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folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.  
 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
 

 

 

Tatbestand: 
 
 
Die Klägerin wendet sich gegen den Vorbescheid für die Errichtung von zwei Windenergie-

anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 184,38 m. 

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 2206/0 und 1956/0 Gemarkung R***** liegen südlich bzw. süd-

östlich von T*****. Die Klägerin ist Miteigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 1152/1 Gemar-

kung S*****, das mit einem Zweifamilienwohnhaus bebaut ist. Von der Windenergieanlage 1 

ist das Wohnhaus ca. 1900 m, von der Windenergieanlage 2 ca. 920 m entfernt. Die Klägerin 

ist außerdem Eigentümerin des unbebauten Grundstücks Fl.Nr. 1152/2 Gemarkung S*****, 

das im allgemeinen Wohngebiet „WA T*****“ liegt. Dieses Grundstück grenzt im Westen an 

das Grundstück Fl.Nr. 1152/1 an.  

 

Am 18.06.2014 erließ das Landratsamt Regen einen Vorbescheid nach § 9 BImSchG derge-

stalt, dass für die Windenergieanlage 1 auf dem Grundstück Fl.Nr. 2206/0 Gemarkung R***** 

und für die Windenergieanlage 2 auf dem Grundstück Fl.Nr. 1956/0 Gemarkung R***** die 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen mit Ausnahme der Belange 

des Artenschutzes gegeben sind und dass das Vorhaben insoweit zulässig ist (Ziffer 1). 

Nach Ziffer 1.1 ergeht die mit der Erteilung des Vorbescheids verbundene grundsätzliche 

vorläufige positive Gesamtbeurteilung des Vorhabens unter dem Vorbehalt der Ergebnisse 

der Prüfung der Artenschutzbelange im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens und der dort vorzulegenden Fachgutachten. In Ziffer 2 wird im Wege der 

Ersatzvornahme das fehlende Einvernehmen der Gemeinde K***** ersetzt. In Ziffer 3 ist 

festgesetzt, das die mit Genehmigungsvermerk des Landratsamtes Regen vom 18.06.2014 

versehenen Planunterlagen und Beschreibungen dem Vorbescheid zugrunde liegen, die 

zugleich Bestandteil des Bescheids sind. Die Ziffer 4.3 enthält Regelungen zum Lärmschutz. 

Nach Ziffer 4.3.1.2 dürfen die Beurteilungspegel der von beiden Windenergieanlagen ausge-

henden Geräusche am Immissionsort T***** 37 den Nachtrichtwert 45 dB(A) und am Immis-

sionsort T***** 44 den Nachtrichtwert 40 dB(A) nicht überschreiten. In Ziffer 4.3.1.5 ist be-
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stimmt, dass die von den Windenergieanlagen abgestrahlten Geräusche nicht impuls- und 

tonhaltig sein dürfen. Ziffer 4.3.2 enthält Regelungen zum Schattenwurf. In Ziffer 4.3.2.1 ist 

festgelegt, dass die Windenergieanlagen mit einer lichtsensorgesteuerten Abschaltautomatik 

auszurüsten sind. Die Abschaltautomatik ist so einzustellen, dass an den genannten Immis-

sionsorten (Ziffer 4.3.1.2) eine tatsächliche Schattenwurfdauer von maximal 30 Minuten pro 

Tag bzw. 30 Stunden pro Jahr nicht überschritten wird. 

 

Mit Ergänzungsbescheid vom 23.6.2014 ließ das Landratsamt Regen eine Abweichung von 

den Abstandsflächenvorschriften bezüglich der Windenergieanlage 1 zu. 

 

Mit Schriftsatz vom 21.07.2014 erhob die Klägerin Klage. Sie beantragt,  

 

den Vorbescheid des Beklagten vom 18.06.2014 und den Ergänzungsbescheid des 

Beklagten vom 23.6.2014 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, der Vorbescheid verstoße gegen das 

Gebot der Rücksichtnahme und gegen den immissionsschutzrechtlichen Nachbarschutz. 

Vom Vorhaben gingen unzumutbare Beeinträchtigungen durch Lärm, Schattenwurf und Inf-

raschall aus mit der Folge eines Wertverlustes für die Immobilien der Klägerin. Die Einschät-

zung des Beklagten zur Infraschallproblematik sei unzutreffend. Seine Erkenntnisse seien 

durch die Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall des Bundesumweltamtes vom Juni 

2014 überholt. Die Abstandsregelung Ziffer 8.2.8 des Bayerischen Windkrafterlasses könne 

nicht als abschließender wissenschaftlicher Erkenntnisstand betrachtet werden. Hinweise auf 

eine beeinträchtigende Wirkung der Windenergieanlagen ergäben sich auch aus dem Positi-

onspapier der Ärzte für Allgemeinmedizin, Homöopathie-Psychotherapie Dres. med. ***** 

vom November 2014 „Gesundheitsrisiken durch Infraschall und tieffrequenten Schall (ILFN = 

infra-and low frequency-noise) von Windenergieanlagen“. Auch die mittlerweile in Kraft getre-

tene Länderöffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB mit Umsetzung in Art. 82 Abs. 1, 2 und 

83 BayBO belege, dass ein Mindestabstand notwendig sei zum Schutz der von den Wind-

energieanlagen ausgehenden Gefahren für die benachbarte Besiedlung. Der Vorbescheid 

befasse sich auch nicht mit der schädlichen Umwelteinwirkung in Form der bedrückenden 

und bedrängenden Wirkung, die für die benachbarte Wohnbebauung von den beantragten 

Windenergieanlagen ausgehe. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Erhebliche Beeinträchtigungen durch Infraschall lägen nach Ziffer 8.2.8 der „Hinweise zur 

Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen“ der zuständigen Bayerischen Staatsmini-

sterien vom 20.12.2011 schon bei einem Abstand von 250 m im allgemeinen nicht vor. Bei 

den Hinweisen handle es sich um ein antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher 

Qualität, das auf landesweiten fachlichen Erkenntnissen und Erfahrungen beruhe. Hiervon 

dürfe ohne fachlichen Grund und ohne gleichwertigen Ersatz nicht abgewichen werden. 

Festzuhalten sei, dass auch Infraschall den Gesetzen der Akustik unterliege. Im Übrigen 

lägen keine hinreichend wissenschaftlich begründeten Hinweise auf eine beeinträchtigende 

Wirkung der von Windenergieanlagen hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Men-

schen vor. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftli-

chen Erkenntnisse vorliegen, gebiete die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 

alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb sei der Verordnungsgeber nicht 

verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen oder erstmals festzu-

schreiben, über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftli-

chen Erkenntnisse vorliegen. Die Schlussfolgerung der Klägerin, gerade weil es derzeit kein 

ausreichendes, dem Stand der Technik entsprechendes Mess-, Bewertungs- und Prognose-

verfahren für Infraschall gebe, müsse der Mindestabstand zur Besiedelung auf mindestens 

zwei bis drei Kilometer festgelegt werden, entbehre ihrerseits gesicherten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. Der strittige Vorbescheid sei auf der Grundlage des erreichten Standes von 

Wissenschaft und Technik zu erteilen gewesen. Die Einholung eines Sachverständigengut-

achtens sei nicht angezeigt, weil Beweisaufnahmen die zur Herbeiführung eines neuen Er-

kenntnisstandes notwendige fachliche Diskussionen nicht ersetzen könnten. Entgegen der 

Auffassung der Klägerin sei das Verfahren im Hinblick auf die geplante 10-H-Regelung nicht 

als „Eilverfahren“ durchgeführt worden. Die Antragstellung sei schon am 24.03.2014 voll-

ständig gewesen. Die Entscheidung sei am 18.06.2014 erfolgt. Eine erdrückende und be-

drängende Wirkung durch Windenergieanlagen liege bei dem Überschreiten des 3-H-

Abstandes auch bei Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles nicht vor. 

Die Behauptung der Klägerin, die Windenergieanlagen seien nach der am 26.07.2014 in 

Kraft getretenen 5. Verordnung zur Änderung des Regionalplans Region Donau-Wald-

Neufassung des Kapitels B III Energie - am genehmigten Standort nicht mehr zulässig, sei 

unrichtig. Richtig sei, dass beide Windkraftanlagen nach der Fortschreibung des Regional-

plans in sogenannten „weißen Flächen“ lägen, also in Bereichen, in denen keine regional-

planerische Aussage getroffen wird. Für diese Bereiche lägen keine Ausschlusskriterien vor 

und die Abwägung der Restriktionskriterien solle erst bei einem konkreten Vorhaben ent-

schieden werden. 

 

Die Beigeladene schließt sich ohne eigene Sachantragstellung dem Klageabweisungsbegeh-

ren des Beklagten an. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung und die beigezogenen Behördenakten Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Vorbescheid und der Ergän-

zungsbescheid verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

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

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

keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile  

oder erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 

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

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

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

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

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

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

 

Die Klägerin wird ausgehend von diesem Maßstab durch die Anlage, die Gegenstand des 

Vorbescheids ist, keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

a) Die Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen bei den Grundstücken 

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 und vom 17.7.2014 Az. 22 

ZB 14.1829, OVG Berlin-Brandenburg vom 13.6.2008 Az. 11 S 32.07).   

 

Das Zweifamilienwohnhaus der Klägerin befindet sich nach Angaben ihrer Bevollmäch-

tigten zwar im Außenbereich. Das noch unbebaute Grundstück Fl.Nr. 1152/2 Gem. 

S***** liegt aber im Geltungsbereich des Bebauungsplans „WA T*****“. Das Gericht 

geht daher zu Gunsten der Klägerin davon aus, dass für alle ihre Grundstücke die 

Schutzwürdigkeit eines allgemeinen Wohngebiets gegeben ist. Nach Nr. 6.1 Satz 1 d 

TA-Lärm ist im allgemeinen Wohngebiet nachts – ein Überschreiten des Immissions-

richtwerts Tags steht nicht im Raum – ein Immissionsrichtwert von 40 dB(A) zumutbar  
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und unter 4.3.1.2 des angefochtenen Vorbescheids für das naheliegende Grundstück 

T***** 44 auch festgesetzt. Der Immissionsrichtwert kann auch eingehalten werden. 

 

Die von der Firma E***** mit den Antragsunterlagen vorgelegte Schallimmissionsprog-

nose, die der Umweltingenieur des Landratsamts Regen als fachgerecht und nachvoll-

ziehbar bewertet hat, kommt beim Anwesen T***** 44, das in der Nähe der Grundstü-

cke der Klägerin liegt, zu einer Gesamtbelastung von 36,3 dB(A). Diese Gesamtbelas-

tung unterschreitet den Immissionsrichtwert nachts um 3,7 dB(A). Konkrete Anhalts-

punkte dafür, dass die Ermittlung der Gesamtbelastung nicht zutreffen würde, sind 

nicht vorgetragen und auch sonst nicht erkennbar. Im Übrigen ist zwischen dem für die 

Grundstücke der Klägerin zumutbaren Immissionsrichtwert nachts noch so viel „Luft“ 

nach oben gegeben, dass sogar eine Verdoppelung der Schallquellen möglich wäre, 

ohne überhaupt den Wert von 40 dB(A) zu erreichen.  

 

Durch die genehmigten Windenergieanlagen sind nach dem heutigen Stand der Wis-

senschaft und Technik schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche 

mit Frequenzen unter 90 Hz nicht zu erwarten.  

 

Nach Nr. 7.3 Abs. 1 Satz 1 TA Lärm ist (nur) für solche Geräusche, die vorherrschende 

Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Geräusche), die 

Frage, ob von ihnen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den 

örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Nach Nr. 7.3. Abs. 1 Satz 3 TA Lärm und Nr. 

A.1.5 des Anhangs zur TA Lärm sind schädliche Umwelteinwirkungen dann nicht zu 

erwarten, wenn die im Beiblatt 1 zur DIN 45680, Ausgabe März 1997, genannten An-

haltswerte nicht überschritten werden. Der Vertreter des Landesamts für Umweltschutz 

hat in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass es bei Windenergieanlagen gene-

rell, auch bei großen Anlagen, keine vorherrschenden Energieanteile im Bereich unter 

90 Hz gebe. Gibt es aber bei Anlagen keine vorherrschenden Energieanteile im Be-

reich unter 90 Hz, ist demzufolge eine Einzelfallbeurteilung entbehrlich. Anhaltspunkte 

dafür, dass bei den streitigen Anlagen anders als bei anderen Windenergieanlagen 

doch vorherrschende Energieanteile im Bereich unter 90 Hz auftreten, sind nicht er-

sichtlich. 

 

     Anhaltspunkte für schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall sind bei den gro-

ßen Entfernungen der Windenergieanlagen nicht ersichtlich. Bereits bei einem Abstand 

von 250 m von einer Windenergieanlage sind nämlich im Allgemeinen keine erhebli-

chen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (vgl. Nr. 8.2.8 der Hinweise zur 

Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011). 
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Die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen ändern an dieser Einschätzung nichts. 

Das Positionspapier der Ärzte Dr. ***** vom November 2014 ist schon nach deren ei-

genen Angaben kein Fachartikel, sondern eine Information für Laien. Die Machbar-

keitsstudie zu Wirkungen von Infraschall hat bereits Eingang in die Broschüre des 

Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz und des Bayerischen Landesamtes für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit „Windenergieanlagen - beeinträchtigt Infra-

schall die Gesundheit?“ (4. Aktualisierte Auflage November 2014). gefunden Zudem 

hat Frau Prof. H***** im Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit vom 10.3.2015 ausgeführt, dass die Broschüre auf den Fest-

stellungen der aktuellen wissenschaftlichen Literatur beruhe und die dort beschriebe-

nen Feststellung „Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der 

Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, können nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Men-

schen keine schädlichen Infraschalleinwirkungen hervorrufen“ nur bekräftigt werden 

könne. Auch legten neuere Messungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und 

der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg nahe, 

dass der Betrieb von Windenergieanlagen gar nicht zu einer relevanten Erhöhung der 

Infraschallimmissionen führe. Im ländlichen Bereich werde die Höhe des Infraschalls 

primär durch die Windverhältnisse beeinflusst. Schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne gesundheitlicher Auswirkungen auf den Menschen durch Infraschall, die gegen 

die Ausführungen der Nr. 8.2.8 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen (Bayerischer Windkrafterlass) sprechen würden, seien ihres Wissens 

nach nicht belegt.   

 

Nach Überzeugung des Gerichts sind die von der Klägerin angeführten Erkenntnisse 

damit nicht geeignet, die Erkenntnisse der Bayerischen Landesämter für Umwelt und 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die als bayernweite Fachbehörden über 

große Erfahrung und großes Fachwissen verfügen, in Frage zu stellen. Auch sind die 

Grundstücke der Klägerin nicht nur 250 m, sondern sogar über 900 m von den Wind-

energieanlagen entfernt. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass in dieser Entfernung 

überhaupt noch nennenswerte von den Windenergieanlagen ausgehende Infraschall-

immissionen auftreten würden, wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht er-

sichtlich, zumal Prof. M***** von der OTH A***** bei seinen Messungen bei 200 m ho-

hen Windrädern in W***** festgestellt hat, dass nicht einmal der Indikatorwert für die 

Anwesenheit von tieffrequentem Schall erreicht wurde (vgl. Anlage zum Schreiben des 

Landratsamts Regen vom 22.10.2014). Außerdem liegt bei einer Frequenz von 20 Hz 

die Hörschwelle bei einem Schalldruckpegel von 71 dB, die Wahrnehmungsschwelle 
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bei einem Schalldruckpegel von 68,5 dB. Bei einer Frequenz von 8 Hz liegt die Hör-

schwelle bei einem Schalldruckpegel von 103 dB, die Wahrnehmungsschwelle bei ei-

nem Schalldruckpegel von 100 dB (vgl. Broschüre des Bayerischen Landesamtes für 

Umweltschutz und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit „Windenergieanlagen - beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“). Bei den 

Wohngrundstücken der Klägerin kommt es aber nur zu einer Gesamtbelastung von 

36,3 dB (A), so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Klägerin in keiner Weise er-

sichtlich sind, zumal es bei Windenergieanlagen im Bereich unter 90 Hz nach den Aus-

führungen des Vertreters des Bayerischen Landesamtes für Umwelt auch keine vor-

herrschenden Energieanteile gibt.    

 

b) Die genehmigten Anlagen verursachen auch keinen unzumutbaren Schattenwurf für 

die Grundstücke der Klägerin. Nach den Berechnungen der Fa. E***** GmbH werden 

die Nachbargrundstücke der Klägerin nicht verschattet, so dass auch nicht mit einer 

Beschattung der Grundstücke der Klägerin zu rechnen ist. Anhaltspunkte dafür, dass 

die Berechnung nicht zutreffen könnte, sind nicht vorgetragen und auch sonst nicht er-

sichtlich. 

 

 

2.  Gemäß § 9 Abs. 3 BImschG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG ist ein immissions-

schutzrechtlicher Vorbescheid 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 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, 

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

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

Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender Bedeutung, weil 



 
- 9 - 

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

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

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

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

Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens 

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

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

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

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

fung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 

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

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

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

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

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

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

08.1785).  

 

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

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

nämlich 553,14 m (3*184,38 m), wird bei einer Entfernung der den Grundstücken der Klä-

gerin nächstgelegenen WEA 2 zu den Grundstücken der Klägerin von ca. 920 m deutlich 

überschritten. Die WEA 1 befindet sich bereits in einem Abstand von ca. 1.900 m.  

 

Es trifft zwar zu, dass die Windenergieanlage 2 direkt im Süden der Grundstücke der Klä-

gerin liegt und sie damit nicht nur von den nach Süden ausgerichteten Räumen im Haus 

selbst, sondern auch von der Nutzung der Terrasse, des Balkons und des Gartens im 

Blickfeld ist. Das allein reicht aber bei der großen Entfernung nicht aus. Der Gesetzgeber 

hat Windenergieanlagen dem Außenbereich als privilegierte Vorhaben zugewiesen. Wer 

im Außenbereich oder am Rand der Bebauung sein Wohnanwesen hat, muss mit den 

Auswirkungen der Windenergieanlagen rechnen und sie hinnehmen. Außerdem liegen die 

Grundstücke der Klägerin etwas höher als der Standort der nächst gelegenen WEA 2. Der 

Standort dieser Windenergieanlage wird nach den von den Beteiligten vorgelegten Foto-

montagen zum Teil auch noch durch einen vorgelagerten Bergrücken verdeckt, auch 

wenn, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, ein Schutz durch 

Bäume kaum vorhanden sei.   
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Das Gericht hat auch geprüft, ob es wegen der Anzahl und der Verteilung der Windener-

gieanlagen zu einer optisch bedrängenden, umzingelnden Wirkung für die Grundstücke 

der Klägerin kommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Von ihren Grundstücken aus ist 

zwar der Bereich, in dem die Windenergieanlagen errichtet werden sollen, ein bedeuten-

der Bereich. Betroffen ist aber nur der südlich und der südöstliche Bereich der Aussicht, 

nicht aber der westliche, der nördliche, östliche und der südwestliche Bereich. Außerdem 

sind die beiden Windenergieanlagen sehr weit voneinander entfernt.  

 

Ob die Grundstücke der Klägerin in Folge der Zulassung der Windenergienutzung eine 

Wertminderung erfahren, ist unerheblich. Die im Rahmen der Prüfung des Rücksichtnah-

megebots gebotene Interessenabwägung hat sich am Kriterium der Unzumutbarkeit aus-

zurichten. Zu fragen ist, ob die zugelassene Nutzung zu einer unzumutbaren Beeinträch-

tigung der Nutzungsmöglichkeit eines anderen Grundstücks führt. Da sich jede, auch le-

gale, Nachbarbebauung auf den Wert der umliegenden Grundstücke auswirken kann, 

kommt einer Wertminderung allenfalls eine Indizwirkung für die Interessenabwägung zu. 

Ein Abwehranspruch kann jedoch nur gegeben sein, wenn die Wertminderung die Folge 

einer dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des 

Grundstücks ist. Das ist hier, wie oben ausgeführt, nicht der Fall. Da insoweit mit dem 

drittschützenden Rücksichtnahmegebot auch eine den Inhalt des Eigentums bestimmen-

de gesetzliche Regelung vorhanden ist, besteht ein Abwehranspruch unmittelbar aus 

Art. 14 GG ebenfalls nicht. 

 

 

Der behauptete Regionalplanwiderspruch führt nicht zum Erfolg der Klage. Damit ist näm-

lich keine Rechtsverletzung der Klägerin geltend gemacht worden, sondern die Verletzung 

objektiven Rechts.   

 

Die „10-H-Regelung“ kann der Klage ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen. Sie ist nämlich 

erst nach Erlass des angefochtenen Bescheids in Kraft getreten. 

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Es entsprach nicht der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die keinen 

Antrag zur Sache gestellt hat und deshalb kein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 154 Abs. 3 

VwGO), gemäß § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären. 
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Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 

a 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 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. 

 

 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 
 
 

  

 
Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt, § 52 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 

 

Mages Straubmeier Rosenbaum 
 

 
 
 
 


