
Az. RO 7 K 08.998 

 

 Verkündet am 4.  Dez. 2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt N***** 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
         
         
 
        vertreten durch ***** 
         
         
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
         
 
                                                                      wegen 
 
        Nachbarklage gegen Windkraftanlage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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***** 
***** 
***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  4. Dezember 2008  folgendes 
 

U r t e i l : 

 
  I.  Der Bescheid des Landratsamtes N***** vom 14. Mai 2008 wird auf-

gehoben. 

 II.  Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 IV. Die Berufung wird zugelassen.  

 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Erteilung einer Windkraftanlage. 

 

Mit Schreiben vom 27. Februar 2007 beantragte die Beigeladene die immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage im Gebiet der 

Stadt N***** auf dem Grundstück Fl.Nr. 1347 Gemarkung   P*****   . Nach den Bauunterlagen 

weist der kreisrunde Betonfertigteilturm, der auf einem 0,20 m aus der Geländeoberkante 

herausragendem Fundament errichtet wird, eine Höhe von 107,10 m auf. Er ist am Mastfuß 

8,831 m und am Mastkopf 2,00 m breit. Die  Gesamthöhe der Anlage bis zur Spitze der 

senkrecht stehenden Rotorblätter beträgt ab Geländeroberkante 149,38 m (Nabenhöhe 

108,38 m, Oberkante Gondel 110,78 m). Der Abstand des Rotors vom Mittelpunkt des Mas-

tes beträgt ca. 4 m.  
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Der geplante Standort der Windkraftanlage liegt im Außenbereich. Das Baugrundstück ist im 

Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Östlich des Baugrund-

stücks, getrennt durch ein Wegegrundstück und das landwirtschaftlich genutzte Grundstück 

Fl.Nr. 1352, befindet sich die Autobahn A *****. Westlich des Baugrundstücks grenzt die 

Kreisstraße ***** an das Baugrundstück an. Nordwestlich des Baugrundstücks ist auf dem 

Gebiet der Gemeinde P***** das Sondergebiet Windkraft, in dem sich zwei Windkraftanlagen 

befinden. Im Norden des Baugrundstücks schließt das landwirtschaftlich genutzte Grund-

stück des Klägers Fl.Nr. 1348 Gemarkung P***** an. 

 

Mit Bescheid von 14. Mai 2008 erteilte das Landratsamt N***** der Beigeladenen die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanla-

ge auf dem Grundstück Fl.Nr. 1347 Gemarkung P*****. Für die Reduzierung der Abstands-

flächentiefe auf 61,35 m zu den angrenzenden Nachbargrundstücken Fl.Nrn. 1343, 1346, 

1348, 1351, 1352 und 1353 der Gemarkung P***** wurde von Art. 6 Abs. 5 BayBO i.V.m. 

Art. 6 Abs. 2 BayBO eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO erteilt. Nach der Nr. 3.1 

der Genehmigung ist die Windkraftanlage an folgende Anlagendaten gebunden: ***** E-82, 

Nennleistung 2000 kW, 108,38 m Nabenhöhe, 82 m Rotordurchmesser, 149,38 m Gesamt-

höhe, Schallleistungspegel 104 dB(A) bei 95 % Nennleistung (garantierter Wert). In Nr. 3.2.1 

wurde festgesetzt, dass der Beurteilungspegel der von der Windkraftanlage ausgehenden 

Geräusche an verschiedenen Immissionsorten bestimmte Immissionsrichtwerte nicht über-

schreiten darf. In Nr. 3.2.2 wurde festgesetzt, dass durch die Verwendung mittelreflektieren-

der Farben und matter Glanzgrade bei der Rotorbeschichtung störende Lichtblitze in der 

Nachbarschaft zu verhindern sind. In Nr. 3.4.1 ist geregelt, dass die Genehmigung unter der 

Bedingung ergeht, dass die Anlage eine max. Höhe von 715,38 m üNN (entspricht 149,38 m 

über Grund) nicht überschreitet. Die Nr. 3.4.2 enthält Regelungen über die Tages- und 

Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage. In Nr. 3.6.6 ist festgelegt, dass die Achse der 

Anlage exakt auf die Mittellinie zwischen den beiden Grundstücken (zu Fl.Nr. 1348 und Fl.Nr. 

1346) zu setzen ist, damit sichergestellt ist, dass die in Nr. 1.2 festgelegten Abstandsflächen 

mit 0,4 H (61,35 m) auf dem Baugrundstück liegen. Dem im Außenbereich privilegierten Vor-

haben stünden keine öffentlichen Belange i.S. des § 35 Abs. 3 BauGB entgegen. Auch bau-

ordnungsrechtliche Vorschriften stünden dem Vorhaben nicht entgegen. Windkraftanlagen 

seien regelmäßig abstandspflichtig. Die Gesamthöhe der Anlage betrage 149,38 m. Diese 

Entfernung werde zu den Grundstücken Fl.Nrn. 1343, 1346, 1348, 1351, 1352 und 1353 der 

Gemarkung P***** nicht eingehalten. Im Einzelfall sei jedoch zu prüfen, ob durch die Anlage 

auch tatsächlich Belichtung, Belüftung oder Besonnung der Nachbargrundstücke beeinträch-

tigt würden. Sei dies nicht der Fall, sei in der Regel nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO eine 

Abweichung von den Abstandsflächen nach dem IMS vom 30. Januar 1998 zuzulassen. Das 
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Landratsamt habe einer Reduzierung der Abstandsfläche auf insgesamt 61,35 m zustimmen 

können. Vom Mastmittelpunkt aus befinde sich der höchste Punkt der Anlage 4 m entfernt, 

wobei hierbei die Drehbewegung des Rotors zu berücksichtigen sei, so dass dieser Versatz 

in einem Umkreis von 360 ° zu beachten sei. Bei einer Addition von Versatz und Gesamthö-

he (153,38 m) und einer Reduzierung auf 0,4 H errechne sich der festgesetzte Abstand von 

61,35 m. Wegen Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO habe 

das Landratsamt auch ohne Vorliegen der Nachbarunterschriften einer Reduzierung auf eine 

solche Abstandsfläche zustimmen können. Nach dieser Vorschrift könne die Genehmi-

gungsbehörde Abweichungen zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der 

jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbar-

lichen Belange mit den öffentlichen Belangen insbesondere den Anforderungen des Art. 3 

Abs. 1 BayBO, vereinbar sei. Die Abweichung von der Einhaltung der Abstandsfläche nach 

Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO führe nicht zu einer Verletzung von Rechten der betroffenen 

Grundstücksnachbarn. Der Schutzzweck der Vorschriften des Abstandsflächenrechts, eine 

ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung zu sichern, werde durch die Abwei-

chung nicht verletzt. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es durch die Errichtung des Mastes 

für die Windkraftanlage und die Windkraftanlage selbst zu Einbußen an Beleuchtung, Belüf-

tung und Besonnung kommen könne. Bei einem Mastendurchmesser am Mastfuß von 

8,831 m und am Mastkopf von 2,00 m sei der Schattenwurf sehr gering. Hinzu komme, dass 

das Rotorblatt sich ständig bewege und kein feststehender Schattenbereich entstehe. Die 

Umgebung des Baugrundstücks sei ausschließlich von landwirtschaftlicher Acker- oder Wie-

sennutzung geprägt, so dass eine Beeinträchtigung auch durch mangelnde Belichtung von 

Wohnnutzung nicht in Frage komme. Auch sei der Schattenwurf so gering, dass er auf das 

Wachstum von Feldfrüchten keinen Einfluss nehme (vgl. auch Stellungnahme des Amtes für 

Landwirtschaft und Forsten vom 19.12.2007). Sonstige Eingriffe in geschützte Nachbarrech-

te seien nicht erkennbar, insbesondere würden Baurechte auf Nachbargrundstücken nicht 

beeinträchtigt, weil solche nicht bestünden. Die Errichtung von Wohnbauten in abstandsrele-

vanteren Entfernungen (H) rund um die Windkraftanlage sei bereits aus Gründen des Immis-

sionsschutzes nicht zu erwarten und rechtlich unzulässig, weshalb keine gewichtigen Gründe 

gegen die Erteilung einer Abweichung sprächen. Baugenehmigungsfreie privilegierte Vorha-

ben i.S. des § 35 Abs. 1 BauGB auf den Nachbargrundstücken würden durch die geplante 

Anlage nicht beeinträchtigt. Die genehmigte Abweichung auf eine Abstandsflächentiefe von 

0,4 H sei auch mit den Vorschriften zur Musterbauordnung 2002 vereinbar. Die Bayerische 

Bauordnung sehe in Art. 6 Abs. 7 BayBO vor, nach dem Vorbild der MBO 2002 die Reduzie-

rung der Abstandsflächentiefe von 1 H auf 0,4 H auf freiwilliger Grundlage zu erproben (ab-

standsflächenrechtliche Experimentierklausel). Insofern sehe der Gesetzgeber Nachbarrech-

te bei einer Reduzierung der Abstandsflächentiefe auf 0,4 H nicht als verletzt an. In Nr. 5 
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enthält der Bescheid Ausführungen dazu, warum die Einwendungen der Bürgerinitiative we-

gen Beeinträchtigung durch Lichtreflexionen, Lärmimmissionen und Infraschall als unbe-

gründet zurückgewiesen wurden.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. Juni 2008 erhob der Kläger fristgerecht Klage mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes N***** vom 14. Mai 2008 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, dem privilegierten Vorhaben stünden 

öffentliche Belange entgegen. Nach dem Flächennutzungsplan gebe es ein Sondergebiet 

Windkraft. Da das Vorhaben außerhalb dieser Konzentrationszone verwirklicht werden solle, 

stünden dem Vorhaben bereits öffentliche Belange entgegen, weil eine Ausweisung an an-

derer Stelle erfolgt sei. Dem Vorhaben stünden auch deshalb öffentliche Belange i.S. des 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 5 BauGB entgegen, weil mit Schlagschattenwurf, Lärmimmissi-

onen, Infraschallimmissionen und einem Discoeffekt zu rechnen sei. Auch hätte die Stel-

lungnahme des Landwirtschaftsamtes, dass Werteinbußen auf dem Grundstück Fl.Nr. 1348 

möglich seien, im Rahmen des Rücksichtnahmegebotes berücksichtigt werden müssen. 

Dem Vorhaben stünden auch Gründe des Natur- und Landschaftsschutzes entgegen, weil 

eine Einwirkung auf das östlich neben der Bundesautobahn angrenzende Landschafts-

schutzgebiet nicht auszuschließen sei. Die geplante Errichtung der Windkraftanlage sei im 

Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuswirtschaft bedenklich. Das Orts- und 

Landschaftsbild werde verunstaltet. Landwirtschaftlicher Erholungsraum werde entwertet, die 

Ziele des LEP 2006 zum entwicklungsfähigen Tourismus nicht beachtet. Durch die Errich-

tung der Anlage würden die dann drei bestehenden Windräder die Freifläche prägen und das 

Landschaftsbild wesentlich verändern. Der Denkmalschutz sei tangiert, obwohl das Lan-

desamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 2. August 2007 seine ursprünglich erfolgte 

negative Einschätzung aufgegeben habe. Eine Abwägung der Beeinträchtigungen, wie sie 

auch im Rahmen des Rücksichtnahmegebotes erforderlich gewesen wäre, sei nicht erfolgt. 

Das Rücksichtnahmegebot sei verletzt. Auch würden die Abstandsflächenvorschriften der 

Bayerischen Bauordnung nicht eingehalten. Die Anlage hält 1 H (153,38 m) nicht ein. Die 

Abweichung sei nicht rechtmäßig, die Belange des Klägers seien nicht ausreichend berück-

sichtigt worden, die Ermessenserwägungen seien rechtswidrig. Eine Reduzierung der Ab-

standsfläche verschlechtere regelmäßig die Belichtung und Belüftung. Eine Atypik der Situa-

tion bezüglich der geplanten Windkraftanlage sei nicht ersichtlich. Eine unbeabsichtigte Här-

te für die Beigeladene sei weder vorgetragen noch ersichtlich. Die mit Art. 6 BayBO ge-

schützten Belange stünden nicht zur freien Disposition der Bauaufsichtsbehörde. Es fehle an 

einer sachgerechten Abwägung. Es sei lediglich auf die Generalklausel des Art. 3 Abs. 1 
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BayBO verwiesen worden. Bei den nachbarlichen Belangen werde zwar eingeräumt, dass es 

zu Einbußen an Beleuchtung, Belüftung und Besonnung durch die Windkraftanlage und zu 

Schattenwurf kommen könne. Falsch sei jedoch die Wiedergabe der Stellungnahme des 

Amtes für Landwirtschaft und Forsten, dass der Schattenwurf so gering sei, dass sie auf das 

Wachstum von Feldfrüchten keinen Einfluss habe. In der Stellungnahme des Landwirt-

schaftsamtes vom 19. Dezember 2007 sei vielmehr ausgeführt, dass bei dem geschätzten 

Einwirkungsbereich von 87,5 m und einer theoretisch errechneten Schadensfläche von 87,5 

x 8,0 m = 700 qm eine Wertminderung von z.B. 60 % festgelegt werden könne. Dieser Be-

lang und die damit verbundene Beeinträchtigung seien überhaupt nicht beachtet worden. 

Damit sei bereits die Ermittlung der nachbarlichen Belange fehlerhaft, eine ordnungsgemäße 

Abwägung der Interessen habe nicht erfolgen können. Auch vorrangige öffentliche Belange 

seien nicht ersichtlich. Die Heranziehung des Art. 6 Abs. 7 BayBO, der abstandsflächen-

rechtlichen Experimentierklausel, zur Rechtfertigung der Reduzierung der Abstandsfläche 

auf 0,4 H sei rechtswidrig. Der Gesetzgeber sehe bei Reduzierung der Abstandsfläche auf 

0,4 H die Nachbarfläche nicht als nicht verletzt an. Erforderlich sei vielmehr der Erlass einer 

Satzung, die Abwägungsproblematik werde hierher verlagert. Der Beklagte habe pflichtge-

mäßes Ermessen bei der Zulassung der Abweichung nicht ausgeübt. Die Einheitlichkeit des 

Gesetzesvollzugs stütze vorliegend die Erteilung dieser Abweichung nicht. Eine Abweichung 

habe der Beklagte zunächst allenfalls für die halbe Abstandsfläche in Aussicht gestellt und 

mitgeteilt, dass eine Abweichung darunter nicht möglich sei. Dies entspreche der sonstigen 

Praxis des Beklagten und damit der Einheitlichkeit des Gesetzesvollzugs. Die Abweichung 

auf eine Abstandsfläche von 0,4 H sei nicht gerechtfertigt, insbesondere auch nicht gegen-

über sämtlichen benachbarten Grundstücken. Eine solche Reduzierung entspreche nicht der 

Praxis des Beklagten in vergleichbaren Fällen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Vorhaben rufe keine schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. von § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB 

hervor. Für die zu erwartenden Lärm- und Schattenimmissionen lägen Gutachten der Fa. 

***** vom 2. Oktober 2006, des Sachverständigen ***** vom 13. November 2006 sowie Stel-

lungnahmen der hauptamtlichen Fachkraft für Umweltschutz vom 16. April 2007, 

14. November 2007 und vom 4. August 2008 vor, die die Verursachung schädlicher Umwelt-

einwirkungen definitiv ausschlössen. Auch eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme 

durch die materiell rechtmäßige Genehmigung liege nicht vor. Das Vorhaben sei nicht nach 

§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB unzulässig. Das Sondergebiet Windkraft, in dem bereits zwei 
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Windkraftanlagen in Betrieb seien, liege außerhalb des Stadtgebiets von N***** im Bereich 

der Gemeinde P*****. Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 

BauGB liege nicht vor. Die Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften sei rechtmäßig 

erteilt worden. Durch die erteilte Abweichung würden die Schutzgüter Belichtung, Besonnung 

und Belüftung nicht beeinträchtigt, weil die Umgebung des Baugrundstücks ausschließlich 

von landwirtschaftlicher Acker- oder Wiesennutzung geprägt sei, so dass eine Beeinträchti-

gung auch durch mangelnde Belichtung von Wohnnutzung nicht in Frage komme. Ferner sei 

der Schattenwurf sehr gering. Hinzu komme, dass das Rotorblatt sich ständig bewege und 

kein feststehender Schattenbereich entstehe. Auch sei der Schattenwurf so gering, dass er 

auf das Wachstum von Feldfrüchten keinen Einfluss nehme. Sonstige Eingriffe in geschützte 

Nachbarrechte seien nicht erkennbar, insbesondere würden Baurechte auf Nachbar-

grundstücken nicht beeinträchtigt. Das Amt für Landwirtschaft und Forsten erachte die Prob-

lematik „Abstandsflächen Windkraftanlagen zu angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen“ 

ebenfalls als vernachlässigbar. Die über die erfolgten Ermessenserwägungen im Bescheid 

hinaus zitierte Experimentierklausel ist insoweit als weiterer Anhaltspunkt zu verstehen, dass 

auch der Gesetzgeber bei Einhaltung einer Abstandsflächentiefe von 0,4 H die nachbarrecht-

lichen Belange als gewahrt ansieht. 

 

Die Beigeladene führt aus, das Sondergebiet Windkraft sei für das streitgegenständliche 

Vorhaben nicht von Belang, weil dieses im Stadtgebiet N*****, nicht in der Gemeinde P***** 

liege. Der Genehmigungsbescheid verletze auch nicht das Rücksichtnahmegebot. Das 

Grundstück des Klägers werde landwirtschaftlich genutzt und verdiene keinen besonderen 

Schutz im Sinne des Rücksichtnahmegebotes. Dies gelte umsomehr als die Windkraft im 

Außenbereich privilegiert sei, so dass der Kläger mit der Ansiedlung einer Windkraftanlage 

im Außenbereich zu rechnen habe. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Tou-

rismus, des Landschaftsbildes und des Denkmalschutzes hätten keine drittschützende Wir-

kung. Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, dass das Vorhaben eine optisch 

bedrängende Wirkung habe. Sein Grundstück werde lediglich landwirtschaftlich genutzt und 

verdiene keinen entsprechenden Schutz. Das Wohnhaus des Klägers liege weit entfernt. 

Das Landratsamt habe ermessensfehlerfrei eine Abweichung von den Abstandsflächen zu-

gelassen. Es habe auch eine Ermessensentscheidung stattgefunden. Dabei sei zu Recht 

berücksichtigt worden, dass das landwirtschaftlich genutzte Grundstück des Klägers keinen 

besonderen Schutz der Belichtung, Belüftung und Besonnung verdient. Hinzuweisen sei 

darauf, dass bei der Ermittlung der von Windkraftanlagen einzuhaltenden Abstandsflächen 

die vom Rotor überstrichene Fläche nicht mitein zu beziehen sei, so dass als Wandhöhe 

sogar nur das Maß bis zur Oberkante der Einhausung des Generators anzusetzen sei. Es 

komme also für die Tiefe der Abstandsflächen nicht auf den höchsten Punkt, der von den 
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Rotorblättern erreicht werde, an. Bei der Entscheidung über Abweichungen von den Ab-

standsflächen sei zu berücksichtigen, dass es durch die Errichtung des Mastes für die Wind-

kraftanlagen und die Windkraftanlage selbst kaum zu Einbußen an Belichtung, Belüftung und 

Besonnung komme. Die durch den Rotor ausgelösten Lärmprobleme sowie etwaige Gefah-

ren durch Eiswurf seien durch die Normen des Abstandsflächenrechts ohnehin nicht zu lösen 

und fielen daher nicht in deren Schutzbereich. Letztendlich komme es jedoch auf die Ermes-

sensentscheidung gar nicht an, weil dem Vorhaben bereits das Schmalseitenprivileg des 

Art. 6 Abs. 6 BayBO zugute komme. Denn für die Feststellung der Schmalseite sei nicht auf 

den Rotorkreis, sondern nur auf den Durchmesser des Mastes abzustellen. Es genüge daher 

eine Abstandsfläche von 0,5 H, die offensichtlich eingehalten sei.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten, die gewechsel-

ten Schriftsätze und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung verstößt ge-

gen die abstandsflächenrechtlichen Vorschriften.  

 

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO sind vor den Außenwänden von Gebäuden Abstandsflä-

chen von oberirdischen Gebäuden frei zu halten. Satz 1 dieser Vorschrift gilt entsprechend 

für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Ge-

bäuden und Grundstücksgrenzen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO). Die Tiefe der Abstandsfläche 

bemisst sich gemäß Art. 6 Abs. 4 BayBO nach der Wandhöhe, die senkrecht zur Wand ge-

messen wird und beträgt nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO grundsätzlich 1 H. Die Wandhöhe 

ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut 

oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6 Abs. 4 Satz 3 BayBO). Nach Art. 6 Abs. 6 

BayBO genügt vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge als Tiefe der Ab-

standsfläche die Hälfte der nach Abs. 5 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m. Die 

geplante Windkraftanlage ist mit den vorgenannten Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 

BayBO nicht zu vereinbaren.  

 

Unmittelbar gelten die Abstandsflächenvorschriften für Gebäude (Art. 6 Abs. 1 Satz 1  

BayBO). Der Betonfertigteilturm, der am Mastfuß eine Breite von 8,831 m und am Mastkopf 
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eine Breite von 2 m aufweist, ist ein Gebäude, weil er eine selbstständig benutzbare, über-

deckte bauliche Anlage ist, die von Menschen betreten werden kann (Art. 2 Abs. 2 BayBO). 

Weitgehende Übereinstimmung besteht in der Rechtsprechung darin, auch die Gondel mit in 

die Abstandsflächenberechnung einzubeziehen. Dafür spricht, dass es sich dabei um einen 

Bauteil handelt, der auf dem Gebäude, dem Betonfertigteilturm, aufsitzt und von seinen 

Ausmaßen her durchaus geeignet ist, Rechtsgüter, wie Belichtung und Besonnung, die von 

der Regelung des Art. 6 BayBO geschützt sind, zu beeinträchtigen. Streitig ist in der Recht-

sprechung aber, ob bei der Berechnung der Abstandsfläche vom höchsten Punkt der vom 

Rotor bestrichenen Fläche auszugehen ist.  

 

Das Gericht ist der Auffassung, dass die vom Rotor bestrichene Fläche bei der Berechnung 

der Abstandsfläche zugrunde zu legen ist. Dabei ist zumindest vom höchsten Punkt der vom 

Rotor bestrichenen Fläche auszugehen; ob darüber hinaus von dem Punkt auszugehen wä-

re, den ein Rotorblatt bei 45° inne hat und der eine deutlich größere Abstandsflächentiefe zur 

Folge haben würde, kann offen bleiben, weil diese Frage hier nicht entscheidungserheblich 

ist.  

 

Die Zwecke des Abstandsflächenrechts sind nicht nur ausreichende Belichtung, Besonnung 

und Belüftung sowie effektiver Brandschutz. Zweck ist auch die Wahrung eines angemesse-

nen Sozialabstands, auch zur Gewährleistung eines störungsfreien Wohnens sowie die Si-

cherung von Freiflächen (vgl. BayVGH vom 9.8.2007 Az: 25 B 05.1341 unter Verweis auf 

Koch/Molodovsky/Famers, BayBO, Anm. 1.2 zu Art. 6). Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof führt in dieser Entscheidung weiter aus, dass bei der Beurteilung der Frage, ob die 

Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 BayBO vorliegen, die jeweiligen Einzelumstände maß-

geblich sind, dass im Normalfall in erster Linie auf die körperliche Wirkung einer Anlage oder 

Einrichtung im Raum abzustellen ist, die auf das Bedürfnis der Nachbarn nach ausreichen-

der Belichtung, Besonnung und Belüftung sowie nach ausreichendem Schutz vor optischer 

Beengung und Wahrung der Privatsphäre in gleicher Weise und Intensität einwirken kann 

wie ein Gebäude. Bei dieser vergleichenden Betrachtung spielten grundsätzlich auch die 

Mindestgrößen eine Rolle, die sich aus dem Gebäudebegriff des Art. 2 Abs. 2 BayBO erge-

ben. 

 

Bei isolierter Betrachtung der Rotorblätter liegt es zunächst nicht fern anzunehmen, dass von 

ihnen nicht Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO), weil die 

Gondel sich dreht und die Rotorblätter, die zudem vor allem an der Spitze ziemlich schmal 

sind, sich ebenfalls bewegen, so dass kein „statischer“ Anlagenteil vorhanden ist, der für 

längere Zeit einen Schatten wirft. Eine isolierte Betrachtung der Rotorblätter, noch dazu ein-
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geengt auf die Belichtungs- und Besonnungsproblematik, wird aber der Situation nicht ge-

recht. Zum einen sind sie an der Gondel, die auf dem Fertigteilturm aufliegt, der ein unstreitig 

abstandspflichtiger Anlagenteil ist, angebracht. Zum anderen sind sie nicht nur tatsächlich, 

sondern auch von der Funktion her wesentliche Bestandteile des Gebäudes, weil die Wind-

energiegewinnung ohne Rotoren nicht möglich ist. Auch sind die Auswirkungen derart, dass 

Zwecke des Abstandsflächenrechts nicht nur nicht nennenswert, sondern erheblich betroffen 

werden.  

 

Aus der Sicht der Nachbargrundstücke wirkt die Windkraftanlage als Einheit. Der sich nach 

oben verjüngende Turm erfährt durch die Gondel optisch eine Verbreiterung. Diese Verbrei-

terung setzt sich durch die von den Rotorblättern überstrichene Fläche fort. Optisch nimmt 

der Rotor wegen der Drehbewegung nicht nur die jeweils momentan bedeckte Fläche ein, 

sondern die von den Rotorblättern überstrichene Fläche. Gerade diese optischen Beein-

trächtigungen führen zu optischer Beengung des Nachbarbereichs. Diese optische Been-

gung erfolgt abgesehen von der Höhe der Gesamtanlage durch die Unruhe, die die Drehbe-

wegungen des Rotors auslösen. Ein bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit deutlich 

mehr als ein statisches. Eine Bewegung wird selbst dann noch wahrgenommen, wenn sie 

sich nicht direkt in Blickrichtung des Betrachters bewegt, sondern sich seitwärts von diesem 

befindet. Sie wird umso stärker verspürt, je näher sich das bewegte Objekt zum Betrachter 

hin befindet bzw. je größer die Dimension der Bewegung ist. Von diesen Komponenten ist es 

nämlich abhängig, in welchem Maße sich Bewegung innerhalb des Blickwinkels vollzieht 

(vgl. zum Streitstand OVG Nordrhein-Westfalen vom 29.8.1997 Az: 7 A 629/95; OVG Meck-

lenburg-Vorpommern vom 30.5.2000 Az: 3 M 128/99 und vom 20.6.2006 Az: 3 L 91/00; VG 

Ansbach vom 9.5.2005 Az: AN 18 K 02.00318; Niedersächsisches OVG vom 13.8.2001 Az: 

1 L 4089/00; VG Würzburg vom 27.4.2006 Az: W 4 S 06.332; Sächsisches OVG vom 

16.9.2003 Az: 1 B 226/99; Simon/Busse, Bayer. Bauordnung, Kommentar, Art. 6 Anmerkung 

194; VG Würzburg vom 27.4.2006 Az. W 4 S 06.332; VG Augsburg vom 14.2.2001 Az. Au 4 

K 00.310 und Au 4 K 01.122; VG München vom 29.9.2005 Az: M 9 K 04.375).  

 

Die Tatsache, dass die Windkraftanlage nicht in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnbebauung 

errichtet wird - in diesem Fall wird ein unbefangener Betrachter eher die optische Beengung 

bejahen als im Außenbereich abseits von Wohnbebauung -, sondern im Außenbereich, ist 

bei der Frage, ob eine Anlage Abstandsflächenpflichten auslöst, unerheblich (vgl. BayVGH 

vom 12.3.1999 Az: 2 ZB 98.3014). Dieser Gesichtspunkt kann allenfalls bei der Frage, ob die 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Abweichung vorliegen, eine Rolle spielen. 
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Für die Abstandsflächenberechnung ist damit zumindest auf die Gesamthöhe der Anlage, 

also einschließlich Gondel- und Rotorblatt abzustellen. Die Abstandsfläche 1 H beträgt daher  

- selbst bei Außerachtlassung des Versatzes des Rotors von ca. 4 m - 149,38 m. Diesen 

Abstand hält die Anlage nach Norden, zum Grundstück des Klägers hin, nicht ein. Da das 

Baugrundstück 123,79 m breit ist und die Genehmigung festsetzt, dass die Achse der Anlage 

genau auf die Mittellinie zu setzen ist, beträgt der Abstand zum Grundstück des Klägers le-

diglich 61,895 m. Da dieser Abstand auch geringer als H/2 ist, kommt es auf die Frage, ob 

das 16-Meter-Privileg des Art. 6 Abs. 6 BayBO anwendbar ist, nicht an.  

 

Die Abweichung für die Reduzierung der Abstandsfläche auf 61,35 m wurde nicht rechtmä-

ßig erteilt. 

 

Die Zulassung einer Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften setzt voraus, dass 

Gründe vorliegen, durch die sich das Vorhaben vom Regelfall unterscheidet und die insbe-

sondere die Einbuße an Belichtung, Belüftung und Freiflächen im konkreten Fall als vertret-

bar erscheinen lassen (vgl. BayVGH vom 12.3.1999 Az. 2 ZB 98.3014 und vom 16.7.2007 

Az. 1 CS 07.1340). Das ist hier nicht der Fall.  

 

Die Lage eines Vorhabens im Außenbereich inmitten von landwirtschaftlichen Grundstücken 

ist noch kein atypischer Fall. Landwirtschaftliche Grundstücke sind im Außenbereich nämlich 

typisch. Die Tatsache, dass es bei Windkraftanlagen um eine besondere Art von Anlagen 

geht, ermöglicht auch nicht grundsätzlich die Annahme eines atypischen Falles. Dafür, dass 

der Gesetzgeber diese bestimmte Art von Vorhaben im Gegensatz zu anderen Vorhaben 

bezüglich der Abstandsflächen bevorzugen wollte, gibt es keine Anhaltspunkte. Der Grund-

stückszuschnitt ist auch nicht derart, dass ein atypischer Fall vorliegen würde. Das Grund-

stück hat immerhin eine Breite von 123,79 m, so dass ausreichend Möglichkeiten bestehen, 

das Grundstück mit den im Außenbereich zulässigen Vorhaben zu bebauen. Es ist vielmehr 

lediglich ungeeignet für die Errichtung einer Windkraftanlage im Ausmaß der streitgegen-

ständlichen Anlage.  

 

Auch wenn die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Abweichung vorliegen würden, wäre 

die erteilte Abweichung jedenfalls wegen Fehlens einer sachgerechten Ermessensentschei-

dung rechtswidrig. Das Landratsamt N***** ist nämlich bei seiner Entscheidung von falschen 

Voraussetzungen ausgegangen. Es führt im Bescheid unter Bezugnahme auf eine Stellung-

nahme des Amtes für Landwirtschaft und Forsten N***** vom 19.12.2007 aus, dass der 

Schattenwurf so gering ist, dass er auf das Wachstum von Feldfrüchten keinen Einfluss 

nimmt. In der Klageerwiderung weist das Landratsamt darauf hin, dass das Amt für Land-
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wirtschaft und Forsten die Problematik „Abstandsflächen von Windkraftanlagen zu angren-

zenden landwirtschaftlichen Kulturen“ ebenfalls für vernachlässigbar erachte. Das trifft so 

nicht zu. Das Amt für Landwirtschaft und Forsten spricht in seiner Stellungnahme zwar zu-

nächst davon, dass sich nach seinem Wissen in der einschlägigen Literatur keine Angaben 

finden und dass in der Rechtsprechung diese Problematik als vernachlässigbar erachtet 

worden sei. Es führt dann aber Anhaltspunkte für mögliche Beeinträchtigungen in Analogie 

zu Schäden durch angrenzenden Wald auf landwirtschaftliche Grundstücke an, berechnet 

eine Schadensfläche und geht von einer Wertminderung aus. Die vom Amt für Landwirt-

schaft und Forsten, wohl pauschalierend, mit 8 m Turmbreite auf die gesamte Höhe der 

Windkraftanlage angenommene Berechnungsvariante dürfte so zwar wohl nicht völlig zutref-

fend sein, weil sich der Turm nach oben auf 2 m verjüngt. Aus dem Schreiben des Amtes für 

Landwirtschaft und Forsten kann jedoch gleichwohl nicht geschlossen werden, dass die 

streitgegenständliche Anlage auf das Wachstum der landwirtschaftlichen Pflanzen auf dem 

Grundstück des Klägers überhaupt keinen Einfluss nimmt. Immerhin hat der Turm in einer 

Höhe von 61,89 m (= halbe Baugrundstücksbreite) noch einen Durchmesser von ca. 3,70 m, 

der sich erst bei einer Höhe von 107,10 m auf 2 m verringert, dann folgt die Gondel mit einer 

Oberkante von 110,78 m und dann erst folgen die relativ schmalen, sich bewegenden Rotor-

blätter.   

 

Auch wenn, wie die Beigeladene ausführt, die Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft 

sich zur Frage der Höhe der Entschädigung äußert und nicht zur Frage der Abweichung, 

ergibt sich aus ihr jedenfalls, dass sie von Beeinträchtigungen ausgeht. Denn andernfalls 

gäbe es auch keine Veranlassung, über die Höhe der Entschädigung Ausführungen zu ma-

chen. Entgegen der Auffassung des Beklagten ist die Stellungnahme auch nicht wider-

sprüchlich. Auf Seite 1 wird nämlich auf den Stand der Literatur und der Rechtsprechung 

hingewiesen, auf Seite 2 gibt das Amt für Landwirtschaft dann eine eigene Stellungnahme 

ab. 

 

Der Hinweis auf die in Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO für die Gemeinde vorgesehene Möglichkeit, 

die Tiefe der Abstandsfläche auf 0,4 H festzulegen, ist nicht geeignet, eine Reduzierung auf 

0,4 H zu begründen. Diese Vorschrift gibt den Gemeinden eine Verkürzungsmöglichkeit, 

nicht aber der Baugenehmigungsbehörde. Hier kommt hinzu, dass die Stadt N***** bei der 

Übermittlung der Stellungnahme nach § 36 BauGB das Landratsamt ausdrücklich um Infor-

mation bezüglich der Behandlung der Abstandsflächenproblematik gebeten hat.  
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Nach alledem war der Klage stattzugeben, weil die geplante Windkraftanlage die Abstands-

fläche zum Grundstück des Klägers nicht einhält.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladenen waren Kosten nicht aufzuerlegen, weil sie 

keinen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

Die Berufung war zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (§§ 124a, 

124 VwGO). 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur-
teils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 
 
 
***** ***** ***** 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn 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 Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 

***** ***** ***** 
 


