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 Verkündet am 9. Oktober 2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****         - Klägerin -  
bevollmächtigt: Rechtsanwalt ***** 
 ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing     - Beklagter -  
  
beigeladen: 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier als Vorsitzendem 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter Rupp 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Oktober 2014  
 



 
- 2 - 

 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in 
gleicher Höhe leistet. 
 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen eine dem Beigeladenen erteilte immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für eine Windenergieanlage. 

 

1. a) Erstmals im Jahr 2000 reichte der Beigeladene einen Antrag für die Errichtung einer 

Windenergieanlage (WEA) auf dem Baugrundstück Flur-Nr. 300 der Gemarkung ***** ein. 

Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer 

Wald“, aber außerhalb der Schutzgrenzen der LSG-Verordnung (§ 2) am Osthang des 

sog. „*****“. Gegen den ablehnenden Bescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 

17.3.2004 erhob der Beigeladene verspätet Widerspruch. Am 24.5.2004 reichte der Bei-

geladene erneut einen Bauantrag für eine WEA anderen Typs ein (Stahlgittermast mit ei-

ner Nabenhöhe von 150 m und einem Rotordurchmesser von 70,50 m, Gesamthöhe 

185,25 m). Mit Bescheid vom 29.7.2004 lehnte das Landratsamt Straubing-Bogen den 

Bauantrag sowohl für den Planungsstandort als auch für einen Alternativstandort u.a. we-

gen einer erheblichen Beeinträchtigung des für den Bayerischen Wald typischen Land-

schaftsbilds ab. Der Beigeladene erhob Rechtsmittel. Die Regierung von Niederbayern 

(Widerspruchsbescheid vom 14.12.2004) und das Verwaltungsgericht Regensburg (Urteil 

vom 11.6.2006, Az. RN 6 K 05.70) bestätigten die ablehnende Entscheidung. Mit Urteil 

vom 1.10.2007 (Az. 15 B 06.2356) verpflichtete der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

den Beklagten, unter Aufhebung bzw. Abänderung der vorangegangenen Entscheidungen 

den Antrag für die Errichtung einer WEA unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-

richts erneut zu bescheiden. In den Gründen wird ausgeführt, dem Vorhaben stünden kei-

ne öffentlichen Belange im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen. Die Be-
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schwerden des Beklagten und der beigeladenen Gemeinde gegen die Nichtzulassung der 

Revision wies das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 8.5.2008 (Az. 4 B 28/08) 

zurück.  

 

Am 6.11.2008 legte der Beigeladene dem Landratsamt neue Eingabepläne im Rahmen 

eines Bauantrags vor. Diese sahen die Errichtung einer WEA mit einem Spannbetonturm, 

einer Nabenhöhe von 138,38 m und einem Rotordurchmesser von 82 m vor. Mit Bescheid 

des Landratsamtes vom 12.1.2009 wurde der Antrag abgelehnt. Die dagegen eingereich-

te Klage nahm der Beigeladene zurück, nachdem die Durchführung eines immissions-

schutzrechtlichen Verfahrens für notwendig erachtet wurde. Mit Schreiben vom 20.5.2009 

wurde der ursprünglich baurechtliche Antrag in einen Antrag auf Erteilung einer immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung umgestellt. Am 27.7.2009 wurden abgeänderte Un-

terlagen eingereicht, der Anlagenstandort gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 

180 m nach Südosten verschoben. Die Unterlagen wurden zuletzt am 14.3.2013 ergänzt. 

Mit dem vorliegend streitgegenständlichen Bescheid vom 10.4.2013 erteilte der Beklagte 

dem Beigeladenen unter Maßgabe näherer Nebenbestimmungen die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage ***** E-82 

E2 (138,38 m Nabenhöhe, 82,00 m Rotordurchmesser) auf dem Grundstück Fl.Nr. 300 

der Gemarkung *****.  

 

b) Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 131 der Gemarkung *****, das 

sich im benachbarten Landkreis Cham im baurechtlichen Außenbereich (Alleinlage) be-

findet. Auf dem Grundstück befindet sich ein seit etwa 25 Jahren ungenutztes, früher be-

wohntes Gebäude, das ca. 391 m von der geplanten WEA entfernt liegt. Der Zeitpunkt 

seiner Errichtung ist nicht bekannt. Es liegt jedoch eine am 13. Juli 1964 vom Landratsamt 

Cham erteilte Baugenehmigung für den "Ausbau eines Getreidelagers in *****" vor.  

 

Mit einem am 12.6.2008 unterzeichneten Formular stellte die Klägerin beim Landratsamt 

Cham Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids für die „Sanierung eines bestehenden 

Wohnhauses" auf dem bezeichneten Grundstück. Mit Bescheid vom 18.11.2008 erteilte 

das Landratsamt Cham einen Vorbescheid für die Sanierung des bestehenden Wohnhau-

ses und Anbau einer Terrasse und eines Hauseinganges unter Nebenbestimmungen. Die 

hiergegen vom Beigeladenen erhobene Klage ist mit Urteil des Verwaltungsgerichts Re-

gensburg vom 28.7.2011 (Az. RO 2 K 09.637) abgewiesen worden. Mit Beschluss vom 

22.2.2013 (Az. 15 ZB 11.2141) hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Berufung 

wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten zugelassen. Mit Beschluss vom 17.7.2013 

wurde das Verfahren ausgesetzt und zur Begründung ausgeführt, die Entscheidung im 

Berufungsverfahren hänge von der Bestandskraft der dem Beigeladenen erteilten immis-
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sionsschutzrechtlichen Genehmigung ab. Das Landratsamt Cham hat zwischenzeitlich mit 

Bescheid vom 20.6.2013 das Bauvorhaben der Klägerin genehmigt. Hiergegen hat der 

Beigeladene wiederum am 2.7.2013 Klage erhoben (Az. RO 2 K 13.1150).  

 

2. Gegen den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid vom 10.4.2013 erhob 

die Klägerin am 8.5.2013 Anfechtungsklage. Sie bringt gegen die Windkraftanlage zu-

sammengefasst vor, sie sei als Nachbarin u.a. durch Schallimmissionen in ihren Rechten 

beeinträchtigt. Die Entfernung betrage nur ca. 375 m, so dass zumindest von einer Über-

schreitung der Nachtimmissionswerte auszugehen sei. Die dem Beklagten vorliegende 

Prognose werde bestritten und angezweifelt. Erfahrungsgemäß würden Anlagen dieses 

gegenständlichen Typs bei einer Entfernung von ca. 800 m zu Wohngrundstücken selbst 

bei Nichtberücksichtigung eines möglichen Impulszuschlages gerade eben die 

Nachtimmissionswerte einhalten. Unter Verweis auf eine Entscheidung des OLG Mün-

chen wird darauf hingewiesen, dass Anlagen des Typs ***** E-82 durchaus Impulshaltig-

keit aufweisen könnten, so dass noch ein Zuschlag von mindestens 3 dB(A) anzusetzen 

sei. Die Klägerin sei auch durch Schattenschlag und durch eine bedrängende Wirkung in 

ihren Rechten verletzt. Der Abstand des Wohnanwesens der Klägerin zum Vorhaben des 

Beigeladenen betrage nur das 2,1fache der Höhe der Anlage. In Richtung Windkraftanla-

ge bestehe freie Sicht. Auch die zwischenzeitlich genehmigte Terrasse befinde sich in di-

rekter Sichtbeziehung zur Windkraftanlage. Der obere Bereich des Mastes für die gesam-

te Rotoranlage liege im vollen Sichtfeld. Das Rücksichtnahmegebot sei daher verletzt.  

 

Die Klägerin beantragt,  

 

den Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 10.4.2013 

aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Durch die Nebenbestimmungen, mit denen der Bescheid vom 10.4.2013 verbunden sei, 

werde sichergestellt, dass schädliche Umwelteinwirkungen sowie erhebliche Gefahren, 

Nachteile und Belästigungen für die Nachbarschaft abgewendet würden. Die Prüfung der 

Rechenergebnisse des unabhängigen Schallgutachtens für den Standort durch den TÜV 

Süd Industrie Service GmbH vom 1.6.2010 durch den technischen Umweltschutz habe 

ergeben, dass diese plausibel seien. Während der Tagzeit liege der erzeugte Lärmpegel 

15 dB(A) unter dem IRW und sei somit irrelevant. Der Nachtimmissionswert werde um 
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0,4 dB(A) überschritten. Diese Überschreitung sei aus fachlicher Sicht nicht relevant (ent-

sprechend Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA-Lärm), da eine Erhöhung des Geräuschniveaus um 

maximal 1 dB(A) subjektiv nicht wahrnehmbar sei. Impulshaltige Geräusche würden kon-

struktiv bei der Anlage vermieden. Von der Fa. ***** werde garantiert, dass die Impulshal-

tigkeit der Anlage im gesamten Leistungsbereich bei 0 dB liege. Für die Berechnung sei 

ein garantierter Schallleistungspegel von 104,00 dB(A) angesetzt. Die Ergebnisse der 

Gesamtbelastung würden inklusive einer Unsicherheitsbetrachtung, die alle Sicherheits-

zuschläge berücksichtige, angegeben (sog. „Obere Vertrauensbereichsgrenze“). Zur Ab-

schätzung der Schattenimmissionen sei ebenfalls ein unabhängiges Gutachten des TÜV 

Süd Industrie Service GmbH vom 1.6.2010 vorgelegt worden. Die maximal mögliche Be-

schattungsdauer werde danach am Anwesen der Klägerin überschritten. Deshalb sei in 

den Auflagen eine Abschaltautomatik vorgeschrieben, wodurch eine Reduzierung auf das 

rechtlich zulässige Maß erfolge. Zur geltend gemachten erdrückenden Wirkung wird vor-

gebracht, im Vorbescheid für die „Sanierung des bestehenden Wohnhauses“ der Klägerin 

sei die Auflage enthalten, dass der vorhandene Baum- und Strauchbewuchs zu erhalten 

sei. Diese Eingrünung, die bei der Beurteilung der erdrückenden Wirkung eingeflossen 

sei, sei entgegen der Auflage beseitigt worden. Dieses rechtswidrige Verhalten sei nicht 

zu Lasten des Beigeladenen in der Beurteilung auszulegen. Im Übrigen stelle sich die 

Frage, ob der Genehmigungsbescheid der Klägerin rechtens sei, da kein Privilegie-

rungstatbestand erkennbar sei, der das Wohnen im Außenbereich rechtfertigen würde. 

Vielmehr liege der Verdacht nahe, dass es sich um eine Verhinderungsplanung handele.  

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Er nahm dahingehend Stellung, laut den Melderechtsunterlagen der Gemeinde T. liege für 

das Anwesen der Klägerin seit dem Jahr 1974 kein gemeldeter Haupt- oder Nebenwohn-

sitz vor. Es wird weiter näher ausgeführt, dass aufgrund der vorliegenden Gutachten zur 

Lärmbelastung und zum Schattenwurf erhebliche Belästigungen in dieser Hinsicht nicht 

gegeben seien. Auch eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme aufgrund einer op-

tisch bedrängenden Wirkung der Anlage liege nicht vor. Entscheidendes Kriterium in die-

sem Fall sei die eigentlich nicht gegebene Sichtbeziehung zwischen WEA und dem kläge-

rischen Anwesen, die jedoch durch die rechtswidrige Beseitigung des vorgegebenen 

Strauch- und Baumbestandes entgegen den Auflagen im Vorbescheid nunmehr gegeben 

sei. Zudem stelle sich die Frage, ob die Bescheide hinsichtlich des klägerischen Anwe-

sens überhaupt rechtmäßig seien und sich damit überhaupt Rechte aus diesen herleiten 

ließen.  
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Mit Beschluss vom 23.7.2014 lehnte die Kammer einen am 29.4.2014 gestellten Antrag des 

Beigeladenen auf Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung für die WEA ab (Az. RN 7 S 14.708).  

 

Am 19.9.2014 hat das Gericht Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme der örtlichen 

Verhältnisse durch den Berichterstatter.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die 

gewechselten Schriftsätze sowie auf die Gerichts- und Behördenakten verwiesen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

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

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

 

Da es sich bei der Klägerin um eine Nachbarin der streitgegenständlichen Windkraftanlage 

handelt, ist Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen Prüfung allein die Frage, ob die erteilte 

Genehmigung im Hinblick auf Vorschriften, die dem Schutz der Klägerin als Nachbarin die-

nen, rechtmäßig ist. Einen Anspruch auf Rechtsschutz gegen eine immissionsschutzrechtli-

che Genehmigung hat ein Nachbar nämlich nicht schon dann, wenn die Genehmigung objek-

tiv rechtswidrig ist, also öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht. Vielmehr setzt die 

Gewährung von Rechtsschutz voraus, dass der Nachbar durch den Verwaltungsakt zugleich 

in seinen Rechten verletzt ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die verletzte Norm zumindest 

auch dem Schutz der Nachbarn dient, also drittschützende Wirkung hat. 

 

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

 

Die Klägerin wird ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Betrieb 

der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

a) Die genehmigte Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen beim Anwe-

sen der Klägerin.  

 

Die Grenze dessen, was der Klägerin an Geräuschbelastungen rechtlich zuzumuten 

ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. Die TA Lärm ist nach ständiger 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). Das Anwesen der Klägerin befindet sich im bauplanungsrechtlichen 

Außenbereich gemäß § 35 BauGB, für den Nr. 6.1. der TA-Lärm keinen Immissions-

richtwert regelt. Die Anwendbarkeit der TA Lärm ist nicht deswegen in Frage gestellt, 

weil darin kein Immissionsrichtwert für den Außenbereich geregelt ist. Entspricht die 

Umgebung keinem der in Nr. 6.1 TA Lärm genannten Baugebietstypen, sind die Im-

missionsrichtwerte nach Nr. 6.1 heranzuziehen, die der Schutzwürdigkeit des Gebiets 

oder der Einrichtung am ehesten entsprechen. Im Außenbereich kann in der Regel nur 

die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Mischgebiete (Dorfgebiete, Kerngebiete) 

gefordert werden (vgl. z.B. BayVGH, B. v. 14.6.2013, Az. 15 ZB 11.2799 - juris). Nach 

Nr. 6.1 Satz 1 c TA Lärm ist in Dorfgebieten und Mischgebieten nachts - ein Über-

schreiten des Immissionsrichtwerts tags ist nicht vorgetragen worden und auch nicht 

ersichtlich - ein Immissionsrichtwert von 45 dB(A) zumutbar.  

 

Nach dem Ergebnis der Lärmprognose durch das Schallgutachten der TÜV SÜD In-

dustrie Service GmbH vom 1.6.2010 wurde für das Anwesen der Klägerin als Immissi-

onsort (IO A) bei Normalbetrieb inklusive einer Unsicherheitsbetrachtung (obere Ver-

trauensbereichsgrenze) eine Gesamtbelastung nachts von 45,4 dB(A) ermittelt. Die 

Überschreitung des Immissionsrichtwerts um 0,4 dB(A) ist aus fachlicher Sicht ent-

sprechend Nr. 3.2.1 der TA-Lärm nicht relevant, da eine Erhöhung des Geräuschni-

veaus um maximal 1 dB(A) subjektiv nicht wahrnehmbar ist. Der pauschale Einwand 

der Klägerseite, erfahrungsgemäß würden Anlagen diesen Typs bei einer Entfernung 

von 800 Metern zu Wohngrundstücken selbst bei Nichtberücksichtigung eines mögli-

chen Impulszuschlages gerade eben die Nachtimmissionswerte einhalten, weshalb bei 

einer Entfernung, die maximal die Hälfte darstelle, es zu einer erheblichen Überschrei-

tung des Nachtimmissionswertes von 45 dB(A) komme müsse, kann die Plausibilität 

der fachlichen Einschätzungen nicht durchgreifend erschüttern. Nach dem sog. bayeri-
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schen Windkrafterlass (vgl. Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftan-

lagen - 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, Landwirt-

schaft und Forsten vom 20.12.2011), der nach der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofes ein antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher Qua-

lität darstellt und dem eine besondere tatsächliche Bedeutung zukommt (vgl. U. v. 

18.6.2014, Az. 22 B 13.1358; U. v. 6.10.2014, Az. 22 ZB 14.1079, 22 ZB 14.1080 – 

jew. juris), werden bei nicht vorbelasteten Gebieten wie hier Abstände von 800 m zwi-

schen dem Rand einer Windfarm mit einem Summenschallpegel 110 dB(A) und einem 

allgemeinen Wohngebiet allgemein als unproblematisch erachtet. Es wird aber darauf 

verwiesen, dass das Immissionsschutzrecht rechtlich verbindliche Mindestabstände 

nicht kennt und bei Unterschreitung der genannten Abstände im Regelfall vom Antrag-

steller ein Lärmgutachten vorzulegen ist. Vorliegend genießt das Anwesen der Klägerin 

aber nicht den Schutz eines Wohnanwesens in einem allgemeinen Wohngebiet, da es 

im Außenbereich liegt. Der im Windkrafterlass insoweit als unproblematisch angesehe-

ne Abstand von 500 m zu einem Misch- oder Dorfgebiet oder Außenbereichsanwesen 

wird zwar unterschritten (lt. Schallgutachten beträgt der Abstand 391 m). Die im Wind-

krafterlass genannten (im Regelfall als unproblematisch angesehenen) Abstände be-

ziehen sich aber beispielhaft auf eine Windfarm mit einem Summenschallleistungspe-

gel von 110 dB(A), während es vorliegend um die Zulassung einer Windkraftanlage 

geht, deren immissionswirksamer Schallleistungspegel nur 104 dB(A) beträgt. Hinzu 

kommt, dass der Fuß der Windkraftanlage ca. 35 bis 40 m höher als das Wohnanwe-

sen der Klägerin liegt (vgl. Schattenwurfgutachten des TÜV SÜD vom 1.6.2010), was 

sich günstig auf die Lärmbelastung auswirkt. Die Annahme des Beklagten, eine unzu-

mutbare Lärmbelastung sei nicht zu erwarten, ist danach nicht von vornherein ausge-

schlossen, wie eingewandt. Dem Erfordernis des Windkrafterlasses, im Einzelfall ein 

Schallgutachten zu verlangen, wurde genüge getan.  

 

Der angefochtene Bescheid hat unter Festschreibung des immissionswirksamen 

Schallleistungspegels der Windenergieanlage in Nr. 2.3 der Nebenbestimmungen fest-

gesetzt, dass von der Windenergieanlage ausgehende Geräusche am Immissionsort 

der Klägerin nachts 45 dB(A) nicht überschreiten dürfen. Weiter ist in Nr. 2.7. des Be-

scheids bestimmt, dass die Einhaltung des Immissionsrichtwertes von nachts 45 dB(A) 

am Anwesen der Klägerin und des garantierten Schallleistungspegels von 104 dB(A) 

auf Anforderung des Landratsamtes nachzuweisen ist. Sollte wider Erwarten der Im-

missionsrichtwert überschritten werden, hat sich die Behörde weitere Auflagen, insbe-

sondere hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebes vorbehalten. Dadurch werden 
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die Interessen der Klägerin ausreichend gewahrt. Denn nach der Rechtsprechung 

reicht es für die Beurteilung einer Immissions-Konfliktlage in der Regel aus, wenn dem 

Emittenten durch die Genehmigungsbehörde aufgegeben wird, beim Betrieb seiner An-

lage näher bestimmte Richtwerte einzuhalten (vgl. z.B. BVerwG vom 5.11.1968 Az. I C 

29.67 - juris; vom 24.6.1971 - I C 29.67 - juris; BayVGH, B. v. 15.11.2011 - 14 AS 

11.2305 - juris). Nur wenn davon auszugehen ist, dass die bei der Nutzung einer Anla-

ge entstehenden Immissionen bei regelmäßigem Betrieb die für die Nachbarschaft 

maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze überschreiten, muss die genehmigte Nutzung 

schon in der Genehmigung durch konkrete Regelungen eingeschränkt werden (vgl. 

BayVGH vom 18.7.2002 - 1 B 98.2945 - juris). Nach den obigen Ausführungen konnte 

die Behörde trotz der geringfügigen und nicht hörbaren Überschreitung des prognosti-

zierten Immissionswertes (obere Vertrauensgrenze) davon ausgehen, dass der festge-

setzte Wert durch den Betrieb der Anlage eingehalten wird. Zusätzlich sind zugunsten 

der Klägerin Maßnahmen für den Fall vorbehalten, dass die Werte wider Erwarten nicht 

eingehalten werden.  

 

Zu Unrecht beruft sich die Klägerseite darauf, dass wegen eventueller Impulshaltigkeit 

des Anlagentyps ein Sicherheitszuschlag von mindestens 3 dB(A) anzusetzen gewe-

sen sei. Da die Genehmigung einen Betrieb mit impuls- oder tonhaltigen Geräuschen 

ausschließt (vgl. Nebenbestimmungen Nr. 2.5), wäre ein entsprechender Betrieb von 

der Genehmigung nicht gedeckt, so dass selbst bei Unterstellung des tatsächlichen 

Auftretens von solchen Geräuschen am Anwesen der Klägerin nicht die Genehmigung 

die Klägerin in Rechten verletzt. Würde das Landratsamt dennoch trotz dieser Neben-

bestimmung beim Vollzug des Genehmigungsbescheids allein auf die Einhaltung des 

in Nr. 2.3 des Bescheids festgesetzten Beurteilungspegels abstellen, würde zudem ein 

erforderlicher Zuschlag wegen Impulshaltigkeit in die Berechnung des Beurteilungspe-

gels einfließen. Unabhängig davon geht die Kammer davon aus, dass es beim Betrieb 

von Windkraftanlagen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen kommt. Nach 

allgemeinen Ausführungen zu der Problematik, wie z.B. im genannten Windkrafterlass 

vom 20.12.2011, rufen Windkraftanlagen im Regelfall keine Geräusche hervor, die ei-

nen Impulszuschlag rechtfertigen könnten. Die Kammer hat in anderen Verfahren (RO 

7 K 12.96, RO 7 K 12.148 und RO 7 K 12.158) einen Vertreter des Landesamtes für 

Umwelt zu der Problematik gehört. Er hat ausgeführt, dass nach Auffassung des Lan-

desamtes 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 Äuße-

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

dass die Vergabe eines Zuschlags grundsätzlich nicht gerechtfertigt ist, zutreffend ist. 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16v2/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE110428300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16v2/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE110428300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16v2/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE110428300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/16v2/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE011100200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass bei der streitigen Windkraftanlage 

impulshaltige Geräusche entstehen würden. Insbesondere ist das zitierte Urteil des 

OLG München vom 25.7.2012 kein ausreichender Hinweis für eine generelle Impuls-

haltigkeit des Anlagentyps. In dem OLG-Urteil ging es zwar auch um eine *****-Anlage. 

Unabhängig von der Richtigkeit der sachlichen Wertung der verschiedenen fachlichen 

Stellungnahmen 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 er-

folgt wäre. Im Übrigen stellt das Urteil lediglich fest, dass bei der Berechnung des Be-

urteilungspegels ein Zuschlag zu berücksichtigen ist, bestätigt demnach die oben ver-

tretene Auffassung, dass die Klägerin schon durch den festgesetzten Beurteilungspe-

gel hinreichend geschützt ist.  

 

Der Hinweis, es seien auch sonst nur unzureichend Sicherheitszuschläge angesetzt 

worden, ist pauschal, konkrete Defizite des Gutachtens sind nicht gerügt oder sonst er-

sichtlich. Durch die genehmigte Windenergieanlage sind nach dem heutigen Stand der 

Wissenschaft und Technik bzw. aufgrund des Abstands auch schädliche Umweltein-

wirkungen durch tieffrequente Geräusche mit Frequenzen von 20 bis 90 Hz oder durch 

Infraschall nicht zu erwarten.  

 

 

b) Die genehmigte Anlage verursacht auch keinen unzumutbaren Schattenwurf für das 

Anwesen der Klägerin.  

 

Insoweit hat das vom Beigeladenen vorgelegte Schattenwurfgutachten der TÜV SÜD 

Industrie Service GmbH für das Anwesen der Klägerin eine astronomisch mögliche 

Beschattungsdauer von 30 Std. und 40 Minuten pro Jahr bzw. 44 Minuten pro Tag er-

geben. Der angefochtene Bescheid setzt infolge dessen in Nr. 3.1 der Nebenbestim-

mungen fest, dass die Windenergieanlage mit einer Abschaltautomatik auszustatten 

ist, die die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer am Immissionsort der 

Klägerin auf ein Maß unter 30 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag beschränkt. Die zu-

grunde gelegte 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. OVG Lüne-

burg v. 18.5.2007 - Az. 12 LB 8/07; VG Ansbach vom 25.1.2012 - 

Az. AN 11 K 11.01921; BayVGH v. 29.5.2009 - Az. 22 ZB 08.1785 – alle juris). Danach 

gilt eine Belästigung durch den Schattenwurf von Windkraftanlagen in der Regel dann 
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nicht als schädliche Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 Abs. 1 und 2 BImSchG, wenn die 

nach einer „worst-case“-Berechnung maximal mögliche Beschattungsdauer am jeweili-

gen Einwirkungsort nicht mehr als 30 Stunden im Jahr und darüber hinaus nicht mehr 

als 30 Minuten pro Tag beträgt. Die Hinweise zur Planung und Genehmigung für Wind-

kraftanlagen (WKA) vom 20.12.2011 sehen (als antizipiertes Sachverständigengutach-

ten – s.o.) ebenfalls eine Beschattungsdauer in diesem Umfang als vertretbar an. Das 

Gericht sieht daher keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. In-

haltliche Zweifel, die die Schlüssigkeit und Plausibilität der vorgelegten Schattenwurfa-

nalyse erschüttern könnten, sind nicht ersichtlich und wurden auch von der Klägerin 

nicht dargelegt. Die Überschreitungen werden durch die Auflage 3.1 des streitgegen-

ständlichen Bescheides in technisch realisierbarer Art und Weise auf ein nach Auffas-

sung des Gerichts zumutbares Maß zurückgeführt.  

 

 

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 Klägerin, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrecht-

lichen 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.  

 

Ob eine für die Klägerin nicht zumutbare optisch bedrängende Wirkung anzunehmen ist, 

ist nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles zu bewerten. Für die Frage der op-

tisch bedrängenden Wirkung einer Windkraftanlage ist nicht die Baumasse des Turms, 

sondern die in der Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheiden-

der Bedeutung, weil ein bewegtes Objekt in deutlich höherem Maße die Aufmerksamkeit 

erregt als ein statisches. Dabei ist die Bewegung des Rotors umso stärker spürbar, je ge-

ringer die Distanz zwischen der Windkraftanlage und dem Betrachter ist und je größer die 

Dimension der Bewegung ist. Die Rechtsprechung (vgl. OVG Münster v. 9.8.2006 - DVBl 

2006, 1532, dem folgend BayVGH v. 19.5.2009, BayVBl 2010, 114) hat für die Beurtei-

lung im Einzelfall verschiedene Kriterien entwickelt, die zu berücksichtigen sind: Lage be-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2mpo/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR007210974BJNE001509360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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stimmter Räumlichkeiten und deren Fenster sowie von Terrassen und ähnlichem zur 

Windkraftanlage, bestehende oder in zumutbarer Weise herstellbare Abschirmung des 

Wohngrundstücks zur Anlage, Hauptwindrichtung und damit häufigste Stellung des Rotors 

zu einem Wohnhaus, topographische Situation, Sichtschutz durch Waldgebiete oder Ge-

bäude, weitere Beeinträchtigungen durch bereits vorhandene Windkraftanlagen sowie die 

planungsrechtliche Lage des Wohnhauses.  

 

Die Rechtsprechung hat davon ausgehend grobe Anhaltswerte ermittelt. Beträgt der Ab-

stand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das dreifache 

der Gesamthöhe (Nabenhöhe plus halber Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürf-

te die Einzelfallprüfung überwiegend zum Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage kei-

ne optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Ist der Abstand 

geringer als das zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung 

überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelan-

gen. 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 regel-

mäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalles.  

 

Dabei wird betont, dass diese Anhaltswerte lediglich der ungefähren Orientierung bei der 

Abwägung der gegenseitigen Interessen dienen, aber nicht von einer Einzelfallwürdigung 

bei Anlagen entbinden, die unterhalb der zweifachen und oberhalb der dreifachen Anla-

genhöhe liegen (vgl. BVerwG, B. v. 11.12.2006, Az. 4 B 72.06 – NVwZ 2007, 336; 

BayVGH, U. v. 29.5.2009, Az. 22 B 08.1785 - BayVBl 2010, 114). Auch die schutzwürdi-

gen Belange des Vorhabensträgers sind dabei zu würdigen. Je empfindlicher und schutz-

würdiger die Stellung derer ist, auf die Rücksicht zu nehmen ist, umso mehr kann Rück-

sichtnahme verlangt werden. Umgekehrt braucht derjenige, der ein Vorhaben verwirkli-

chen will, umso weniger Rücksicht zu nehmen, je verständlicher und unabweisbarer die 

von ihm mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind.  

 

Nach der durchgeführten Ortseinsicht und nach Würdigung der Gesamtumstände kommt 

die Kammer zu dem Ergebnis, dass vorliegend das Vorhaben im Hinblick auf seine opti-

schen Beeinträchtigungen für die Klägerin nicht unzumutbar ist. 

 

Zwar beträgt der Abstand zwischen dem Wohnanwesen der Klägerin und der Windkraft-

anlage lediglich 391 m (nicht 375 m) bzw. das ca. 2,2-fache der Anlagenhöhe. Zugunsten 

der Klägerin ist auch zu berücksichtigen, dass der Fuß der Windkraftanlage ca. 35 m bis 

40 m über der Höhenlage ihres Wohnhauses liegt. Die Schattenwurfberechnung bezüg-
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lich des Anwesens der Klägerin spricht auch dafür, dass Sichtbeziehungen zur Windkraft-

anlage bestehen, sonst wären die verfügten Abschaltzeiten zur Begrenzung der maximal 

zulässigen Belastung nicht erforderlich. Auf der anderen Seite ist aber zu berücksichtigen, 

dass das geplante Wohnhaus der Klägerin an einem der WEA abgeneigten Hang liegt 

und zwischen dem Grundstück und der Windkraftanlage sich eine Böschungskante befin-

det, oberhalb der ein Streifen mit Bewuchs (Bäume und Sträucher) verläuft. Durch die To-

pographie und den Bewuchs wird ein wesentlicher Teil der Sicht auf die Windkraftanlage 

verdeckt. Zumindest der obere Teil des Rotorblatts wird nach Auffassung der Beteiligten 

zwar dennoch sichtbar sein, zumal von Standpunkten aus, bei dem Lücken im Bewuchs 

den Blick in Richtung der Windkraftanlage frei geben. Hinzu kommt aber, dass der Be-

wuchs an der Böschung südlich des Hauses nach den unwidersprochenen Aussagen 

beim Ortstermin früher auf ganzer Länge des klägerischen Grundstücks in einer Höhe von 

ca. 25 m vorhanden war und erst vor ca. 5 Jahren vom Vater und Rechtsvorgänger der 

Klägerin teilweise entfernt wurde. Nach den Angaben des Beklagten handelte es sich da-

bei um den Bewuchs, der nach den Auflagen zum Vorbescheid vom 18.11.2008 für das 

Wohnhaus der Klägerin zu erhalten war. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass 

diese Auflage im Baugenehmigungsbescheid vom 20.6.2013 nicht mehr enthalten war. 

Dieser erging nach dem streitgegenständlichen Bescheid für die Windkraftanlage, dies 

kann daher nicht zu Lasten des Beigeladenen gehen. Zu berücksichtigen ist vielmehr, das 

die Klägerin durch Wiederherstellung des Bewuchses selbst die Beeinträchtigungen weit-

gehend vermeiden kann (sog. Selbsthilfe). Wäre der nach dem Vorbescheid zu erhalten-

de Bewuchs noch vorhanden, wäre die WEA wohl nicht mehr, allenfalls noch der ganz 

obere Rotorbereich vom Grundstück der Klägerin aus zu sehen. Des Weiteren ergibt sich 

aus der Ortseinsicht und den Bauplänen für das Vorhaben der Klägerin, dass die Wohn-

räume in Richtung der freien und reizvollen Aussicht im Norden und Westen des Hauses 

ausgerichtet sind und nicht in Richtung der Windkraftanlage bzw. der in diese Richtung 

befindlichen Böschung. In Richtung der Windkraftanlage befindet sich nur ein Fenster im 

Vorbau für den Treppenaufgang, auch von der Terrasse im Westen ist der Blick in Rich-

tung Süden möglich. Jedenfalls in den Wohnräumen wird die Klägerin aber nicht durch 

das Vorhaben optisch beeinträchtigt. Im Rahmen der Abwägung ist auch die planungs-

rechtliche Situation zu berücksichtigen, damit hier die Alleinlage des klägerischen Wohn-

anwesens im Außenbereich. Eine Wohnnutzung ist im Außenbereich baurechtlich nicht 

privilegiert, während der Beigeladene sich auf eine bevorzugte („privilegierte“) Zulässigkeit 

im Außenbereich berufen kann. Hinzu kommt, dass sich die Planungen des Beigeladenen 

für die Errichtung einer Windkraftanlage bei Erlass des Vorbescheids für die Klägerin be-

reits verfestigt hatten. Der Beigeladene verfolgt seit dem Jahr 2000 das Vorhaben, die 

grundsätzliche Frage der Zulässigkeit einer Windkraftanlage auf dem streitgegenständli-

chen Grundstück (insbesondere im Hinblick auf eine Beeinträchtigung des Landschafts-
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bilds) konnte er vor dem Zeitpunkt des Vorbescheidsantrags der Klägerin erfolgreich ge-

richtlich durchsetzen. Der jetzige Standort wurde zwar gegenüber dem in dem damaligen 

Verfahren geringfügig verschoben; nach der Einlassung des Beigeladenen aber vor allem 

aber deshalb, um etwas weiter vom Anwesen der Klägerin abzurücken. Der Prioritäts-

grundsatz, der bei sich widersprechenden Anträgen zum Tragen kommt, ist auch hier wer-

tend im Rahmen der Zumutbarkeit zu berücksichtigen. Nur ergänzend ist anzumerken, 

dass der Beigeladene eine schriftliche Erklärung des Vaters und Rechtsvorgängers der 

Klägerin vom 25.4.2006 vorgelegt hat, wonach dieser grundsätzlich erklärt hat, mit der Er-

richtung einer Windkraftanlage auf dem geplanten Grundstück einverstanden zu sein.  

 

 

3. Soweit die im Übrigen fehlende Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens geltend gemacht 

wurde, führt dies nicht zu einem Erfolg der Klage, weil damit nämlich keine Rechtsverlet-

zung der Klägerin geltend gemacht worden ist, sondern die Verletzung objektiven Rechts. 

Eine eigene Rechtsverletzung liegt auch nicht vor, soweit die Klägerin die Beeinträchti-

gung von schutzwürdigen Interessen Dritter rügt.  

 

 

Die Klage war nach alledem abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten 

des Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil dieser durch seine Antragstel-

lung 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 
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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  
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 
Straubmeier Rosenbaum Rupp 
 

 

 

 

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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
Straubmeier Rosenbaum Rupp 
 

 

 

 


