt A (Haus ***********) 

entfernt. Das klägerische Wohnhaus weise mit jeweils mindestens 950 m noch größere Ab-

stände zum Windpark auf.  
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Bereits am Anwesen *********** , welches von Klägerseite als vergleichbarer Immissionsort 

angeführt werde, entstünden keine relevanten Belastungen durch Schall. Dieses Grundstück 

befinde sich in einer Entfernung von mehr als 900 m zu der WEA 3. Insoweit seien bereits 

die Ausführungen des Klägers zu den Entfernungen nicht zutreffend und jeweils um minde-

stens 200 m überschätzt.  

Das Grundstück des Klägers befinde sich in einem Dorf-/Mischgebiet, für das nach Ziff. 6.1 c 

der TA-Lärm ein Immissionsrichtwert von tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) gelte. Die glei-

chen Werte wären heranzuziehen, wenn man im Hinblick auf den Kläger ein Außenbe-

reichsanwesen annehmen würde. Am klägerischen Anwesen würden die fünf Windenergie-

anlagen auch unter Berücksichtigung der zu vernachlässigenden Immissionen des Wind-

parks *********  einen Beurteilungspegel von weniger als 37 dB(A) erzeugen. Insoweit wer-

de auf das Schallraster im Anhang des unabhängigen Schallgutachtens für den Standort 

********  Bericht Nr. MS-1305-108-BY-de (letzte Seite) verwiesen. Unter Berücksichtigung 

eines Unsicherheitszuschlags (obere Vertrauensbereichsgrenze) von 2,7 dB(A) ergebe sich 

eine maximale Belastung unter worst-case-Gesichtspunkten von weniger als 40 dB(A) (vgl. 

Tabelle im Schallgutachten S. 38). Der zulässige Nachtrichtwert von 45 dB(A) werde damit 

schon nach der Prognose um mehr als 5 dB(A) unterschritten. Tatsächlich würden die Bela-

stungen am klägerischen Anwesen deutlich niedriger ausfallen, da die Windenergieanlagen 

nicht zeitgleich mit Volllast auf das klägerische Anwesen einwirken würden. Denn der Wind 

könne nicht gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen wehen. Dies unterstelle aber die 

Prognose.  

Weiter wird bestritten, dass die von den Windenergieanlagen ausgehenden Geräusche im-

pulshaft seien. Selbst wenn dies anzunehmen wäre, würde die für notwendig erachtete Be-

rücksichtigung eines Sicherheitszuschlags von 3 dB(A) am klägerischen Wohnhaus nicht zu 

einer Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte führen. Eine Impulshaftigkeit 

oder Tonhaltigkeit dürfe überdies bereits nach der entsprechenden Nebenbestimmung im 

Genehmigungsbescheid nicht auftreten. Im Übrigen würde derartiges nicht dem Stand der 

Technik entsprechen. Sollte es gleichwohl zu impulshaften oder tonhaltigen Geräuschent-

wicklungen kommen, würde dies nicht die Rechtmäßigkeit der Genehmigung in Frage stel-

len, sondern den Beklagten zum Einschreiten wegen eines Verstoßes gegen Nebenbestim-

mungen verpflichten.  

Der Kläger könne daher keine Rechtsverletzung im Hinblick auf die von den Windenergiean-

lagen verursachten Schallimmissionen herleiten. Zur Sicherstellung der Nichtüberschreitung 

der Immissionsrichtwerte lege die Genehmigung fest, dass die Windkraftanlagen den in den 

Anlagendaten genannten immissionswirksamen Schalleistungspegel von 105 dB(A) nicht 

überschreiten dürfen. Die getroffenen Festsetzungen stünden im Einklang mit Ziff. 6.1 der 

TA-Lärm und seien daher nicht zu beanstanden. Zudem sei der Beigeladenen in Ziff. 7 der 
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Nebenbestimmungen zum Lärmschutz aufgegeben worden, nach Vermessung des Anlagen-

typs Nordex N117/2400 den in der Schallprognose verwendeten Schallleistungspegel von 

105 dB(A) nachzuweisen. Hierzu seien mindestens drei unabhängige Messungen durchzu-

führen. Weiter habe sich der Beklagte in Ziff. 6 vorbehalten, der Beigeladenen die Nachver-

messung der streitgegenständlichen Anlagen aufzuerlegen. Damit sei dem Nachbarschutz 

genüge getan worden.  

Das unabhängige Schallgutachten für den Standort ********  habe ergeben, dass die jewei-

ligen Richtwerte an allen untersuchten Immissionsorten auch unter Berücksichtigung von 

Unsicherheiten eingehalten werden. Auch eine Betrachtung der Schallimmissionen hinsicht-

lich der tagsüber geltenden Richtwerte habe stattgefunden. Hierbei seien die Immissionspe-

gel der Zusatzbelastung unter Berücksichtigung der gemäß Abschnitt 6.5 der TA-Lärm vor-

gegebenen Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit und den jeweiligen Einwirkungszeiten 

an Sonn- und Feiertagen bzw. Werktagen entsprechend berücksichtigt worden. Insoweit 

habe sich gezeigt, dass durch die Zusatzbelastung die für die Tagesstunden geltenden 

Richtwerte zwischen 60 und 55 dB(A) an allen Immissionsorten sowohl an Werktagen als 

auch an Sonn- und Feiertagen um mindestens 15 dB(A) unterschritten werden. Aufgrund 

dieser deutlichen Unterschreitung der tagsüber geltenden Richtwerte um mindestens 6 

dB(A) habe eine detaillierte Betrachtung der Vor- und Gesamtbelastungen in den Tagstun-

den nach Nr. 3.2.1 der TA-Lärm entfallen können.  

Die vorgelegte Schallimmissionsprognose beruhe auf einem anerkannten Berechnungsver-

fahren und berücksichtige die erforderlichen Zuschläge für Mess- und Prognoseunsicherhei-

ten, sodass die von der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben für eine Prognose „auf der 

sicheren Seite“ eingehalten würden. Die in den Nebenbestimmungen getroffenen Auflagen 

seien schon ausreichend, um den Eigentümer des Anwesens ***********  vor unzumutbarer 

Lärmbelästigung zu schützen; erst recht müsse dies für das Grundstück ***************  

gelten. 

Ferner sei der klägerische Vortrag zu unzulässigem Infraschall nicht zielführend. Das Baye-

rische Landesamt für Umwelt komme in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass nach 

heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen 

Infraschallwirkungen hervorrufen, weil die von ihnen erzeugten Infraschallpegel in der Um-

gebung unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen. Auch der Windkrafterlass 

Bayern gehe unter Ziff. 8.2.8 davon aus, dass bei den üblichen Abständen von Windkraftan-

lagen zur Wohnbebauung (mehr als 500 m) die Schwelle zur schädlichen Umwelteinwirkung 

durch Infraschall nicht erreicht werde.  

Weiter liege zulasten des Klägers kein Verstoß gegen das baurechtliche Gebot der Rück-

sichtnahme vor. Dies ergebe sich bereits aus dem Abstand von Windenergieanlage und 

klägerischem Wohnhaus von mehr als 900 m. Denn betrage die Entfernung zwischen 
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Wohnnutzung und Windenergieanlage mindestens das 3-fache der Gesamthöhe der geplan-

ten Anlage, scheide eine optisch bedrängende Wirkung dieser Anlage zu Lasten der Wohn-

nutzung aus. Bei einem solchen Abstand würden sowohl die Baukörperwirkung wie auch die 

Rotorbewegung der Anlage so weit in den Hintergrund treten, dass ihnen in der Regel keine 

beherrschende Dominanz und keine optisch bedrängende Wirkung gegenüber der Wohn-

nutzung (mehr) zukomme. Die von Klägerseite vorgebrachte sog. 10-H-Regelung erzeuge 

für die hier in Rede stehende Genehmigung aus März 2014 schon aus zeitlichen Gründen 

keine Bindungswirkung.  

Der Kläger werde durch die erteilte Genehmigung folglich nicht in eigenen Rechten verletzt, 

so dass sich seine Klage als unbegründet erweise.  

 

In Erwiderung auf die Schriftsätze des Beigeladenen vom 16.10.2014 und des Bevollmäch-

tigten des Beigeladenen vom 22.09.2014 trägt der Klägerbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 

15.12.2014 ergänzend vor, dass die Schallprognosen, welche nicht von der Behörde selbst 

erstellt wurden, einer genauen Überprüfung bedürften. Der zugrunde gelegte Schallschutz-

pegel sei zu niedrig angesetzt, so dass demzufolge auch die Immissionen am klägerischen 

Wohnhaus zu gering veranschlagt worden seien. Daher werde beantragt, die gesamte 

Schallprognose einer Sachverständigenprüfung zu unterziehen. Überdies verweist der Klä-

gerbevollmächtigte auf eine Entscheidung des OLG München vom 25.07.2012 (Az. 27 U 

3421/11 und 27 U 50/12), wonach bei vergleichbaren Windenergieanlagen eine sog. Im-

pulshaftigkeit der verursachten Geräusche anzunehmen sei. Entsprechend Anhang Ziffer 

A.2.5.3 der TA-Lärm müsse dem prognostizierten Wert daher auch vorliegend ein Zuschlag 

in Höhe von 3 dB(A) hinzugerechnet werden. Dies habe der Beklagte entgegen der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (v. 29.08.2007, Az. 4 C 2/07) unterlassen, so 

dass die der Genehmigung zugrunde liegende Prognose unzutreffend und daher nicht ver-

wertbar sei. Es sei davon auszugehen, dass der höchst zulässige Immissionsrichtwert von 

40 dB(A) nachts am Wohnhaus des Klägers deutlich überschritten werde. Nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts müssten die Prognosen auf der „sicheren Seite“ 

liegen.  

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG müsse die Einhaltung des sog. Schutzprinzips sichergestellt 

sein. Daher seien die maßgeblichen Umweltauswirkungen im Genehmigungsverfahren zu 

ermitteln und fachkundig zu bewerten. Im Falle von Bewertungs- und Prognoseunsicherhei-

ten seien Sicherheitsaufschläge bzw. worst-case-Betrachtungen vorzunehmen. Dies habe 

der Beklagte bis dato nicht getan. 

Da die höchst zulässigen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm zum klägerischen Anwesen 

nicht eingehalten seien, liege auch ein Verstoß gegen das Gebot der nachbarlichen Rück-

sichtnahme vor. 
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Überdies könne der Kläger aufgrund einer neueren Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs auch umweltrechtliche Belange geltend machen und zwar auch dann, wenn er 

dadurch nicht in seinen eigenen Rechten betroffen sei. Insbesondere könne der Kläger rü-

gen, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei, obwohl dies nach  

§ 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – im Hinblick auf die er-

heblich nachteiligen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens zwingend erforderlich gewe-

sen wäre, vgl. Anlage 2 UVPG. Dies ergebe sich bereits aufgrund der Größe des Vorhabens 

(Windpark mit fünf Anlagen) und dessen erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

Darüber hinaus sei zwischenzeitlich festgestellt worden, dass sich im Bereich des streitge-

genständlichen Windparks Brut- bzw. Nahrungsgebiete des streng geschützten Schwarz-

storches befänden, der infolge der streitgegenständlichen Windkraftanlagen einem erhöhten 

Tötungsrisiko ausgesetzt sei. Hierzu legte der Klägerbevollmächtigte im Verfahren  

B 2 K 14.839 Lichtbilder vom 20.07.2014 bis 03.08.2014 vor, auf welchem Schwarzstörche 

in unmittelbarer Nähe des Windparks fotografiert worden seien. Weiter wurden Kartenaus-

züge hierzu, Sichtungsprotokolle, Schreiben der Herren ************  und ************  an 

das Landratsamt Kulmbach vom 26.08.2014, ein Schreiben der Regierung von Oberfranken 

vom 15.10.2014, ein Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 30.09.2014 

und ein Schreiben des Landratsamtes Kulmbach vom 07.10.2014 samt Luftbildaufnahmen 

eingereicht. Aus alldem ergebe sich, dass im vorliegenden Fall nach § 3c UVPG das Vor-

handensein des Schwarzstorches sowie das insoweit bestehende erhöhte Tötungsrisiko 

nicht berücksichtigt worden sei. Hierfür hätte es einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedurft. 

Der Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung begründe einen formellen Fehler, auf 

welchen sich der Kläger nach der neueren EuGH-Rechtsprechung berufen könne. Dem 

Vorhaben stünden erhebliche umweltrechtliche Belange entgegen. Insbesondere verstoße 

der geplante Windpark gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. das Störungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Zudem liege ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG vor, da dem vorhandenen Schwarzstorch infolge der Realisierung des Bauvorha-

bens die notwendigen Grundlagen für die Fortpflanzung und Ruhestätten genommen wür-

den. Hierzu seien weder seitens der Beigeladenen, noch durch das Landratsamt Kulmbach 

Überprüfungen vorgenommen worden. 

Darüber hinaus könne sich der Kläger auf die Einhaltung der 10-H-Regelung, welche zwi-

schenzeitlich aufgrund der Länderöffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB gemäß Art. 82 

BayBO in Kraft getreten sei, berufen. Denn die vollständigen Genehmigungsunterlagen sei-

en beim Beklagten erst nach dem 04.02.2014 eingegangen. Insbesondere hätten die erfor-

derlichen Unterlagen zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gefehlt. Dass 

am 04.02.2014 noch nicht alle Unterlagen zur Erteilung der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung vorgelegen hätten, ergebe sich auch aus dem nachträglich erlassenen Er-
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gänzungsbescheid vom 20.11.2014. Offensichtlich habe die Beigeladene im Hinblick auf die 

von ihr begehrten Abweichungen von den Abstandsflächen die maßgeblichen Unterlagen 

erst nach dem 04.02.2014 beim Landratsamt Kulmbach vorgelegt. Auch erweise sich Art. 82 

BayBO als nachbarschützend. 

 

Am 20.11.2014 erließ das Landratsamtes Kulmbach einen Ergänzungsbescheid, da im Be-

scheid vom 04.03.2014 nicht die Grundstücke genannt wurden, auf die sich die Abweichung 

von den Abstandsflächen bezieht, sondern nur die Grundstücke, die in der reduzierten Ab-

standsfläche der Übernahme der Abstandsflächen zugestimmt haben. Mit weiterem Ergän-

zungsbescheid vom 09.12.2014 wurden die luft- und wehrverwaltungsrechtlichen Nebenbe-

stimmungen der Genehmigung geändert. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 18.12.2014 stellte der Kläger folgende Be-

weisanträge: 

1. „Zum Beweis dafür, dass der unter anderem zugunsten des Klägers *****  im Ge-

nehmigungsbescheid vom 4. März 2014 unter Ziff. B.2 auf Seite 7 festgesetzte 

höchstzulässige Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts (Wohngebäude 

***********  und **  sind unstreitig vergleichbar) durch den von den 5 WEA im Wind-

park ********  ausgehenden Geräusche überschritten wird, beantragt der Kläger 

*****  die Einholung eines Sachverständigengutachtens.“ 

2. „Zum Beweis dafür, dass der höchstzulässige Immissionsrichtwert gemäß Ziff. B.2 im 

Bescheid vom 4. März 2014 von festgesetzt 42 dB(A) nachts zum Wohngebäude 

Anwesen ***********  durch die von den 5 WEA im Windpark ********  ausgehenden 

Geräusche nicht eingehalten wird, beantragen die Kläger *****  und *****  ebenfalls 

die Einholung eines Sachverständigengutachtens, weil es sich um einen umwelt-

rechtlichen Belang handelt, auf welchen sich die Kläger *****  und *****  nach einer 

Entscheidung des EuGH vom 7. November 2013 berufen können.“ 

3. „Hilfsweise beantragen die Kläger *****  und *****  zum Beweis dafür, dass zu den 

Wohngebäuden ***********  und **  der nach der TA Lärm für ein Mischge-

biet/Dorfgebiet höchstzulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts durch die 

von den 5 WEA im Windpark ********  ausgehenden Geräusche nicht eingehalten 

wird, die Einholung eines  Sachverständigengutachtens.“  

4. „Zum Beweis dafür, dass die von dem Beklagten durchgeführten Umweltprüfung im 

Einzelfall nach § 3c UVPG i.V. 1.6.2 der Anlage 1 zu UVPG fehlerhaft ist, insbeson-

dere weil Brut- und Nahrungshabitate mehrerer im Bereich des Windparks  

********  befindlicher Schwarzstörche und die Impulshaftigkeit des von den Win-

denergieanlagen ausgehenden Lärms von der Behörde bei der Vorprüfung des Ein-
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zelfalles nicht berücksichtigt worden sind, beantragen die Kläger *****  und *****  die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens und die Vernehmung des im Schrift-

satzes vom 15.12.2014 benannten Zeugen ************  und im Verfahren *****  ge-

gen Freistaat Bayern den Herrn ************  als Zeugen. Außerdem beantragen wir 

hierzu, die vom Kläger *****  mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2014 vorgelegten Un-

terlagen als Urkundsbeweis zu berücksichtigen.“ 

 

Die Beweisanträge wurden durch Beschluss des Gerichts abgelehnt. 

 

Zu den weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird Bezug genommen auf den Inhalt der 

Gerichtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 18.12.2014 und den 

Inhalt der vorgelegten Behördenakten, § 117 Abs. 3 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO –. 

 

Entscheidungsgründe: 

I. 

 

Die zulässige Nachbarklage hat in der Sache keinen Erfolg. 

 

Die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamtes Kulmbach 

vom 04.03.2014 sowie die Ergänzungsbescheide vom 20.11.2014 und vom 09.12.2014 ver-

letzen den Kläger nicht nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten.  

 

Von den fünf Windkraftanlagen geht keine das Gebot der Rücksichtnahme verletzende er-

drückende Wirkung aus (1). Ferner sind keine den Windkraftanlagen zuzurechnenden unzu-

lässigen Lärm- oder Schatteneinwirkungen auf das Wohnanwesen des Klägers zu erwarten 

(2). Zudem führen weder die Problematik des Infraschalls (3) noch ein etwaiger Disco-Effekt 

(4) der Anlagen zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheides. Auch 

aus der vorgetragenen mehrfachen Sichtung des Schwarzstorches im Vorhabengebiet folgt 

kein Aufhebungsanspruch des Klägers (5). Schließlich steht auch die sog. 10-H-Regelung 

der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im vorliegenden Fall nicht ent-

gegen (6). 

 

Nach § 4 Abs. 1 BImSchG bedarf die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die auf Grund 

ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche 

Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nach-
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barschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen, sowie von 

ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen einer Ge-

nehmigung. Nach Ziffer 1.6 des Anhangs zu § 1 der vierten Verordnung zur Durchführung 

des BImSchG – 4. BImSchV – rechnen hierzu Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 

mehr als 50 Metern. Mit einer Gesamthöhe von jeweils 200 m sind die fünf Windkraftanlagen 

der Beigeladenen entsprechend genehmigungspflichtig. 

 

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die 

sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Ver-

pflichtungen erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 

Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Nach § 5 

Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu errichten und zu betrei-

ben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädli-

che Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belä-

stigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können 

und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 

Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand 

der Technik entsprechenden Maßnahmen.  

 

Soweit die genannten rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, hat die Beigeladene einen 

Rechtsanspruch auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ihrer Windkraftanlagen 

und diese gebundene Genehmigungsentscheidung des Beklagten kann der Kläger als 

Nachbar der genehmigten Anlagen nur daraufhin überprüfen lassen, ob die Genehmigung 

Rechtsvorschriften verletzt, die dem Schutz der Nachbarn zu dienen bestimmt sind (nach-

barschützende Vorschriften). Hierbei setzt Nachbarschaft nicht voraus, dass das Grundstück 

des Betroffenen unmittelbar an die Anlagengrundstücke angrenzt, sondern es genügt, dass 

die Grundstücke des Betroffenen im Einwirkungsbereich der genehmigten Anlage liegen. 

Eine umfassende Rechtmäßigkeitsprüfung im Sinn einer objektiven Rechtskontrolle findet 

auf eine Nachbarklage hin nicht statt. 

 

1. Vorhaben, die wie die fünf verfahrensgegenständlichen Windkraftanlagen der Nutzung 

der Windenergie dienen, sind nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich (privilegiert) 

zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Als sonstiger ungeschriebener 

Belang rechnet hierzu auch das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme und dieses 

umfasst auch Fallkonstellationen, in denen von einem Bauvorhaben eine optische bedrän-

gende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke ausgeht (BVerwG, Beschluss vom 
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11.12.2006, Az. 4 B 72/06). Eine solche erdrückende Wirkung kommt den Windkraftanlagen 

jedoch nicht zu. 

 

Ob von Windkraftanlagen tatsächlich eine bedrängende Wirkung ausgeht, ist anhand der 

Umstände des Einzelfalls zu prüfen (OVG NRW, Urteil vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05; 

BVerwG, a.a.O.). Im Rahmen dieser Prüfung kommt es angesichts des Erscheinungsbildes 

von Windkraftanlagen weniger darauf an, ob allein von den hinzutretenden Bauwerken we-

gen ihrer Höhe und Breite eine „erdrückende“ bzw. „erschlagende“ Wirkung ausgeht oder ob 

von ihnen eine regelrechte Abriegelungswirkung ausgelöst wird, sondern es kommt darauf 

an, welche Einwirkungen von der Höhe der Türme und dem Ausmaß der sich bewegenden 

Rotoren ausgehen. Ausgehend von den technischen Dimensionen der genehmigten Wind-

kraftanlagen als teilbeweglichen optischen Störquellen ist im Einzelfall ein Bezug herzustel-

len zu dem von ihren Einwirkungen betroffenen Grundstück des Klägers samt den auf ihm 

befindlichen Gebäuden und Nutzungen. Das OVG Münster hat in seiner genannten Ent-

scheidung vom 09.08.2006 für die Einzelfallprüfung grobe Anhaltswerte beschrieben. Es ist 

u.a. der Auffassung, dass die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen dürf-

te, dass keine optische bedrängende Wirkung von einer Anlage zu Lasten einer Wohnnut-

zung ausgeht, wenn der Abstand zwischen Wohnhaus und Windkraftanlage mindestens das 

Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + ½ Rotordurchmesser) beträgt. In diesem Fall 

würden sowohl die Baukörperwirkung als auch die Rotorbewegung der Anlagen so weit in 

den Hintergrund treten, dass ihnen keine beherrschende Dominanz und keine optisch be-

drängende Wirkung mehr beigemessen werden kann. Diesem Ansatz schließt sich das Ge-

richt an, denn ihm liegt bereits eine Verdreifachung der im Bauordnungsrecht sonst üblichen 

Abstandsflächen zugrunde. Vorliegend beträgt die Gesamthöhe der fünf Anlagen jeweils  

200 m. Das klägerische Wohngebäude befindet sich nach dem Ergebnis einer Messung des 

Landratsamtes Kulmbach in einer Entfernung von ca. 900 m zur nächstgelegenen WEA 3. 

Der Abstand der WEA 5 zum Wohnhaus des Klägers beträgt demnach ca. 1.030 m. Die 

Messungen des Landratsamtes erfolgten mit Hilfe des Geoinformationssystems RIWA-GIS 

und wurden von Klägerseite weder bestritten noch substantiiert in Zweifel gezogen. Die 

Windkraftanlagen des Windparks ********  liegen folglich deutlich mehr als das Dreifache 

ihrer Gesamthöhe vom Wohnhaus des Klägers entfernt, so dass tendenziell von keiner op-

tisch bedrängenden Wirkung der Anlagen auszugehen ist. 

 

Auch werden die optischen Einwirkungen des Windparks nicht durch die topographischen 

Gegebenheiten verstärkt. Zum einen ist bereits kein nennenswerter Höhenunterschied zwi-

schen dem klägerischen Anwesen und den Windkraftanlagenstandorten ersichtlich. Zum 

anderen liegen die Standorte der Anlagen nicht frontal vor den Fenstern des klägerischen 
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Wohnhauses, vielmehr nehmen sie seitlich versetzt – in nord-westlicher Richtung – allenfalls 

einen Teil der Aussicht. Zudem befindet sich bereits die nächstgelegene WEA 3 in einer 

Entfernung von ca. 900 m zum Wohnhaus des Klägers. Hinsichtlich der übrigen Anlagen 

betragen die Abstände mindestens 1.000 m. Diese wechselnden Entfernungen der Anlagen  

und die damit verbundene Staffelung vermeiden, dass der streitgegenständliche Windpark 

wie eine „Wand aus Windkraftanlagen“ in Erscheinung tritt.  

 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten vermag das Gericht den Windkraftan-

lagen deshalb keine optisch erdrückende Wirkung gegenüber dem klägerischen Wohnan-

wesen beizumessen. Windkraftanlagen erweisen sich nicht bereits dann als rücksichtslos, 

wenn sie von benachbarten Grundstücken aus ganz oder teilweise wahrgenommen werden 

können, sondern sie müssen in ihren optischen Auswirkungen ein Ausmaß erreichen, das 

einem Nachbarn nicht mehr zugemutet werden kann (§ 15 Abs. 1 BauNVO). Dies ist vorlie-

gend nach der Überzeugung des Gerichts nicht der Fall. Dass der Kläger die Windkraftanla-

gen als ästhetisch störend empfindet, führt noch zu keinem Verstoß gegen das baupla-

nungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme. 

 

2. Durch die Errichtung und den Betrieb der streitgegenständlichen Windkraftanlagen wer-

den auch keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen. Schädliche Umwelteinwir-

kungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG solche Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 

Dauer geeignet sind, zumindest erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizu-

führen. Für die Beurteilung, ob von den streitigen Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen 

ausgehen, bietet mangels normativer Vorgaben die Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz – Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA-Lärm vom 26.08.1998) eine geeignete Beurteilungsgrundlage, denn die Recht-

sprechung hat die darin enthaltenen Richtwerte sowie Mess- und Rechenverfahren als ge-

eignet angesehen, den vom Bundes-Immissionsschutzgesetz gestellten Anforderungen bei 

der Beurteilung von Windenergieanlagen gerecht zu werden und diese zutreffend regelhaft 

nachzuvollziehen (BayVGH, Beschluss vom 24.06.2002, Az. 26 CS 02.636). 

 

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass das Wohnhaus des Klägers in einem dörflich 

geprägten Gebiet liegt und deshalb in Anwendung der TA-Lärm (Ziffer 6.1 Buchst. c) einen 

Schutzanspruch entsprechend einem Dorf- oder Mischgebiet erheben kann. Anknüpfend an 

diese Einordnung wurden unter Ziffer III.B. der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

vom 04.03.2014 Auflagen zum Lärmschutz verfügt, die gegenüber der Beigeladenen durch 

Ablauf der einmonatigen Klagefrist bestandskräftig geworden sind. Nach Ziffer III.B.2 dürfen 

die von den fünf Windkraftanlagen verursachten Geräusche am - dem klägerischen Anwe-



 
 
 

 

- 18 - 

sen benachbarten - Wohnhaus ***********  nachts (22.00 Uhr – 6.00 Uhr) einen Lär-

mimmissionsrichtwert von 40 dB(A) nicht überschreiten. Zusätzlich darf nach Ziffer III.B.4 

der immissionswirksame Schallleistungspegel jeder einzelnen Anlage einen Wert von 105 

dB(A) nicht überschreiten und nach Ziffer III.B.3 dürfen die von der Anlage ausgehenden 

Geräusche nicht impuls- und nicht tonhaltig sein. Die Einhaltung der unter Ziffern III.B.2 und 

III.B.4 von der Genehmigung vorgegebenen Werte ist nach Ziffer III.B.6 des Bescheides auf 

Anforderung des Landratsamtes durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Mess-

stelle nachzuweisen. 

 

Infolge der bestandskräftigen Auflagen zum Lärmschutz lässt die erteilte immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung einen schädliche Umwelteinwirkungen verursachenden Betrieb der 

Windkraftanlagen rechtlich nicht zu und der Bescheid sorgt gleichzeitig für eine angemesse-

ne Überprüfungsmöglichkeit, und zwar auch und gerade gegenüber dem Anwesen des Klä-

gers. Dass insoweit eine Vergleichbarkeit des klägerischen Wohnanwesens mit dem als 

Immissionspunkt A festgesetzten Nachbarwohnhaus ***********  besteht, ist zwischen den 

Beteiligten unstreitig (vgl. Beweisantrag Ziff. 1). Mit Ziffer III.B.1 des Bescheides, wonach die 

Bestimmungen der TA-Lärm gelten, wurde das Immissionsniveau für das klägerische 

Wohnhaus auf 45 dB(A) nachts fixiert. Auf eine Einhaltung der für das Nachbarwohnhaus 

festgesetzten 40 dB(A) nachts hat der Kläger keinen Anspruch. Daher bedurfte es auch 

keiner sachverständigen Überprüfung, ob der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) am klägeri-

schen Wohngebäude durch die vom Windpark ********  ausgehenden Geräusche eingehal-

ten ist (vgl. Beweisantrag 1). Mit dem Verweis auf die Bestimmungen der TA-Lärm geht eine 

verbindliche Konkretisierung der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen im Einwirkungsbereich 

der Anlagen einher. Die Quantifizierung der Grenzwerte kann daher nicht bestritten werden, 

sondern allenfalls deren Einhaltung (BayVGH, Beschluss vom 24.06.2002, Az. 26 CS 

02.636). Selbst im Fall einer – derzeit nicht absehbaren – Überschreitung des maßgeblichen 

Immissionsrichtwertes von 45 dB(A) nachts würden also keine unwiderruflichen Fakten ge-

schaffen werden. Der Beklagte besäße angesichts der den Grundpflichten des Immissions-

schutzrechts (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG) immanenten Dynamik, die nicht nur die Errich-

tung, sondern auch den Betrieb einer Anlage erfasst, mit einer auf § 24 BImSchG gestützten 

Anordnung zur Einschränkung des nächtlichen Betriebs ein geeignetes Instrument zur 

Nachsteuerung eines eventuell auftretenden Immissionskonflikts (vgl. BayVGH vom 

02.10.2000, Az. 26 ZS 99.2952). Auch besteht in technischer Hinsicht die Möglichkeit, die 

Anlagen im Nachtbetrieb im Hinblick auf ihre Geräuschentwicklung herunter zu regeln. 

 

Für das Gericht ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die festgesetzten 

Grenzwerte bzw. die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm gegenüber der Nachbarschaft tat-
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sächlich nicht eingehalten werden können. Die Prognoseberechnungen des TÜV SÜD vom 

17.01.2014 beziehen sich unter anderem auf das dem klägerischen Anwesen benachbarte 

Wohngebäude ***********  als maßgeblichem Immissionsort. Bei der Untersuchung des für 

die Beigeladene tätigen TÜV SÜD handelt es sich nicht lediglich um ein Parteigutachten. 

Schall- und Schattenbegutachtungen des Anlagenbetreibers zählen zu den notwendigen 

Antragsunterlagen im Sinne von § 4 Abs. 1 der 9. BImSchV und sind daher zwingend von 

diesem vorzulegen. Mit der notwendigen Überprüfung der Untersuchungen durch die Ge-

nehmigungsbehörde wird die Wahrung der Qualitätsanforderungen sichergestellt. Überdies 

handelt es sich bei dem hier in Rede stehenden TÜV SÜD um eine anerkannte Messstelle 

im Sinne von §§ 26, 29a, 29b BImSchG (vgl. OVG Münster, Urt. v. 13.05.2002, Az. 10 B 

671/02; VGH Kassel, Urt. v. 21.01.2010, Az. 9 B 2936/09). Auch im vorliegenden Fall wur-

den die TÜV-Berechnungen von Seiten des Umweltschutzingenieurs des Landratsamtes 

Kulmbach überprüft. Nach der Untersuchung des TÜV SÜD ist für das dem klägerischen 

Anwesen benachbarte Wohnhaus ***********  als maßgeblichem Immissionsort A nach der 

TA-Lärm ein nächtlicher Beurteilungspegel von 37,5 dB(A) anzunehmen. Bis zur Erreichung 

des maßgeblichen Grenzwertes verbleibt mithin eine Sicherheitsreserve von 7,5 dB(A). Be-

rücksichtigt man den Umstand, dass eine Verdoppelung des Lärmaufkommens lediglich eine 

Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) zur Folge hat, kann vorliegend von einer deut-

lichen Unterschreitung des einschlägigen Grenzwertes gesprochen werden. Selbst am 

nächstgelegenen Immissionsort, dem Wohngebäude *********** , wird der festgesetzte 

Lärmimmissionsrichtwert mit einem errechneten Beurteilungspegel von insgesamt  

39,1 dB(A) nachts erheblich unterschritten. Die insoweit beantragte sachverständige Begut-

achtung, ob der festgesetzte Nachtimmissionsrichtwert von 42 dB(A) am Wohnhaus 

***********  eingehalten wird, war abzulehnen (vgl. Beweisantrag 2). Zum einen ist bereits 

kein schutzwürdiges Interesse des Klägers ersichtlich, die Einhaltung von Grenzwerten an 

nicht einmal benachbarten Wohnanwesen im Dorfgebiet ********  überprüfen zu lassen. 

Zum anderen werden die Grenzwerte an dem als Immissionspunkt C ausgewiesenen 

Wohnhaus nach der TÜV-Prognose deutlich unterschritten. Auch wurden von Klägerseite 

keine substantiierte Einwände gegen das methodische Vorgehen oder die Berechnungswei-

se der Gutachter vorgebracht. 

 

Auch besteht kein Anspruch des Klägers auf Ausweisung seines Wohngebäudes als eige-

nem Immissionsort. Die Immissionsorte wurden in Abstimmung mit dem Landratsamt auf-

grund einer Ortseinsicht durch den TÜV-Gutachter festgelegt und von Seiten des Landrat-

samtes nochmals bestätigt. Als Auswahlkriterium diente neben der Entfernung der jeweiligen 

Wohnhäuser zu den Windkraftanlagenstandorten auch die Geländetopographie. Diese Vor-

gehensweise wurde von Klägerseite nicht substantiiert in Zweifel gezogen. Überdies wurden 
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sowohl das dem Windpark nächstgelegene Wohnanwesen wie auch das dem Klägergrund-

stück benachbarte Wohngebäude als Immissionsorte in die Berechnung mit einbezogen. Da 

die Richtwerte selbst bei dem näher gelegenen Immissionspunkt C (Wohnhaus ***********) 

deutlich unterschritten werden, stellt es eine physikalische Gesetzmäßigkeit dar, dass die 

Grenzwerte auch am weiter entfernt befindlichen klägerischen Wohnhaus eingehalten wer-

den (vgl. VG Bayreuth v. 20.12.2007, Az. B 2 K 07.585). 

 

Die Einwände der Klagepartei richten sich im Übrigen nicht gegen die Ausbreitungsberech-

nung, sondern sie erheben Zweifel an der Richtigkeit der Ermittlung des immissionswirksa-

men Schallleistungspegels von 105 dB(A). Die Beteiligten sind sich einig, dass der Berech-

nung des maßgeblichen Beurteilungspegels durch den TÜV Süd die vom Anlagenhersteller 

zur Verfügung gestellten Anlagendaten und garantierten Emissionsdaten zu Grund gelegt 

wurden. Der festgesetzte Schallleistungspegel wurde bereits durch zweimalige unabhängige 

Messung überprüft. Die Messungen kamen jeweils zu einer Unterschreitung des der Ge-

nehmigung zugrunde gelegten Pegels von 105 dB(A), so dass insoweit ein zusätzlicher Si-

cherheitszuschlag berücksichtigt wurde. Die Festschreibung des Schallleistungspegels auf 

105 dB(A) beruht mithin bereits auf einer worst-case-Betrachtung. Auch im Übrigen befinden 

sich die Prognosen des TÜV SÜD auf der „sicheren Seite“. So wurde ein Unsicherheitszu-

schlag von 2,66 dB(A) im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze in die Berechnung mit 

einbezogen. Über die Sicherheitszuschläge hinaus geht die Untersuchung vom (rein tatsäch-

lich nicht möglichen) gleichzeitigen Volllastbetrieb aller fünf Windkraftanlagen unter Berück-

sichtigung der Vorbelastung durch den Windpark **********  aus. Entgegen der Auffassung 

des Klägerbevollmächtigten wurden im Rahmen der Betrachtung der tagsüber geltenden 

Richtwerte die Immissionspegel der Zusatzbelastung unter Berücksichtigung der gemäß 

Abschnitt 6.5 der TA-Lärm vorgegebenen Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit und den 

jeweiligen Einwirkzeiten an Sonn- und Feiertagen bzw. Werktagen ermittelt; insoweit wurde 

ein Zuschlag von 6 dB(A) in die Berechnung mit einbezogen. Die Untersuchung ergab, dass 

die Zusatzbelastung die für die Tagesstunden geltenden Richtwerte an allen Immissionsor-

ten sowohl an Werktagen als auch an Sonn- und Feiertagen deutlich, um mindestens 14 

dB(A) unterschreitet; im Hinblick auf das Nachbaranwesen des Klägers wurde eine Unter-

schreitung des maßgeblichen Grenzwertes um 16,4 dB(A) festgestellt. Infolge dieser deutli-

chen Unterschreitung der tagsüber geltenden Richtwerte um mindestens 6 dB(A) konnte 

gemäß Ziffer 3.2.1 der TA-Lärm auf eine detaillierte Betrachtung der Vor- und somit der 

Gesamtbelastung in den Tagesstunden verzichtet werden. 

 

Das Gericht hält es auch für unbedenklich, dass die Immissionsprognose keine Zuschläge 

für Tonhaltigkeit oder Impulshaltigkeit enthält (OVG Lüneburg, Urt. vom 12.07.2013, Az. 12 
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LA 174/12). Die anlagenbezogenen Unterlagen enthalten keinerlei Hinweise auf eine Ton-

haltigkeit oder eine Impulshaltigkeit der Anlagen und der Hinweis auf angebliche Bezugsfälle 

ist unergiebig. Der vom OLG München entschiedene Fall betraf einen anderen Anlagentyp. 

Überdies gehen sowohl die Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen 

vom 20.12.2011 (vgl. Ziff. 8.2.7) wie auch die Sachverständigen des TÜV SÜD davon aus, 

dass moderne Windkraftanlagen keine Geräusche hervorrufen, die einen Zuschlag für Ton-

haltigkeit oder Impulshaftigkeit rechtfertigen. Im Übrigen würden die maßgeblichen Grenz-

werte vorliegend auch bei Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages in Höhe von 3 

dB(A) eingehalten. Daher war die insoweit beantragte Neubegutachtung mangels Erforder-

lichkeit abzulehnen (vgl. Beweisantrag 4). 

 

Insgesamt erweist sich die Lärmprognose deshalb nach Überzeugung des Gerichts als auf 

der sicheren Seite liegend. Denn in den Berechnungen ist bereits ein Sicherheitszuschlag 

von 2,66 dB(A) enthalten und es verbleibt bis zur Erreichung des nächtlichen Grenzwerts 

von 45 dB(A) ein Spielraum von 7,5 dB(A). Aus dem Vorbringen des Klägers ergeben sich 

demgegenüber keine Umstände, die dem Gericht Anlass geben könnten, die dem Verwal-

tungsverfahren zugrunde liegende Lärmprognose in Zweifel zu ziehen und dem Umwelt-

schutzingenieur des Landratsamtes in seiner fachlichen Bewertung nicht zu folgen. Durch 

die verfügten Auflagen ist nach Überzeugung des Gerichts der Schutz des klägerischen 

Wohngebäudes ausreichend gewährleistet und das wohl allenfalls theoretisch vorhandene 

Risiko einer tatsächlichen Überschreitung träfe nach der eingetretenen Bestandskraft der 

Genehmigungen allein die Beigeladene.  

 

Von Seiten des Klägers wurden keine konkreten Einwendungen gegen die Methodik sowie 

die gefundenen Ergebnisse der Schallprognose des TÜV SÜD vorgebracht. Nach Auf-

fassung des Gerichts bestehen keine Zweifel an der Belastbarkeit der vorliegenden Unter-

suchung, zumal eine fachliche Überprüfung durch das Landratsamt Kulmbach stattgefunden 

und zu keinen Einwänden geführt hat. Der bloße Verweis auf die Gutachtenbeauftragung 

durch die Beigeladene begründet keine Anhaltspunkte dafür, dass die TÜV-Prognose nicht 

auf dem allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft beruht, von unzutreffenden tatsäch-

lichen Feststellungen ausgeht oder unlösbare inhaltliche Widersprüche enthält. Auch erge-

ben sich durch diese pauschale Behauptung keine Zweifel an der Sachkunde oder Unpartei-

lichkeit des Sachverständigen (vgl. hierzu BayVGH v. 31.10.2008, Az. 22 CS 08.2369). Das 

vorliegende Gutachten reicht für die rechtliche Bewertung aus. Das Gericht sieht daher nach 

§§ 98 VwGO, 412 Abs. 1 ZPO von der Einholung weiterer Sachverständigengutachten zum 

Nachweis der Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte ab (vgl. Beweisantrag 3). 
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Erhebliche Belästigungen durch Schattenwurf sind ebenfalls nicht zu befürchten. In der 

Rechtsprechung ist anerkannt, dass für die Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle die Hin-

weise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011 als geeignete 

Beurteilungsgrundlage herangezogen werden können (vgl. u. a. VG Ansbach v. 25.01.2012, 

Az. 11 K 11.01921). Das Gericht schließt sich dieser Auffassung an, da in diese Hinweise 

umfassender behördlicher Sachverstand eingeflossen ist, weshalb sie zumindest als soge-

nanntes antizipiertes Sachverständigengutachten eine geeignete Beurteilungsgrundlage 

bilden. Danach (vgl. Seite 23 Nr. 8.2.9) sind Beschattungszeiten von weniger als 30 Stunden 

pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag nicht erheblich. Der Betreiber kann eine Abschalt-

automatik vorsehen, die meteorologische Parameter (zum Beispiel Intensität des Sonnen-

lichts) berücksichtigt, um die tatsächliche Beschattungsdauer zu begrenzen. Nach der 

Schattenwurfprognose des TÜV SÜD vom 17.01.2014 werden die o.g. Schwellenwerte am -

dem klägerischen Wohnhaus benachbarten - Wohngebäude ***********  erheblich unter-

schritten. Die Beschattungsdauer beträgt laut Gutachten 7:29 Stunden/Jahr und 17 Minu-

ten/Tag. Dass eine Vergleichbarkeit der Wohnanwesen ***********  und 36 besteht, ist zwi-

schen den Beteiligten unstreitig. Im Übrigen könnten selbst bei einer Überschreitung der 

genannten Grenzwerte die Beschattungsdauern in technisch realisierbarer Art und Weise 

auf ein zumutbares Maß zurückgeführt werden (vgl. VG Bayreuth v. 23.10.2013, Az. B 2 K 

13.245; v. 23.10.2013, Az. B 2 K 13.644). 

 

3. Ferner führt die seitens des Klägers geltend gemachte Problematik des Infraschalls nicht 

zu Zweifeln an der Rechtsmäßigkeit des angefochtenen Genehmigungsbescheides.  

 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt kommt in einer Untersuchung „Windkraftanlagen – 

Beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ (März 2012) zu dem Ergebnis, dass nach heuti-

gem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen Infra-

schallwirkungen hervorrufen, weil die von ihnen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 

unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen. Gesundheitliche Wirkungen von 

Infraschall (< 21 Hz) seien erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und 

Wahrnehmbarkeitsschwelle unterschritten worden sei. Nachgewiesene Wirkungen von Infra-

schall unterhalb dieser Schwellen lägen nicht vor (vgl. insoweit Ausführungen im TÜV-

Schallgutachten vom 17.01.2014 auf S. 18). Auch der Windkrafterlass Bayern geht unter 

Ziffer 8.2.8 davon aus, dass bei den üblichen Abständen von Windkraftanlagen zur Wohn-

bebauung (> 500 m) die Schwelle zur schädlichen Umwelteinwirkung durch Infraschall nicht 

erreicht werde. Bereits bei einem Abstand von 250 m von einer Windkraftanlage seien im 

Allgemeinen keine erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (vgl. inso-

weit auch VG Augsburg v. 09.07.2014, Az. Au 4 S 14.945). Damit kann davon ausgegangen 
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werden, dass bei dem hier gegebenen Abstand der Windkraftanlage zum Grundstück des 

Klägers von ca. 850 m keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Infraschall gegeben 

sind. Der Klägerbevollmächtigte verweist vorliegend ohne jegliche Präzisierung auf „neuere 

Untersuchungen“. Dieser Vortrag ist unsubstantiiert und kann den oben geschilderten Er-

kenntnisstand nicht widerlegen. 

 

4. Auch wird durch die streitgegenständlichen Windkraftanlagen kein unzumutbarer Disco-

Effekt erzeugt. Derartige periodische Lichtreflexionen fallen als „ähnliche Umwelteinwirkun-

gen“ zwar unter den Begriff der Immissionen des § 3 Abs. 2 BImSchG. Der Disco-Effekt 

stellt jedoch nach dem Windkrafterlass Bayern Ziffer 8.2.9 aufgrund der matten Beschich-

tung der Windenergieanlagen kein Problem mehr dar. Insoweit ist auch Auflage Ziff. III.C.1 

zum Genehmigungsbescheid zu beachten, wonach zur Vermeidung von Lichtreflexionen und 

störenden Lichtblitzen bei allen Anlagen die Rotorblätter, Turm und Kanzel mit mittelreflektie-

renden Farben und Farben matter Glanzgrade gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 zu verse-

hen sind. 

 

5. Überdies ergibt sich aus der vorgetragenen Sichtung des Schwarzstorches auf den Vor-

habengrundstücken kein Aufhebungsanspruch des Klägers.  

 

Zwar folgt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus der UVP-Richtlinie 

ein eigenständiges Recht „des betroffenen Einzelnen“ auf Bewertung der Umweltauswirkun-

gen eines Vorhabens durch die zuständigen Stellen und auf Anhörung hierzu (vgl. EuGH v. 

07.11.2013, Az. C-72/12; v. 14.03.2013, Az. C-420/11). Um versteckten Popularklagen bei 

Anerkennung einer solchen klagbaren Rechtsposition entgegenzuwirken, sind jedoch als 

„betroffene“ Öffentlichkeit im Sinne von § 2 Abs. 6 Satz 2 UVPG nur solche natürlichen und 

juristischen Personen anzusehen, die durch eine Zulassungsentscheidung in ihren Belangen 

„berührt“ werden. Eine Klage ist mithin (nur) dann zulässig, wenn der Kläger durch die Ent-

scheidung tatsächlich in seinen Interessen beeinträchtigt wird (vgl. OVG NRW v. 

23.07.2014, Az. 8 B 356/14; Seibert, NVwZ 2013, 1040, 1045 m.w.N.). Woraus sich vorlie-

gend eine Beeinträchtigung des Klägers in seinen Interessen durch das etwaige Vorkommen 

des Schwarzstorches im Vorhabengebiet ergeben sollte, ist weder vorgetragen noch ersicht-

lich. Daher bestehen hinsichtlich der geltend gemachten umweltrechtlichen Belange bereits 

erhebliche Zweifel an der Klagebefugnis.  

 

Überdies bestehen keine Anhaltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit der von Seiten des Land-

ratsamtes Kulmbach durchgeführten allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c 

Satz 1 UVPG. Demnach ist für ein Vorhaben, welches wie der hier streitgegenständliche 
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Windpark einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unterliegt (vgl. Anlage 1 zum UVPG 

Ziff. 1.6.2), eine Umweltverträglichkeitsprüfung nur durchzuführen, wenn das Vorhaben nach 

Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksich-

tigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Im Rahmen 

dieser Beurteilung kommt der Behörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative 

zu, die sich sowohl auf die Erfassung des Bestandes der geschützten Arten als auch auf die 

Bewertung der diesen im Falle einer Realisierung drohenden Gefahren bezieht; die gerichtli-

che Kontrolle ist insoweit grundsätzlich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt (vgl. 

BVerwG v. 27.06.2013, Az. 4 C 1/12; v. 02.03.2008, Az. 9 A 3/06). Vorliegend ergab eine im 

Genehmigungsverfahren durchgeführte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, dass sich 

im Vorhabengebiet keine Schwarzstorch-Vorkommen finden. Diese Untersuchung wurde 

von Klägerseite nicht substantiiert in Zweifel gezogen. Insbesondere wurde nicht aufgezeigt, 

dass das Landratsamt die rechtlichen Grenzen seiner auch im Hinblick auf die Bestand-

serfassung bestehenden Einschätzungsprärogative überschritten hat. Daran ändert auch die 

vorgetragene Sichtung des Schwarzstorches im Vorhabengebiet nichts. Denn maßgeblich 

für ein Entgegenstehen des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes nach § 44 

BNatSchG ist nicht eine vereinzelte Sichtung der geschützten Art, sondern das Bestehen 

entsprechender Brut- und Nahrungshabitate im Vorhabengebiet und ein damit einhergehen-

des signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Hinzu kommt, dass die Annahme, von Windenergie-

anlagen gehe eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr für den Schwarzstorch aus, nach dem 

Stand der Wissenschaft insgesamt nicht vertretbar erscheint. Kollisionen kommen kaum vor. 

Bis heute wurde der zentralen Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt 

für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg bei mehr als 500 Brutpaaren in 

Deutschland lediglich ein Schlagopfer gemeldet. Auch vor diesem Hintergrund eines stati-

stisch in keiner Weise belegten besonderen Kollisionsrisikos verstößt ein uneingeschränkter 

Anlagenbetrieb nicht gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot (vgl. VG Hannover 

vom 22.11.2012, Az. 12 A 2305/11 RdNr. 57).  

 

Die Entscheidung des Landratsamtes im vorliegenden Fall nach vorgenommener allgemei-

ner Vorprüfung des Einzelfalls keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, ist nicht 

zu beanstanden. Auch die von Klägerseite angeführte Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs führt nicht zu einer UVP-Pflicht des streitgegenständlichen Vorhabens. Die o.g. 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes beziehen sich im Wesentlichen auf den 

Umfang des Rügerechts. Demnach muss es nicht nur möglich sein, das Unterbleiben einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung geltend zu machen, sondern auch deren fehlerhafte Durch-

führung. Eine Aussage darüber, in welchen Fällen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
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durchzuführen ist, wird hingegen nicht getroffen (vgl. VGH Mannheim v. 28.01.2014, Az. 9 B 

2184/13).  

Aus diesen Gründen war eine weitere Beweiserhebung im Hinblick auf etwaige Schwarz-

storch-Vorkommen im Vorhabengebiet nicht erforderlich. Der insoweit gestellte Beweisan-

trag (Ziff. 4) war abzulehnen. Überdies handelt es sich bei der Frage, ob die von Seiten der 

Genehmigungsbehörde durchgeführte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend 

der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde, um eine Rechtsfrage, die keiner Beweiser-

hebung durch Zeugen-, Sachverständigen- oder Urkundsbeweis zugänglich ist. 

 

6. Die sog. 10-H-Regelung ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Da sie erst zum 

21.11.2014 in Kraft getreten ist, kann sie für den vor diesem Zeitpunkt erteilten immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid vom 04.03.2014 keine Geltung beanspruchen. 

Art. 82 BayBO n.F. sieht keine Rückwirkung für bereits abgeschlossene Genehmigungsver-

fahren vor. Die in Art. 82 Abs. 3 BayBO n.F. enthaltene Altfall-Regelung betrifft Fälle, in de-

nen ein Genehmigungsbescheid erst nach Inkrafttreten der Neuregelung ergeht; lediglich 

insoweit ist auf den Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen Antragsunterlagen bei der 

zuständigen Behörde abzustellen. Daran ändern auch die am 20.11.2014 und 09.12.2014 

ergangenen Ergänzungsbescheide nichts. Dabei handelt es sich lediglich um unselbst-

ständige Bescheidsergänzungen, die die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Vorha-

bens nicht in Frage stellten, sondern vielmehr der Präzisierung des Tenors der Abwei-

chungsentscheidung (betrifft Ergänzungsbescheid vom 20.11.2014) bzw. der luft- und wehr-

verwaltungsrechtlichen Auflagen (betrifft Ergänzungsbescheid vom 09.12.2014) dienten. 

 

 

II. 

 

Als unterlegener Beteiligter hat der Kläger nach § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfah-

rens zu tragen. Nachdem die Beigeladene mit der Stellung eines Sachantrages nach § 154 

Abs. 3 VwGO ein Kostenrisiko eingegangen ist, entspricht es nach § 162 Abs. 3 VwGO der 

Billigkeit, dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 f. ZPO.   
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Rechtsmittelbelehrung: 

Nach § 124 und § 124 a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten gegen dieses Urteil innerhalb 

eines Monats nach Zustellung die Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwal-

tungsgericht Bayreuth, 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

schriftlich beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem An-

trag sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  

 
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch 

Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Stellung des 

Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht erster Instanz. 

Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähi-

gung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in den §§ 3 

und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz bezeichne-

ten Personen und Organisationen. 
 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe 

darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. 
 

Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 
einzureichen. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Berufung nur zuzulassen ist, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,  

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des 

Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 

Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-
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ruht oder 

 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-

tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

 
 
 
gez. Hohl gez. Dr. Schübel-Pfister gez. Winkler 
 
 
 
 
 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf  15.000,00 EUR  festgesetzt. 

 

 

Die Streitwertfestsetzung richtet sich nach §§ 63 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG i.V.m.  

Ziffer 19.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (vgl. 

http://www.bverwg.de/medien/pdf/streitwertkatalog.pdf). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

Gegen diesen Streitwertbeschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes  

200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 

Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist 

der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die 

Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt 

werden. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof, 

 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 
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Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 

eingeht. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

gez. Hohl gez. Dr. Schübel-Pfister gez. Winkler 

 


