
Az. RO 7 K 12.791 

 

 Verkündet am 6.12.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Tirschenreuth 
Mähringer Str. 7, 95643 Tirschenreuth 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlic hen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtliche Richterin Zellner 
ehrenamtlicher Richter Baumgartner  
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012  folgendes 
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U r t e i l :  

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen die Kläger als Gesamtschuldner ein-

schließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.   

Jeder Beteiligte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hin-

terlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht 

der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags leistet.  

  

 

Tatbestand :  

 

Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für zwei Windkraftanlagen.  

 

Zur Genehmigung beantragt wurden jeweils Windkraftanlagen des Typs E***** E-82 mit einer 

Nabenhöhe von 108,38 m (Betonfertigteilturm) und einem Rotordurchmesser von 82 m, d.h. 

einer Gesamthöhe von 149,38 m. Der nördliche Standort auf Fl.Nr. 337/1 Gemarkung ***** 

liegt auf einer Höhe von 723 m ü. NN am Waldrand, der südliche Standort auf Fl.Nr. 347 auf 

einer Höhe von 720 m ü. NN auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Zwischen den beiden 

Baugrundstücken befinden sich bereits zwei ca. 130 m voneinander entfernte Windkrafträder 

(Typ E***** E 40) eines anderen Betreibers. Diese liegen auf einer Höhe von 723 bzw. 730 m 

ü. NN; sie haben eine Nabenhöhe von 50 m und einen Rotordurchmesser von 40 m, d.h. 

eine Gesamthöhe von 70 m. Der Abstand der neu geplanten südlichen Anlage zu den vor-

handenen Anlagen beträgt ca. 250 m, der Abstand der neu geplanten nördlichen Anlage ca. 

650 m.  

 

Die Kläger sind Eigentümer eines Wohngrundstücks in der Ortschaft E***** (E***** *****), die 

ca. 500 m westlich des Baugrundstücks Fl.Nr. 347 und ca. 1 km südwestlich des Baugrund-

stücks Fl.Nr. 337/1 liegt. Sie sind außerdem Eigentümer von in der Nähe der Anlage gelege-

nen landwirtschaftlichen Grundstücken (Fl.Nrn. 348 und 384 Gemarkung *****).  
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Der Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist beim Land-

ratsamt Tirschenreuth am 15.6.2007 eingegangen. Die Stadt ***** hat als zuständige Stand-

ortgemeinde das Einvernehmen zu dem Vorhaben versagt. Mit Bescheid des Landratsamtes 

Tirschenreuth vom 30.4.2010 wurde der Antrag abgelehnt. Zur Begründung wurde im we-

sentlichen auf eine Verunstaltung des Landschaftsbilds abgestellt. Auf die Klage der Beige-

ladenen hin wurde der Beklagte mit Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 

5.5.2012 (Az. RO 7 K 10.881) verpflichtet, über den Antrag der Beigeladenen auf Erteilung 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für zwei Windkraftanlagen unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. In der Begründung ist im wesentli-

chen dargelegt, dass dem Vorhaben öffentliche Belange nicht entgegenstehen, dass die Er-

teilung der wegen der nicht eingehaltenen baurechtlichen Abstandsflächen erforderlichen 

Abweichung aber im Ermessen der Behörde stehe.  

 

Im Genehmigungsverfahren hatte die Beigeladene eine Schallimmissions- und Schatten-

wurfprognose der Fa. E***** vom 27.3.2007 vorgelegt. In diesem wurde eine geplante Sanie-

rung einer der beiden vorhandenen Anlagen E 40 bereits unterstellt. Mit Bericht vom 

20.11.2007 wurde die Prognose im Hinblick auf die tatsächliche Vorbelastung durch die bei-

den vorhandenen Windkraftanlagen ergänzt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 

bei einer Prognose in der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit 

von 90 % und Zugrundelegung einer Schallreduzierung der südlichen Windkraftanlage auf 

102,5 dB(A) in der Nachtzeit die Immissionsrichtwerte eines Dorfgebiets eingehalten sind.  

Hinsichtlich des Schattenwurfs ergibt sich aus dem Gutachten folgendes:  

 Vorbelastung Zusatzbelastung Gesamtbelastung 

E***** 1 0 Std./Jahr 

0 Std./Tag 

25:13 Std./Jahr 

00:35 Std./Tag 

25:13 Std./Jahr 

00:35 Std./Tag 

E***** 2 25:01 Std./Jahr 

00:24 Std./Tag 

17:03 Std./Jahr 

00:31 Std./Tag 

42:04 Std./Jahr 

00:31 Std./Tag 

E***** 3 23:35 Std./Jahr 

00:20 Std./Tag 

11:08 Std./Jahr 

00:26 Std./Tag 

 34:43 Std./Jahr 

 00:26Std./Tag 

Es wurde der Einsatz einer E***** Schattenabschaltung empfohlen.  

 

Die drei Immissionsorte sind in der dem Gutachten beigegebenen Karte am östlichen Orts-

rand von E***** nordöstlich der Kreisstraße ***** eingezeichnet (sie entsprechen nicht den 

Anwesen mit der entsprechenden Adresse). Das Anwesen der Kläger liegt südwestlich die-

ser Straße, d.h. in größerer Entfernung von den Windkraftanlagen.  
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Vom Landratsamt war ein weiteres Gutachten hinsichtlich der Geräuschimmissionen in Auf-

trag gegeben worden. Das Gutachten der TÜV SÜD ***** vom 6.5.2008 kommt für den IO 1 

(bezeichnet mit E***** 1, nach dem Lageplan nur wenig nordöstlich des Anwesens der Klä-

ger auf der gegenüberliegenden Seite der Kreisstraße) zu folgendem Ergebnis:  

 

 Vorbelastung  Zusatzbelastung  Gesamtbelastung 

volle Auslastung neue 

Anlagen 

42,2 dB(A) 39,1 dB(A) 43,9 dB(A) 

Variante 1:  

reduzierte Nennleistung 

neue südl. Anlage 

42,2 dB(A) 35,5 dB(A) 43,1 dB(A) 

Variante 2:  

reduzierte Nennleistung 

beide neue Anlagen 

42,2 dB(A) 34,6 dB(A) 42,9 dB(A) 

Variante 3:  

Vollauslastung + Sanie-

rung bestehende Anlagen 

40,3 dB(A) 39,1 dB(A) 42,8 dB(A) 

 

Bei Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen zur Erreichung der oberen Vertrauensbe-

reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % ergibt sich für die Variante 1 folgen-

des Ergebnis: 

 

Vorbelastung  Zusatzbelastung  Gesamtbelastung 

42,2 + 2,8 = 45,0 dB(A) 35,5 +2,1 = 37,6 dB(A) 45,7 dB(A) 

 

In dem nach der gerichtlichen Entscheidung weiter geführten immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren wurde von der Beigeladenen ein Gutachten zu Schallimmissionsschutz und Schat-

tenwurf zum “Windpark A1*****” der I***** Ingenieurgesellschaft vom 13.4.2011 in das Ver-

fahren eingeführt. In diesem werden die Auswirkungen eines geplanten Windparks mit 5 An-

lagen des Typs E***** E-82 E2 unter Einbeziehung der Vorbelastung durch die beiden vor-

handenen Windkraftanlagen und die streitgegenständlichen Windkraftanlagen prognostiziert. 

In dem Gutachten wird aufgrund der Lage der neu geplanten Windkraftanlagen kein Beurtei-

lungspegel für das Anwesen der Kläger prognostiziert. Zugrunde gelegt wird bei der Progno-

se für andere Standorte unter Hinweis auf das Vorliegen von drei unabhängigen Messungen 

für die Anlage E***** E-82 E2 für das Erreichen der oberen Vertrauensbereichsgrenze ein 

Zuschlag von 1,5 dB. In dem Verfahren wurden weiterhin aktualisierte Unterlagen der Fa. 

E***** zu den technischen Daten der zur Genehmigung beantragten Windkraftanlagen vorge-
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legt und auf erfolgte Sanierungsarbeiten an einem der beiden bestehenden Windkrafträder 

E***** E 40 hingewiesen. Der Umweltingenieur des Landratsamts hat in der mündlichen Ver-

handlung erläutert, dass die Anlage nicht nur - wie ursprünglich geplant - mit einem Genera-

torfilter versehen, sondern insgesamt ausgewechselt worden sei. In dem Gutachten wird 

auch nochmals der mögliche Schattenwurf durch die Anlagen auf Standorte am A2***** be-

rechnet. Auf Anforderung des Umweltingenieurs wurde eine weitere Berechnung für Standor-

te in E***** vorgelegt.  

 

Mit Bescheid vom 16.2.2012 hat das Landratsamt Tirschenreuth die immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung erteilt und dabei eine Abweichung von den Abstandsflächen für eine Re-

duzierung auf 0,38 H erteilt. In den Nebenbestimmungen des Bescheids ist zum Lärmschutz 

unter Ziff. 1.2.2. u.a. folgendes ausgeführt: Die nach TA Lärm für den Windpark E*****-

A2***** errechneten Teilbeurteilungspegel dürfen in der Summe mit den Geräuschen aller 

auf die Immissionsorte einwirkenden Anlagen nicht dazu führen, dass die in Ziff. 6.1 der TA 

Lärm festgesetzten Immissionsrichtwerte überschritten werden. Wegen der Summenwirkung 

von Geräuschen aus mehreren Anlagen auf o.g. Immissionsorte gelten für die beiden Wind-

kraftanlagen des Windparks E*****-A2***** nachfolgende, reduzierte Immissionsrichtwerte: 

WEA 3 (= nördliche Anlage) am IO B (= HausNr. 11a, nordöstlich des Anwesens der Kläger) 

32,0 dB(A) nachts; WEA 4 (=südliche Anlage) am IO B 40,3 dB(A) nachts. Weiter enthält der 

Bescheid folgende Bestimmungen:  

“1.2.3. Zur Einhaltung der unter Nummer 1.2.2 genannten reduzierten Immissionsrichtwerte 

zur Nachtzeit darf der Schallleistungspegel jeder Windenergieanlage einen Wert von LWA 

= 104 dB(A) nicht überschreiten. Das Anlagengeräusch darf nicht tonhaltig und impuls-

haltig sein.  

1.2.4. Die Anlagen sind nach dem Stand der Technik zu errichten, zu betreiben und zu 

warten. Sollten tonhaltige oder impulshaltige Geräusche im Sinne der TA Lärm auftreten, 

sind umgehend Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.” 

In den Gründen des Bescheids werden „Berechnungsergebnisse Schallschutz“ wiedergege-

ben, die zur Erreichung der 90%-igen Wahrscheinlichkeit unter Ansatz von Zuschlägen von 2 

dB bei den Anlagen E***** E-40 und E-82 E2 sowie 1 dB bei der Anlage E***** E-82 ermittelt 

worden seien. Für den IO B werden Teilbeurteilungspegel von 40,5 dB(A) für die südliche E-

40, 39,5 dB (A) für die nördliche E-40, 32,0 dB(A) für die WEA 3, 40,3 dB(A) für die WEA 4 

und 15,1 bis 18,2 dB(A) für die Anlagen des Windparkes A1***** angegeben.  

 

Zu Schattenwurf und Blendwirkung ist im Genehmigungsbescheid bestimmt, dass die beiden 

Windenergieanlagen so zu betreiben sind, dass an den maßgeblichen Immissionsorten in 

den Ortsbereichen von E***** und A2***** jeweils eine reale Schattenwurfdauer von 8 Stun-

den pro Jahr bzw. eine astronomisch mögliche Schattenwurfdauer von 30 Stunden pro Jahr 
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und 30 Minuten pro Tag durch sämtliche relevanten Windenergieanlagen nicht überschritten 

wird. Hierfür seien die beiden WEAs jeweils mit einer Abschaltautomatik (System E*****) 

auszustatten. Als Immissionsort ist u.a. das Anwesen der Kläger festgelegt.  

 

Die Kläger haben gegen den Bescheid am 9.3.2012 Klage erheben lassen (Az. RO 7 K 

12.453). Eine Begründung der Klage erfolgte zunächst nicht.   

 

Mit Schreiben vom 15.3.2012 an das Landratsamt zeigte die Beigeladene gemäß § 15 Bun-

desimmissionsschutzgesetz an, dass statt der genehmigten Windkraftanlagen Typ E***** E-

82 das Nachfolgemodell E***** E-82 E2 errichtet werden soll. Die Anlage ist nach der vorge-

legten Typenprüfung nach den äußeren Abmessungen identisch, der Versatz der Rotorblatt-

spitze ist etwas geringer. Für die Anlage garantiert E***** ebenfalls einen Schallleistungspe-

gel von 104 dB(A) und es liegen auch für diese Anlage drei Vergleichsmessungen vor. Nach 

einer Stellungnahme des Umweltingenieurs des Landratsamts braucht die Gesamtbeurtei-

lung der Anlagen nicht geändert zu werden, eine genehmigungspflichtige wesentliche Ände-

rung liege nicht vor.   

 

Gegen den Bescheid Klage erhoben hat auch der Eigentümer der bereits vorhandenen An-

lagen E***** E 40 (Az. RO 7 K 12.468). Wegen dessen Einwendungen hat die Beigeladene 

ein Gutachten zur Standsicherheit/Turbulenzbelastung der Windkraftanlagen eingeholt. Als 

Konsequenz des Gutachtens, aus dem sich (bei dem angestellten Nachweis durch Vergleich 

der Windbedingungen) Probleme bei den vorhandenen Anlagen schon vor dem Zubau erge-

ben, wurde eine Bescheidsänderung in Form einer Betriebsbeschränkung für bestimmte 

Windrichtungen beantragt. Zugleich wurde beantragt, den Sofortvollzug der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung anzuordnen.  

 

Mit Ergänzungsbescheid vom 17.4.2012 wurde die Genehmigung um eine Betriebsbe-

schränkung wegen der Turbulenzbelastung ergänzt. Zugleich wurde eine Nebenbestimmung 

betreffend den Nachweis der Einhaltung des garantierten Anlagenschallleistungspegels re-

daktionell geändert.  

 

Die Kläger haben gegen den Bescheid am 20.5.2012 Klage erheben lassen (Az. RO 7 K 

12.791). Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 31.5.2012 wurden die 

beiden anhängigen Verfahren der Kläger verbunden.  

 

Die Kläger beantragen,  
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den Bescheid des Landratsamtes Tirschenreuth vom 16.2.2012 in der Fassung des Er-

gänzungsbescheids vom 17.4.2012 aufzuheben.  

 

Zur Begründung wird folgendes ausgeführt: 

Die Kläger würden durch Schallimmissionen unzumutbar beeinträchtigt. Die von der Beige-

ladenen vorgelegte Schallprognose der Fa. I***** Ingenieurgesellschaft sei auf den vorlie-

genden Fall nicht anwendbar. Diese gehe von Anlagen des Typs E-82 E2 mit 2300 kW aus. 

Dabei handle es sich zwar um eine Weiterentwicklung der Anlage E-82, nach Beteuerungen 

der Windkraftanlagenbetreiber und der Fa. E***** solle es sich aber um eine andersartige 

Anlage handeln. Entgegen der Prognose sei davon auszugehen, dass von einer Impulshal-

tigkeit des Anlagentyps E-82 auszugehen sei. Es wird auf ein zivilgerichtliches Verfahren 

beim Landgericht Augsburg Bezug genommen. Unabhängig von der Lautstärke sei das Ge-

räusch wegen der Art des Geräusches, z.B. schlagartiger Geräusche, unzumutbar. Die Infra-

schallbelastung werde durch die bisherige Rechtsprechung zu Unrecht nicht ernst genom-

men. Nach Setzung einer Frist gemäß § 87b Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wurde 

eine Stellungnahme des Akustikbüros S***** vorgelegt. Diese nimmt Stellung zum Gutachten 

für den Windpark A1*****. Es werden allgemeine Ausführungen zur Erforderlichkeit von Im-

pulszuschlägen bei Windkraftanlagen bei Immissionsorten in größerer Entfernung von den 

Anlagen gemacht und erläutert, dass sich nach dem Gutachten bei Hinzurechnung von Im-

pulszuschlägen Überschreitungen der im Bescheid festgelegten Teilbeurteilungspegel am für 

das Anwesen der Kläger maßgebenden IO B ergäben. Gerügt wird, dass im Genehmigungs-

bescheid Auflagen hinsichtlich tieffrequenter Geräusche fehlen würden.  

Vom Klägervertreter wird weiter ausgeführt, die Schattenprognose selbst gehe davon aus, 

dass die Maßgaben der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Schatten-

schlag nicht eingehalten würden.  

Die Anlage sei mangels fehlender Privilegierung nicht genehmigungsfähig. Sie diene nicht 

der Windenergie, weil sie zu einem Drittel der Betriebszeit in einem stark eingeschränkten 

Modus betrieben werden müsse.  

Ohne nähere Begründung wird ausgeführt, es sei in diesem Einzelfall von einer bedrängen-

den Wirkung der Anlage auszugehen.  

Es liege ein Eingriff in das Eigentumsrecht vor, weil es sich bei Windkraftanlagen um über-

dimensional hohe industriemäßige Anlagen handle. Sie führten dazu, dass betroffene Immo-

bilien unverkäuflich werden oder nur noch zu einem Bruchteil ihres Wertes veräußert werden 

können. Dies gehe weit über die Sozialbindung des Eigentums hinaus.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  
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Er trägt im wesentlichen folgendes vor:  

Die behauptete Impulshaltigkeit sei kein entscheidungserhebliches Problem des Einzelfalles 

am Standort E*****. Es wird die grundsätzliche Problematik der Veränderung des Lärms in 

größerer Entfernung von den Anlagen beschrieben. Verwiesen wird darauf, dass es nach 

den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen“ eine eindeutige Hal-

tung zur Frage der Impulshaltigkeit gebe. Auch bei anderen E-82 und E 82 E2-Anlagen sei 

von einem solchen Zuschlag bisher nichts bekannt. Das grundsätzliche Problem sei von 

Landesfachbehörden, LAI und Fachverbänden auf der Grundlage der TA Lärm gewürdigt 

worden, mit dem Ergebnis, dass im Regelfall keine Zuschläge zu vergeben seien. Immissi-

onsmessungen seien im Genehmigungsbescheid nicht festgeschrieben worden wegen der 

bekannt hohen Schwankungen und Unsicherheiten von Messwerten in größeren Entfernun-

gen. Bei den Messungen müssten neben der allgemein üblichen Mitwindsituation auch die 

wichtigsten atmosphärischen Bedingungen, wie Luftfeuchtigkeit, Luftschichtung, Turbulen-

zen, Bewölkungssituation genau stimmen, was nur selten erreichbar sei. Daneben ließen 

sich bei den erforderlich hohen Windgeschwindigkeiten störende, windinduzierte Nebenge-

räusche am Mikrofonstandort schwer vermeiden. Aus diesen Gründen sei es präziser, den 

für Schwankungen sehr anfälligen Transmissionspfad zwischen Quelle und Immissionsort 

rechnerisch abzudecken. Von den drei im Gutachten des Akustikbüros als Nachweis einer 

Impulshaltigkeit wiedergegebenen Ausschnitten aus Lärmmessungen seien bei zweien keine 

näheren Daten angegeben. Für den die Anlage W***** betreffenden Ausschnitt sei festzu-

stellen, dass gerade für diese Anlage nach einer Langzeitmessung des LfU sich kein Impuls-

zuschlag, keine tieffrequenten Geräusche und keine Hinweise auf Infraschall ergäben. 

Stellung genommen wird auch zu den weiteren von Klägerseite aufgeworfenen Problemen; 

insoweit wird auf den Schriftsatz verwiesen. 

 

Die Beigeladene beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der gesamte dortige Sach- und Rechtsvortrag liege völlig neben der Sache. Die Schallprog-

nose der Fa. I***** sei für das streitgegenständliche Projekt nicht relevant; in den Verfah-

rensunterlagen befände sich eine umfassende Lärmprognose für die streitgegenständliche 

Genehmigung. Die Ausführungen zur Impulshaltigkeit seien falsch. Es wurde auf Unterlagen 

des Herstellers verwiesen, nach denen dieser eine Impulshaltigkeit von 0 dB für den Nahbe-

reich gemäß aktueller FGW Richtlinie und DIN 45 645-1 garantiert. Weiter wurden schall-

technische Berichte zur Dreifachvermessung der Anlage E***** E 82 und der Anlage E***** 

E-82 E 2 vorgelegt; auch aus diesen ergebe sich klar und eindeutig, dass keinerlei Ton- 
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und/oder Impulshaltigkeit vorliege. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Landgericht Augs-

burg werde darauf hingewiesen, dass die dortige Entscheidung derzeit in zweiter Instanz 

überprüft werde. Im Übrigen gehe es nicht um die Frage, ob die streitgegenständlichen 

Windkraftanlagen impulshaltig seien oder nicht, streitgegenständlich sei der Genehmigungs-

bescheid. Dieser schreibe fest, dass die Anlage nicht ton- oder impulshaltig sein dürfe. Es 

wird auch auf die weiteren Ausführungen der Klägerseite eingegangen; insoweit wird auf den 

Schriftsatz verwiesen.   

 

Mit Bescheid vom 19.4.2012 hatte das Landratsamt Tirschenreuth die sofortige Vollziehung 

der Genehmigung angeordnet. Die Kläger haben einen Antrag auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gestellt, der mit Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 27.8.2012 abgelehnt wurde (Az. RO 7 S 12.1060). Die Beschwerde der 

Kläger wurde mit Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 15.10.2012 zu-

rückgewiesen (Az. 22 CS 12 2111). Auf die Begründung der Beschlüsse wird verwiesen.  

 

Der Klägervertreter hat nach Ergehen dieser Entscheidungen noch folgendes vorgetragen:  

Es sei ein Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG durchzuführen gewesen. Mit der Vorge-

hensweise nach § 15 BImSchG sei das falsche Verwaltungsverfahren gewählt worden, was 

zur Nichtigkeit des Verwaltungsaktes führe. Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes sei 

die Lästigkeit der Geräusche nicht hinreichend berücksichtigt worden. Auch die reine Beur-

teilung nach der Lautstärke erfolge unzutreffend. Da die festgesetzten Teilbeurteilungspegel 

keine einklagbaren Ansprüche der Betroffenen darstellten, sei die Beschränkung wirkungs-

los. Es sei auf den tatsächlich möglichen Betriebsumfang abzustellen. Die Irrelevanzrege-

lung der TA Lärm dürfe nicht auf die Teilbeurteilungspegel angewandt werden. Die Anlage 

E***** E-82 sei impulshaltig, wie sich aus der Entscheidung des OLG München vom 

14.8.2012 ergebe. Bei der Beurteilung des Schattenwurfs habe nicht die Faustformel des 

Bundesverwaltungsgerichts gesetzesgleich angewendet werden dürfen.  

 

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf den 

vorgelegten Vorgang des Landratsamts Tirschenreuth Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt keine Rechte 

der Kläger (§ 113 Abs. 1 VwGO).   

 

1.  Gegenstand der Anfechtungsklage ist der Genehmigungsbescheid vom 16.2.2012 in der 

Fassung des Ergänzungsbescheids vom 17.4.2012. Inhalt dieser Genehmigung ist die 

Zulassung einer Anlage des Typs E***** E-82. Die später erfolgte Anzeige der beabsich-

tigten Errichtung eines anderen Anlagentyps gemäß § 15 BImSchG ändert diesen Ge-

nehmigungsgegenstand nicht, die Anzeige der Änderung gemäß § 15 BImSchG lässt den 

Genehmigungsbescheid unberührt (vgl. Jarass, BImSchG, 9. Auflage, § 15 Rdnr. 20).  

 

Auch würde die hier durch Fristablauf erteilte (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 2 2. Alternative 

BImSchG) Freistellungserklärung die Kläger selbst dann nicht in Rechten verletzen, wenn 

entgegen der Annahme der Behörde die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 BImSchG vor-

liegen würden (vgl. BVerwG, Entsch. vom 7.8.2012, Az. 7 C 7/11). Dies ist aber ohnehin 

nicht der Fall. Es ist nicht ersichtlich, dass durch die Änderung des Anlagentyps nachteili-

ge Auswirkungen hervorgerufen werden können. Nach der vorgelegten Typenprüfung 

sind die Anlagen nach den äußeren Abmessungen identisch mit Ausnahme eines etwas 

geringeren Versatzes der Rotorblattspitze bei der Anlage E-82 E2, weshalb sich keine 

Auswirkungen beim Schattenwurf oder einer etwaigen erdrückenden Wirkung ergeben. 

Hinsichtlich der Schallemissionen wird für beide Anlagen vom Hersteller ein maximaler 

Schallleistungspegel von 104,0 dB(A) garantiert. Die Behauptung in der Klagebegrün-

dung, dass die Leistungssteigerung bei der E-82 E2 eine Erhöhung des Schallleistungs-

pegels zur Folge habe, ist durch die vorgelegten Unterlagen zur Dreifachvermessung bei 

beiden Anlagen widerlegt. Deshalb hat die Änderung auch keine Auswirkungen auf die 

tatsächliche Einhaltbarkeit der im Bescheid festgesetzten Teilbeurteilungspegel. Im Ge-

nehmigungsbescheid wird zwar ausgeführt, dass bei der entsprechenden Berechnung für 

die E***** E-82 wegen der vorliegenden Dreifachvermessung ein Zuschlag von nur 1 dB 

zum Teilbeurteilungspegel erfolgt sei, bei der E***** E-82 E2 (die über die Einbeziehung 

des noch nicht genehmigten Windparks A1***** für die Kontingentierung Gegenstand des 

Bescheids ist) dagegen ein Zuschlag von 2 dB. Da im gerichtlichen Verfahren aber der 

Nachweis geführt wurde, dass nunmehr auch für die Anlage E-82 E2 drei Vermessungen 

vorliegen, die im Ergebnis die Einhaltung des Garantiewerts bestätigen, kann die Berech-

nung für die E-82 nunmehr für die E-82 E2 herangezogen werden. Das hat auch der Um-

weltingenieur in der mündlichen Verhandlung bestätigt.  
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2.  Der Genehmigungsbescheid verletzt keine Rechte der Kläger.  

 

a)  Von dem Betrieb der Anlage gehen keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sons-

tige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für das Anwesen der 

Kläger aus (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).  

 

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

mutbar. Zwar ergibt die vorliegende Berechnung eine mögliche Überschreitung bei der 

zumutbaren täglichen Beschattungszeit. In Ziffern 1.3.1. und 1.3.2. des angefochtenen 

Bescheids ist aber festgelegt, dass die von der Rechtsprechung als zumutbar angese-

henen Beschattungsdauern nicht überschritten werden. Davon, dass Abschaltautomati-

ken den Schattenwurf auf das zulässige Maß reduzieren können, also technisch auch 

geeignet sind, geht die Klägerseite in der Klagebegründung letztlich selbst aus. Die im 

Bescheid festgelegte Begrenzung der Beschattungsdauer entspricht den Vorgaben der 

Rechtsprechung, die sich an der sog. konservativen Faustformel orientiert, die sich aus 

den Schattenwurfhinweisen, die der Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner 

Sitzung 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 Be-

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

Veranlassung, von diesen Faustformeln abzuweichen. Es wurde auch nicht dargelegt, 

woraus sich hier ein Sonderfall ergeben sollte, der eine Abweichung gebietet.  

 

bb) Die genehmigte Anlage führt nicht zu unzumutbaren Lärmbelästigungen beim Anwe-

sen der Kläger. 

 

Grundsätzlich bestimmt sich die Grenze dessen, was den Klägern an Geräuschbelas-

tungen rechtlich zuzumuten, nach der TA Lärm. Die TA Lärm ist nach ständiger Recht-

sprechung 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).  

 

Maßgebend für die Beurteilung der den Klägern drohenden Beeinträchtigung ist entge-

gen der Klagebegründung der aufgrund der Genehmigung rechtlich zulässige Betriebs-

umfang, nicht dagegen der tatsächlich mögliche Betriebsumfang. Für die anderweitige 

Auslegung des § 1 Abs. 4 Satz 4 der 4.BImSchV durch den Klägervertreter sieht die 

Kammer keine Grundlage, zumal die Vorschrift ohnehin nur die Frage der Genehmi-
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gungsbedürftigkeit betrifft, die hier unstreitig gegeben ist. Im Übrigen wurden die hier im 

Genehmigungsbescheid festgesetzten Teilbeurteilungspegel nach den Angaben des 

Umweltingenieurs in der mündlichen Verhandlung mit dem Garantiewert von 104,0 

dB(A) berechnet, demnach mit Vollauslastung der Anlagen und ergeben sich nicht erst - 

wie bei Alternative 1 und 2 im Gutachten des TÜV vom 6.5.2008 - bei einem Betrieb mit 

reduzierter Nennleistung. Die festgesetzten Teilbeurteilungspegel sind auch nicht niedri-

ger als die nach den Gründen des Bescheids bei der Immissionsprognose ermittelten 

Teilbeurteilungspegel. 

 

Grundsätzlich nicht zu prüfen ist im streitgegenständlichen Verfahren, ob die erfolgte 

Lärmkontingentierung korrekt erfolgt ist. Die Kläger haben nur einen Anspruch darauf, 

dass die nunmehr genehmigten Anlagen einschließlich der bestehenden Vorbelastung 

die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschreiten. Nach den Ausführungen des Umweltinge-

nieurs in der mündlichen Verhandlung wird aber der Gesamtbeurteilungspegel am für 

das Anwesen der Kläger maßgebenden Immissionsort IO B (E***** 11a) durch die erst 

noch zu genehmigten Anlagen des Windparkes A1***** nicht wesentlich beeinflusst. Es 

kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sie durch den streitgegenständli-

chen Genehmigungsumfang schon deshalb nicht in Rechten verletzt sind, weil ohne 

Hinzutreten dieser weiteren Anlagen der ermittelte Beurteilungspegel für die Gesamtbe-

lastung ohnehin nicht erreicht würde.  

 

In Ziff. 1.2.2 des Bescheids ist festgelegt, dass die Anlagen nur in dem Umfang betrie-

ben werden dürfen, dass am Immissionsort IO B maximal Teilbeurteilungspegel von 

32,0 dB(A) nachts für die WEA 3 und 40,3 dB(A) nachts für die WEA 4 erreicht werden. 

Von diesem Immissionsort liegt das Anwesen der Kläger noch ca. 90 m weiter (bezogen 

auf die nähere WEA 4) entfernt. Einer Festlegung für ihr Anwesen bedurfte es daher 

nicht, sie sind durch die Festlegung für den IO B hinreichend geschützt. Unschädlich ist 

auch, dass für die Tagzeit ein einzuhaltender Beurteilungspegel nicht festgeschrieben 

wurde, nachdem offensichtlich ist, dass der insoweit maßgebende Immissionsrichtwert 

von 60 dB(A) aufgrund der gleichartigen Betriebsbedingungen wie in der Nacht nicht 

überschritten werden wird. 

 

Die Vorbelastung ist in den Gründen des Bescheids für diesen Immissionsort mit 

40,5 dB(A) für die südliche E-40 und 39,5 dB(A) für die nördliche E-40 angegeben, der 

sich in der Summe (zuzüglich der 5 noch geplanten Windkraftanlagen) ergebende Beur-

teilungspegel für die Gesamtbelastung mit 45 dB(A). Damit wird der Immissionsrichtwert 

von 45 dB(A) nachts nach Ziff. 6.1 der TA Lärm für das hier unstreitig gegebene Dorfge-

biet eingehalten. Die dem Bescheid zugrunde liegende Berechnung wurde nicht sub-
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stantiiert angegriffen. Dass sie nicht zu Lasten der Kläger unrichtig ist, wird bestätigt 

durch die schon zuvor ergangenen Gutachten. Das Gutachten der Fa. E***** vom 

27.3.2007, das die nunmehr tatsächlich erfolgte Sanierung der südlichen WKA E-40 be-

reits unterstellt hatte, kommt für den gleichen Immissionsort (dort mit E***** 1 bezeich-

net) unter Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze (statistische Sicher-

heit von 90 %) zu einer Gesamtbelastung von 44,3 dB(A). Das Gutachten des TÜV vom 

6.5.2008 kommt bei der Variante 3 (Betrieb der neuen Anlagen mit voller Nennleistung 

nach Sanierung der WKA E-40) zu dem Ergebnis, dass sich am IO 1 (entspricht IO B 

des Bescheids) eine Zusatzbelastung von 39,1 dB(A) und eine Gesamtbelastung von 

42,8 dB(A) ergeben würde. Selbst wenn man die vom TÜV angesetzten Zuschläge zur 

Erreichung der oberen Vertrauensbereichsgrenze [2,8 dB(A) bei den vorhandenen, 2,1 

dB(A) bei den zur Genehmigung anstehenden Anlagen] in gleicher Größenordnung wie 

sie sich als Gesamtauswirkung bei der Variante 1 ergibt hinzurechnet, ergibt sich ledig-

lich ein Gesamtbeurteilungspegel von 45,4 dB(A); bei Rundung entsprechend dem 

maßgebenden Richtwert ist dieser einhalten. Zudem ist jedenfalls dieser Zuschlag we-

gen zwischenzeitlich vorliegender genauerer Erkenntnisse zu den betreffenden Wind-

kraftanlagen, insbesondere der vorgelegten Dreifachvermessung, überholt. Ob eine Re-

duzierung auf 1 dB (wie bei der Berechnung des Umweltingenieurs) sachgerecht ist oder 

ein Sicherheitszuschlag auch völlig entfallen kann (vgl. Hess. VGH, Entsch. vom 

25.7.2011, Az. 9 A 103/11 für eine Anlage des Typs VESTAS V 80), kann schon im Hin-

blick auf die Einhaltung des Richtwerts dahinstehen. Im Übrigen spricht viel dafür, dass 

die Zuschläge zur Erreichung der oberen Vertrauensbereichsgrenze dem Vorsorgebe-

reich des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zuzurechnen sind; die Kläger können dagegen nur 

schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG abwehren.  

 

Ebensowenig ist wegen der Einhaltung des Richtwerts entscheidungserheblich, ob die 

beiden zur Genehmigung beantragten Anlagen bezüglich der Lärmauswirkungen ge-

trennt zu beurteilen sind. Dies hätte zur Folge, dass jedenfalls für die WEA 3 [festgeleg-

ter Teilbeurteilungspegel 32,0 dB(A)] die Irrelevanzregelung nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA 

Lärm anwendbar wäre. Danach darf selbst bei einer Überschreitung der Immissions-

richtwerte aufgrund der Vorbelastung die Genehmigung nicht versagt werden, wenn der 

von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 

nicht relevant anzusehen ist; das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurtei-

lenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen 

Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Zulässig wäre demnach ein Teil-

beurteilungspegel von 39 dB(A) für diese Anlage. Ebenso kann offen bleiben, ob den 

Klägern nicht nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm eine Gesamt(-lärm-)belastung von 46 

dB(A) zumutbar wäre. Danach darf die Genehmigung wegen einer Überschreitung der 
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Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn 

dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

Entgegen den Ausführungen der Klägerseite ist nicht deshalb die Festsetzung der Teil-

beurteilungspegel und die damit bewirkte Kontingentierung wirkungslos. Von der Frage, 

welche Festsetzungen hinsichtlich des Betriebsumfangs der einzelnen Anlagen die Klä-

ger fordern können, ist zu unterscheiden, ob eine in einem Bescheid tatsächlich erfolgte 

(günstigere) Festsetzung drittschützend und deshalb einklagbar ist.  

 

Zu Unrecht beruft sich die Klägerseite darauf, dass die festgesetzten Teilbeurteilungs-

pegel tatsächlich nicht einhaltbar seien, weil wegen Impulshaltigkeit von höheren als den 

prognostizierten Werten auszugehen sei.  

 

Gegenstand der Frage, ob eine Rechtsverletzung eines Klägers gegeben ist, kann bei 

der Anfechtungsklage nur der Inhalt der Genehmigung sein. Da diese hier einen Betrieb 

mit impuls- oder tonhaltigen Geräuschen ausschließt (vgl. Nebenbestimmung Ziff. 

1.2.3.), wäre ein entsprechender Betrieb von der Genehmigung nicht gedeckt, so dass 

selbst bei Unterstellung des tatsächlichen Auftretens von impulshaltigen Geräuschen am 

Anwesen der Kläger nicht die Genehmigung die Kläger in Rechten verletzt. 

 

Selbst wenn man zugunsten der Kläger unterstellt, dass trotz der Nebenbestimmung 

Ziff. 1.2.3 allein auf die Einhaltung der festgesetzten Beurteilungspegel abgestellt würde, 

dann würde ein erforderlicher Zuschlag wegen Impulshaltigkeit in die Berechnung des 

Beurteilungspegels einfließen. Die Erforderlichkeit eines solchen Zuschlags würde ent-

gegen der Behauptung in dem von der Klägerseite vorgelegten Gutachten daher nicht 

dazu führen, dass die (ohne einen derartigen Zuschlag) berechneten Beurteilungspegel 

zwangsläufig überschritten werden, sondern dazu, dass der Betrieb so weit reduziert 

werden müsste, dass trotz des anzusetzenden Zuschlags der festgesetzte Beurteilungs-

pegel nicht überschritten wird. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass dies nicht möglich ist. 

Schon die von Klägerseite selbst vorgelegte Stellungnahme führt eingangs entgegen 

den späteren Schlussfolgerungen aus, dass Folge der fehlenden Berücksichtigung der 

Impulshaltigkeit sei, dass eine Anlage nur in einem reduzierten oder nachts abgeschalte-

ten Betrieb möglich sei. Das Gutachten des TÜV SÜD zeigt, dass durch eine Reduzie-

rung der Nennleistung Verminderungen der Lärmimmissionen ohne weiteres möglich 

sind. Dort wurde eine Berechnung mit einer angenommenen Reduzierung der Nennleis-

tung von 2000 auf 1000 kW durchgeführt, was zu einer Reduzierung des Schallleis-

tungspegels von 104 dB(A) auf 99,5 dB(A) führt. Nach dem Gutachten (Variante 2) er-

gibt sich am IO 1 (identisch mit dem im Bescheid festgelegten IO B) daraus eine Redu-

zierung der Zusatzbelastung durch beide neuen Anlagen von 39,1 auf 34,6 dB(A). Die 



 

- 15 - 

 

Kläger sind demnach jedenfalls durch die festgelegten Teilbeurteilungspegel hinreichend 

geschützt.  

 

Unabhängig davon geht die Kammer davon aus, dass es beim Betrieb von Windkraftan-

lagen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen kommt. Es kommt dabei nicht 

darauf an, ob schon die vorgelegten Garantieerklärungen des Herstellers, die nach dem 

Wortlaut auf den Nahbereich eingeschränkt sind, die Ausführungen in dem von der Klä-

gerseite vorgelegten Gutachten widerlegen, dass es in größerer Entfernung doch zu ei-

ner Impulshaltigkeit des Geräusches kommen kann. Jedenfalls werden die allgemeinen 

Behauptungen in dem Gutachten durch andere allgemeine Ausführungen zu der Prob-

lematik, wie z.B. durch die Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanla-

gen (Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 

und Technologie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten vom 20.12.2011) erheblich in Frage gestellt. Danach rufen Windkraftanlagen im 

Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszuschlag rechtfertigen könnten. Die 

Kammer hat in einem anderen Verfahren (RO 7 K 12.96) einen Vertreter des Landesam-

tes für Umwelt zu der Problematik gehört. Er hat ausgeführt, dass nach Auffassung des 

Landesamtes für Umwelt impulshaltige Windkraftanlagen nicht Stand der Technik seien 

und dass es nur bei einem verschwindend geringen Anteil der vielen in Deutschland er-

richteten Windkraftanlagen Probleme wegen der Impulshaltigkeit gebe. Diese Äußerun-

gen sprechen dafür, dass die Aussage in der Gemeinsamen Bekanntmachung, dass die 

Vergabe eines Zuschlags grundsätzlich nicht gerechtfertigt ist, zutreffend ist. Es gibt kei-

ne konkreten Anhaltspunkte dafür, dass bei den streitigen Windkraftanlagen impulshalti-

ge Geräusche entstehen würden. Insbesondere ist das vorgelegte Urteil des OLG Mün-

chen vom 25.7.2012 kein ausreichender Hinweis für eine generelle Impulshaltigkeit des 

Anlagentyps E***** E-82, demnach erst recht nicht für Anlage E***** E-82 E2. Unabhän-

gig von der Richtigkeit der sachlichen Wertung der verschiedenen fachlichen Stellung-

nahmen durch das OLG ergibt sich aus den Urteilsgründen, dass durch eine Messung 

die Impulshaltigkeit der konkret betroffenen Anlage an den konkret betroffenen Orten 

festgestellt wurde, ohne dass eine Ursachenforschung erfolgt wäre. Es ist auch die Ent-

fernung der dortigen Anwesen (nach den Angaben des Klägervertreters 670 m und 870 

m) nicht mit dem hier gegebenen Abstand identisch und nicht ersichtlich, dass die Topo-

graphie zumindest ähnlich wäre. Gerade das von der Klägerseite selbst vorgelegte Gut-

achten weist aber auf das Auftreten bzw. die Verstärkung der Problematik mit zuneh-

menden Abstand von der Windkraftanlage hin. Im Übrigen stellt das Urteil lediglich fest, 

dass bei der Berechung des Beurteilungspegels ein Zuschlag zu berücksichtigen ist, 
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bestätigt demnach die oben vertretene Auffassung, dass die Kläger schon durch die 

festgesetzten Teilbeurteilungspegel hinreichend geschützt sind.  

 

Soweit in dem von Klägerseite vorgelegten Gutachten die Einhaltbarkeit der in dem Gut-

achten der Fa. I***** zugrunde gelegten Lärmwerte für das Anwesen der Kläger in Frage 

gestellt wird, ist festzustellen, dass dieses Gutachten ohnehin nur maßgebend für die 

Lärmkontingentierung war. Zudem beruhen die insoweit erfolgten Ausführungen lediglich 

auf der Hinzurechnung von Impulszuschlägen zu prognostizierten Lärmwerten und stel-

len deshalb nach obigen Ausführungen auch bei entsprechender Anwendung auf die 

hier im Bescheid aufgrund einer Berechnung des Umweltingenieurs festgesetzten Teil-

beurteilungspegel die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheids nicht in Frage. So-

weit ausgeführt wird, dass weder die Einhaltung der festgelegten Teilbeurteilungspegel 

noch das Nichtauftreten von ton- oder impulshaltigen Tönen durch die in Ziff. 1.2.5 vor-

gesehene Messung (Nichtüberschreitung des garantierten Anlagenschallleistungspe-

gels) nachgewiesen werden kann, sieht der Bescheid eine entsprechende Verknüpfung 

nicht vor. Inwieweit die von der Beklagten gemachten Ausführungen zu der fehlenden 

praktischen Möglichkeit einer Überwachungsmessung am Immissionsort durch die Vor-

gehensweise im Verfahren vor dem OLG München in Frage gestellt werden, kann da-

hinstehen. Dies betrifft den Vollzug der Genehmigung und nicht ihre Rechtmäßigkeit.  

 

Die Kläger können auch nicht erfolgreich geltend machen, dass sie trotz Einhaltung des 

Richtwerts nach Ziff. 6.1 der TA Lärm unzumutbar belastet werden. Anhaltspunkte für 

eine schädliche Umwelteinwirkung durch Infraschall sind bei den Entfernungen der 

Windkraftanlagen nicht ersichtlich. Bereits ab einem Abstand von 250 m von einer 

Windkraftanlage sind nämlich im allgemeinen keine erheblichen Belästigungen durch 

Infraschall mehr zu erwarten (vgl. Hinweise zur Planung und Genehmigung von Wind-

kraftanlagen a.a.O.). Nicht ersichtlich ist, worauf die im von der Klägerseite vorgelegten 

Gutachten aufgestellte Behauptung beruht, dass sich bei Windkraftanlagen grundsätz-

lich unzumutbare tieffrequente Geräusche im Frequenzbereich von 63 - 125 Hz ergeben 

sollen. Im Übrigen war die Kammer mit dieser Problematik ebenfalls bereits in einem 

anderen Verfahren befasst (RO 7 K 12.96). Der dazu gehörte Vertreter des Landesamts 

für Umwelt hat angegeben, dass bei allen großen Windkraftanlagen der Schwerpunkt 

des Lärms im Frequenzband 250 Hz bis 1.000 Hz liegt, dass es bei den Windkraftanla-

gen generell keine vorherrschenden Geräusche im Bereich unter 90 Hz gibt und dass 

deshalb auch keine Veranlassung für die Genehmigungsbehörden besteht, tieffrequen-

ten Lärm in dem Bereich 20 Hz aufwärts zu prüfen. Das Landesamt für Umwelt gehe 

davon aus, dass dann, wenn der Immissionsrichtwert der TA Lärm eingehalten ist, keine 

Veranlassung besteht, im tieffrequenten Bereich weiter zu prüfen. Es hat das Nichtauf-
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treten tieffrequenten Lärms für die dortige Anlage auch durch eine Berechnung belegt. 

Nach den vorgelegten Datenblättern gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass die Lärmaus-

wirkungen der streitgegenständlichen Anlage sich von der dortigen Anlage wesentlich 

unterscheiden. Auszugehen ist zudem davon, dass sich die Rechtmäßigkeit der ange-

fochtenen Genehmigung nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Genehmi-

gungsbescheids beurteilt. Da die Windkraftanlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht er-

richtet waren, können die von ihnen ausgehenden Lärmimmissionen, auch bezüglich der 

tieffrequenten Geräusche (vgl. 7.3 TA Lärm i.V.m. A.1.5 des Anhangs zur TA Lärm), na-

turgemäß nicht gemessen werden. Es gibt aber, wie der Vertreter des Landesamtes für 

Umwelt in dem anderen Verfahren bestätigt hat, kein explizites Prognoseverfahren zur 

Ermittlung des von einer noch nicht bestehenden Anlage in einem Gebäude hervorgeru-

fenen tieffrequenten Lärms, es gebe nur die Möglichkeit der Berechnung außerhalb des 

Gebäudes. Im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung gab es damit keine zureichenden 

Anhaltspunkte 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 zutrifft, könnten bei Feststellung schädlicher Umweltein-

wirkungen durch tieffrequente Geräusche nachträgliche Minderungsanforderungen nach 

§ 17 (oder ggf. nach § 24) BImSchG getroffen werden.  

 

b) Es liegt kein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme wegen einer erdrückenden 

Wirkung der streitgegenständlichen Anlagen auf das Wohnanwesen der Kläger vor. Ob 

eine solche Wirkung eintritt, ist im Einzelfall zu entscheiden; die in der Rechtsprechung 

entwickelte Formel, dass solche Wirkungen bei Entfernungen von weniger als der zwei-

fachen Höhe der Anlage regelmäßig eintreten, nicht dagegen bei Entfernungen von 

mehr als der dreifachen Höhe der Anlage (vgl. OVG Münster, Entsch. vom 9.8.2006, 8 A 

3726/05) kann lediglich ein Anhaltspunkt sein (vgl. BVerwG, Entsch. vom 11.12.2006, 

Az. 4 B 72/06). Hier ist bei einer Höhe der Windkraftanlagen von 149,38 m und einer 

Entfernung der näheren südlichen Anlage von 659,3 m (vgl. Darlegung in der mündli-

chen Verhandlung) der Abstand größer als die dreifache Höhe der Anlage. Wegen der 

vorhandenen Bebauung östlich des Anwesens der Kläger besteht ausweislich des La-

geplans auch keine freie Sichtverbindung zur Windkraftanlage. Auch wenn man berück-

sichtigt, dass die Anlage auf einer Anhöhe über der Ortschaft errichtet werden soll, er-

geben sich deshalb keine Anhaltspunkte für eine erdrückende Wirkung im Einzelfall. 

Woraus sich solche ergeben sollten, wurde auch weder in der Klageschrift noch in der 

mündlichen Verhandlung dargelegt.  
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c)  Aufgrund der erteilten Abweichung erstrecken sich die Abstandsflächen der Anlage nicht 

auf das Grundstück der Kläger. Die Abweichung verletzt sie unter Berücksichtigung der 

im Bescheid genannten Gründe und der zitierten Rechtssprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs nicht in Rechten, was von Ihnen auch nicht geltend gemacht 

wurde.  

 

d) Ob das Grundstück der Kläger in Folge der zugelassenen Nutzung der Nachbar-

grundstücke eine Wertminderung erfährt, ist unerheblich. Die im Rahmen der Prüfung 

des Rücksichtnahmegebots gebotene Interessenabwägung hat sich am Kriterium der 

Unzumutbarkeit auszurichten. Zu fragen ist, ob die zugelassene Nutzung zu einer un-

zumutbaren Beeinträchtigung 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 Interessenabwägung zu. Ein Abwehranspruch kann jedoch nur gegeben sein, 

wenn die Wertminderung die Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchti-

gung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist. Das ist hier nicht der Fall. Da in-

soweit mit dem drittschützenden Rücksichtnahmegebot auch eine den Inhalt des Eigen-

tums bestimmende gesetzliche Regelung vorhanden ist, besteht ein Abwehranspruch 

unmittelbar aus Art. 14 GG ebenfalls nicht. 

 

e) Soweit von der Klägerseite die Voraussetzungen für eine Privilegierung des Vorhabens 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in Frage gestellt werden, könnte sich daraus ohnehin 

nicht die für den Erfolg der Anfechtungsklage erforderliche Rechtsverletzung der Kläger 

ergeben. Im Übrigen bestehen keinerlei Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber die Privi-

legierung von Windkraftanlagen an eine Mindestauslastung oder gar an eine Vollauslas-

tung hätte knüpfen wollen.   

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Bil-

ligkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenri-

sikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat, gemäß § 162 

Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  
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Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 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 Be-
gründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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. 
 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf  15 000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
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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 
 


