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Urteil der 7. Kammer vom 8. November 2012 





Az. RO 7 K 12.148 

 

 Verkündet am 8. November 2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
   - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt A***** 
***** 
   - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
vertreten durch: 
***** 
diese vertreten durch den Geschäftsführer 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 8. November 2012  folgendes 
 

U r t e i l :  
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Die Kläger tragen gesamtverbindlich die Kosten des Verfahrens  

einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Kläger wenden sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb von drei Windkraftanlagen. 

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 1873 und 1875 Gemarkung ***** liegen im Außenbereich. Das 

Anwesen der Kläger, Fl.Nr. 1049/1 Gemarkung ***** liegt am südöstlichen Rand von W*****.  

 

Mit Bescheid vom 21.12.2011 erteilte das Landratsamt A***** der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von drei Windkraftan-

lagen mit jeweils einer Nennleistung von 3.170 kW, einer Nabenhöhe von 143 m, einem 

Rotordurchmesser von 114 m und einer Gesamthöhe von 200 m. In Ziffer 3.5.1 des Be-

scheides ist bestimmt, dass hinsichtlich des Lärmschutzes die Bestimmungen der Techni-

schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) einzuhalten sind. Nach Ziffer 3.5.2 des 

Bescheides darf der Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb der drei Windkraftanlagen 

ausgehenden Geräusche an den Wohnanwesen W***** 6 und W***** 7 die Immissionsricht-

werte für Dorfgebiete nach Nr. 6.1. Buchstabe c) der TA Lärm (tagsüber 60 dB(A) bzw. 

nachts 45 dB(A)) sowie nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) die Kontrollwerte von 44 dB(A) nicht 

überschreiten. Der Immissionsrichtwert gilt auch dann als überschritten, wenn ein einzelnes 

Schallereignis in der Nachtzeit 65 dB(A) überschreitet. Nach Ziffer 3.5.3 des Bescheides darf 

der Schallleistungspegel einer Windkraftanlage jeweils 105,2 dB(A) nicht überschreiten. Die 

Windkraftanlagen sind solange während der Nachtzeit außer Berieb zu setzen, bis das 

Schallverhalten des WEA-Typs REpower 3.2 M114 durch eine FGW-konforme Vermessung 

an den beantragten Windkraftanlagen selbst oder einer anderen Windkraftanlage gleichen 
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Typs belegt wird. Ein Exemplar des Messberichts ist dem Landratsamt A***** zu übersenden 

(Ziffer 3.5.4 des Bescheides). Nach Ziffer 3.5.5 darf das Betriebsgeräusch der Windkraftan-

lagen an den Immissionsorten nicht tonhaltig sein. Nach Erreichen des ungestörten Betrie-

bes, jedoch frühestens nach dreimonatigem Betrieb und spätestens 6 Monate nach Inbe-

triebnahme der Windkraftanlagen ist durch Schallpegelmessungen einer nach § 26 BImSchG 

zugelassenen Messstelle die Einhaltung der unter Ziffer 3.5.2 genannten Immissionsricht-

werte nachzuweisen. Der Messbericht ist dem Landratsamt A***** unaufgefordert vorzulegen 

(Ziffer 3.5.7 des Bescheides). An den Immissionsorten W***** 6 und W***** 7, für die die 

Schattenwurfprognose eine Überschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a 

(worst case) bzw. 30 min/d ausweist, sind alle für die Programmierung der Abschalteinrich-

tungen erforderlichen Parameter exakt zu ermitteln, Einmessung der Windkraftanlagen und 

der Immissionsorte (Ziffer 3.5.8 des Bescheides). Durch geeignete Abschalteinrichtungen 

muss überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden, dass die Schattenwurfimmissio-

nen der Windkraftanlagen insgesamt real an den Immissionsorten 8 h/a und 30 min/d nicht 

überschreiten. Sofern eine Abschalteinrichtung verwendet wird, die keine meteorologischen 

Parameter erfassen kann, darf eine astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer 

(worst case) von 30 h/a und 30 min/d nicht überschritten werden (Ziffer 3.5.9 des Beschei-

des). Zur Vermeidung von störenden Lichtreflexionen sind die Oberflächen der Windkraftan-

lagen mit gering- bzw. mittelreflektierenden Farben in matten Glanzgraden zu versehen (Zif-

fer 3.5.10 des Bescheides).  

 

Mit Bescheid vom 25.1.2012 ordnete das Landratsamt A***** die sofortige Vollziehung sei-

nes Bescheides vom 21.12.2011 an. Der Antrag der Kläger auf Gewährung von vorläufigen 

Rechtsschutz blieb erfolglos (Beschl. des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 25.5.2012 

Az. RO 7 S 12.660 und Bayerischer Verwaltungsgerichtshof vom 24.8.2012 Az. 22 CS 

12.1407, 1408 und 1411). 

 

Mit Schriftsatz vom 19.1.2012 erhoben die Kläger Klage. Sie beantragen, 

 

den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid des Landratsamtes A***** 

vom 21.12.2011 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, die Kläger seien durch die der Beigela-

denen erteilte Genehmigung in ihren Rechten verletzt. Insbesondere sei trotz oder gerade 

wegen der Entfernung der Windkraftanlagen von 600 m bzw. 700 m zum Wohnhaus der 

Kläger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass erhebliche 

unzumutbare Belastungen auf die Kläger zukommen. Selbst in Bezug auf eine Einzelanlage 

wäre dieser als gering einzuschätzende Abstand fraglich. Für den Typ REPower 3.2. M114 
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lägen noch keine drei Vermessungen vor. Das Gutachten der Firma ***** sei in Frage zu 

stellen. Bezüglich der Ton- und Impulshaltigkeit würden keine aussagefähigen Angaben ge-

macht. Dementsprechend sei bezüglich einer worst case Betrachtung ein Zuschlag von 

3 dB(A) für evtl. Ton- und Impulshaltigkeit vorzusehen. Dadurch steige der prognostizierte 

Wert auf mindestens 49 dB(A). Zusätzlich müsse bestritten werden, dass vorliegend ein 

Nachtimmissionsrichtwert von 45 dB(A) zugrunde zu legen sei. Von der Struktur her handele 

es sich weniger um ein Dorf-/Mischgebiet als vorrangig um ein allgemeines Wohngebiet, so 

dass im vorliegenden Fall faktisch davon auszugehen sei, mit der Folge eines Nachtimmissi-

onsrichtwertes von 40 dB(A). Ein besonders Schutzbedürfnis bestehe in diesem Bereich 

auch deshalb, weil in nächster Nähe zu den Windkraftanlagen Heilpraktikerpraxen unterge-

bracht seien, nämlich im Haus Nr. 7 und im Haus Nr. 6. Weiterhin würden in W***** auch 

Seminare auf Freiflächen abgehalten. Diese Seminare würden beeinträchtigt oder verhindert. 

Bei allen Anlagen sei regelmäßig ein dauernd an- und abschwellender Heulton wahrzuneh-

men, der bei stärkerer Windgeschwindigkeit lauter werde. Hinzu trete ein schlagartiges Ge-

räusch, das entstehe, wenn die Rotorblätter den Turm passierten. Die Belastung mit einem 

derartigen Dauerton, kombiniert mit herausgehobenen Einzeltönen, müsse als besonders 

störend und gesundheitsbeeinträchtigend empfunden werden. Bei Windenergieanlagen läge 

die Besonderheit vor, dass diese permanent Tag und Nacht in Betrieb seien und die betrof-

fenen Anwohner diesen Immissionen ständig und ohne Unterbrechung ausgesetzt seien. 

Dies gelte besonders für die Abend- und Nachtstunden, aber auch an Wochenenden, an 

denen die Anwohner gesundheitlich wichtiger Erholung bedürften. Die generelle Anwendbar-

keit der TA Lärm sei deshalb kritisch zu sehen, weil die TA Lärm in erster Linie auf die Laut-

stärke einer Immission abhebe, die Art des störenden Geräusches als solches aber weitge-

hend unbeachtet lasse. Bei den Geräuschen der Windkraftanlagen handele es sich nicht um 

monoton gleichmäßige Geräusche, sondern um ständig an- und abschwellende Immissio-

nen, oftmals verbunden mit schlagartigen Geräuschen. Bei der Vielzahl der Anlagen komme 

es darüber hinaus noch zu arhythmischen Konstellationen, die verstärkt auf die Psyche von 

Menschen einwirkten. Dies steigere sich hin bis zur Impulshaltigkeit der Anlagen, die mess-

bar seien und zur Erhöhung der nach der TA Lärm festgestellten Lärmimmission führten. Die 

gesamte Prognose leide unter so vielen Unsicherheitsfaktoren und Mutmaßungen, dass hier 

nicht von einer zu fordernden Prognose gesprochen werden könne, die auf der sicheren 

Seite liege. Der tieffrequente Schall oberhalb des Infraschallbereiches sei vom Landratsamt 

gänzlich unbeachtet geblieben. Die Kläger seien mit hoher Wahrscheinlichkeit erheblichen 

belästigenden tieffrequenten Schallimmissionen ausgesetzt. 

 

Die angefochtene Genehmigung verstoße auch wegen der bedrängenden Wirkung der Anla-

gen gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Die herkömmliche Ansicht des Bundesverwal-

tungsgerichts und die von dort propagierte Faustformel könne keine Anwendung finden. 



 
- 5 - 

Unterstelle man dennoch diese Faustformel des Bundesverwaltungsgerichts und berücksich-

tige gleichzeitig den vorhandenen Niveauunterschied zwischen Anwesen der Kläger und 

Fußpunkt der Windkraftanlagen mit ca. 40 m, komme man zu einer Höhendifferenz von ca. 

240 m. Dies bewirke zumindest, dass im vorliegenden Fall hinsichtlich der bedrängenden 

Wirkung eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen sei. Das Schlafzimmer unter dieser Dach-

fläche (starke Infraschallwirkung) stehe in Richtung Windkraftanlagen 2 und 3. Vom ausge-

bauten Spitzboden (Gästezimmer Büro) zeigten 3 Dachflächenfenster Richtung Windkraftan-

lagen 2 und 3. Beim üblichen Aufenthalt könnten sich die Kläger dem Blick der Anlagen nicht 

entziehen, gleich in welchem Raum oder im Freien sie sich aufhielten. Die Barrierewirkung 

werde nachts noch durch die Beleuchtungsanlagen der Anlagen verstärkt. Die vorgelegten 

Prognosen bescheinigten die Überschreitung der höchstzulässigen Schattenschlagzeiten. Es 

sei bekannt, dass durch entsprechende Abschaltautomatiken die Anlagen auf ein entspre-

chendes zulässiges Maß reduziert werden könnten. Einhergehend damit führe dies aber 

auch zu entsprechenden Einbußen beim Energieeintrag. Angesichts der weit überhöhten 

Immissionswerte im Schallbereich ebenso wie im Schattenschlagbereich verbiete sich hier 

die Genehmigung. Durch die gigantischen Anlagen werde auch solch gigantischer Schatten-

schlag die Wohnanwesen treffen. Selbst während der zulässigen Zeiten werde der Schatten-

schlag auf Grund der riesigen Flügel mit einer Länge von jeweils 71 m und entsprechender 

Breite einen derartig hohen Schattenschlag erzeugen, der unbeschreiblich immens und be-

drohlich auf die Anwohner wirke und absolut unvertretbar sei.  

 

Durch die Windkraftanlagen büße das Wohngrundstück der Kläger erheblich an Wert ein. 

Dies sei den Klägern nicht zumutbar und ein Verstoß gegen Art. 14 Grundgesetz. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

W***** sei kein Ortsteil. Nach der Siedlungsstruktur der Gemeinde U***** sei W***** kein 

Bereich für eine angemessene Fortentwicklung der Bebauung. Selbst mit Hilfe einer höheren 

Standardabweichung und von Zuschlägen für Ton- und Impulshaltigkeit errechneten die 

Kläger eine maximale Lärmimmission von 49 dB(A). Dieser Wert unterschreite den Richtwert 

für die Tagzeit von 60 dB(A) um 11 dB(A). Zur Nachtzeit seien die Windkraftanlagen bis zur 

Bestätigung des im Gutachten angenommen Schallverhaltens durch eine FGW-konforme 

Vermessung des genehmigten Windkraftanlagentyps nach Ziffer 3.5.4 der Genehmigung 

abzuschalten. Durch die Heilpraktikerpraxen ergebe sich keine höhere Schutzbedürftigkeit 

als in einem Dorfgebiet, weil freiberufliche Nutzungen in einem Dorfgebiet allgemein zulässig 

seien. Die Behauptung, sämtliche zum Wohnen, Schlafen und Aufenthalt bestimmten Räu-



 
- 6 - 

me, Terrasse, Balkon und Garten lägen in Richtung der Windkraftanlagen, widerspreche den 

Grundrissen der Baugenehmigung. Die Rentabilität einer Windkraftanlage sei keine Geneh-

migungsvoraussetzung. Das Rotorblatt habe keine Länge von 71 m, sondern von weniger 

als 57 m. Ein Einzelner habe keinen Anspruch darauf, vor jeglicher Wertminderung seines 

Grundstücks bewahrt zu bleiben. Das Geräusch einer Windenergieanlage sei im allgemeinen 

breitbandig und habe keine vorherrschenden Energieanteile im tieffrequenten Bereich. Die 

Pegeldifferenz zwischen C- und A-Bewertung der genehmigten Windenergieanlagen liege 

bei 9,9 dB bei einer Windgeschwindigkeit von 8 m/s. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die beigezogenen 

Behördenakten und auf die Niederschriften über den Beweistermin vom 15.5.2012 und die 

mündliche Verhandlung vom 8.11.2012 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt die Kläger nicht 

in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

1.  Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG in Verbindung mit der drittschützenden Regelung 

des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt werden, wenn sie 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 

Abs. 1 BImSchG als „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird u.a. durch die 

technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) und durch die technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrif-

ten (vgl. § 48 Abs. 1 BImSchG) näher bestimmt. 

 

Die Kläger werden ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Betrieb 

der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  
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a) Die genehmigte Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen beim An-

wesen der Kläger. Die Grenze dessen, was den Klägern an Geräuschbelastungen 

rechtlich zuzumuten ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. Die TA Lärm ist nach stän-

diger Rechtsprechung auf Windkraftanlagen anwendbar (vgl. z.B. BVerwG vom 

29.8.2007 Az. 4 C 2/07; BayVGH vom 14.1.2009 Az. 22 ZB 08.1715, OVG Berlin-

Brandenburg vom 13.6.2008 Az. 11 S 32.07).   

 

Im angefochtenen Genehmigungsbescheid ist unter Ziffer 3.5.2 festgesetzt, dass der 

Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb der drei Windkraftanlagen ausgehenden 

Geräusche an den Immissionsorten W***** 6 und W***** 7 die Immissionsrichtwerte 

für Dorfgebiete nach Nr. 6.1 c TA Lärm (tagsüber 60 dB(A) bzw. nachts 45 dB(A) nicht 

überschreiten darf. Diese Immissionsrichtwerte hat das Landratsamt, ebenso wie das 

Gutachten der ***** ***** mbH vom 14.12.2011, zu Recht zugrunde gelegt. Zumutbar 

ist dem Anwesen der Kläger Lärm, der in einem Dorf- bzw. Mischgebiet zulässig ist.  

 

Das Wohnhaus der Kläger liegt zwar nicht in einem Misch- oder Dorfgebiet, sondern 

im Außenbereich. Im Außenbereich hat ein Wohnanwesen auf jeden Fall keinen höhe-

ren Schutz als ein Wohnanwesen in einem Dorf- oder Mischgebiet. Das Anwesen der 

Kläger liegt nicht in einem Plangebiet. Es liegt auch nicht innerhalb eines im Zusam-

menhang bebauten Ortsteils nach § 34 Abs. 1 BauGB.  

 

Ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist ein Bebauungskomplex einer Gemeinde 

dann, wenn er nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt 

und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Das ist hier nicht der Fall. Es 

gibt nur 7 Wohnanwesen (davon eines mit Scheune und Stall und größerem Neben-

gebäude), wobei die Wohnanwesen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1051 und 1049/9 in 

zweiter Reihe mit entsprechend langen Erschließungswegen errichtet wurden, eine 

Kapelle und ein Anwesen mit einer großen Maschinen- und Getreidehalle. Die Augen-

scheinnahme des Gerichts am 15.5.2012 hat diese sich aus den dem Gericht vorlie-

genden Planunterlagen und Fotos ergebende Situation bestätigt. Die Bauten in W***** 

haben nicht das Gewicht, um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil bejahen zu 

können. Die von den Klägern angeführte dörfliche Struktur, Gliederung der Siedlung 

und Einbindung in das öffentliche Straßennetz kann nicht zur Bejahung eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles führen. Es bleibt weiterhin das geringe Gewicht und 

das Fehlen einer organischen Siedlungsstruktur. Die „dörfliche“ Prägung ist, wie die 

Augenscheinnahme gezeigt hat, die typische Prägung einer sich aus landwirtschaftli-

chen Strukturen entwickelnden Splittersiedlung. Zudem hebt sich W***** nach der Zahl 

der vorhandenen Bauten von den in der weiteren Umgebung vorhandenen Streu- und 
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Splittersiedlungen nicht wesentlich ab (vgl. Schreiben des Landratsamtes A***** vom 

30.10.2012).  

 

Selbst wenn man aber W***** als einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil betrach-

ten würde, käme ihm allenfalls der Schutz eines Dorfgebiets, nicht eines Wohngebiets 

zu. W***** ist nämlich nicht nur von Wohnanwesen, sondern auch von einer großen 

Maschinen- und Getreidehalle des Ackerbaubetriebs auf dem Grundstück Fl.Nr. 1043 

geprägt. Darüber hinaus wird das Grundstück Fl.Nr. 1049/1 nicht nur für Wohnzwecke 

genutzt, sondern auch für private Pferdehaltung. Zu diesem Zweck sind auch Pad-

docks und eine Pferdekoppel errichtet worden. Dafür, dass das Anwesen der Kläger 

selbst allenfalls den Schutz eines Dorfgebietes hat, spricht auch seine Lage am Rand 

zum Außenbereich hin. Im Schriftsatz vom 17.10.2012 sprechen die Kläger zudem 

selbst von einer dörflichen Struktur der vorhandenen Wohnhäuser.  

 

Anhaltspunkte dafür, dass der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) tags nicht eingehal-

ten werden kann, sind nicht ersichtlich. Selbst nach den Ausführungen der Kläger 

steigt der prognostizierte Wert nur auf mindestens 49 dB(A). Dabei rechnen sie 

3 dB(A) für Ton- und Impulshaltigkeit mit ein. 

 

Der Bescheid stellt auch sicher, dass der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts 

eingehalten wird. Ziffer 3.5.4 des Bescheides bestimmt nämlich, dass die Windkraftan-

lagen solange während der Nachtzeit außer Betrieb zu setzen sind, bis das Schallver-

halten des WEA-Typs REpower 3.2 M114 durch eine FGW-konforme Vermessung be-

legt wird. Außerdem ist zusätzlich im Bescheid festgesetzt, dass die Kontrollwerte an 

den Immissionsorten W***** 6 und W***** 7  44 dB(A) nicht überschreiten dürfen. 

 

Nach Überzeugung des Gerichts ist im Übrigen beim Anwesen der Kläger nur ein Be-

urteilungspegel von ca. 42 dB(A) zu erwarten. Das Büro ***** hat in seiner Untersu-

chung zum Schallschutz vom 14.12.2011 für den Immissionsort 1.1 (W***** 6), der 

näher zu den Windenergieanlagen 1 und 2 liegt als das Wohnhaus der Kläger, das 

zudem teilweise durch Gebäude von den Lärmimmissionen abgeschirmt ist, nämlich 

nur einen Beurteilungspegel von 42 dB(A) ermittelt. Die Berechnung des Büros ***** 

ist auch nicht zu beanstanden. Entgegen der Auffassung der Kläger ist ein Zuschlag 

von 3 dB(A) für Ton- und Impulshaltigkeit nicht anzusetzen. Eine Veranlassung für die 

Verwendung eines Zuschlags für Tonhaltigkeit ist schon deshalb nicht gegeben, weil 

REpower nach den zum Bestandteil der Genehmigung gemachten Unterlagen garan-

tiert, dass keine tonale Wahrnehmbarkeit auftritt. Außerdem ist in Ziffer 3.5.5 des an-

gefochtenen Bescheids festgelegt, dass das Betriebsgeräusch der Windkraftanlagen 
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an den Immissionsorten nicht tonhaltig sein darf. Ein Zuschlag für Impulshaltigkeit 

(A.2.5.3 des Anhangs zur TA Lärm) wäre dann anzusetzen, wenn die Geräusche der 

genehmigten Windkraftanlagen Impulse enthalten würden. Windkraftanlagen rufen 

aber nach der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayer. Staatsministerien des In-

nern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruk-

tur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten vom 20.12.2011 „Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen (WKA)“ im Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszu-

schlag rechtfertigen könnten. Dies wird zwar von den Klägern in Frage gestellt. Nach 

ihrer Auffassung können Windkraftanlagen impulshaltig sein, sie müssen es aber 

nicht. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter des Landesamtes für Umwelt 

dazu ausgeführt, dass nach Auffassung des Landesamtes für Umwelt impulshaltige 

Windkraftanlagen nicht Stand der Technik seien und dass es nur bei einem ver-

schwindend geringen Anteil der vielen in Deutschland errichteten Windkraftanlagen 

Probleme wegen der Impulshaltigkeit gebe. Diese Äußerungen des Vertreters des 

Landesamtes für Umwelt sprechen dafür, dass die Aussage in der Gemeinsamen Be-

kanntmachung, dass die Vergabe eines Zuschlags grundsätzlich nicht gerechtfertigt 

ist, zutreffend ist. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei den streitigen Windkraftan-

lagen impulshaltige Geräusche entstehen würden und damit in diesem Fall abwei-

chend von der Regel eine Ansetzung eines Impulszuschlags geboten wäre, sind nicht 

dargetan. 

 

Entgegen der Auffassung der Kläger musste das Büro ***** bei seiner Berechnung 

nicht einen Sicherheitszuschlag von 3 dB(A) ansetzen. ***** hat sich bei der Verwen-

dung des Sicherheitszuschlags zu Recht an den Hinweisen des Länderausschusses 

für Immissionsschutz (LAI) zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen vom 

8./9.3.2005 orientiert. Es gibt nämlich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Hinweise 

von der LAI nicht mehr als Stand der Wissenschaft und Technik angesehen und nun-

mehr in Frage gestellt würden. Es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Sicher-

heitszuschlag von 2 dB(A) auf „breiter Front“ in Frage gestellt würde. Der Hinweis dar-

auf, dass es nicht konsistent sei, dass die LAI Hinweise bei einer Vermessung von ei-

nem Sicherheitszuschlag von 2,53 dB(A) ausgingen, bei der Schätzung aber nur von 

2 dB(A), vermag das auf Grund der LAI Hinweise ermittelte Ergebnis des Büros ***** 

jedenfalls im konkreten Fall nicht in Frage zu stellen. Es ist nämlich im Ergebnis, wie 

auch der Vertreter des Landesamtes für Umwelt in der mündlichen Verhandlung aus-

geführt hat, ein Sicherheitszuschlag von insgesamt 3 dB(A) angewendet worden, weil 

im von REpower garantierten Schallleistungspegel ein Zuschlag von ca. 1 dB(A) für 

Messunsicherheiten enthalten ist.  
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Hinzu kommt, dass die Berechnung des Büros ***** auch dadurch noch einen Sicher-

heitszuschlag für die Nachtzeit enthält, weil sie nicht von einem leistungsreduzierten 

Betriebsmodus, wie in der zum Bestandteil der angefochtenen Genehmigung gemach-

ten Anlage 6.2 vorgesehen, ausgegangen ist, sondern von einem Schallleistungspe-

gel von 105,2 dB(A) für alle drei Windkraftanlagen, und nicht von einem Schallleis-

tungspegel von 103,5 dB(A) für die WEA 2 und von 102,5 dB(A) für die WEA 3.  

 

Die Einhaltung eines Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) nachts (Nr. 6.1 d) TA Lärm) 

muss entgegen der Auffassung der Kläger nicht sichergestellt werden. Ihr Anwesen 

liegt nämlich nicht in einem allgemeinen Wohngebiet, sondern im Außenbereich.  

 

Die Tatsache, dass die Klägerin in W***** eine Heilpraktikerpraxis betreibt, führt nicht 

dazu, dass ein geringerer Immissionsrichtwert anzusetzen wäre. Maßgebend für die 

Schutzwürdigkeit ist nämlich nicht die konkret ausgeübte Tätigkeit als solche, sondern 

vielmehr das Gebiet, in dem sich das Gebäude mit der jeweiligen Nutzung befindet.  

 

Anhaltspunkte für eine schädliche Umwelteinwirkung durch Infraschall sind bei den 

großen Entfernungen der Windkraftanlagen nicht ersichtlich. Bereits ab einem Ab-

stand von 250 m von einer Windkraftanlage sind nämlich im allgemeinen keine erheb-

lichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (vgl. Hinweise zur Planung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen a.a.O.). Auch die Kläger selbst sehen nach 

ihren Äußerungen in der mündlichen Verhandlung dies nicht mehr als Problem an.  

 

Durch die genehmigten Windkraftanlagen sind nach dem heutigen Stand der Wissen-

schaft und Technik schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche mit 

Frequenzen oberhalb von 20 Hz nicht zu erwarten. 

 

Auszugehen ist davon, dass sich die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Genehmi-

gung nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Genehmigungsbescheids beur-

teilt. Da die Windkraftanlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht errichtet waren, können 

die von ihnen ausgehenden Lärmimmissionen, auch bezüglich der tieffrequenten Ge-

räusche (vgl. 7.3 TA Lärm i.V.m. A.1.5 des Anhangs zur TA Lärm), naturgemäß nicht 

gemessen werden. Insofern setzt die Erteilung der Genehmigung grundsätzlich vor-

aus, dass die Immissionsbelastung prognostisch ermittelt wird. Der Vertreter des Lan-

desamtes für Umwelt wies in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass bei allen 

großen Windkraftanlagen der Schwerpunkt des Lärms im Frequenzband 250 Hz bis 

1.000 Hz liegt, dass es bei den Windkraftanlagen generell keine vorherrschenden Ge-
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räusche im Bereich unter 90 Hz gibt und dass deshalb auch keine Veranlassung für 

die Genehmigungsbehörden besteht, tieffrequenten Lärm in dem Bereich 20 Hz auf-

wärts zu prüfen. Das LfU gehe davon aus, dass dann, wenn der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm eingehalten ist, keine Veranlassung besteht, im tieffrequenten Bereich 

weiter zu prüfen. 

 

Bei dieser Sachlage war die Genehmigungsbehörde nicht gehalten, über die grund-

sätzliche prognostische Einschätzung hinaus, dass tieffrequenter Lärm nicht entsteht, 

in weitere Ermittlungen, ggf. durch Einholung eines Sachverständigengutachtens, ein-

zusteigen. Auch gibt es, wie der Vertreter des Landesamtes für Umwelt in der mündli-

che Verhandlung bestätigt hat, kein explizites Prognoseverfahren zur Ermittlung des 

von einer noch nicht bestehenden Anlage in einem Gebäude hervorgerufenen tieffre-

quenten Lärms, es gebe nur die Möglichkeit der Berechnung außerhalb des Gebäu-

des. Auch haben die Kläger selbst keine Erkenntnisse über den Anteil des in den ver-

schiedenen Frequenzbereichen von den geplanten Windkraftanlagen hervorgerufenen 

Lärms. Darüber hinaus hat der Vertreter des Landesamtes für Umwelt anhand der Da-

tenblätter über die Vermessung des streitgegenständlichen Windkraftanlagentyps 

auch die streitgegenständlichen Anlagen in Bezug auf tieffrequenten Lärm überprüft. 

Es hat sich dabei gezeigt, dass der Schwerpunkt des Lärms im Frequenzbereich 

250 Hz bis 1.000 Hz liegt. Aus dem Spektrum hat er LC und LA ermittelt (113,2 bzw. 

103,3) und die Differenz LC - LA an der Windkraftanlage von 9,9. Weiter hat er ausge-

führt, dass er am Immissionsort 1.2 in W***** eine Differenz des C-bewerteten und des 

A-bewerteten Pegels von 11,4 ermittelt habe (51,9 - 40,5) und dass die Differenz so-

wohl unter 20 dB der alten DIN (gemeint 45680) als auch unter 15 dB der neuen DIN, 

Entwurf, liege. Damit habe kein Anlass bestanden, weiter zu prüfen. Aus den Ausfüh-

rungen des Vertreters des Landesamtes für Umwelt in der mündlichen Verhandlung 

ergibt sich damit, dass generell keine Veranlassung besteht, bei Windkraftanlagen 

tieffrequente Geräusche oberhalb 20 Hz zu prüfen. Dies wurde von ihm zudem auch 

noch für den konkreten Anlagentyp bestätigt.  

 

Im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung gab es damit keine zureichenden Anhalts-

punkte dafür, dass eine Einschränkung des Betriebsumfangs zum Schutz der Kläger 

vor tieffrequenten Geräuschen angezeigt wäre. Sollte sich nach der Errichtung und 

dem Betrieb durch Messung wider Erwarten herausstellen, dass die Annahme der 

Genehmigungsbehörde nicht zutreffe, könnten bei Feststellung schädlicher Umwelt-

einwirkungen durch tieffrequente Geräusche nachträgliche Minderungsanforderungen 

nach § 17 (oder ggf. nach § 24) BImSchG getroffen werden. Im Übrigen spricht dafür, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind, auch die von den Klä-
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gern angeführte Studie der Uni Aalborg aus dem Jahr 2010. Danach ist nämlich erst 

bei einem Outdoor-Schalldruckpegel von 44 dB(A) das Risiko gegeben, dass ein be-

trächtlicher Teil der Bewohner, sogar in den Häusern, von tieffrequentem Lärm beein-

trächtigt wird. Beim Anwesen der Kläger wäre aber, selbst bei Berücksichtigung eines 

Sicherheitszuschlags von 3 dB(A), nur ein Beurteilungspegel von ca. 42 dB(A) zu er-

warten.  

 

b)  Der von den Anlagen ausgehende Schattenwurf ist für das Anwesen der Kläger zu-

mutbar. Zwar hat die Berechnung des Ingenieurbüros ***** vom 14.12.2011 ergeben, 

dass die von der Rechtsprechung als zumutbar angesehenen Beschattungsdauern 

überschritten werden. In Ziffern 3.5.8 und 3.5.9 des angefochtenen Bescheids ist aber 

festgelegt, dass die von der Rechtsprechung als zumutbar angesehenen Beschat-

tungsdauern nicht überschritten werden. Davon, dass Abschaltautomatiken den 

Schattenwurf auf das zulässige Maß reduzieren können, also technisch auch geeignet 

sind, gehen die Kläger im Antragsschriftsatz letztlich selbst aus. Die im Bescheid fest-

gelegte Begrenzung der Beschattungsdauer entspricht den Vorgaben der Rechtspre-

chung, die sich an der sog. konservativen Faustformel orientiert, die sich aus den 

Schattenwurfhinweisen, die der Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner Sit-

zung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 verabschiedet hat, orientiert (vgl. z.B. Niedersächsi-

sches OVG vom 18.5.2007 Az. 12 LB 8/07; VG Ansbach vom 25.1.2012 Az. AN 11 K 

11.01921; BayVGH vom 29.5.2009 Az. 22 ZB 08.1785). Die Hinweise zur Planung 

und Genehmigung für Windkraftanlagen (WKA) vom 20.12.2011 sehen ebenfalls eine 

Beschattungsdauer in diesem Umfang als vertretbar an. Das Gericht sieht daher keine 

Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.  

 

2.  Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung außerdem nur zu erteilen, wenn der Errichtung und dem Betrieb der Anlage auch 

andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Andere anlagenbezogene 

Vorschriften sind u.a. die bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 ff. BauGB.  

 

Nach den Ausführungen unter 1. bestehen aber keine Anhaltspunkte für eine unzumutba-

re Betroffenheit der Kläger, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrechtli-

chen Anforderungen gewahrt sind. Das Baurecht kann im Vergleich zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 

24.9.1992, Az. 7 C 7.92). 

 

Das Rücksichtnahmegebot ist auch nicht durch das Erscheinungsbild der Anlagen sowie 

die Eigenart der Rotorbewegung verletzt.  
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Ob eine für die Kläger nicht zumutbare optisch bedrängende Wirkung anzunehmen ist, 

richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Für die Frage der optisch bedrängen-

den Wirkung einer Windkraftanlage ist nicht die Baumasse des Turms, sondern die in der 

Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender Bedeutung, weil 

ein bewegtes Objekt in deutlich höherem Maße die Aufmerksamkeit erregt als ein stati-

sches. Dabei ist die Bewegung des Rotors umso stärker spürbar, je geringer die Distanz 

zwischen der Windkraftanlage und dem Betrachter ist und je größer die Dimension der 

Bewegung ist. Die Rechtsprechung hat davon ausgehend grobe Anhaltswerte ermittelt. 

Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens 

das dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe plus halber Rotordurchmesser) der geplanten 

Anlage dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zum Ergebnis kommen, dass von dieser 

Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Ist der 

Abstand geringer als das zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprü-

fung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 

gelangen. Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der 

Anlage überlagert und vereinnahmt. Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und 

der Windkraftanlage das zwei- bis dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedürfe es re-

gelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalles. Es sei nicht pauschalie-

rend auf die Abstände abzustellen, sondern es seien stets die konkreten Umstände des 

jeweiligen Einzelfalles ins Auge zu fassen (vgl. BayVGH vom 29.5.2009 Az. 22 B 

08.1785).  

 

Nach diesen Grundsätzen ist der vorgenannte Abstand, der eine optisch bedrängende 

Wirkung indiziert, überschritten. Das dreifache der Gesamthöhe der Windkraftanlage, 

nämlich 200 m, wird bei einer Entfernung zum Wohnhaus der Kläger von ca. 890 m der 

WEA 1, von ca. 810 m der WEA 2 und von ca. 690 m der WEA 3 überschritten. Ein Ab-

stellen auf die konkreten Umstände des Einzelfalles führt auch nicht zur Bejahung einer 

unzulässigen optisch bedrängenden Wirkung.  

 

Es ist zwar richtig, dass durch die erhöhte Lage der Windkraftanlagen gegenüber dem 

Wohnhaus der Kläger die Windkraftanlagen noch höher, noch dominanter wirken und 

dass nicht nur eine, sondern drei Windkraftanlagen geplant sind. Andererseits ist aber zu 

bedenken, dass sich die optische Beeinträchtigung der Wohnnutzung in Grenzen hält. Der 

Abstand der WEA 1 beträgt selbst unter Einrechnung der von den Klägern genannten Hö-

hendifferenz von ca. 40 m zwischen Wohnhaus der Kläger und der WEA 1 und 2 in die 

Höhe der WEA 1 und 2 ca. 170 m bzw. 90 m mehr als das dreifache. Außerdem handelt 

es sich bei den Fenstern in der Nordseite in der ersten Dachgeschossebene um ein Büro- 
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und ein Schlafzimmerfenster, in der Spitzbodenebene um ein ganz kleines Fenster zur 

Belichtung des Ateliers, also um Fenster, die der Belichtung von Räumen dienen, in de-

nen man sich überwiegend zeitlich eher begrenzt aufhält. Der Blick aus den Dachflächen-

fenstern im Büro und im Atelier im Spitzbodenbereich lässt die WEA 1 und 2 letztlich nur 

beim Stehen direkt bei den Dachflächenfenstern seitlich erkennen. Von den Dachflächen-

fenstern aus ist aber über die Scheune/Stall hinweg ein Blick zentral auf die WEA 3 mög-

lich. Aber auch hier entsteht nicht der Eindruck der Bedrängung. Zum einen ist auch hier 

regelmäßig nur beim Stehen und dem direkten Blick aus den Dachflächenfenstern die 

WEA 3 sichtbar. Zum anderen geht der Blick nicht unmittelbar zur WEA 3. Zuerst wird das 

Dach des Scheunen-/Stallgebäudes der Kläger wahrgenommen und dann erst die WEA 

3, die immerhin ca. 690 m entfernt ist. Weiterhin handelt es sich bei den Nutzungen Ate-

lier und Büro um Nutzungen, bei denen der Aufenthalt in den Räumen zeitlich eher be-

grenzt ist. Von der Terrasse und dem Aufenthaltsraum im Erdgeschoß aus ist keine 

Windkraftanlage sichtbar.  

 

Soweit die Kläger ausführen, die von der Klägerin betriebene Heilpraktikerpraxis im An-

wesen W***** 6 (Eigentümer Frau *****) werde optisch bedrängt, kann dem nicht gefolgt 

werden. Die gesamte Dachgeschossebene wird durch die Klägerin als Heilpraktikerpraxis 

genutzt, ohne dass dafür eine Baugenehmigung erteilt worden wäre. Auch hat die Eigen-

tümerin des Anwesens selbst die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht ange-

fochten. Im Übrigen liegt keine der drei Windkraftanlagen im Hauptblickfeld, von den Pra-

xisfenstern bzw. den Balkonen aus gesehen.  

 

Eine optisch bedrängende Wirkung ist bei dieser örtlichen Situation, wie die Augen-

scheinnahme gezeigt hat, und wie sich auch aus dem vom Landratsamt A***** mit Schrei-

ben vom 21.5.2012 übermittelten Luftbild mit Sichtbeziehungen ergibt, nicht gegeben. Er-

gänzend wird auf Ziffer II.4 des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

vom 24.8.2012 a.a.O. verwiesen. 

 

Ob das Grundstück der Kläger in Folge der zugelassenen Nutzung der Nachbargrundstü-

cke eine Wertminderung erfährt, ist unerheblich. Die im Rahmen der Prüfung des Rück-

sichtnahmegebots gebotene Interessenabwägung hat sich am Kriterium der Unzumutbar-

keit auszurichten. Zu fragen ist, ob die zugelassene Nutzung zu einer unzumutbaren Be-

einträchtigung der Nutzungsmöglichkeit eines anderen Grundstücks führt. Da sich jede, 

auch legale, Nachbarbebauung auf den Wert der umliegenden Grundstücke auswirken 

kann, kommt einer Wertminderung allenfalls eine Indizwirkung für die Interessenabwä-

gung zu. Ein Abwehranspruch kann jedoch nur gegeben sein, wenn die Wertminderung 

die Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglich-
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keiten des Grundstücks ist. Das ist hier, wie oben ausgeführt, nicht der Fall. Da insoweit 

mit dem drittschützenden Rücksichtnahmegebot auch eine den Inhalt des Eigentums be-

stimmende gesetzliche Regelung vorhanden ist, besteht ein Abwehranspruch unmittelbar 

aus Art. 14 GG ebenfalls nicht. 

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). 

 

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

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 
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öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 


