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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. *****        - Antragsteller - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

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

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 5. Februar 2015 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die Anträge werden abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen gesamtverbindlich die Kosten des Verfahrens 
einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

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

 

I. 

 

Die Antragsteller wenden sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen.  

 

Die Baugrundstücke Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung ***** liegen auf einem 

überwiegend bewaldeten Höhenzug. Das Anwesen der Antragsteller (Hauptwohngebäude, 

Nebengebäude, Reitplatz und diverse Außenanlagen), ***** *****, Gemarkung *****, liegt 

nördlich der Baugrundstücke. Die zum Anwesen der Antragsteller nächstgelegene WEA 3 ist 

ca. 1.300 m bis 1.400 m entfernt, die anderen WEA sind deutlich weiter vom Anwesen der 

Antragsteller entfernt. Die einzelnen Windenergieanlagen weisen untereinander Abstände 

zwischen 353 m und 869 m auf. Die Nord-Süd-Ausdehnung der WEA beträgt ca. 1.100 m, 

die West-Ost-Ausdehnung ca. 700 m. 

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 erteilte das Landratsamt Schwandorf der Beigeladenen nach 

Maßgabe der unter der Nr. 4 genannten Antragsunterlagen und den unter Nr. 6 des Be-

scheids genannten Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für 

die Errichtung und den Betrieb von 5 Windkraftanlagen, Typ Nordex N 117/2400, auf den 

Grundstücken mit dem Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 und 683 Gemarkung *****, Stadt P*****. 

Die Nr. 6.1. enthält Bedingungen für den Baubeginn. In Nr. 6.2.1 ist bestimmt, dass die 

Windkraftanlagen mit Abschalteinrichtungen zu versehen sind, die sicherstellen, dass der 

von allen 5 Windkraftanlagen erzeugte Schattenwurf in Summe an allen schattenrelevanten 

Immissionsorten eine astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von max. 30 Minu-

ten pro Tag bzw. 30 Stunden pro Jahr oder die tatsächlich mögliche Beschattungsdauer 

(sofern meteorologische Parameter erfasst werden) von 39 Minuten pro Tag bzw. 8 Stunden 

pro Jahr nicht überschritten wird. Die schattenrelevanten Immissionsorte ergeben sich dabei 

aus dem Gutachten „Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz und Schattenwurf im 

Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens“ der Ingenieurgesell-

schaft *****, *****, vom 4.10.2013 (überarbeitet vom 24.9.2014). Die Nrn. 6.2.2 und 6.2.3 

enthalten u.a. Festsetzungen zur Dokumentation. Nach Nr. 6.2.4 sind hinsichtlich des Lärm-

schutzes die Bestimmungen der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

zu beachten. In Nr. 6.2.5 ist geregelt, dass der Schallleistungspegel der Windkraftanlagen 

105 dB(A) nicht überschreiten darf. Das Betriebsgeräusch der Windkraftanlagen darf nach 

Nr. 6.2.6 nicht impuls- und nicht tonhaltig sein. Der Gesamtbeurteilungspegel der vom Be-

trieb der 5 Windkraftanlagen Nordex N 117-2,4 MW ausgehenden Geräusche darf an den 
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nachfolgend aufgeführten Immissionsorten folgende Immissionsrichtwert-Anteile nicht über-

schreiten: 

 

 

 
Immissionsort 

 

Immissionsrichtwert-Anteile 

 
Nr. 

 

Bezeichnung 

 

 
Einstufung nach 
BauNVO 

tags 
(06.00 – 22.00 

Uhr) 

nachts 
(22.00 – 06.00 

Uhr) 

1 *****  Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

38 dB(A) . 38 dB(A) 

2 *****  Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

38 dB(A) 38 dB(A) 

3 

 

***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

36 dB(A) 36 dB(A) 

4 ***** Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

37 dB(A) 37 dB{A) 

5 ***** Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

40 dB(A) 40 dB(A) 

6 ***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

40 dB(A) 40 dB(A) 

7 ***** Allgemeines Wohn-

gebiet 

36 dB(A) 33 dB(A) 

8 ***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

43 dB(A) 43 dB(A) 

9  ***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

39 dB(A) 39 dB(A) 

10 ***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

39 dB(A) 39 dB(A) 

11 ***** Mischgebiet/ 
Dorfgebiet 

42 dB(A) 42 dB(A) 

12 ***** Mischgebiet/ 

Dorfgebiet 

42 dB(A) 42 dB(A) 

 

13 

***** Allgemeines Wohn-

gebiet 

38 dB(A) 34 dB(A) 

 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die nachfolgend genannten Immissionsricht-

werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten.  
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Es gelten folgende Immissionsrichtwerte: 

- Allgemeines Wohngebiet:  tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) 

- Mischgebiet/Dorfgebiet:  tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). 

 

In Nr. 6.2.10 ist bestimmt, dass auf Aufforderung durch das Landratsamt Schwandorf mittels 

Schallpegelmessung nachzuweisen ist, dass die in Nr. 6.2..9 genannten Immissionsricht-

wert-Anteile nicht überschritten werden. Das Ergebnis der Schallpegelmessung ist in einem 

Bericht zusammenzufassen und spätestens 6 Wochen nach der Messung dem Landratsamt 

vorzulegen. Die Schallpegelmessung darf nur durch ein nach § 29 b BImSchG zugelassenes 

Messinstitut erfolgen. Die Nr. 6.3 enthält Auflagen zum Wasserrecht. U.a. ist in Nr. 6.3.5 

festgelegt, dass zu den geplanten Geländeauffüllungen im Zuge des Vorhabens nur gewäs-

serunschädliche Materialien verwendet werden dürfen. Nach Nr. 6.3.7 darf es durch die ge-

planten Geländeauffüllungen hinsichtlich des Oberflächenabflusses (wild abfließendes Was-

ser) zu keinen Nachteilen für Nachbargrundstücke kommen. In Nr. 6.3.9 ist bestimmt, dass 

während der Bautätigkeit darauf zu achten ist, dass die Quellvorkommen und die Teiche 

(Fischweiher im Hangbereich in der Gemeinde ***** und gefasste Quellen) nicht beeinträch-

tigt werden. Nach Nr. 6.3.10 ist für den Fall, dass bei der Errichtung der Anlagen Grundwas-

ser freigelegt werden sollte, dies unverzüglich dem Landratsamt Schwandorf und dem Was-

serwirtschaftsamt Weiden i.d.OPf. anzuzeigen bzw. notwendige Gestattungen zur Grund-

wasserbenutzung einzuholen. Eine dauerhafte Absenkung von Grundwasser ist nicht zu-

stimmungsfähig. Nach Nr. 6.3.11 ist während der Errichtung der Windkraftanlage und bei 

Wartungs- und Reparaturarbeiten, die länger als 6 Stunden dauern, ein Chemikalien-WC 

vorzuhalten. Die Nr. 6.4 enthält Auflagen zum Baurecht und zum Brandschutz. Nr. 6.7.1 

enthält Nebenbestimmungen zum Gondelmonitoring. In Nr. 6.7.2.2 ist bestimmt, dass die 

Rodungsmaßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis 

28./29. Februar vorzunehmen sind. Die Nr. 6.7.3 enthält Regelungen zur naturschutzrechtli-

chen Kompensation, insbesondere das Anbringen von 30 Fledermauskästen als vorgezoge-

ne Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme). Die Nr. 6.8 enthält Auflagen zur Land- und 

Forstwirtschaft. 

 

Mit Bescheid vom 11.12.2014 ordnete das Landratsamt Schwandorf auf Antrag der Beigela-

denen die sofortige Vollziehung des Bescheids des Landratsamtes Schwandorf vom 

14.11.2014 an. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, bei der Prüfung sei in 

erster Linie auf die Erfolgsaussichten einer Klage abzustellen. Ausschlaggebend sei, dass 

die zu erwartende Klage offensichtlich erfolglos bleiben werde. Der zu erwartende Kläger 

werde keine Verletzung seiner eigenen Rechte darlegen können. Er könne sich im Rahmen 

der Begründung nur auf drittschützende Normen berufen. Die Gemeinde ***** könne sich im 
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Falle einer Klage allenfalls auf eine eventuelle Verletzung des Selbstverwaltungsrechts aus 

Art. 28 Abs. 2 GG bezüglich ihrer Planungshoheit und der Sicherstellung der Trinkwasser-

versorgung berufen. Eine Beeinträchtigung durch schädliche Umwelteinwirkungen auf Grund 

unzumutbarer Lärmimmissionen oder unzumutbarer Schattenwurfbelastungen scheide aus. 

Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes auf Grund des Vorliegens einer optisch be-

drängenden Wirkung sei ebenfalls nicht gegeben. Eine Verletzung der Planungshoheit der 

Nachbargemeinde ***** liege nicht vor. Gründe dafür, dass von den Windkraftanlagen eine 

Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, eine die übrige Bebauung domi-

nierende Wirkung oder die Schaffung eines optischen Riegels, der von der Ortslage aus 

einsehbare Landschaftsteile abschneiden würde, ausgehen könnten, die eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Nachbargemeinde nahelegen könnten, seien nicht ersichtlich. Die 

Trinkwasserversorgung der Gemeinde ***** sei durch die Errichtung und den Betrieb der 

Windkraftanlagen nicht gefährdet. Zum Schutz des Trinkwasserhochbehälters der Stadt 

P***** ca. 30 m westlich der Windkraftanlage 4 und der Wasserleitungen und technischen 

Bauwerke sei in Nr. 6.3.1 der Nebenbestimmungen des Bescheides eine Beweissicherung 

angeordnet worden. In Nr. 6.1.7 sei eine aufschiebende Bedingung festgesetzt worden, wo-

nach mit den Bauarbeiten der Windkraftanlagen 3 und 4 erst begonnen werden dürfe, wenn 

eine Planung vorliege, die darstelle, mit welchen Maßnahmen eine Unterbrechung der Was-

serversorgung im Falle einer Havarie des Hochbehälters, der Zu- und Ableitungen sowie des 

Übergabebereichs der Wasserversorgungen behoben werden könne, damit für diesen Fall 

rasch die Wiederherstellung der Wasserversorgung gewährleistet sei. Da Rodung von Wald 

außerhalb der Vogelbrutzeit nicht vorgenommen werden könne, bestehe ein überragendes 

Interesse der Beigeladenen an der sofortigen Ausnutzung der Genehmigung. Auch entstün-

den bei einer Inbetriebnahme der Anlage nicht mehr im Kalenderjahr 2015 ganz erhebliche 

Mindereinnahmen nach dem EEG. 

 

Am 19.12.2014 zeigte die Beigeladene beim Landratsamt Schwandorf die Änderung der 

genehmigten Anlage an. Geändert werden sollen Zuwegungen. Mit Schreiben vom 9.1.2015 

teilte das Landratsamt Schwandorf der Beigeladenen mit, dass ein Änderungsverfahren ge-

mäß § 16 BImSchG nicht notwendig sei. Soweit die anstehende Beseitigung von Wald von 

der mit Bescheid vom 14.111.2014 genehmigten Trassenführung abweiche, sei eine Ro-

dungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 2 BayWaldG zu beantragen. 

 

Mit Schriftsatz vom 15.12.2014 erhoben die Antragsteller Klage gegen den Bescheid des 

Landratsamtes Schwandorf vom 14.11.2014. Mit Schriftsatz vom 23.12.2014 beantragen sie,  

 

1.  die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragsteller vom 15.12.2014 gegen den 

Bescheid des Antragsgegners vom 14.11.2014, mit dem die Errichtung und der 
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Betrieb von 5 Windkraftanlagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 640, 557, 589, 731 

und 683 der Gemarkung ***** genehmigt wurde, wieder herzustellen,  

2.  wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung durch Zwischenverfügung anzu-

ordnen, dass bis zur Entscheidung über den Antrag in Ziffer 1) die aufschiebende 

Wirkung der Klage wieder hergestellt wird, 

3.  hilfsweise wegen Dringlichkeit ggf. ohne mündliche Verhandlung anzuordnen, 

dass bis zur Entscheidung über den Antrag zu 1) auf Wiederherstellung der auf-

schiebenden Wirkung der Beizuladenden untersagt wird, mit Baumaßnahmen oder 

Vorbereitungshandlungen zur Errichtung der genehmigten 5 Windkraftanlagen, 

insbesondere Rodungsmaßnahmen, zu beginnen. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, obwohl die am 20.11.2014 in Kraft ge-

tretene 10-H-Regelung voraussetze, dass Anträge zum 4.2.2014 vollständig gewesen seien, 

ein erstmals korrekter Antrag aber erst Ende April 2014 beim Landratsamt eingegangen sei, 

habe das Landratsamt noch einen Tag vor Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung den 

Bescheid erlassen. Die Antragsteller bewohnten das Anwesen ***** in *****. Es sei ein Hö-

henunterschied von ca. 150 m gegeben. Der Wintergarten und die davor gelegene Terrasse 

sei nach Südwest und Westen ausgerichtet. Auch von anderen Sitzplätzen aus seien die 

Windenergieanlagen zu sehen. Dies ziehe ein erhebliches Maß an Beeinträchtigung durch 

Schattenwurf nach sich. Das Schattenwurfgutachten sei unzutreffend. Die Antragsteller wür-

den deutlich mehr als 30 Minuten täglich, besonders in den Herbst- und Wintermonaten, 

durch den Schattenwurf beeinträchtigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit befürchten die Antrag-

steller durch Schall- und Schattenimmission eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Es liege 

eine erhebliche optische Bedrängung vor, weil sich die Anlagen vor dem Anwesen in einer 

Höhe von ca. 300 m auftürmten. In der Dämmerung, aber auch abends, würden die Antrag-

steller durch die blinkenden Nachtkennzeichen in der Nacht wohl gestört, aber auch beim 

Verweilen in den Abendstunden im Garten oder im Haus. Auch insoweit bestehe eine hohe 

Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitliche Gefährdung der Antragsteller. Der Windpark rufe 

eine bedrängende Wirkung hervor (vgl. Gutachten des Prof. Dr. **** der TU München). Die 

fehlende Vorbelastung im Gebiet mache die geplante Errichtung der Windkraftanlagen zu 

einem besonders schwerwiegenden Eingriff. Die 5 Windkraftanlagen würden mit ihren psy-

chisch belastenden Rotorbewegungen die Erholungs- und Ruhefunktion der Balkone, Ter-

rassen und Gärten, aber auch durch den Schattenwurf in den Wohnzimmern, Küchen und 

Schlafzimmern, vollständig aufheben. Da selbst der Gesetzgeber nun offensichtlich von einer 

bedrängenden Wirkung bei einer Entfernung bis zu 2 km ausgehe, müsse mehr als zuvor 

berücksichtigt werden, dass auch allein auf Grund einer Entfernung der Windkraftanlage von 

4 H oder 5 H zur Wohnbebauung eine nicht mehr zumutbare Beeinträchtigung und ein er-

heblicher Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot erfolgen kann. Die Schallimmissionen 
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beeinträchtigten die Antragsteller in unzumutbarer Weise. Dem Gutachten lägen falsche 

Tatsachen zugrunde. Es habe insbesondere falsche Standortkoordinaten der WEA 3 ver-

wendet. Auch habe die Schallberechnung des Gutachters andere Parameter verwendet als 

sie in sonstigen Berechnungskonfigurationen verwendet würden. Die Prognose liege nicht 

auf der sicheren Seite. Die Windenergieanlagen hätten hohe Anteile niederfrequenter Schal-

limmissionen, die den Infraschallbereich abdeckten. Strahlungen mit diesen Frequenzen 

hätten hohe Reichweiten, weil die Wellenlängen in der Natur nur wenig gedämpft und absor-

biert würden. Diese Schallimmissionen seien im Gutachten überhaupt nicht berücksichtigt 

worden, weil die Berechnung nur mit einer einheitlichen Frequenz von 500 Hz durchgeführt 

worden sei. Wegen der Impulshaltigkeit der Anlagen sei ein Berechnungszuschlag von 3 

dB(A) zu vergeben. Die Pferde würden gesundheitlich, insbesondere wegen des Infraschalls 

geschädigt. Darüber hinaus bestehe die Gefahr einer psychischen Schädigung der Pferde. 

Durch die Rotation erfolge eine erhebliche optische Unruhe, die bei den sensiblen Tieren 

eine Schädigung hervorrufen könne. Auf ungewohnte optische Veränderungen reagierten die 

Pferde mit Fluchtgefahr, was zu unkontrolliertem Verhalten führe.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

 den Antrag abzulehnen. 

 

Eine optisch bedrängende Wirkung liege nicht vor. Der Abstand des Anwesens der Antrag-

steller von der Windkraftanlage betrage zwischen 1426 und 1595 m und damit mehr als das 

7fache der Anlagenhöhe. Eine Flugsicherheitsbefeuerung sei keine erhebliche Belästigung 

i.S.d. BImSchG und nicht unzumutbar i.S.d. baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. Eine 

Beeinträchtigung der schädlichen Umwelteinwirkungen aufgrund unzumutbarer Lärmimmis-

sionen und Infraschall scheide aus. Die zulässige Dauer des Schattenwurfs werde am An-

wesen der Antragsteller eingehalten. Außerdem seien Auflagen im Bescheid, die die meteo-

rologischen Parameter berücksichtigen, so dass die tatsächliche Beschattungsdauer be-

grenzt sei. Ein ausreichender Grund für die Annahme, dass die Pferde erheblichen Belas-

tungen ausgesetzt seien, bestehe nach der Rechtsprechung nicht. Wertminderungen als 

Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

bildeten für sich genommen keinen Maßstab dafür, ob Beeinträchtigungen i.S.d. Rücksicht-

nahmegebots zumutbar seien oder nicht. Vielmehr komme ein Abwehranspruch nur dann in 

Betracht, wenn die Wertminderung die Folge einer dem Betroffenen nach Maßgabe des 

Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des 

Grundstücks sei, woran es hier aber fehle.  

 

Die Beigeladene beantragt, 
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die Anträge abzuweisen.  

 

Aus der Rüge, die Antragsunterlagen seien formell fehlerhaft, könnten die Antragsteller kei-

nerlei subjektive Rechtspositionen ableiten. Zum Zeitpunkt der Entscheidung der Genehmi-

gungsbehörde seien die Antragsunterlagen vollständig gewesen. Belange des Denkmal-

schutzes seien öffentliche Belange, die die Antragsteller nicht schützten. Die Antragsteller 

könnten sich als Privatpersonen auch nicht auf die öffentlichen Belange des Landschaftsbil-

des, der natürlichen Eigenart der Landschaft und sonstige öffentliche Belange berufen. Die 

Entfernung des Anwesens der Antragsteller von der Windenergieanlage 3 betrage ca. 

1.300 m. Bezogen auf die Gesamthöhe der Windenergieanlage mit 199 m betrage dieser 

Abstand also mehr als das 6,5fache der Gesamthöhe der Windenergieanlage. Eine optisch 

bedrängende Wirkung sei damit ausgeschlossen. Eine andere Würdigung rechtfertige auch 

nicht der Höhenunterschied zwischen dem Anlagenstandort und dem Wohnhausstandort der 

Antragsteller, der etwas über 120 m betragen solle. Im Hinblick darauf, dass zwischen die-

sen beiden Standorten über 1,3 km Entfernung lägen, spiele dieser im Ergebnis keine Rolle 

mehr. Demzufolge sei zu den dadurch angeblich hervorgerufenen Gesundheitsbeeinträchti-

gungen, die völlig unsubstantiiert behauptet würden, nichts weiter auszuführen. Die 10-H-

Regelung sei erst nach dem streitgegenständlichen Bescheid in Kraft getreten. Zum Zeit-

punkt des Bescheidserlasses habe sie noch keine rechtliche Geltung gehabt. Die einschlägi-

gen Lärmgrenzwerte seien nach dem Gutachten ***** eingehalten. Das *****-Gutachten habe 

den Standort ***** als Immissionsort bei der Lärmprognose berücksichtigt. ***** liege mehre-

re hundert Meter näher bei der WEA 3 als das Anwesen der Antragsteller. Dem *****-

Gutachten könne entnommen werden, dass am Standort ***** selbst der reduzierte Immissi-

onsrichtwert von 39 dB(A) mit 35,4 dB(A) deutlich unterschritten werde. Es sei die Alternative 

1A realisiert worden, so dass die Ausführungen auf S. 18 ff. des *****-Gutachtens gelten 

würden. Dass am Standort der Antragsteller, der noch mehrere hundert Meter weiter von der 

nächstgelegen WEA 3 entfernt sei, die Lärmgrenzwerte eindeutig eingehalten seien, liege 

auf der Hand. Der angefochtene Bescheid schreibe in Ziffer 6.2.9 ausdrücklich fest, an wel-

chen Immissionsorten welche Lärmgrenzwerte eingehalten werden müssten. Für den Stand-

ort *****, der noch mehrere hundert Meter näher liege als das klägerische Anwesen, seien 

37 dB(A) vorgegeben worden. Durch diese Vorgaben im angegriffenen Bescheid sei sicher-

gestellt, dass die einschlägigen Lärmgrenzwerte der TA Lärm vollumfänglich eingehalten 

werden müssen. In der Rechtsprechung dürfte zwischenzeitlich anerkannt sein, dass die von 

Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel deutlich unter der Hör- und Wahrneh-

mungsgrenze lägen und damit nach dem heutigen Stand der Wissenschaft keine beim Men-

schen schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen könnten. Dies ergebe sich auch aus der 

vorgelegten Fachpublikation des Bayer. Landesamts für Umwelt. Zum Schattenwurf sehe der 
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streitgegenständliche Bescheid in Nr. 6.2.1 vor, dass die im *****-Gutachten geforderte Ab-

schaltautomatik tatsächlich eingerichtet werde. Dafür, dass das *****-Gutachten falsch wäre, 

fehle es an jeglichem substantiierten Vortrag.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten und die ge-

wechselten Schriftsätze Bezug genommen. 

 

 

 

II. 

 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist zulässig, aber unbegrün-

det.  

 

In sachlicher Hinsicht ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Die Interessenabwägung, 

für die in erster Linie die Erfolgsaussichten in der Hauptsache maßgeblich sind, ergibt, dass 

das Vollzugsinteresse der Beigeladenen das Suspensivinteresse der Antragsteller überwiegt.  

 

Die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmigung verletzt die Antragsteller 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 Antragsteller werden ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den 

Betrieb der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

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

sen der Antragsteller. Die Grenze dessen, was den Antragstellern an Geräuschbelas-

tungen rechtlich zuzumuten ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. Die TA Lärm ist nach 
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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 der Antragsteller befindet sich wohl in einem Gebiet, das nur die 

Schutzwürdigkeit eines Dorf- bzw. Mischgebiets genießt. Handelt es sich um einen im 

Zusammenhang bebauten Ortsteil, ist er nach den Luftbildern aus dem Rauminformati-

onssystem auch von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt. Liegt kein im Zusammen-

hang bebauter Ortsteil vor, wäre von einer Splittersiedlung auszugehen. Diese ist aber 

nicht schutzwürdiger als ein Dorf- bzw. Mischgebiet. Die Immissionsrichtwerte für Dorf-

gebiet und Mischgebiete sind tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A). Ginge man von einem 

allgemeinen Wohngebiet aus, läge das Anwesen der Antragsteller am Ortsrand, so 

dass ihm auch nicht die volle Schutzwürdigkeit eines Wohngebiets zukommen würde, 

sondern nur der Schutz eines Wertes zwischen 40 dB(A) und 45 dB(A) nachts.  

 

Die Lärmprognose des Büros ***** vom 24.9.2014 kommt zu dem Ergebnis, dass sich 

beim ***** ein Mitwindmittelungspegel von 35,4 dB(A) ergibt. Konkrete Anhaltspunkte 

dafür, dass dieser Wert nicht zutreffen würde, sind nicht erkennbar. Falsche Koordina-

ten für den Standort der WEA 3 sind nach der Stellungnahme des Umweltingenieurs 

des Landratsamts Schwandorf vom 21.1.2015 nicht verwendet worden. Zwar sprechen 

die Antragsteller davon, dass es bei anderen Gutachten andere Parameter gegeben 

habe, z.B. zu Suchradius, Bezugszeit und Standardhöhe. Die vorgelegten Berech-

nungskonfigurationen hatten aber ganz andere Vorhaben zu beurteilen, z.B. den Neu-

bau eines Hotels. Der Hinweis, dass bei der Standortbeschreibung im Gutachten auch 

***** und ***** erwähnt worden seien, es für diese Ortschaften aber keine Schallbe-

rechnung gebe, ermöglicht nicht die Annahme, die für bestimmte Immissionsorte vor-

genommene Schallberechnung sei fehlerhaft. Ein Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) 

entsprechend den Hinweisen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) zum 

Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen wurde angesetzt. Der von den An-

tragstellern angesprochene Immissionsort 12 (*****), hat keinen Bezug zum Anwesen 

der Antragsteller und liegt zudem in einer Fläche, die im Flächennutzungsplan der 

Gemeinde ***** als Allgemeines Wohngebiet dargestellt ist. Die von den Antragstellern 

angeführte Kessellage ändert an der Einhaltbarkeit der zulässigen Immissionsrichtwer-

te nach der Stellungnahme des Umweltingenieurs des Landratsamts vom 20.1.2015 

nichts.  
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Zu Unrecht berufen sich die Antragsteller darauf, dass der festgesetzte Beurteilungs-

pegel tatsächlich nicht einhaltbar sei, weil wegen Impulshaltigkeit von höheren als den 

prognostizierten Werten auszugehen sei. Da die Genehmigung einen Betrieb mit im-

puls- oder tonhaltigen Geräuschen ausschließt (vgl. Nebenbestimmung Nr. 6.2.6), wä-

re ein entsprechender Betrieb von der Genehmigung nicht gedeckt, so dass selbst bei 

Unterstellung des tatsächlichen Auftretens von solchen Geräuschen am Anwesen der 

Antragsteller nicht die Genehmigung die Antragsteller in Rechten verletzt. Würde das 

Landratsamt dennoch trotz dieser Nebenbestimmung beim Vollzug des Genehmi-

gungsbescheids allein auf die Einhaltung des in Nr. 6.2.6 des Bescheids festgesetzten 

Beurteilungspegels abstellen, würde zudem ein erforderlicher Zuschlag wegen Impuls-

haltigkeit in die Berechnung des Beurteilungspegels 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) einen Vertreter des Landesamtes für Umwelt zu der Problematik gehört. Er hat 

ausgeführt, dass nach Auffassung des Landesamtes für Umwelt impulshaltige Wind-

kraftanlagen nicht Stand der Technik seien und dass es nur bei einem verschwindend 

geringen Anteil der vielen in Deutschland errichteten Windkraftanlagen Probleme we-

gen der Impulshaltigkeit gebe. Diese Äußerungen 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. Ins-

besondere ist das Urteil des OLG München 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. 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 be-

troffenen Anlage an den konkret betroffenen Orten festgestellt wurde, ohne dass eine 

Ursachenforschung erfolgt wäre. Im Übrigen stellt das Urteil lediglich fest, dass bei der 

Berechnung des Beurteilungspegels ein Zuschlag zu berücksichtigen ist, bestätigt 
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demnach die oben vertretene Auffassung, dass die Antragsteller schon durch den fest-

gesetzten Beurteilungspegel hinreichend geschützt sind. 

 

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. 

 

Der unter Berücksichtigung der Lärmprognose des Büros ***** für das Anwesen ***** 

im Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 14.11.2014 festgesetzte Immissions-

richtwert schützt auch das Anwesen der Antragsteller ausreichend, selbst wenn man 

noch wegen der vom Büro vorgenommenen Abrundung von 35,4 auf 35 dB(A) bei dem 

Immissionsort ***** eine Erhöhung des Mitwindpegels um 1 dB annimmt. Das Anwesen 

***** ist von der nächstgelegenen WEA 3 ca. 1.130 m entfernt, das Anwesen der An-

tragsteller aber ca. 1.300 m, das Wohnhaus noch deutlich weiter. Das hat zur Folge, 

dass die auf das Anwesen der Antragsteller einwirkende Lärmbelastung deutlich gerin-

ger ist als bei dem Anwesen *****. Damit ist zwischen dem für das Anwesen der An-

tragsteller zumutbaren Immissionsrichtwert nachts noch soviel „Luft“ nach oben gege-

ben, dass sogar eine Verdoppelung der Schallquellen möglich wäre, ohne überhaupt 

den Wert 40 dB(A) zu erreichen. 

 

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

nung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011; vgl. auch Bayer. Lan-

desamt für Umwelt, Bayer. Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

„Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“). Die von den Antrag-

stellern angeführten Unterlagen sind ggf. ein Beitrag für die Herbeiführung eines neuen 

technischen und medizinischen Entwicklungsstandes. Sie sind aber nicht geeignet, die 

Erkenntnisse der Bayerischen Landesämter für Umwelt und für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit, die als bayernweite Fachbehörden über große Erfahrung und 

großes Fachwissen verfügen, und deren Erkenntnisse und Erfahrungen in die o. g. 

Hinweise als antizipiertes Sachverständigengutachten eingeflossen sind, in Frage zu 

stellen. 

 

Dafür, dass, wie von den Antragstellern vorgetragen, von den Windenergieanlagen Er-

schütterungen ausgehen und sie unzumutbare Auswirkungen für ihr Anwesen und die 

dort wohnenden Menschen haben, gibt es angesichts der großen Entfernungen der 

Windenergieanlagen zum Anwesen der Antragsteller keine hinreichenden Erkenntnis-

se. Der Umweltingenieur des Landratsamtes Schwandorf erklärte in seiner Stellung-

nahme vom 21.1.2105 im Übrigen hierzu, er könne die Ausführungen nicht nachvoll-

ziehen. 

 

b) Die genehmigten Anlagen verursachen auch keinen unzumutbaren Schattenwurf für 

das Anwesen der Antragsteller.  

 

Der angefochtene Bescheid setzt in Nr. 6.2.1 fest, dass die Windkraftanlagen mit Ab-

schalteinrichtungen zu versehen sind, die sicherstellen, dass der von allen 5 Wind-

kraftanlagen erzeugte Schattenwurf in Summe an allen schattenrelevanten Immission-

sorten 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 Be-

schattungsdauer entspricht den Vorgaben der Rechtsprechung, die sich an der sog. 

konservativen Faustformel orientiert, die sich aus den Schattenwurfhinweisen, die der 

Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner Sitzung vom 6.5.2002 bis 8.5.2002 

verabschiedet hat, orientiert (vgl. z.B. OVG 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 

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 mögli-

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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che Beschattungsdauer am jeweiligen Einwirkungsort nicht mehr als 30 Stunden im 

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

erwartenden Einwirkungsdauer von maximal 8 Stunden im Jahr - und darüber hinaus 

nicht mehr als 30 Minuten pro Tag beträgt. Die Hinweise zur Planung und Genehmi-

gung für Windkraftanlagen (WKA) vom 20.12.2011 sehen ebenfalls eine Beschat-

tungsdauer in diesem Umfang als vertretbar an. Das Gericht sieht daher keine Veran-

lassung, 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 der Antragsteller, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutz-

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

Nr. 1 BImSchG aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 

24.9.1992, Az. 7 C 7.92). 

 

Das Rücksichtnahmegebot ist auch nicht durch das Erscheinungsbild der Anlagen sowie 

die Eigenart der Rotorbewegung verletzt.  

 

Ob eine für die Antragsteller nicht zumutbare optisch bedrängende Wirkung anzunehmen 

ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Für die Frage der optisch bedrän-

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

der Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender Bedeutung, 

weil ein bewegtes Objekt in deutlich höherem Maße die Aufmerksamkeit erregt als ein 

statisches. Dabei ist die Bewegung des Rotors umso stärker spürbar, je geringer die Dis-

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

der Bewegung ist. Die Rechtsprechung hat davon ausgehend grobe Anhaltswerte ermit-

telt. Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindes-

tens das dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe plus halber Rotordurchmesser) der ge-

planten 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 Einzel-

fallprüfung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der An-

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

der Anlage überlagert und vereinnahmt. Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus 
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und der Windkraftanlage das zwei- bis dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedürfe es 

regelmäßig 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 597 m (3*199 m), wird bei einer Entfernung der dem Anwesen der Antragsteller 

nächstgelegenen WEA 3 zum Wohnhaus der Antragsteller von ca. 1.300 m deutlich über-

schritten. Die WEA 4 befindet sich bereits in einem Abstand von über 1.450 m. Die ande-

ren Windenergieanlagen sind noch deutlich weiter entfernt. 

 

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

sen der Antragsteller die Windenergieanlagen noch höher, noch dominanter wirken und 

dass nicht nur eine, sondern fünf Windenergieanlagen geplant sind. Andererseits ist zu 

bedenken, dass sich die optischen Beeinträchtigungen der Wohnnutzung in Grenzen hal-

ten. Der Abstand zur nächstgelegenen WEA 3 beträgt ca. 1.300 m bis 1.400 m, also das 

6,5 bis 7fache der Höhe der Anlagen. Selbst unter Einrechnung des von den Antragstel-

lern genannten Höhenunterschieds von ca. 100 m beträgt der Abstand zu der nächstgele-

genen WEA 3 noch das 4,3 bis 4,6fache. Es mag sein, dass vom Wintergarten und von 

bestimmten Sitzplätzen aus die Windenergieanlagen im Blickfeld sind. Das allein reicht 

aber bei den erheblichen Entfernungen nicht für eine unzumutbare optische Beeinträchti-

gung. Windenergieanlagen sind vom Gesetzgeber dem Außenbereich als privilegierte 

Vorhaben zugewiesen worden. Wer im Außenbereich oder am Rande der Bebauung sein 

Anwesen hat, muss mit Auswirkungen der Windenergieanlagen rechnen und sie hinneh-

men.  

 

Das Gericht hat auch geprüft, ob es wegen der Anzahl und der Verteilung der Windener-

gieanlagen auf dem Höhenzug zu einer optisch bedrängenden, umzingelnden Wirkung für 

das Anwesen der Antragsteller kommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Vom Anwesen 

der Antragsteller aus ist zwar der Bereich, in dem die Windenergieanlagen errichtet wer-

den sollen, ein bedeutender Bereich. Betroffen ist aber nur der südwestliche Bereich, der 

Aussicht vom Anwesen aus, nicht aber der westliche, der nördliche und der südöstliche 

Bereich. 

 

Die Nachtkennzeichnung (Nr. 6.9 des angefochtenen Bescheids) führt nicht zu einer un-

zumutbaren Beeinträchtigung der Antragsteller. Die Nachtbeleuchtung ist nicht auf die 
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Nachbarschaft ausgerichtet. Sie dient vielmehr der Kenntlichmachung der Windenergie-

anlagen für den Luftraum über den Windenergieanlagen. Hinzu kommt die große Entfer-

nung des Anwesens der Antragsteller zu den Windenergieanlagen, so dass nennenswerte 

Auswirkungen für das Anwesen der Antragsteller nicht zu erwarten sind. 

 

Die finanzielle Einbuße für die Photovoltaikanlage ist den Antragstellern zumutbar. Zum 

einen dürfte sie wegen der großen Entfernung der schattenwerfenden Windenergieanla-

gen und der in Nr. 6.2.1 des angefochtenen Bescheids verfügten maximalen Beschat-

tungsdauer sehr gering sein. Zum anderen handelt es sich bei der Windenergienutzung 

im Außenbereich um eine typische dem Außenbereich planungsrechtlich zugewiesene 

Nutzung, so dass etwaige Beeinträchtigungen in der Nutzung der Sonnenenergie hinzu-

nehmen sind (vgl. auch OVG Lüneburg v. 17.9.2007, Az. 12 ME 38/07; BayVGH v. 

12.12.2013 Az. 15 CS 13.1561). 

 

Die am 19.12.2014 dem Landratsamt angezeigte Änderung der Zuwegungen und die da-

mit verbundene Rodung ist nicht Gegenstand der angefochtenen Genehmigung.  

 

Ob das Grundstück der Antragsteller in Folge der zugelassenen Nutzung der Nachbar-

grundstücke eine Wertminderung erfährt, ist unerheblich. Die im Rahmen der Prüfung des 

Rücksichtnahmegebots gebotene Interessenabwägung hat sich am Kriterium der Unzu-

mutbarkeit auszurichten. Zu fragen ist, ob die zugelassene Nutzung zu einer unzumutba-

ren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit eines anderen Grundstücks führt. Da sich 

jede, auch legale, Nachbarbebauung auf den Wert der umliegenden Grundstücke auswir-

ken kann, kommt einer Wertminderung allenfalls eine Indizwirkung für die Interessenab-

wägung zu. Ein Abwehranspruch kann jedoch nur gegeben sein, wenn die Wertminde-

rung die Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmög-

lichkeiten des Grundstücks ist. Das ist hier, wie oben ausgeführt, nicht der Fall. Da inso-

weit mit dem drittschützenden Rücksichtnahmegebot auch eine den Inhalt des Eigentums 

bestimmende gesetzliche Regelung vorhanden ist, besteht ein Abwehranspruch unmittel-

bar aus Art. 14 GG ebenfalls nicht. 

 

Eine unzumutbare Auswirkung auf die Pferde durch Schall, insbesondere durch Infra-

schall und eine gesteigerte Unfall- und Sturzgefahr, ist nicht zu erwarten. Die Rechtspre-

chung geht davon aus, dass sich Pferde an nicht plötzlich auftretende Geräusche gewöh-

nen, zumal wenn diese als Dauerschallereignisse auftreten. Weder von den akustischen 

noch von den optischen Reizen einer Windenergieanlage ginge eine reale Gefahr für 

Pferde aus. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 

22.5.2012 Az. 22 ZB 12.548 die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 
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25.1.2012 Az. AN 11 K 11.01921, die unter Verwendung fachlicher Stellungnahmen er-

gangen ist, bestätigt (vgl. auch VG München vom 16.7.2013 Az. M 1 K 13.2056 und 

BayVGH vom 24.6.2002 Az. 26 CS 02.636). Bei dieser Sachlage ist der Verweis auf eine 

toxische Wirkung auf das Immunsystem (Ergebnisse aus Tierversuchen) nicht geeignet, 

angesichts der erheblichen Entfernungen zu den Windenergieanlagen (nach den Hinwei-

sen zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen vom 20.12.2011 sind bereits 

bei einer Entfernung von 250 m von einer Windenergieanlage im Allgemeinen keine er-

heblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten) eine Rücksichtslosigkeit der 

angefochtenen Genehmigung für das Anwesen der Antragsteller darzutun.  

 

Die angeführten öffentlichen Belange, wie Denkmalschutz, Artenschutz, Landschaftsbild, 

führen nicht zum Erfolg des Antrags. Damit ist nämlich keine Rechtverletzung der Antrag-

steller geltend gemacht worden, sondern die Verletzung objektiven Rechts.  

 

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. 

 

 

Nach alledem war der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung abzu-

lehnen. 

 

Bei dieser Sachlage konnten auch die Anträge auf Zwischenverfügung und auf Untersagung 

des Beginns von Baumaßnahmen oder Vorbereitungshandlungen keinen Erfolg haben.  

 

 

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). 

 

Streitwert: §§ 52, 53 GKG. 

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 
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Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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