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 Verkündet am 29. Januar 2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
*****           - Kläger -  
bevollmächtigt: 
1. Rechtsanwalt ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg       - Beklagter -  
  
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Januar 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand :  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für drei Wind-

kraftanlagen. 

 

Mit am 21.12.2012 beim Landratsamt Regensburg eingegangenen Schreiben beantragte die 

Beigeladene die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betrieb von drei Windkraftanlagen (WKA) des Typs ENERCON E-101 mit einer 

Gesamthöhe von jeweils 199,50 m und einer Leistung von jeweils 3 MW auf den Grundstü-

cken Fl.Nrn. 1253, 1255 und 1256 der Gemarkung *****. Der horizontale Abstand der nörd-

lichsten Windkraftanlage beträgt zum nächstgelegenen Immissionsort H***** 1 rund 650 m. 

Der Abstand der mittleren Windkraftanlage liegt zu den nächstgelegenen Immissionsorten 

(IO) in H***** und E***** über 800 m. Das Anwesen des Klägers besteht aus mehreren Ge-

bäuden, u.a. aus dem vom Kläger bewohnten Wohnhaus H***** 2, einem alten unbewohnten 

alten Bauernhaus auf dem gleichen Grundstück, und auf der gegenüberliegenden Seite ei-

nem Ferienhaus (H***** 3). Zusammen mit dem Anwesen H***** 1 bildet das Anwesen des 

Klägers den Weiler H*****. Der Kläger erhob im Verfahren verschiedene Einwände gegen 

das Vorhaben.  

 

Mit Bescheid vom 3.4.2014 erteilte der Beklagte unter Zugrundelegung der in Nr. 2 des Be-

scheidstenors benannten Antragsunterlagen und nach Maßgabe der unter Nr. 3 angeführten 

Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Mit Änderungsbescheid 

vom 11.4.2014 wurde der Bescheid um Nebenbestimmungen hinsichtlich der rechtlich zu 

sichernden Zufahrten zu einem befahrbaren öffentlichen Weg geändert.  

 

Mit am 2.5.2014 eingegangenen Schreiben seines Bevollmächtigten ließ der Kläger gegen 

die Genehmigungsbescheide Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen u.a. 

durch Bezugnahme auf die im Verwaltungsverfahren erhobenen Einwendungen vorgebracht, 

das Vorhaben würde beim klägerischen Anwesen zu nicht hinnehmbaren schädlichen Um-

welteinwirkungen und unzumutbaren Eigentumsbeeinträchtigungen führen. Der Bescheid 

leide an einem Abwägungsfehler, der sich zugunsten des Klägers auswirke. Der angefochte-

ne Bescheid hätte zudem zum Erlasszeitpunkt nicht ergehen dürfen, da nach Beschlüssen 

und konkreten Handlungsanweisungen der Bayerischen Staatsregierung Genehmigungsan-

träge (neue Windkraftregelungen), bei denen die Genehmigungsunterlagen nicht vollständig 

bis zum 4.2.2014 eingereicht waren, auszusetzen gewesen wären. Der Wohn-, Vermietungs- 

und Nutzungswert der Häuser des Klägers, wovon das als Ferienhaus vermietete Haus 

H*****3 denkmalschützerischen Wert habe, werde durch die in unmittelbarer Nähe errichte-
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ten 200 m hohen Windräder massiv gemindert. Auf seinen Gebäuden seien Photovoltaikan-

lagen installiert. Durch die Rotation des Schattenwurfs im 2-Sekundentakt würde die Leis-

tungskapazität der Photovoltaikzellen gemindert und die Lebensdauer der Solarmodule und 

Wechselrichter verkürzt. Ob die im Bescheid vorgeschriebene Abschaltvorrichtung tatsäch-

lich funktioniere, sei in Frage zu stellen. Der Kläger sei Eigentümer von Wald, der nur 150 bis 

200 m vom nördlichsten Windrad entfernt sei. Es bestehe die Gefahr von Eiswurf und dies 

führe zu Schäden an Bäumen und zu Gefahren für Waldarbeiter. Die vorgesehenen Blink-

lichter nachts führten zu Schlafbeeinträchtigungen und Gesundheitsgefahren. Mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit sei der Kläger auch unzumutbarem Lärm, insbesondere Infraschall 

ausgesetzt. Die Lärmberechnungen müssten auch die Vorbelastung durch die Autobahn 

einbeziehen und berücksichtigen, dass das Verkehrsaufkommen stetig steige. Entscheidend 

müsse unabhängig von den anzuwendenden Vorschriften sein, ob die Schwelle zur Gesund-

heitsgefährdung überstiegen werde. Als Biolandwirt halte sich der Kläger auch viel häufiger 

im Freien auf als herkömmlich wirtschaftende Landwirte, er sei daher dem Lärm sehr viel 

mehr ausgesetzt. Mit den bestehenden und künftig entstehenden WKA führten die drei WKA 

zu einer Umzingelung des Anwesen des Klägers und zu einer optisch bedrängenden Wir-

kung. Daneben stünden öffentliche Belange (Fledermäuse und Vogelschutz, Landschafts-

schutz, Flächennutzungsplanung des Marktes B*****) dem Vorhaben entgegen. Bei der we-

niger als 2 km entfernten WKA bei P***** sei ein Rotmilan zu Tode gekommen. Artenschutz-

rechtliche Belange im Hinblick auf den Uhu und den Rotmilan seien nicht ausreichend be-

rücksichtigt. Zudem sei die Erschließung nicht gesichert. Durch die unrichtige Gewichtung 

der öffentlichen Belange sei der Kläger in seinem Recht auf Rücksichtnahme verletzt. Ein 

Klageerfolg könne schließlich auch unmittelbar auf Art. 82, 83 BayBO n.F. gestützt werden. 

Man könne hier durchaus von einem in Zusammenhang bebauten Ortsteil sprechen, der 

dem Schutzzweck der Mindestabstandsregelung unterfalle.   

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 3.4.2014, Az.: S32-824, zugestellt 

am 05.04.2014 i.d.F. des Änderungsbescheids vom 11.4.2014, Az.: S32-824, zuge-

stellt am 12.04.2014, in dem die Errichtung und der Betrieb dreier Windkraftanlagen 

des Typs ENERCON E-101 mit einer Gesamthöhe von jeweils 199,50 m und einer 

Leistung von 3 MW auf den Grundstücken Flnrn. 1253, 1255 und 1256 der Gemar-

kung ***** genehmigt wurde, aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung wird auf die Ausführungen im angefochtenen Bescheid zu den Einwendun-

gen des Klägers Bezug genommen. Dort wird u.a. ausgeführt, hinsichtlich des Lärmschutzes 

zeigten die Ergebnisse der vorgelegten Schallgutachten, dass die Gesamtbelastung inklusi-

ve der Unsicherheit an allen sieben untersuchten Immissionsorten die Immissionsrichtwerte 

(IRW) nach Nr. 6.1 TA-Lärm (Nachtrichtwert von 45 dB(A)) unterschreiten würden. Bereits ab 

einem Abstand von 250 m zu einer Windkraftanlage seien im Allgemeinen auch keine erheb-

lichen Belästigungen durch Infraschall zu erwarten. Im Hinblick auf eine Beeinträchtigung 

des Wohn-, Vermietungs- und Nutzungswertes des Anwesens H***** 2, 3 und 5 sei festzu-

stellen, dass das Vorhaben unter Beachtung der Nebenbestimmungen die maßgeblichen 

immissionsschutzrechtlichen Vorgaben einhalte. Ein weitergehender Schutzanspruch beste-

he nicht. Die Windkraftanlage habe auch auf ein als Denkmal geschütztes Wohnhaus in 

einer Entfernung von 650 m keine Auswirkungen. Im Hinblick auf den Schattenwurf und eine 

vorgebrachte Reduktion der Leistungskapazität der vom Kläger betriebenen Photovoltaikan-

lage auf seinen Gebäuden sei festzustellen, dass durch die Installation adäquater Abschalt-

einrichtungen gewährleistet sei, dass die astronomisch maximal zulässige Beschattungs-

dauer nicht überschritten werde. Vorgebrachten Befürchtungen im Hinblick auf Schäden an 

dem Kläger gehörenden Wald bzw. Gefahren für Leib und Leben für Menschen im Einwir-

kungsbereich der Anlage durch Eiswurf sei zu entgegnen, dass zuverlässige technische 

Vorkehrungen zum Schutz vor Eiswurf getroffen würden. Demgemäß seien die betreffenden 

Windenergieanlagen regelmäßig mit einem Eiserkennungssystem ausgestattet. Dadurch 

werde bei Eisbildung die Anlage automatisch abgeschaltet. Der eingewandte „Disco-Effekt“ 

stelle heutzutage aufgrund der matten Beschichtung der Anlage kein Problem mehr dar und 

bedürfe auch keiner weiteren Prüfung. Blinkende Rotlichter (Warnblinkanlage) fielen demge-

genüber nicht unter den Begriff „Disco-Effekt“. Eine optisch bedrängende Wirkung bzw. Um-

zingelung seines Anwesens durch bereits bestehende und die geplanten Anlagen sei nicht 

zu erwarten. Die gegenständlichen Windkraftanlagen würden einen Abstand von über 600 m 

zum Anwesen des Einwendungsführers aufweisen und seien auch nicht frontal als zusam-

menhängende Gruppe gegenüber dem Wohnhaus geplant, sondern würden sich schräg von 

diesem entfernen. Der Abstand der am weitest entfernt liegenden Anlage zum Wohnhaus 

des Einwendungsführers betrage 1000 m. Auch führten einzelne bestehende und in noch 

weiterer Entfernung sichtbare Windkraftanlagen auch in der Gesamtschau mit der bestehen-

den Autobahn im Gesamtergebnis nicht zu einer insgesamt erdrückenden Wirkung.  

 

Die Beigeladene wendet sich ohne eigene Antragstellung gegen die Klage. Alleiniger Maß-

stab sei, ob drittschützende Rechte des Klägers verletzt würden, dies sei nicht der Fall. Zu-

sammengefasst wird ausgeführt, eine Wertminderung werde nur pauschal in den Raum ge-

stellt, diese würde zum anderen keine besonderen bzw. zusätzliche Abwehrpositionen ver-
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schaffen. Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Photovoltaikanlage sei auszuschließen, 

dies ergebe sich aus der mutmaßlichen Ausrichtung nach Süden und der Situierung der 

WKA im Westen. Soweit dennoch die Leistungskapazität vermindert werde, halte sich der 

maximal zulässige Schattenwurf im Rahmen der Situationsgebundenheit des Eigentums. 

Eine Beeinträchtigung der Photovoltaikanlage möge nachteilig sein, sei aber nicht erheblich 

und nicht unzumutbar. Die geplanten Anlagen des Typs Enercon seien serienmäßig mit ei-

nem Eiserkennungssystem ausgestattet. Die technische Beschreibung sei Teil der Antrags-

unterlagen. Bei Eisbildung werde die Anlage automatisch abgeschaltet und könne erst nach 

Abtauen oder mittels einer manuellen Vor-Ort-Kontrolle wieder in Betrieb genommen wer-

den. Zusätzlich seien in ausreichendem Abstand Warnschilder vorgesehen, die vor Eisabfall 

bei Stillstand der Anlagen im Bereich unter ihr warnen würden. Der Verkehrslärm, insbeson-

dere der von der Autobahn, stelle keine Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm dar. Auch aus 

einem Umkehrschluss aus der 16. BImSchV ergebe sich, dass Verkehrswege nicht zum 

Anwendungsbereich der TA-Lärm gehörten. Aus dem Aufenthalt im Freien könne der Kläger 

kein besonderes Schutzniveau herleiten, die Nutzung der Windenergie und die Landwirt-

schaft seien gleichberechtigt im Außenbereich privilegiert. Im Hinblick auf das Gefahrfeuer 

sei allgemein anerkannt, dass bei einer Entfernung wie hier von 600 bis 1000 m nicht einmal 

die Schwelle zu einer erheblichen Belästigung überschritten werde. Soweit der Kläger auf 

einen behaupteten Abwägungsfehler abhebe, verkenne er den Charakter des § 6 BImSchG 

als gebundene Entscheidung. Die thematisierte Frage der Erschließung sei nicht drittschüt-

zend. Auch die zusätzliche Bebauung mit anderen Windenergieanlagen oder die Autobahn 

addierten sich nicht zu einer optisch bedrängenden Wirkung. Deren Entfernung sei so groß, 

dass sie keine optische Einheit bilden könnten. Soweit der Kläger auf die „10-H-Regelung“ 

anspiele, schlage die Einwendung nicht durch, da diese zum Zeitpunkt der Behördenent-

scheidung noch nicht in Kraft gewesen sei.  

 

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

Gerichtsakte, insbesondere der gewechselten Schriftsätze und auf die vorgelegten Behör-

denakten Bezug genommen.   

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

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

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

 

Da es sich beim Kläger um einen Nachbarn der streitgegenständlichen Windkraftanlage 

handelt, ist Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen Prüfung allein die Frage, ob die erteilte 
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Genehmigung im Hinblick auf Vorschriften, die dem Schutz des Klägers als Nachbar dienen, 

rechtmäßig ist. Einen Anspruch auf Rechtsschutz gegen eine immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung hat ein Nachbar nämlich nicht schon dann, wenn die Genehmigung objektiv 

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

währung 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 (vgl. Land-

mann/Rohmer, Umweltrecht, 73. Aufl. 2014; Rn. 68 ff. zu § 6 BImSchG; Jarass, BImSchG, 

10. Aufl. 2013, Rn. 64 ff. zu § 6 BImSchG; st. Rechtspr., vgl. z.B. BVerwG v. 5.10.1990 – 

BVerwGE 85,368; BayVGH v. 21.11.2006, Az. 8 CE 06.1957 – juris). Eine objektive Rechts-

widrigkeit der angefochtenen Genehmigung kann unabhängig von der Verletzung drittschüt-

zender Normen auch nicht deswegen zum Erfolg der Klage führen, weil die Interessen des 

Klägers zumindest im Rahmen einer Abwägungs- bzw. Ermessensentscheidung zu berück-

sichtigen wären, wie eingewandt wird. Denn der Behörde stand bei der Erteilung der immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung schon keine Abwägungs- oder Ermessensentschei-

dung zu. Sind die in § 6 Abs. 1 näher bezeichneten Anforderungen zum Zeitpunkt der be-

hördlichen Entscheidung kumulativ erfüllt, besteht ein Rechtsanspruch auf Genehmigungser-

teilung (vgl. Landmann /Rohmer, a.a.O. Rn. 1 zu § 6 BImSchG; Jarass, a.a.O., Rn. 42 ff. zu 

§ 6 BImSchG).  

 

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 für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorruft. 

Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 Abs. 1 BImSchG als „Immissionen, die nach 

Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen“. Dieser un-

bestimmte Rechtsbegriff wird u.a. durch die technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

(TA-Luft) und durch die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als 

normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften (vgl. § 48 Abs. 1 BImSchG) näher be-

stimmt.   

 

Der Kläger 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 des Klägers.  

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=6&x=1
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Die Grenze dessen, was dem Kläger an Geräuschbelastungen rechtlich zuzumuten ist, 

bestimmt sich nach der TA Lärm. Einen darüber hinausgehenden Schutz kann der 

Kläger auch nicht aufgrund der vorgebrachten häufigen Tätigkeit als Bio-Landwirt im 

Freien beanspruchen. Die TA Lärm ist nach ständiger Rechtsprechung auf Windkraft-

anlagen 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 des Klägers befindet sich im bauplanungsrechtlichen Außenbe-

reich gemäß § 35 BauGB. Dass es sich bei dem Weiler H***** nicht um einen im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteil i.S.d. § 34 BauGB handelt, ergibt sich bereits aus dem 

Luftbild. Es handelt sich um eine Splitterbebauung, die aus zwei landwirtschaftlichen 

Anwesen entstanden ist. Für den Außenbereich regelt Nr. 6.1. der TA-Lärm keinen 

Immissionsrichtwert, die Anwendbarkeit der TA Lärm ist aber deswegen nicht in Frage 

gestellt. Entspricht die Umgebung keinem der in Nr. 6.1 TA Lärm genannten Bauge-

bietstypen, sind die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 heranzuziehen, die der Schutz-

würdigkeit des Gebiets oder der Einrichtung am ehesten entsprechen. Im Außenbe-

reich 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 Mischgebie-

ten nachts – der geringere Nachtwert ist für Windenergieanlagen entscheidend - ein 

Immissionsrichtwert von 45 dB(A) zumutbar.  

 

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

dustrie Service GmbH vom 12.10.2012 mit Nachberechnung vom 12.12.2012 wurde für 

den Immissionsort H***** 1 (IO D) unter Berücksichtigung der Vorbelastung (WKA 

P*****) und der Zusatzbelastung durch das Vorhaben eine zu erwartende Gesamtbe-

lastung von 41,2 dB(A), inklusive einer Unsicherheitsbetrachtung (obere Vertrauensbe-

reichsgrenze) eine Gesamtbelastung nachts von 43,4 dB(A) ermittelt. Das Anwesen 

H***** 1 liegt mit einem Abstand von ca. 644 m näher zur am nächsten gelegenen 

WKA 1 als das Anwesen des Klägers, so dass davon auszugehen ist, dass die Belas-

tungen durch die Anlagen beim Kläger nicht höher sein werden. Die Prognose des Be-

klagten, dass der maßgebliche Immissionsrichtwert von 45 dB(A) beim Kläger einge-

halten wird, ist nicht zu beanstanden. Die Ergebnisse der fachlichen Einschätzungen 

sind plausibel. Nach dem sog. bayerischen Windkrafterlass (vgl. Hinweise zur Planung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen - Gemeinsame Bekanntmachung der Bayeri-

schen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Fi-

nanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Ge-

sundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20.12.2011), der nach 

der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes ein antizipiertes 
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Sachverständigengutachten von hoher Qualität darstellt und dem eine besondere tat-

sächliche 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 vorbelas-

teten Gebieten Abstände von 500 m zwischen dem Rand einer Windfarm mit einem 

Summenschallpegel 110 dB(A) und einem Misch- oder Dorfgebiet oder Außenbe-

reichsanwesen allgemein als unproblematisch erachtet. Dieser Abstand von 500 m 

wird eingehalten und liegt im Falle des Klägers ca. 150 m darüber, so dass selbst bei 

Berücksichtigung der - hier sehr geringen - Vorbelastung durch die WKA P***** (lt. 

Gutachten 23,6 dB(A)) die Ergebnisse nachvollziehbar sind. Bedenken dahingehend, 

dass das vorgelegte Schallgutachten nicht unter Beachtung der geltenden Regelwerke 

fachgerecht erstellt worden wäre, ergeben sich nicht.  

 

Der angefochtene Bescheid hat unter Festschreibung des immissionswirksamen 

Schallleistungspegels der Windenergieanlagen in Nr. 3.1 und Nr. 3.2.3 der Nebenbe-

stimmungen festgesetzt, dass die vom Windpark G***** ausgehenden Geräusche an 

der nächstgelegenen Wohnbebauung u.a. in H***** einen Immissionsrichtwertanteil am 

Immissionsort H***** 1 nachts von 43 dB(A) nicht überschreiten dürfen (Nr. 3.2.2 der 

Nebenbestimmungen). Weiter ist in Nr. 3.2.4. des Bescheids bestimmt, dass die Ein-

haltung des unter 3.1. festgelegten immissionswirksamen Schallleistungspegels auf 

Anforderung des Landratsamtes durch ein zugelassenen Messinstitut nach § 26 BIm-

SchG nachzuweisen ist. In Nr. 3.2.3 ist festgelegt, dass die Windkraftanlagen so zu be-

treiben sind, dass der festgesetzte immissionswirksame Schallleistungspegel nicht 

überschritten wird. Ggf. ist daher der Betreiber zu einem schallreduzierten Betrieb ver-

pflichtet. Dadurch werden die Interessen des Klägers 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 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). Nur wenn davon auszugehen ist, dass die bei der 

Nutzung einer Anlage 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). Davon ist nach den vorgelegten 

Schallgutachten aber nicht auszugehen.  

 

Zuschläge wegen eventueller Impuls- oder Tonhaltigkeit der von den Anlagen hervor-

gerufenen Geräusche bedurfte es nicht. Nach dem der immissionsschutzrechtlichen 

Beurteilung zugrunde liegendem und zum Gegenstand der Genehmigung gemachten 

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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(Nr. 2.47 des Bescheidstenors) Datenblatt der Anlage ENERCON E-101 vom Oktober 

2011 liegt die Tonhaltigkeit im gesamten Leistungsbereich bei 0 – 1 dB(A) und die Im-

pulshaltigkeit bei 0 dB(A). Ein davon abweichender Betrieb wäre von der Genehmigung 

nicht gedeckt, so dass selbst bei Unterstellung des tatsächlichen Auftretens von sol-

chen Geräuschen am Anwesen des Klägers nicht die Genehmigung den Kläger in 

Rechten verletzt. Unabhängig davon geht die Kammer davon aus (vgl. z.B. Az. RO 7 K 

12.96, RO 7 K 12.148 und RO 7 K 12.158), dass es beim Betrieb von Windkraftanla-

gen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen kommt. Nach allgemeinen Ausfüh-

rungen zu der Problematik, wie z.B. im genannten Windkrafterlass vom 20.12.2011, ru-

fen Windkraftanlagen im Regelfall entsprechend dem Stand der Technik keine Geräu-

sche hervor, die einen Impulszuschlag rechtfertigen könnten.  

 

Durch die genehmigte Windenergieanlage sind nach dem heutigen Stand der Wissen-

schaft und Technik bzw. aufgrund des Abstands auch schädliche Umwelteinwirkungen 

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

nicht zu erwarten. Nach dem Windkrafterlass (S. 22), dem wie ausgeführt die Wirkung 

eines antizipierten Sachverständigengutachtens zukommt (s.o.), werde bei den übli-

chen Abständen von WKA zur Wohnbebauung die Schwelle einer schädlichen Um-

welteinwirkung i.S.d. BImSchG nicht erreicht, bereits ab einem Abstand von 250 m sei-

en im allgemeinen keine erheblichen Belästigungen mehr zu erwarten. Messungen 

zeigten, dass eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren Infra-

schall erzeugt und der Hauptanteil vom Wind selbst komme, und zwar unabhängig von 

der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall seien bislang durch keine 

wissenschaftliche Untersuchung belegt worden. Diese Einschätzungen werden durch 

aktuelle Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt bestätigt 

(http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_ges

undheit.pdf ). Es besteht daher keine Veranlassung, dem im Sinne weiterer wissen-

schaftlicher Untersuchungen nachzugehen; dies ist nicht Aufgabe des Gerichts. Die 

vom Kläger vorgelegte Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

(BGR) befasst sich auch nur mit dem Einfluss des von Windrädern hervorgerufenen 

Infraschalls auf Messstationen mit hochsensiblen Messgeräten (z.B. zur Registrierung 

von Atomwaffentests), nicht aber mit dem Einfluss auf Menschen, für den der Infra-

schall nicht hörbar ist.  

 

Soweit der Kläger auf die Lärmbelastung durch die nahe gelegene Autobahn verweist, 

steht einer unmittelbaren Einbeziehung dieser Geräuschanteile in die anzustellende 

Immissionsprognose bereits die Regelung der Nr. 2.4 Abs. 1 der TA Lärm entgegen, 

wonach die Vorbelastung nur Geräuschimmissionen von Anlagen umfasst, die selbst 
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dem Geltungsbereich der TA Lärm unterfallen; hiernach bleiben gemäß Nr. 1 Abs. 2 

der TA Lärm öffentliche Verkehrswege, da sie nicht den Anforderungen des Zweiten 

Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen, von vornherein außer Be-

tracht (vgl. BayVGH vom 11.3.2004 NVwZ-RR 2005, 797/799; BayVGH vom 20.6.2011 

Az. 22 CS 11.1012 bis 1015). Verkehrsgeräusche wären allenfalls im Rahmen von Nr. 

7.4 der TA Lärm zu berücksichtigen (vgl. BayVGH, B. v. 6.11.2012 - Az. 22 ZB 11.1483 

- juris), wenn durch die Anlage nennenswerter Zu- und Abfahrtsverkehr entstehen wür-

de, was nicht der Fall ist.  

 

Insoweit könnte sich allenfalls in extremen Fällen aus verfassungsrechtlichen Gründen 

die Frage stellen, ob das Vorhaben aufgrund der hohen Vorbelastung in Zusammen-

wirken mit der Zusatzbelastung insgesamt zu einer Lärmbelästigung führt, die mit Ge-

sundheitsgefahren oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist 

und die Schwelle einer Grundrechtsbeeinträchtigung im Sinne der Art. 2 Abs. 2 Satz 1 

und Art. 14 Abs. 1 GG überschritten ist (vgl. BVerwG B. v. 24.10.2010 – Az. 4 BN 

28/10 - juris; BayVGH, U. v. 11.3.2004 - 22 B 02.1653, NVwZ-RR 2005, 797 – Sonder-

fallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm). Davon ist jedoch nicht auszugehen. Die 

Schwelle einer lärmbedingten Gesundheitsgefährdung ist nach der Rechtsprechung 

bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von ca. 70 bis 75 dB(A) anzusetzen (vgl. 

BVerwG vom 23. 4. 1997, NVwZ 1998, 846/847). Ausweislich der vom Gutachter vor-

genommen Lärmmessung (vgl. Schalltechnische Stellungnahme zur Geräuschvorbe-

lastung im Einwirkungsbereich des Windparks G***** der TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH vom 22.7.2013) ergibt sich im Bereich des Anwesens H***** 1 eine Vorbelas-

tung, die nahezu ausschließlich geprägt ist durch Geräusche auf der Bundesautobahn 

BAB A 3. Gemessen wurden u.a. ein Mittelungspegel von 51 dB(A), der von dem ge-

nannten Schwellenwert weit entfernt ist. Die Verhältnisse am danebenliegenden Anwe-

sen des Klägers dürften demgegenüber zwar geringfügig schlechter, aber dennoch 

weit vom genannten Schwellenwert entfernt sein. Hinzu kommt, dass nach der Stel-

lungnahme des Umweltschutzingenieurs in der mündlichen Verhandlung das Anlagen-

geräusch im Verkehrslärm weitgehend unter geht und zu keiner bzw. allenfalls kaum 

wahrnehmbaren Zunahme des Lärmpegels führt. In Anbetracht des lt. Gutachten von 

den Windkraftanlagen in H***** ankommenden Lärms ist dies plausibel. Dass die ge-

nannten Schwellenwerte von 70 dB(A) erreicht oder überschritten werden, ist daher 

auszuschließen.  

 

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

Anwesen des Klägers.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11p5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE106770400&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12o8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12o8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12o8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410003490&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Insoweit hat das vom Beigeladenen vorgelegte Schattenwurfgutachten der TÜV SÜD 

Industrie Service GmbH vom 12.10.2012 mit Nachberechnung vom 12.12.2012 für den 

(näher an den Windkraftanlagen gelegenem) Immissionsort H***** 1 (IO D) im Rahmen 

einer „worst-case-Analyse“ eine astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 51:05 

Std. pro Jahr bzw. 0:36 Std. pro Tag ergeben. Der angefochtene Bescheid setzt infolge 

dessen in Nr. 3.4 der Nebenbestimmungen fest, dass die Windenergieanlagen mit ei-

ner Abschaltautomatik auszustatten sind, die unter Beachtung aller zur Schattenbil-

dung an den jeweiligen Immissionsorten beitragenden Anlagen sicherstellen, dass der 

Schwellenwert von 30 Stunden pro Kalenderjahr unter Zugrundelegung der astrono-

misch maximal möglichen Beschattungsdauer eingehalten wird. Der Schwellenwert für 

die maximal zulässige tägliche Beschattungsdauer beträgt danach 30 Minuten pro Ka-

lendertag.  

 

Die zugrunde 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 sei-

ner Sitzung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 verabschiedet hat, orientiert (vgl. z.B. OVG Lü-

neburg 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 

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 Schattenwurf-

analyse erschüttern könnten, sind nicht ersichtlich und wurden auch vom Kläger nicht 

dargelegt. Die Überschreitungen werden durch die Auflage 3.4 des streitgegenständli-

chen Bescheides in technisch realisierbarer Art und Weise auf ein nach Auffassung 

des Gerichts zumutbares Maß zurückgeführt.  

 

Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass der Kläger auf Dachflächen Photovoltaikanlagen 

betreibt. Zwar kann nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl nicht von vornherein aus-

geschlossen werden, dass eventuell Verschattungen den Ertrag der Anlagen mindern 

können, auch wenn die Photovoltaikanlagen nach dem Luftbild nach Süden ausgerich-

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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tet sind und die am nächsten liegende WKA 1 im Westen, die weiter entfernt liegende 

WKA 2 und 3 im Südwesten liegen, so dass wohl allenfalls in den Abendstunden eine 

Einwirkung zu erwarten ist. Jedenfalls wird aber durch die im Bescheid vorgeschriebe-

ne Abschaltautomatik eine eventuelle Einbuße, sollte sie überhaupt auftreten, auf ein 

hinnehmbares Maß beschränkt. Ein Anspruch darauf, dass die Photovoltaikanlagen vor 

jeglicher Beeinträchtigung durch Bebauung, hier durch im Außenbereich baurechtlich 

privilegierte Windkraftanlagen, geschützt sind, besteht nicht (vgl. z.B. OVG Lüneburg, 

B. v. 17.9.2007, Az. 12 ME 38/07, juris Rn. 18; BayVGH, B. v. 12.12.2013 – Az. 15 CS 

13.1561). Vielmehr ergibt sich aus der Situationsgebundenheit des Eigentums, dass im 

Außenbereich mit der Errichtung derartiger Anlagen zu rechnen ist. Soweit eingewandt 

wird, die Lebenszeit der Photovoltaikplatte und der Wechselrichter würden durch das 

ständige „An- und Abschalten“ verkürzt, ist dies eine Behauptung, für die keine ausrei-

chenden Anhaltspunkte dargelegt sind. Auch von Klägerseite wurde insoweit auf Nach-

frage in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass diesbezüglich keine konkreten 

Erkenntnisse vorliegen. 

 

c) Soweit gerügt wird, durch die aus luftsicherheitsrechtlichen Gründen erforderliche Be-

leuchtungskennzeichnung („Blinkfeuer“) entstünden unzumutbare Lichteinwirkungen, 

weist der Beklagte zurecht daraufhin, dass hierfür das Überschreiten einer gewissen 

Erheblichkeitsschwelle erforderlich ist (vgl. Landmann/Rohmer, a.a.O., Rn. 55 f. zu § 5 

BImSchG), wovon vorliegend aufgrund des Abstandes nicht auszugehen ist. Insoweit 

ist zu berücksichtigen, dass der Kläger im Außenbereich wohnt und es ihm daher eher 

zuzumuten ist, Beeinträchtigungen hinzunehmen und Schutzmaßnahmen (Sichtschutz 

etc.) zu ergreifen (vgl. VG München, U. v. 16.7.2013 – Az. M 1 K 13.2056 – juris). 

Durch die Verwendung wenig reflektierender, matter Farben wird auch unzumutbaren 

Beeinträchtigungen durch störende Lichtblitze von den Rotorbättern (sog. „Disco-

Effekt“) vorgebeugt.  

 

d) Im Hinblick auf drohende Gefahren durch Eiswurf wurde vom Beklagten und der Beige-

ladenen nachvollziehbar dargelegt, dass diesen durch das beim streitgegenständlichen 

Anlagentyp standardmäßig vorgesehene Eiserkennungssystem mit Abschaltautomatik 

und zusätzlich der Aufstellung von Warnschildern wirksam und ausreichend begegnet 

wird.  

 

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.  



 
- 13 - 

 

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

re Betroffenheit des Klägers, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrecht-

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

BImSchG keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 24.9.1992, Az. 

7 C 7.92). 

 

Das baurechtliche Rücksichtnahmegebot ist nicht durch eine optisch bedrängende Wir-

kung, d.h. durch die Höhe der Anlagen sowie die Eigenart der Rotorbewegung verletzt.  

 

Ob eine für den Kläger nicht zumutbare optisch bedrängende Wirkung anzunehmen ist, ist 

nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles zu bewerten. 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 Bedeu-

tung, 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 Betrachter ist und je größer die Dimensi-

on 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 Beurteilung im 

Einzelfall verschiedene Kriterien entwickelt, die zu berücksichtigen sind: Lage bestimmter 

Räumlichkeiten und deren Fenster sowie von Terrassen und ähnlichem zur Windkraftan-

lage, bestehende oder in zumutbarer Weise herstellbare Abschirmung des Wohngrund-

stücks zur Anlage, Hauptwindrichtung und damit häufigste Stellung des Rotors zu einem 

Wohnhaus, topographische Situation, Sichtschutz durch Waldgebiete oder Gebäude, wei-

tere Beeinträchtigungen durch bereits vorhandene Windkraftanlagen sowie die planungs-

rechtliche 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. Diese Maßstäbe der Recht-
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sprechung wurden in erster Linie für diejenigen Fälle entwickelt, in denen eine im Außen-

bereich geplante Windkraftanlage auf eine nicht im Außenbereich gelegene benachbarte 

Wohnnutzung trifft (vgl. BayVGH, B. v. 1.12.2014, Az. 22 ZB 14.1595 – juris). Denn wer 

im Außenbereich wohnt muss eher damit rechnen, dass typischerweise dem Außenbe-

reich zugewiesene Nutzungen mit ihren spezifischen Auswirkungen realisiert werden. Der 

Anspruch auf Rücksichtnahme ist daher insoweit vermindert, als Bewohnern im Außenbe-

reich eher zuzumuten ist, sich vor Auswirkungen der privilegierten Nutzungen im Außen-

bereich zu schützen bzw. diese hinzunehmen. Denn auch die schutzwürdigen Belange 

des Vorhabensträgers sind zu würdigen. Es gilt der von der Rechtsprechung entwickelte 

Grundsatz, dass je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung derer ist, auf die Rück-

sicht zu nehmen ist, umso mehr kann Rücksichtnahme verlangt werden. Umgekehrt 

braucht derjenige, der ein Vorhaben verwirklichen will, umso weniger Rücksicht zu neh-

men, je verständlicher und unabweisbarer die von ihm mit dem Vorhaben verfolgten Inte-

ressen sind.  

 

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze und Würdigung der Gesamtumstände kommt 

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

schen Beeinträchtigungen für den Kläger nicht unzumutbar ist. 

 

Der Abstand zwischen dem Anwesen des Klägers und der am nächsten gelegenen 

WKA 1 beträgt ca. 640 m und damit mehr als das 3-fache der Anlagenhöhe. Die WKA 2 

und WKA 3 sind ca. 800 bzw. 1000 m davon entfernt. Zugunsten des Klägers ist zu be-

rücksichtigen, dass der Fuß der WKA 1 ca. 20 m über der Höhenlage seines Anwesens 

liegt (nach den Höhenangaben im Schallgutachten). Würde man diese Höhendifferenz zur 

Anlagenhöhe addieren, wäre im Hinblick auf die WKA 1 die dreifache Höhe knapp unter-

schritten. Andererseits hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass in 

Richtung Westen, d.h. in Richtung der WKA 1, das Gelände ansteigt und eine Hangkante 

vorhanden ist. Der Bereich ist auch bewaldet, so dass zumindest ein Teil der WEA 1 wohl 

verdeckt ist. Die Schattenwurfberechnung spricht aber dafür, dass Sichtbeziehungen zur 

Windkraftanlage bestehen, sonst wären die verfügten Abschaltzeiten zur Begrenzung der 

maximal zulässigen Belastung nicht erforderlich. Insbesondere im Hinblick auf die Außen-

bereichslage des Klägers und der Abstände ist ihm aber zuzumuten, dies im Hinblick auf 

die Privilegierung der Nutzung der Windenergie im Außenbereich hinzunehmen und die 

Beeinträchtigungen ggf. durch Maßnahmen wie Anbringung von Sichtschutz, Bepflanzun-

gen abzumildern (sog. Selbsthilfe). Dies gilt auch in Anbetracht seiner eigenen Privilegie-

rung als Landwirt.  
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Die genehmigten Anlagen führen auch in der Zusammenschau mit bestehenden Anlagen 

nicht zu einer für den Kläger unzumutbaren Umzingelung. Die drei streitgegenständlichen 

Anlagen werden im Westen bzw. Südwesten vom Kläger errichtet und sind auch nicht um 

das Anwesen des Klägers herum situiert, sondern in Nord-Süd-Ausrichtung mit zuneh-

mendem Abstand vom Kläger. Die bestehende Anlage bei P***** liegt nordwestlich vom 

Kläger und ist bereits ca. 1,85 km entfernt. Sie dürfte zudem aufgrund der Topographie 

zumindest teilweise verdeckt sein. Die im Osten vom Kläger liegenden bestehenden An-

lagen nördlich von O***** und der BAB A3 liegen bereits ca. 3,3 bzw. 3,75 km vom Kläger 

entfernt und beeinträchtigen den Kläger nicht mehr erheblich. Bei der vom Kläger ange-

sprochenen Autobahn handelt es sich nicht um ein Bauwerk, das von der Höhenentwick-

lung her eine wesentliche optische Beeinträchtigung darstellt, vielmehr steht die Lärmbe-

einträchtigung im Vordergrund.  

 

Auch das Vorbringen, das Vorhaben sei im Hinblick auf die damit verbundene Wertminde-

rung des Anwesens des Klägers und einer besonderen Härte aufgrund persönlicher Um-

stände unzumutbar, greift nicht durch. Wertminderungen als Folge der Nutzung einer 

Bau- (oder immissionsschutzrechtlichen) Genehmigung für ein Nachbargrundstück bilden 

für sich genommen – also über das Gebot der Rücksichtnahme hinaus – keinen Maßstab 

für die Zulässigkeit eines Vorhabens (vgl. BVerwG, B. v. 13.11.1997 – 4 B 195/97 – 

NVwZ-RR 1998, 540). Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden städ-

tebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte von dieser Situation 

beeinflusst werden und dass deshalb auch ungünstige Einflüsse, die auf Änderungen der 

Umgebung beruhen, grundsätzlich hingenommen werden müssen. Auf die objektiv-

rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens kommt es dabei nicht an (vgl. BayVGH v. 

14.6.2013 – Az. 15 ZB 13.612 - NVwZ 2013, 1238). Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger 

einen über die situationsbedingte Wertminderung hinausgehenden, schlechthin unzumut-

baren Wertverlust seiner Immobilie hinnehmen müsste, sind nicht ersichtlich. Auch eine 

nennenswerte Beeinträchtigung eines denkmalpflegerischen Werts des Hauses H***** 3 

ergibt sich nicht. Persönliche Umstände spielen bei der bauplanungsrechtlichen Beurtei-

lung keine Rolle, da diese grundstücksbezogen ist.  

 

Unerheblich ist, ob die zum 21.11.2014 in Kraft getretene Neufassung des Art. 82 BayBO, 

die Mindestabstände von WKA zu Wohnbebauung vorsieht (sog. 10-H-Regelung), hier 

dem Vorhaben entgegen stünde bzw. ob vorliegend die Übergangsregelung in Art. 83 

Abs. 1 BayBO n.F. für Altfälle greift. Denn maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt im Rah-

men der Anfechtungsklage ist der Zeitpunkt der Behördenentscheidung, zu der die Neu-

regelung noch nicht in Kraft war.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/l9a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=149&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410004041&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/l9a/
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3. Soweit im Übrigen fehlende Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens geltend gemacht 

wurde (Artenschutz, Erschließung, energiepolitische Erwägungen) führt dies nicht zu ei-

nem Erfolg der Klage, weil damit nämlich keine Rechtsverletzung des Klägers geltend 

gemacht worden ist, sondern die Verletzung objektiven Rechts.  

 

 

Die Klage war nach alledem abzuweisen. 

 

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

der Beigeladenen waren nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil diese keinen Antrag ge-

stellt hat und damit auch kein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 

VwGO). 

 

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

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

 

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

 
 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

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

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 


