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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Antragsteller - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Amberg-Sulzbach 
Schloßgraben 3, 92224 Amberg 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 

am 31. Januar 2014 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller wendet sich gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer der 

Beigeladenen vom Antragsgegner erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für 

zwei Windenergieanlagen. 

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 441, 442 und 443 (Windkraftanlage 1) bzw. Fl.Nrn. 462 und 463 

(Windkraftanlage 2), jeweils Gemarkung *****, liegen in einem Waldgebiet im baurechtlichen 

Außenbereich. Das Wohnanwesen des Antragstellers liegt ca. 1.100 m bzw. 1.400 m östlich 

der beantragten Standorte am westlichen Rand des Weilers *****. 

 

Mit Bescheid vom 24.6.2013 erteilte das Landratsamt der Beigeladenen die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergiean-

lagen (WEA) des Typs VESTAS V 112 mit einer Nennleistung von jeweils 3,0 Megawatt, 

einer Nabenhöhe von 140 m, einem Rotordurchmesser von 112 m und einer Gesamthöhe 

von jeweils 196 m. In den Nebenbestimmungen sind unter Ziffer 3.5 Auflagen zum Immissi-

onsschutz festgesetzt. Nach Ziffer 3.5.2 darf der Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb 

der zwei WEA ausgehenden Geräusche unter Berücksichtigung etwaiger Vorbelastung an 

verschiedenen aufgeführten Immissionsorten, u.a. am Wohnhaus des Antragstellers (IO 4.2), 

die Immissionsrichtwerte für Dorfgebiete (MD) nach Nr. 6.1c der TA Lärm von 60 dB(A) 

tagsüber (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. 45 dB(A) nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) nicht über-

schreiten. Zudem dürfen nachts verschiedene Kontrollwerte bedingt durch Schallimmissio-

nen der WEA nicht überschritten werden, u.a. für das Wohnanwesen des Antragstellers ein 

Kontrollwert von 37 dB(A). Der Immissionsrichtwert gilt danach auch dann als überschritten, 

wenn ein Schallereignis in der Nachtzeit 65 dB(A) überschreitet. Weitere Maßgaben sind 

festgesetzt, u.a. darf der Schallleistungspegel der WKA bei allen Betriebszuständen max. 

106,5 dB(A) betragen (Ziffer 3.5.3), das Betriebsgeräusch der WKA darf an den genannten 

Immissionsorten weder ton- noch impulshaltig sein (Ziffer 3.5.4). Weiter enthält der Bescheid 

Bestimmungen zur Tageskennzeichnung und zur Nachtkennzeichnung als Auflagen zur 

Flugsicherheit (Nr. 3.9 der Nebenbestimmungen). In den Gründen des Bescheids wird aus-

geführt, dass an keinem Immissionsort die zulässige Einwirkdauer von Schattenwurf von 

mehr als 30 Stunden/Jahr bzw. 30 Minuten/Tag überschritten werde. Daher sei keine Schat-

tenwurfabschaltung zu fordern. 
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Der Antragsteller erhob am 2.8.2013 Klage gegen den ihm am 2.7.2013 zugestellten Be-

scheid. Über diese ist noch nicht entschieden (Az. RO 7 K 13.1319). 

 

Mit Bescheid vom 19.12.2013 ordnete das Landratsamt auf Antrag der Beigeladenen die 

sofortige Vollziehung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheids an.  

 

Am 10.1.2014 stellte der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Regensburg Antrag auf 

einstweiligen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO. Er bringt u.a. vor, der Bescheid vom 

19.12.2013 sei nichtig, weil die komplette Rechtsbehelfsbelehrung fehle. Die zwei Windener-

gieanlagen sollten mitten im *****park ***** gebaut werden, in dem sich streng geschützte 

Orchideen befinden. Der Bau der Anlagen und vor allem der Wegebau hätte verheerende 

Folgen für die Natur, die kaum wieder herzustellen wäre. Weiterhin bezieht sich der Antrag-

steller auf sein Vorbringen im Klageverfahren, in dem er geltend macht, er habe im Rahmen 

einer geplanten Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde ***** bezüglich der Auswei-

sung von Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung Einwendungen erhoben. Gegen die 

geplante Änderung des Flächennutzungsplans wolle er mit einer Normenkontrollklage vor-

gehen. Dies sei aber nicht mehr möglich, wenn die beklagten Windkraftanlagen bereits stün-

den. Insoweit würde ihm durch die vorzeitige Genehmigung und den daraus folgenden Bau 

der ihm nach Art. 19 Abs. 4 GG garantierte Rechtsweg abgeschnitten. Abwägungsfehler 

seien in großer Zahl vorhanden und könnten nicht mehr korrigiert werden. Die Erstellung des 

Flächennutzungsplans werde zu 50 % von der Beigeladenen und zu 50 % von einer anderen 

Firma aus ***** finanziert. Wer zahlt, schaffe an. Soweit der Antragsgegner anführe, dass der 

Beigeladenen auf Grund verzögerter Einspeisung ein Schaden in Höhe von 1.908.660 Euro 

entstehen würde, sei dies falsch. Laut Eintrag im Handelsregister sei der Zweck der Beigela-

denen die Entwicklung von Projekten zur Erzeugung regenerativen Energien. Es handele 

sich also um eine Art Bauträgerfirma. Die sofortige Vollziehung sei auch nicht im öffentlichen 

Interesse. Es sei bereits jetzt schon genügend regenerativer Strom in der Region vorhanden. 

In seiner Umgebung befänden sich schon mindestens 15 Windkraftanlagen, an den einzel-

nen Standorten drehten sich aber oft keine oder oft nicht alle. Weiter wird vorgebracht, er sei 

betroffen mit Schattenwurf, Lärm, Nachtbefeuerung, erhebliche Beeinträchtigung der Naher-

holung und beim Eingriff in das Landschaftsbild. Weiter werden Fehler im Gemeinderat der 

Gemeinde ***** angeführt, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Beschlussfassungen. 

Wie sich gezeigt habe, lege der Antragsgegner keinen Wert darauf, dass die im immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid festgelegten Bestimmungen auch eingehalten 

werden. So seien z.B. die Wege der Zufahrten zu (anderen) Windkraftanlagen an der Straße 

AS 3 nicht wie gefordert die ersten 15 m geteert oder gepflastert worden.  

 

Der Antragsteller beantragt, 
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die aufschiebende Wirkung der Klage vollständig wiederherzustellen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, bei dem vorliegenden Drittrechtsbehelf komme es 

ausschließlich darauf an, ob sich der Antragsteller auf eine Verletzung solcher Rechtsnor-

men berufen kann, die zumindest auch seinen rechtlich geschützten Interessen zu dienen 

bestimmt sind. Der Belang des Schutzes der Orchideenstandorte sei ausschließlich öffent-

lich-rechtlich und damit nicht drittschützend. Dies gelte auch für die Verpflichtung zur Abgabe 

einer Rückbauverpflichtung. Die Gemeinde ***** habe mit Aufstellungsbeschluss vom 

30.6.2011 die Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel der Ausweisung von Kon-

zentrationszonen für Windenergie für Windkraftanlagen beschlossen. Mit Schreiben vom 

19.11.2012 habe die Gemeinde erklärt, dass sie keine Zurückstellung bezüglich der streitge-

genständlichen Vorhaben beantrage. Die Gemeinde habe das gemeindliche Einvernehmen 

erteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ noch 

nicht vorgelegt. Dieser Teilflächennutzungsplan würde das gesamte Gemeindegebiet umfas-

sen. Der Standort der zwei beklagten Anlagen würde sich nach momentanem Planungsstand 

des Teilflächennutzungsplanes in einer Konzentrationszone befinden. Die genehmigten An-

lagen führten zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen beim Anwesen des Antragstel-

lers. Das Landratsamt habe die Immissionsrichtwerte für Dorfgebiete (MD), wie auch die 

Immissionsprognose der ***** Ingenieurgesellschaft mbH vom 18.10.2012, seiner Entschei-

dung zugrunde gelegt. Der prognostizierte Beurteilungspegel für den Immissionsort 4.2 „***** 

Nr. 9“ liege bei 34,6 dB(A). Bei einem zuzurechnenden Sicherheitszuschlag zur Bestimmung 

des „oberen Vertrauensbereiches“ von 2 dB(A) errechne sich ein Wert von 37 dB(A), so dass 

für diesen Immissionsort das Irrelevanzkriterium anzuwenden gewesen sei (Nr. 3.2.1 der TA 

Lärm). Einen allgemeinen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf 

habe, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstückes bewahrt zu bleiben, gebe es nicht. 

Soweit der Antragsteller sich auf eine Belästigung durch die Tag- und Nachtkennzeichnung 

berufe, so folge daraus keine erhebliche Beeinträchtigung. Die rote Nachtkennzeichnung sei 

in ihrem Licht nicht so stark, dass – bei einer Entfernung von 1.100 m – zwischen der dem 

Anwesen des Antragstellers nächstgelegenen Anlage und dem Wohnhaus des Antragstellers 

eine unzumutbare Belastung entstehen könnte. Bezüglich gerügter Verfahrensfehler bei 

gemeindlichen Beschlussfassungen wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Erteilung 

des gemeindlichen Einvernehmens um einen verwaltungsinternen Vorgang handele.  
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Die Beigeladene beantragt mit am 28.1.2014 eingegangenem Schreiben ebenfalls,  

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Sie nimmt Bezug auf die Ausführungen des Antragsgegners und vertieft und ergänzt diese. 

Der Antragsteller bringe lediglich allgemeine Behauptungen bzw. allein die behauptete Ver-

letzung objektiv-rechtlicher Gesichtspunkte vor. Die Klage sei schon unschlüssig. Einen Zu-

sammenhang zwischen den gem. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO erforderlichen Drittschutzver-

letzungen und einer möglichen Normenkontrollklage gegen den Flächennutzungsplan habe 

der Antragsteller nicht dargelegt. Der Antragsteller übersehe, dass die genehmigten Wind-

kraftanlagen auch schon ohne Flächennutzungsplanung zu den privilegierten Anlagen im 

Außenbereich gehörten. Neben dem fehlenden Drittschutz der Belange bezüglich des 

*****parks ***** seien die Argumente des Antragstellers auch sachlich falsch. Die natur- und 

artenschutzrechtliche Eingriffe würden von der Beigeladenen entsprechend der strengen 

Auflagen im Genehmigungsbescheid ausgeglichen. Weiter werden nähere Ausführungen 

zum besonderen öffentlichen Interesse am Sofortvollzug gemacht, insbesondere zur Förde-

rung der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und vor allem durch die Windenergie. 

Weiter wird ausgeführt und begründet, dass es für die Beigeladene von größter Bedeutung 

sei, dass sie die erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung weiterhin ausnutzen kön-

ne, weil sie im Rahmen der Planung des Vorhabens mit einer zeitnahen Errichtung und Inbe-

triebnahme der Windenergieanlagen kalkuliert habe.  

 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die Gerichtsak-

ten und auf die vorgelegten Behördenakten verwiesen. 

 

 

 

II. 

 

Der Antrag ist gem. §§ 80 a Abs. 3 i.V.m. 80 Abs. 5 und Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) zulässig. Er ist aber unbegründet, weil die Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung der Genehmigung den Anforderungen des § 80 Abs. 3 VwGO entspricht und die 

vom Gericht vorzunehmende Abwägung zwischen dem Aussetzungsinteresse des Antrag-

stellers und den Interessen, die für den Vollzug der Genehmigung sprechen, ein Überwiegen 

des Vollzugsinteresses ergibt. 

 

Die Anordnung des Sofortvollzugs ist formell ordnungsgemäß erfolgt. § 80 Abs. 3 VwGO 

verlangt eine gesonderte schriftliche Begründung für die behördliche Anordnung der soforti-



 
- 6 - 

gen Vollziehung, die die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe erkennen lässt, 

aus denen die Behörde im konkreten Einzelfall ein besonderes Vollzugsinteresse angenom-

men hat. Diesem formellen Begründungerfordernis wurde im Bescheid vom 19.12.2013 aus-

reichend Rechnung getragen. Es wurde auf den Einzelfall abgestellt und hinreichend konkret 

und detailliert dargelegt, aus welchen Erwägungen das Landratsamt ein besonderes Voll-

zugsinteresse bejaht.  

 

Bei der nach den § 80 a Abs. 3 i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO zu treffenden Entscheidung über 

den von einem Dritten gestellten Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

seines Rechtsbehelfs hat das Gericht nicht die behördliche Entscheidung über die Anord-

nung der sofortigen Vollziehung nachzuprüfen, sondern eine eigene Abwägung anzustellen. 

Maßgebend für diese Abwägung sind regelmäßig die Erfolgsaussichten in der Hauptsache. 

Hat der Rechtsbehelf in der Hauptsache voraussichtlich Erfolg, so besteht kein Interesse der 

Öffentlichkeit oder eines Beteiligten daran, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswid-

rige Verwaltungsakt sofort vollzogen wird. Wird umgekehrt der Hauptsacherechtsbehelf vo-

raussichtlich erfolglos bleiben, muss der Antragsteller grundsätzlich nicht einstweilen von 

dem Vollzug des rechtmäßigen Verwaltungsaktes verschont bleiben. Ist der Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens offen, ist eine Abwägung der Interessen vorzunehmen, die für oder 

gegen eine sofortige Vollziehung der Genehmigung sprechen. 

 

Hier ist die Klage des Antragstellers nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 

nur gebotenen summarischen Prüfung voraussichtlich unbegründet, weil der Antragsteller 

durch den streitgegenständlichen Genehmigungsbescheid nicht in eigenen Rechten verletzt 

wird (§ 113 Abs. 1 VwGO). Da es sich beim Antragsteller um einen Nachbarn der streitge-

genständlichen Windkraftanlagen handelt, ist Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen Prü-

fung allein die Frage, ob die erteilte Genehmigung im Hinblick auf Vorschriften, die dem 

Schutz des Antragstellers als Nachbarn dienen, rechtmäßig ist. Einen Anspruch auf Rechts-

schutz gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat ein Nachbar nämlich nicht 

schon dann, wenn die Genehmigung objektiv rechtswidrig ist, also öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften 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 dritt-

schützende 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 o-

der erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 
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Abs. 1 BImSchG als „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

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

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

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

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

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

 

Der Antragsteller wird ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Be-

trieb der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

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

wesen des Antragstellers. Die Grenze dessen, was dem Antragsteller an Geräuschbe-

lastungen 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).   

 

Dabei ist für die Beurteilung einer Immissions-Konfliktlage zu beachten, dass es nach 

der Rechtssprechung in der Regel ausreicht, wenn dem Emittenten durch die Geneh-

migungsbehörde aufgegeben wird, beim Betrieb seiner Anlage 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). Über-

schreiten allerdings die bei der Nutzung einer Anlage entstehenden Immissionen bei 

regelmäßigem Betrieb die für die Nachbarschaft maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze, 

muss die genehmigte Nutzung schon in der Genehmigung durch konkrete Regelun-

gen eingeschränkt werden (BayVGH vom 18.7.2002 - 1 B 98.2945 - juris). 

 

Im angefochtenen Genehmigungsbescheid vom 24.06.2013 ist unter Ziffer 3.5.2 fest-

gesetzt, dass der Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb der zwei Windkraftanla-

gen ausgehenden Geräusche am Immissionsort (IO) 4.2 - ***** 9, dem Wohnanwesen 

des Antragstellers, die Immissionsrichtwerte für Dorfgebiete nach Nr. 6.1 c TA Lärm 

[tagsüber 60 dB(A) bzw. nachts 45 dB(A)] nicht überschreiten darf. Zudem darf nachts 

am Anwesen des Klägers ein Kontrollwert von 37 dB(A) bedingt durch Schallimmissi-

onen der Windenergieanlagen nicht überschritten werden.  

 

Diese Immissionsrichtwerte hat das Landratsamt, ebenso wie das Gutachten der ***** 

Ingenieurgesellschaft mbH vom 18.10.2012, ergänzt mit Schreiben vom 24.04.2013, 

zu Recht zugrunde gelegt. Zumutbar ist dem Anwesen des Antragstellers Lärm, der in 

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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einem Dorf- bzw. Mischgebiet zulässig ist. Dabei ist nach dem Luftbild davon auszu-

gehen, dass das Wohnhaus des Antragstellers im Weiler ***** baurechtlich nicht in ei-

nem im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegt, der einem Misch- oder Dorfgebiet 

entspricht (§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 5, 6 BauNVO), sondern eher im Außenbe-

reich. Im Ergebnis kann dies jedoch dahingestellt bleiben, denn im Außenbereich hat 

ein Wohnanwesen auf jeden Fall keinen höheren Schutz als ein Wohnanwesen in ei-

nem Dorf- oder Mischgebiet.  

 

Es ist davon auszugehen, dass diese Werte beim Betrieb der Anlagen nicht über-

schritten werden. Wegen der kontinuierlich einwirkenden Geräusche von Windener-

gieanlagen wurde vor allem die Nachtzeit als relevanter Beurteilungszeitraum heran-

gezogen. Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung ergeben für das Wohn-

anwesen des Antragstellers einen prognostizierten Beurteilungspegel nachts von 34,6 

dB(A), bei Ansetzung eines Sicherheitszuschlages von 2 dB(A) einen Wert von 37 

dB(A). Auch unter Berücksichtigung einer Vorbelastung durch landwirtschaftliche Be-

triebe (vgl. S. 12, 13 des Gutachtes der ****** Ingenieurgesellschaft mbH vom 

18.10.2012) ergibt sich eine Gesamtbelastung von 37,5 dB(A), die den zulässigen 

Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts deutlich unterschreitet. Aber auch die Er-

gebnisse für die Tagzeit halten die erforderlichen schalltechnischen Vorgaben nach 

den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung vom 18.12.2012 sicher ein. 

Aufgrund der Entfernung des Wohnanwesen des Antragstellers zu den beiden Wind-

kraftanlagen (ca. 1100 m und 1400 m) besteht insoweit kein Anlass zu begründeten 

Zweifeln. So werden z.B. auch nach dem Bayerischen Windkrafterlass [Hinweise zur 

Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) - Gemeinsame Bekanntma-

chung 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] Abstände von 800 m zu einem allgemeinen Wohngebiet und 500 m zu ei-

nem Misch- oder Dorfgebiet oder Außenbereichsanwesen zwischen dem Rand einer 

Windfarm [Summenschallleistungspegel 110 dB(A)] und Siedlungen bei nicht vorbe-

lasteten Gebieten schalltechnisch als unproblematisch erachtet. Wird ein Mindestab-

stand von 1.000 m zur Wohnbebauung in allgemeinen Wohngebieten eingehalten, ist 

danach die Einholung von Lärmgutachten nicht erforderlich (s. Hinweise Ziff. 8.2.4.1 - 

Lärmschutz). Hier ist demgegenüber sogar von einem niedrigeren Schallleistungspe-

gel der Anlagen von 106,5 dB(A) auszugehen (Ziff. 3.5.3 der Genehmigungsauflagen). 

Auch von einer Ton- oder Impulshaltigkeit der Betriebsgeräusche ist nach den Herstel-

lerangaben nicht auszugehen und durch eine Auflage ausgeschlossen (Ziff. 3.5.4 des 

Bescheids).  
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Anhaltspunkte für eine schädliche Umwelteinwirkung durch Infraschall sind bei den 

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

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

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

und Genehmigung von Windkraftanlagen a.a.O.).  

 

b)  Entsprechendes gilt für den von den Anlagen ausgehenden Schattenwurf für das An-

wesen des Antragstellers. Insoweit werden nach den Berechnungen des Ingenieurbü-

ros ***** vom 18.10.2012 die als zumutbar angesehenen Beschattungsdauern am 

Anwesen des Antragstellers nicht überschritten. Die Ergebnisse der Schattenwurfbe-

rechnung haben am Anwesen des Antragstellers eine astronomisch maximal mögliche 

Beschattungsdauer pro Jahr von 14:00 Stunden bzw. pro Tag von 00:30 Stunden er-

geben. Die zugrunde gelegte Begrenzung der Beschattungsdauer entspricht den Vor-

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

die sich aus den Schattenwurfhinweisen, die der Länderausschuss für Immissions-

schutz in seiner Sitzung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 verabschiedet hat, orientiert (vgl. 

z.B. Niedersächsisches 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). Da-

nach gilt eine Belästigung durch den Schattenwurf von Windkraftanlagen in der Regel 

dann nicht als schädliche Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 Abs. 1 und 2 BImSchG, wenn 

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

jeweiligen Einwirkungsort nicht mehr als 30 Stunden im Jahr - entsprechend einer rea-

len, d.h. im langjährigen Mittel für hiesige Standorte zu erwartenden Einwirkungsdauer 

von maximal 8 Stunden im Jahr - und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten pro 

Tag beträgt. Die Hinweise zur Planung und Genehmigung für Windkraftanlagen 

(WKA) vom 20.12.2011 sehen ebenfalls eine Beschattungsdauer in diesem Umfang 

als vertretbar an. Das Gericht sieht daher keine Veranlassung, von dieser Rechtspre-

chung abzuweichen. Inhaltliche Zweifel, die die Schlüssigkeit und Plausibilität der vor-

gelegten Schattenwurfanalyse erschüttern könnten, sind nicht ersichtlich und wurden 

insbesondere vom Antragsteller nicht dargelegt.  

 

c) Auch die pauschal vorgebrachten Beeinträchtigungen durch die Nachtbefeuerung füh-

ren nicht zum Erfolg des Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz. Aufgrund der Entfer-

nung der Anlagen zum Wohnanwesen des Antragstellers sowie zumutbarer Schutz-

maßnahmen durch den Antragsteller (ggf. Abdunkelung der Schlafräume nachts, 

Pflanzungen im Westen des Grundstücks zum Außenbereich hin, z.T. im Luftbild 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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reits erkennbar) ist nicht von erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen 

auszugehen.  

 
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 Antragsteller, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutz-

rechtlichen 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 Antragsteller nicht zumutbare 

optisch bedrängende Wirkung anzunehmen ist, richtet sich nach den Umständen des Ein-

zelfalles. Für die Frage der optisch bedrängenden Wirkung einer Windkraftanlage ist nicht 

die Baumasse des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des 

Rotors von entscheidender Bedeutung, weil ein bewegtes Objekt in deutlich höherem 

Maße die Aufmerksamkeit erregt als ein statisches. Dabei ist die Bewegung des Rotors 

umso stärker spürbar, je geringer die Distanz zwischen der Windkraftanlage und dem Be-

trachter ist und je größer die Dimension der Bewegung ist. Die Rechtsprechung hat davon 

ausgehend grobe Anhaltswerte ermittelt. Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus 

und einer Windkraftanlage mindestens das dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe plus 

halber Rotordurchmesser) der geplanten Anlage dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend 

zum Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu 

Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Nach diesen Grundsätzen ist aufgrund des Abstandes 

der Anlagen zum Wohnanwesen des Antragstellers (mehr als das fünffache der Gesamt-

höhe der am nächsten gelegenen Anlage) nicht von einer unzulässigen optisch bedrän-

genden Wirkung auszugehen.  

 

3. Auch die übrigen Einwendungen des Antragstellers greifen nicht durch:  

 

a) Eine fehlende Rechtsbehelfsbelehrung zum Bescheid führt entgegen den Ausführun-

gen des Antragstellers nicht zu dessen Nichtigkeit (wie auch § 58 Abs. 2 VwGO zeigt, 

der allgemein bei unterbliebener Rechtsbehelfsbelehrung von der Wirksamkeit eines 

Verwaltungsakts ausgeht), sondern hat allenfalls Auswirkungen auf die Rechts-

behelfsfristen. Der Bescheid vom 19.12.2013 hat aber auch nur die Anordnung des 
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Sofortvollzugs zum Gegenstand, Anträge eines Dritten auf einstweiligen Rechtsschutz 

sind insoweit nicht fristgebunden.  

 

b) Die Einwendungen des Antragsteller gegen das Vorhaben im Hinblick auf den Schutz 

des Landschaftsbildes, den Schutz geschützter Orchideenstandorte, die Einhaltung 

der Rückbauverpflichtungen oder die Eingriffe in die Natur durch den Wegebau kön-

nen nicht zum Erfolg des Antrags führen, weil er damit allein öffentliche Belange gel-

tend macht. Wie ausgeführt, kann der Antragsteller als Nachbar nur die Verletzung 

von Belangen erfolgreich geltend machen, die zumindest auch dem Schutz seiner 

Rechte dienen. Dafür ist insoweit nichts ersichtlich.  

 

c) Es bedarf auch in der Sache keiner weiteren Ausführungen zu dem Vorbringen des 

Antragstellers zum Verfahren in der Gemeinde zur Ausweisung von Konzentrations-

zonen für Windkraft, der Finanzierung der Planungen sowie zu den Beschlussfassun-

gen im Gemeinderat. Der Antragsteller kann sich auch darauf nicht berufen. Die im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unabhängig von diesem Verfahren er-

teilt. Soweit die Beschlussfassungen die Erteilung des im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren erforderlichen gemeindlichen Einvernehmen betreffen sollten, handelt es 

sich um ein Verwaltungsinternum, das allein der Sicherung der gemeindlichen Pla-

nungshoheit dient.  

 

d) Soweit sich der Antragsteller darauf beruft, es würden durch die Genehmigung und 

den Bau der Windkraftanlagen vollendete Tatsachen geschaffen und ihm Rechtsmittel 

gegen den geplanten Teilflächennutzungsplan der Gemeinde ***** zur Ausweisung 

von Konzentrationszonen für Windkraft abschneiden, kann dies schon deshalb nicht 

zum Erfolg des Antrags führen, weil nach Auskunft des Beklagten nach derzeitigem 

Planungsstand der Bereich der streitgegenständlichen Windkraftanlagen in einer ge-

planten Konzentrationszone liegt. Unabhängig von den weiteren Fragen, u.a. ob die 

Planungen der Gemeinde bereits einen Stand erreicht haben, der die Anerkennung 

als ungeschriebener Belang i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB rechtfertigt und ob der Antrag-

steller sich als Dritter (zudem bereits in diesem Stadium) darauf berufen kann, sind 

schon keine Planungen ersichtlich, die den Vorhaben entgegenstehen würden. Es ist 

deshalb auch schon nicht nachvollziehbar, inwieweit dem Kläger Möglichkeiten einer 

Normenkontrolle abgeschnitten würden. Würde der sachliche Teilflächennutzungsplan 

in einem Normenkontrollverfahren aufgehoben, würde sich die bauplanungsrechtliche 

Zulässigkeit der Windkraftanlagen unabhängig von den Maßgaben des § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. Abs. 3 BauGB richten. Dieser Maßstab 

wurde vorliegend aber bereits von der Beklagten der Entscheidung zugrunde gelegt. 
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Der Umstand, dass - bei Zulässigkeit eines Normenkontrollantrags - eine Planung in 

diesem Verfahren unabhängig vom Drittschutz einer verletzten Norm auf ihre Recht-

mäßigkeit geprüft wird, führt nicht dazu, dass sich der Antragsteller im Rahmen einer 

Drittanfechtungsklage auf nicht drittschützende Normen berufen könnte.   

 

 

Nach alledem war der Antrag abzulehnen. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach nicht der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen, die unter Vermeidung eines Kostenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen 

eigenen Antrag zur Sache nicht gestellt hat, gem. § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu 

erklären.  

 

Streitwert: §§ 52, 53 GKG. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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