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 Verkündet am 10.September 2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
vertreten durch: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. September 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der  

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tatbestand :  
 

Der Kläger wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb einer Windenergieanlage.  

 

Das Baugrundstück Fl.Nr. 56 Gemarkung ***** liegt nördlich des Anwesens des Klägers. 

Vom Anwesen des Klägers ist die WEA 1 ca. 800 m entfernt.  

 

Mit Bescheid vom 12.8.2014 erteilte das Landratsamt Schwandorf der Rechtsvorgängerin 

der Beigeladenen nach Maßgabe der unter der Nr. 5 genannten Antragsunterlagen und den 

unter Nr. 6 dieses Bescheids genannten Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtli-

che Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 2 Windkraftanlagen, Typ Nordex 

N117-2,4 MW, NH 140,60m auf den Grundstücken Fl.Nrn. 56 und 128 Gemarkung *****. Die 

Nr. 6.2. enthält Auflagen zum Immissionsschutz (Schattenwurf und Lärmschutz). In Nr. 

6.2.2.6 ist u.a. festgesetzt, dass der Gesamtbeurteilungspegel der vom Betrieb der beiden 

Windkraftanlagen ausgehenden Geräusche am Immissionsort *****, *****, einen Immissions-

richtwertanteil von 38 dB(A) nicht überschreiten darf.  

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 ordnete das Landratsamt Schwandorf auf Antrag der Rechts-

vorgängerin der Beigeladenen für den Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 

12.8.2014 die sofortige Vollziehung an. Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz blieb er-
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folglos (Beschlüsse des VG Regensburg vom 5.2.2015 Az. RO 7 S 15.22 und BayVGH vom 

27.3.2015 Az. 22 CS 15.481). 

 

Mit Schreiben vom 2.12.2014 teilte die ***** dem Landratsamt Schwandorf mit, dass die ***** 

von der ***** die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windkraftanlagen 

übernehme. Mit Schreiben vom 1.12.2012 teilte die ***** die Übertragung auf die ***** dem 

Landratsamt Schwandorf mit.  

 

Mit Schriftsatz vom 17.12.2014 erhob der Kläger Klage mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 12.8.2014 aufzuheben, soweit mit 

diesem die Windkraftanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 56 Gemarkung ***** geneh-

migt worden ist. 

 

Der Kläger sei Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 7 der Gemarkung *****. Dieses Grund-

stück sei mit einem ehemals landwirtschaftlichen Gehöft, das mit einem Wohnhaus bebaut 

sei, das sich von Osten nach Westen erstrecke, bebaut. Unmittelbar an das Wohnhaus 

schließe sich in L-Form eine nach Südwesten reichende große Vorratshalle an. Die nord-

westliche Grundstücksfläche sei zur Bebauung vorgesehen. Das Wohnhaus sei durch Um-

bau eines Rinderstalles und Futterspeichers zu einer Einliegerwohnung und zu neuem 

Wohnraum erweitert worden. Das genehmigte Vorhaben halte den Abstand von 800 m, der 

in der Fortschreibung des Regionalplans festgesetzt sei, nicht ein, wenn man den erweiter-

ten Wohnhausneubau von rund 12,5 m Länge mit berücksichtige. Die streitgegenständliche 

Bebauung verhindere eine Bebauung in der nordwestlichen Grundstücksspitze. Die geplante 

Errichtung von fünf bis sechs Ferienwohnungen sei auch nicht mehr möglich. Von der ge-

nehmigten Anlage gehe eine bedrängende Wirkung aus. Im Zusammenhang mit der Vorbe-

lastung habe sie den Charakter einer Umzingelung. Für den Kläger bedeute die angegriffene 

Windkraftanlage die Vervollständigung der Umzingelungswirkung, beginnend von Osten 

nach Westen mit Solarfeld, Mobilfunkturm, sichtbare Fahrzeuge der Autobahn, Autobahn-

rastplatz *****, WEA Fl.Nr. 128 Gemarkung *****, verfahrensgegenständliche WEA Fl.Nr. 56. 

Der Kläger sehe sich dem Dauerlärm des Autobahnverkehrs des Rastplatzes und der alten B 

14 ausgesetzt sowie der Lärmbeeinträchtigung zumindest durch die verfahrensgegenständli-

che WEA 1. Er müsse auch befürchten, dass weitere Windkraftanlagen entstehen. Ein An-

trag der ***** sei anhängig. Das Grundstück des Klägers habe erhebliche Werteinbußen 

erfahren und ein großer potenzieller Bauplatz werde völlig entwertet. Die optische Bedrän-

gung sei auch ein psychologisches Problem. Vorsorglich werde auch die Eiswurfgefahr 

durch die verfahrensgegenständliche WEA 1 gerügt. Der Kläger und seine Angehörigen 
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führen täglich mehrmals in einer Entfernung von 200 m an der WEA 1 vorbei. Auch habe der 

Kläger hier seine Wanderwege.  

 

Mit Schriftsatz vom 8.1.2015 führte der Kläger aus, zum Zeitpunkt der Vermessung durch 

das Vermessungsamt sei er davon ausgegangen, dass vom Standfußmittelpunkt auszuge-

hen sei (Werte von 800,89 m, 805,04 m und 815,37 m). Richtigerweise sei aber die fiktive 

Abstandsfläche zu bestimmen. Maßgeblich sei ein Radius von 4 m vom Mastmittelpunkt aus. 

Das Landratsamt sei bei der Berechnung der Abstandsflächen von einem Kreis mit einem 

Radius von 4,34 m ausgegangen. Unter Berücksichtigung dessen seien die Meter-Beträge 

um jeweils 4,43 m zu verringern. Der Messpunkt 1 betreffe für die Grenze die Wohnbebau-

ung nach dem Umbau 1993. In diesem Teil befänden sich Hauswirtschaftsräume, so dass 

nicht von einem Abstand von 800,84 m, sondern nur mehr von einem solchen von 796,41 m 

auszugehen sei. Bei einem Einbau von 5 bis 6 Ferienwohnungen in die Scheune verkürze 

sich die Entfernung nochmals um rund 12 m auf ca. 784 m. Der nördlich gelegene Grund-

stücksteil von ca. 3.000 qm liege zu etwa 90 % noch im Dorfgebiet. Er sei deshalb nach § 34 

BauGB bebaubar. Die Abstandsfläche würde sich nochmals um ca. 40 m verkürzen. Selbst 

wenn das Grundstück im Außenbereich liegen würde, sei es zumindest mit einem Altenteiler-

wohnhaus bebaubar.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Eine optisch bedrängende Wirkung mit Umzingelung liege nicht vor. Sämtliche für eine um-

zingelnde Wirkung in Betracht kommenden Anlagen (Autobahn A 6, B 14, Funkmast, Solar-

feld) lägen im Norden außerhalb der Hauptblickrichtung vom Anwesen des Klägers. Eine 

Beeinträchtigung durch schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere unzumutbarer Lärm, 

scheide aus. Die baurechtlichen Abstandsflächen seien eingehalten. Im Entwurf des Teilab-

schnitts Windenergie des Regionalplanes sei ein Abstand von 800 m zu Siedlungsflächen 

vorgesehen. Mit Schreiben vom 12.4.2013 an seine Mitglieder habe der Regionale Pla-

nungsverband darauf hingewiesen, dass aufgrund verschiedener Aspekte das regionale 

Windkraftkonzept sowohl formal als auch inhaltlich neu auszurichten sein werde. In der Sit-

zung des Planungsausschusses vom 16.4.2014 sei aufgrund der in Bayern geplanten 10 H–

Regelung beschlossen worden, das Thema zu vertagen, bis sich abzeichne, ob und wo 

überhaupt noch Raum für eine regionalplanerische Steuerung der neuen Windenergieprivile-

gierung verbleibe. Ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumplanung liege nicht vor. Nach 

der Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord vom 9.12.2013 

stünden keine konkreten, verbindliche und zu beachtende Ziele des Regionalplans Ober-
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pfalz-Nord entgegen. Der pauschale Hinweis auf die Möglichkeit, dass Eisbrocken von den 

Rotorblättern geschleudert werden könnten, genüge nicht, um eine über das allgemeine 

Lebensrisiko hinausgehende Gefährdung darzulegen, die die gleichwohl erteilte Genehmi-

gung als rücksichtslos erscheinen lasse. Die von der ***** beantragte WKA nördlich des 

Rastplatzes ***** an der A 6 sei später als die streitgegenständliche Anlage beantragt wor-

den und mit Bescheid vom 12.1.2015 abgelehnt worden.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Das Grundstück des Klägers sei im schalltechnischen Bericht der Firma ***** als Immission-

sort C untersucht worden. An diesem Immissionsort werde der einschlägige Immissions-

richtwert von 45 dB(A) um 7 dB(A) unterschritten. Aus der am 21.11.2014 in Kraft getretenen 

10-H-Regelung könne der Kläger nichts für eine Rechtswidrigkeit des Bescheids herleiten. 

Eine optisch bedrängende Wirkung liege nicht vor. Zur Eiswurfgefahr werde auf die Ziffer 

6.5.4 und 6.5.1 des streitgegenständlichen Bescheids verwiesen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die beigezogenen 

Behördenakten und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men.  

 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

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

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

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

 

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. Die Grenze dessen, was dem Kläger an Geräuschbelastungen recht-

lich 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 Anwesen des Klägers hat nur die Schutzwürdigkeit eines Dorf- bzw. Mischgebie-

tes. Es befindet sich, selbst wenn man zu seinen Gunsten einen im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil annehmen würde, nicht in einem Allgemeinen Wohngebiet, sondern 

in einem Dorf- bzw. Mischgebiet. ***** ist nämlich nach den Luftbildern aus dem 

Rauminformationssystem von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt. Die Immissions-

richtwerte für Dorf- und Mischgebiete sind tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) (Nr. 6.1 

Satz 1 c TA Lärm).  

 

Die Lärmprognose des Büros ***** vom 18.9.2013 kommt zu dem Ergebnis, dass am 

Wohnhaus des Klägers eine Zusatzbelastung von 37,9 dB(A) durch die zwei geneh-

migten Windenergieanlagen entstehen werde. Konkrete Anhaltspunkte, dass dieser 

Wert nicht zutreffen würde, sind nicht erkennbar. Auch liegt der Beurteilungspegel Zu-

satzbelastung um 7 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nachts von 45 dB(A). Selbst 

wenn man zu Gunsten des Klägers davon ausgehen würde, dass die in den vorhande-

nen Gebäuden geplanten Ferienwohnungen und ein Wohnhaus im Nordwesten des 

Grundstücks errichtet werden sollen und diese baurechtlich zulässig wären, würden 

keine unzumutbaren Immissionen auf das Grundstück des Klägers einwirken. Der 

Umweltingenieur des Landratsamts Schwandorf hat in seiner Stellungnahme vom 

30.12.2014 zu Recht ausgeführt, dass Abstandsveränderungen um ca. 20 m nur zu 

Pegeldifferenzen von -0,2 bis 0,3 dB(A) führten. Angesichts des Abstands von 7 dB(A) 

zum Nachtwert 45 dB(A) ist noch soviel „Luft“ nach oben, dass alles dafür spricht, dass 

auch bei der vom Kläger dargelegten Planungssituation der zulässige Beurteilungspe-

gel nachts (eine Überschreitung des Tagwerts von 60 dB(A) steht nicht einmal andeu-

tungsweise im Raum) nicht überschritten werden wird. Im Übrigen ist nicht auf zukünf-

tige oder zukünftig mögliche Planungen abzustellen, sondern auf die Sach- und 



 
- 7 - 

Rechtslage im Zeitpunkt des Bescheidserlasses. Der Autobahnlärm ist kein Betriebs-

lärm nach der TA-Lärm und kann deshalb bei der schalltechnischen Beurteilung nach 

der TA-Lärm nicht berücksichtigt werden. Anhaltspunkte dafür, dass der Betriebslärm 

zusammen mit dem Verkehrslärm solche Werte aufweisen würde, dass der Gesamt-

lärm gesundheitsschädlich wäre, sind nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersicht-

lich.  

 

Wegen Impulshaltigkeit ist nicht von höheren als den prognostizierten Werten auszu-

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

ausschließt (vgl. Nebenbestimmung Nr. 6.2.2.3), wäre ein entsprechender Betrieb von 

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

Auftretens von solchen Geräuschen am Anwesen des Klägers nicht die Genehmigung 

den Kläger in Rechten verletzt. Würde das Landratsamt dennoch trotz dieser Neben-

bestimmung beim Vollzug des Genehmigungsbescheids allein auf die Einhaltung des 

in Nr. 6.2.2.3 des Bescheids festgesetzten Beurteilungspegels abstellen, würde zudem 

ein erforderlicher Zuschlag wegen Impulshaltigkeit in die Berechnung des Beurtei-

lungspegels einfließen. 

 

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

anlagen regelmäßig nicht zu impulshaltigen Geräuschen kommt. Nach allgemeinen 

Ausführungen zu der Problematik, wie z.B. in den Hinweisen zur Planung und Geneh-

migung von Windkraftanlagen (Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Finanzen, 

für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit so-

wie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20.12.2011) rufen Windkraftanla-

gen im Regelfall keine Geräusche hervor, die einen Impulszuschlag rechtfertigen könn-

ten. Die Kammer hat in anderen Verfahren (RO 7 K 12.96, RO 7 K 12.148 und RO 7 K 

12.158, RN 7 K 14.1198 und RN 7 K 14.1187) einen Vertreter des Landesamtes für 

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

desamtes für Umwelt impulshaltige Windkraftanlagen nicht Stand der Technik seien 

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

richteten Windkraftanlagen Probleme wegen der Impulshaltigkeit gebe. Diese Äuße-

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

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

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass bei den streitigen Windkraftanlagen 

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

chen vom 25.7.2012 kein ausreichender Hinweis für eine generelle Impulshaltigkeit des 

Anlagentyps Nordex N117/2400. In dem OLG-Urteil ging es um eine Enercon-Anlage. 
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Unabhängig von der Richtigkeit der sachlichen Wertung der verschiedenen fachlichen 

Stellungnahmen durch das OLG ergibt sich aus den Urteilsgründen, dass durch eine 

Messung die Impulshaltigkeit der konkret betroffenen Anlage an den konkret betroffe-

nen Orten festgestellt wurde, ohne dass eine Ursachenforschung erfolgt wäre. Im Übri-

gen stellt das Urteil lediglich fest, dass bei der Berechnung des Beurteilungspegels ein 

Zuschlag zu berücksichtigen ist, bestätigt demnach die oben vertretene Auffassung, 

dass der Kläger schon durch den festgesetzten Beurteilungspegel hinreichend ge-

schützt ist. 

 

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

senschaft und Technik schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche 

mit Frequenzen von 20 bis 90 Hz nicht zu erwarten.  

 

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

de 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 anderen Verfahren (Az. RO 7 K 12.96, RO 7 K 12.148 und RO 7 K 12.158) dar-

gelegt, dass es bei Windenergieanlagen generell keine vorherrschenden Geräusche im 

Bereich unter 90 Hz gebe. Gibt es aber bei Anlagen keine vorherrschenden Geräusche 

im Bereich unter 90 Hz, ist demzufolge eine Einzelfallbeurteilung entbehrlich. Anhalts-

punkte dafür, dass bei den streitigen Anlagen anders als bei anderen Windenergiean-

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

ersichtlich. 

 

Anhaltspunkte für eine schädliche Umwelteinwirkung durch Infraschall sind bei den 

großen Entfernungen der Windenergieanlagen nicht ersichtlich. Bereits bei einem Ab-

stand von 250 m von einer Windenergieanlage sind nämlich im Allgemeinen keine er-

heblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (vgl. Hinweise zur Pla-

nung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011; vgl. auch Broschüre 

des Bayer. Landesamts für Umwelt, Bayer. Landesanstalt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit „Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“).  

 

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

und Lebensmittelsicherheit vom 10.3.2015 ausgeführt, dass die Broschüre auf den 
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Feststellungen der aktuellen wissenschaftlichen Literatur beruhe und die dort beschrie-

bene 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.   

 

Auch ist die streitige Windkraftanlage selbst unter Berücksichtigung der vom Kläger 

geplanten Anlagen noch ca. 784 m entfernt. 

 

b) Die genehmigten Anlagen verursachen auch keinen unzumutbaren Schattenwurf für 

das Anwesen des Klägers.  

 

Der angefochtene Bescheid setzt in Nr. 6.2. fest, dass die Windkraftanlage 1 mit Ab-

schalteinrichtungen zu versehen ist, die sicherstellen, dass der erzeugte Schattenwurf 

eine astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von max. 30 Minuten pro Tag 

bzw. 30 Stunden pro Jahr oder die tatsächlich mögliche Beschattungsdauer (sofern 

meteorologische Parameter erfasst werden) von 30 Minuten pro Tag bzw. 8 Stunden 

pro Jahr nicht überschreiten wird. Die zugrunde gelegte Begrenzung der Beschat-

tungsdauer entspricht den Vorgaben der Rechtsprechung, die sich an der sog. konser-

vativen Faustformel orientiert, die sich aus den Schattenwurfhinweisen, die der Län-

derausschuss für Immissionsschutz in seiner Sitzung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 ver-

abschiedet hat, orientiert (vgl. z.B. OVG Lüneburg 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 Wind-

kraftanlagen 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 Be-

schattungsdauer am jeweiligen Einwirkungsort nicht mehr als 30 Stunden im Jahr - 

entsprechend einer realen, d.h. im langjährigen Mittel für hiesige Standorte zu erwar-

tenden Einwirkungsdauer von maximal 8 Stunden im Jahr - und darüber hinaus nicht 

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
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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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 Rechtsprechung abzuweichen.  

 

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 des Klägers, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrecht-

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

BImSchG aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 

24.9.1992, Az. 7 C 7.92). 

 

Das Rücksichtnahmegebot ist auch nicht durch das Erscheinungsbild der Anlagen sowie 

die Eigenart der Rotorbewegung verletzt.  

 

Ob eine für den Kläger 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 

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 
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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 597 m (3*199 m), wird bei einer Entfernung der dem Anwesen des Klägers 

nächstgelegenen WEA 1 zum Wohnhaus des Klägers von ca. 800 m deutlich überschrit-

ten. 

 

Es trifft zu, dass durch die erhöhte Lage der Windenergieanlage gegenüber dem Anwe-

sen des Klägers die Windenergieanlage noch höher, noch dominanter wirken kann. Ande-

rerseits ist zu bedenken, dass sich die optische Beeinträchtigung der Wohnnutzung in 

Grenzen hält. Der Abstand beträgt ca. das 4fache des vom Kläger selbst angegebenen 

Abstands. Dies gilt auch dann, wenn man die vom Kläger genannte Entfernung von ca. 

784 m zugrunde legen würde. Zu berücksichtigen ist auch, dass die streitgegenständliche 

Windenergieanlage und die WEA 2 nicht - wie auch die vom Kläger in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Fotos zeigen - im Süden oder Südwesten, der Hauptblickrich-

tung, liegen. Hinzu kommt, dass die Sichtbarkeit der Windenergieanlagen durch den im 

Norden bzw. Nordwesten vorhandenen steilen Geländeanstieg zumindest deutlich redu-

ziert ist.  

 

Eine Umzingelung durch Windkraftanlagen liegt nicht vor. Zum einen ist die Wahrnehm-

barkeit der im Nordwesten liegenden Windenergieanlagen 1 und 2 deutlich eingeschränkt. 

Zum anderen ist die Windenergieanlage der ***** mit Bescheid des Landratsamts 

Schwandorf vom 12.1.2015 abgelehnt worden. Maßgebend ist aber die Sach- und 

Rechtslage im Zeitpunkt des Bescheidserlasses. Die Autobahn, die B 14 und das ca. 

250 m entfernte im Norden des Anwesens liegende Solarfeld sind wegen der Lage und ih-

rer geringen Höhenwirkung nicht geeignet, das Anwesen des Klägers optisch zu umzin-

geln. Auch der ca. 750 m entfernte Funkturm beeinträchtigt zwar das freie Blickfeld, um-

zingelt das Anwesen aber nicht.  

 

Die genehmigte Windenergieanlage 1 ist gegenüber dem Kläger auch nicht wegen der 

Eiswurfgefahr rücksichtslos. Zum einen ist sie ca. 800 m vom Anwesen entfernt. Zum an-

deren enthält der Bescheid in Nrn. 6.5.4, 6.7.5.1 und 6.7.5.2 Nebenbestimmungen zum 

Eiswurf. Das verbleibende Restrisiko ist dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen. Ein 

Nachbar kann nicht verlangen, dass jedes theoretische Risiko, durch den Betrieb einer 

Windkraftanlage vom Eiswurf betroffen zu sein, ausgeschlossen wird (vgl. OVG RP v. 

12.5.2011 Az. 1 A 11186/08).  
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Der Hinweis auf einen im Entwurf des Teilabschnitts Windenergie des Regionalplans vor-

gesehenen Abstand ist nicht geeignet, eine Rechtsverletzung des Klägers darzutun. Zum 

einen ist schon nicht ersichtlich, dass der Entwurf mit dieser Abstandsregelung Rechte 

des Einzelnen begründen wollte. Zum anderen ist völlig offen, ob der Regionale Pla-

nungsverband diesen Entwurf überhaupt mit dem vorgesehenen Inhalt weiterverfolgen 

wird. In der Sitzung vom 16.4.2014 hat nämlich der Planungsausschuss beschlossen, das 

Thema zu vertagen, bis sich abzeichne, ob und wo überhaupt noch Raum für eine regio-

nalplanerische Steuerung der neuen Windenergieprivilegierung verbleibt.  

 

Die „10-H-Regelung“ kann dem Antrag ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen. Sie ist näm-

lich erst nach Erlass des angefochtenen Bescheids in Kraft getragen. 

 

 

Ergänzend wird auf die Ausführungen im Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs vom 27.3.2015 Az. 22 CS 15.481 verwiesen. 

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 
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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 
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-
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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 
 

 
 


