
13. Schattenwurf von Windenergieanlagen

VwGO § 80 Abs. 5; BauGB § 35 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3; BImSchG § 5 Abs. 1 Nr. 2

1. Wissenschaftlich gesicherte Grenz- oder Richtwerte f�r
die Beurteilung des periodischen Schattenwurfs von Wind-
energieanlagen liegen nicht vor.
2. Die von der Rechtsprechung zum Schattenwurf entwi-
ckelten Werte sind gut zu handhaben und stellen eine be-
hutsame, „konservative“ Faustformel dar. Diese Faustfor-
mel ist jedoch nicht „rechtssatzartig“ anzuwenden. Zur Be-
wertung des periodischen Schattenwurfs von Windenergie-
anlagen bedarf es einer Ber�cksichtigung der konkreten
Umst�nde des Einzelfalls.
(Leits�tze der Redaktion)
OVG L�neburg, B. v. 15. M�rz 2004 – 1 ME 45/04
Mit Anmerkung von Hinsch

Zum Sachverhalt: Die Antragsteller wenden sich im Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Errichtung von 3 Windener-
gieanlagen auf Gittermasten mit einer Gesamthçhe von rund 150 m
und einer Nennleistung von je 1,5 MW. Die im Außenbereich gele-
genen Wohnh�user der Antragsteller haben einen Abstand zur
n�chsten Windenergieanlage von rund 700 bzw. 725 m. Nachdem das
VG Osnabr�ck den Eilantrag der Antragsteller abgelehnt hatte, er-
hoben diese Beschwerde. Diese begr�ndeten sie wesentlich mit den
von den Windenergieanlagen ausgehenden optischen Wirkungen.

Aus den Gr�nden:
Die angegriffenen Anlagen setzen die Wohnh�user der An-
tragsteller und deren (von diesen nicht n�her lokalisierten
sog. gesch�tzten Außenwohnbereichen) voraussichtlich nicht
in unzumutbarem Umfang der Gefahr des Schattenwurfes
aus. Wissenschaftlich endg�ltig gesicherte Grenz- oder
Richtwerte liegen hierzu nicht vor. Solche sind insbesondere
(noch) nicht der dem Senat vorliegenden (von den Antrag-
stellern zudem nicht in einer § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO ge-
n�genden Weise substantiiert in Bezug genommenen) Feld-
und Laborstudie von Dres. Pohl, Faul und Mausfeld vom 31.
Juli 1999 zu entnehmen. Danach mçgen sich zwar gewisse
Wahrscheinlichkeiten ergeben, dass mit zunehmender Bel�s-
tigungsdauer jenseits der Grenze von 15 Stunden je Jahr
nachteilige Auswirkungen zu besorgen sind. Diese Betrach-
tungen beschr�nken sich indes auf die Nachbarn und be-
r�cksichtigen nicht, dass auch dem Interesse an der Ver-
wirklichung von Windenergieanlagen eine erhebliche
Durchsetzungskraft zukommt, welche bei der hier gebote-
nen Abw�gung der konkurrierenden Interessen im Rahmen
des Gebots der R�cksichtnahme zugunsten des Vorhabens
streiten (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.2.1977 IV C 22.75 -,
BVerwGE 52, 122, 125 = DVBI 1977, 722 = BRS 32
Nr. 155). Denn bei dieser rein auf die Nachbarn beschr�nk-
ten Betrachtung wird nicht ber�cksichtigt, dass der Gesetz-
geber die Verwirklichung von Windenergieanlagen normativ
unterst�tzt und damit die Durchsetzungsf�higkeit der Be-
lange, welche die Beigeladene hier verkçrpert, gegen�ber
Nachbarinteressen deutlich gest�rkt hat. Dies geschah, wie
das Verwaltungsgericht zutreffend ausgef�hrt hat, nament-
lich durch § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB. Denn der Gesetzgeber
hat trotz der dichten Besiedelung in der Bundesrepublik
Deutschland, die selbst – wie auch hier der Fall – im Außen-
bereich Weiler und einzeln stehende Geb�ude hat entstehen
lassen, die durch § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierten
Anlagen beg�nstigt. Es liegt auf der Hand, dass Windener-
gieanlagen angesichts ihrer unvermeidbaren Hçhe praktisch
durchgehend benachbarte Weiler und einzeln stehende Ge-
b�ude optisch, d. h. namentlich durch Schattenwurf „in Mit-
leidenschaft ziehen“ kçnnen. Da eine Privilegierung ohne

die Mçglichkeit konkreter Durchsetzungsf�higkeit vom Ge-
setzgeber nicht gewollt gewesen sein kann, liegt in der Privi-
legierung zugleich die normativ verst�rkte Durchsetzungs-
kraft des Vorhabens gegen�ber den konkurrierenden Inter-
essen von Nachbargeb�uden, von Schattenwurf verschont zu
bleiben. Dementsprechend kommt nicht in Betracht anzu-
nehmen, die Antragsteller h�tten Anspruch darauf, bis zur
wissenschaftlichen Kl�rung der nachteiligen Folgen, welche
Schattenw�rfe hervorrufen kçnnen, von jedwedem Schat-
tenwurf verschont zu bleiben.

Das bedeutet indes nicht, dass Nachbarn jedweden Schat-
tenwurf hinzunehmen haben. Die Rechtsprechung (vgl. ins-
besondere OVG Greifswald, Beschl. v. 8.3.1999 = 3 M 85/
98 -, NVwZ 1999, 1238 = BRS 62 Nr. 109 = UPR 2000, 73)
hat eine Faustformel entwickelt, wonach Wohngeb�ude
durch Windenergieanlagen nicht mehr als 30 Stunden im
Jahr und nicht mehr als 30 Minuten am Tag beeintr�chtigt
werden sollen. Das stellt angesichts der vorstehenden Aus-
f�hrungen eine nicht nur gut zu handhabende, sondern zum
Vorteil der Antragstellerseite und sonstiger Nachbarn sogar
sehr behutsame, „konservative“ Faustformel dar.

Geradezu rechtssatzartig darf diese Faustformel aber
nicht angewandt werden. Zu ber�cksichtigen ist vielmehr,
dass die Schattenintensit�t mit zunehmender Entfernung
nachl�sst. Das heißt, dass die Schatten ab einer bestimmten
Entfernung von dem f�r die Betrachtung maßgeblichen
Durchschnittsbetrachter �berhaupt nicht mehr als bel�sti-
gend empfunden werden und sich bis zum Erreichen dieser
Entfernung der Eindruck gleichwohl noch beachtlicher
Schatten deutlich abmildert (vgl. nochmals OVG Greifs-
wald, B. v. 8.3.1999 – 3 M 85/98 -, aaO). Diesen Bereich hat
die Projekt GmbH in ihrem Schattenwurfgutachten vom
7.4.2003 (BA B; S. 6) ohne im Sinne des § 146 Abs. 4 Satz 3
VwGO substantiierte Einwendungen der Antragsteller mit
800 m angenommen.
Daraus ergibt sich hier:

Das „Jahreskontingent“ von 30 Stunden wird nach den
Ergebnissen der Projekt GmbH vorn 7.4.2003 nicht ann�-
hernd erreicht. Dieses betr�gt beim lP 6 (= Antragsteller zu
2) nur 20 Stunden und 13 Minuten.

Das „Tageskontingent“ betr�gt am Immissionspunkt 6,
beurteilt nach dem meteorologisch schlimmstmçglichen Fall,
zwar 35 Minuten und �bertrifft damit den o.g. Richtwert.
Gleichwohl hat der Senat auch in diesem Verfahren keinen
Anlass, die in seiner Rechtsprechung bislang nicht abschlie-
ßend gekl�rte Frage zu entscheiden, ob es insoweit auf das
meteorologisch maximal Mçgliche oder auf die nach Lage
der Dinge realistische t�gliche Einwirkungsdauer ankommt.
Denn selbst wenn das objektiv maximal Mçgliche den Aus-
schlag g�be (so wohl OVG Greifswald, aaO), hat dies nicht
automatisch, sozusagen mit der Stoppuhr geurteilt die Un-
zul�ssig- d.h. Nachbarunvertr�glichkeit zur Folge. Zu be-
r�cksichtigen ist vielmehr, dass dieser Wert nur geringf�gig
�ber dem oben genannten Richtwert liegt und die k�rzeste
Entfernung zwischen der WEA 2 und dem Wohnhaus des
Antragstellers zu 2 nebst gesch�tztem Außenwohnbereich
nach den vorliegenden Pl�nen mindestens 725 m betr�gt.
Schon das rechtfertigt jedenfalls f�r das Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes die dem Antragsteller zu 2 nachtei-
lige Annahme, dass die bis dorthin reichenden Schatten
nicht mehr „hart“ und daher selbst bei einer Einwirkungs-
dauer von maximal 35 Minuten am Tag nicht nachbarunver-
tr�glich sind.

Es kommt selbst�ndig tragend hinzu, dass der Antrags-
gegner durch die Auflagen Nrn. 10 und (vor allem) 14 (Ab-
schaltautomatik) sichergestellt hat, dass die tats�chliche
Einwirkungsdauer durch Schattenwurf auch im schlimmst-
mçglichen Fall t�glich 30 Minuten nicht �bersteigt. Es ist in
der Rechtsprechung des Senates anerkannt, dass Abschalt-
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automatiken ein taugliches Mittel darstellen, drohenden
Nachbarunvertr�glichkeiten zu begegnen (vgl. z. B. B. v.
26.11.2003 – 1 ME 206 und 207/03 -, Vnb). Das Beschwerde-
vorbringen enth�lt keinen Anhaltspunkt, hiervon abzuwei-
chen.

Erst recht kçnnen daher die anderen, vom Grundst�ck
des Antragstellers zu 2 deutlich weiter entfernt genehmigten
anderen beiden Windenergieanlagen zu dessen Nachteil
keinen unzumutbaren Schatten „spenden“. Noch weniger
kommt dies im Hinblick auf den Antragsteller zu 1 in Be-
tracht, dessen Wohnhaus noch weiter von allen drei Anla-
gen entfernt steht.

Aus den vorstehenden Erw�gungen ergibt sich, dass auch
die Ausf�hrungen der Antragsteller zur Bel�stigung durch
die sog. Nachtbefeuerung dem Eilantrag nicht zum Erfolg
zu verhelfen vermag. Abzustellen ist hier nicht auf den be-
sonders empfindlichen, sozusagen gebannt auf die abgelehn-
ten Anlagen schauenden Betrachter. Auf besondere persçn-
liche Empfindlichkeit und gesundheitliche Pr�dispositionen,
d.h. in der Person des jeweiligen Grundst�ckseigent�mers
gr�ndende Besonderheiten ist im Rahmen des Nachbarstrei-
tes nicht abzustellen. Nachbarliche Abwehrrechte sind viel-
mehr grundst�cksbezogen. Besondere Empfindlichkeiten
oder Unempfindlichkeiten sind daher nicht ausschlaggebend
(vgl. BVerwG, Beschl. vom 14.12.1994 – 4 B 152.93 -, BRS
56 Nr. 165 = Buchholz 451.45 § 8 Handwerksordnung
Nr. 16 = GewArch. 1994, 250). Daher st�tzen jedenfalls f�r
das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (s.o.) ausrei-
chende Anhaltspunkte nicht die Annahme, die Nachtbe-
feuerung werde die Antragsteller unzumutbar beeintr�chti-
gen. Daf�r sind die Entfernungen erheblich zu groß. Die in
der Beschwerdeschrift anklingende Annahme, die Befeue-
rung werde den Schatteneffekt zu ihren Lasten verst�rken,
ist als eher abwegig anzusehen. Die Frage, ob die Beigelade-
ne die Nachtbefeuerung noch nachbarvertr�glicher h�tte
ausgestalten kçnnen, stellt sich hier nicht. Denn kein Nach-
bar hat Anspruch darauf, dass eine – und sei es auch: noch
– zumutbare Anlage noch nachbarvertr�glicher ausgestaltet
wird (vgl. BVerwG, Beschl. v. 3.5.1996 – 4 B 50.96-, NVwZ
1996, 1001, 1003; Beschl. v. 26.6.1997 – 4 B 97.97 -, NVwZ
1998, 357, unter Hinweis auf OVG M�nster, Beschl. v.
27.8.1992 – 10 B 3439/92 -, NVwZ 1993, 279, 280).

Eine erdr�ckende Wirkung geht von den Anlagen zu
Lasten der Antragsteller schließlich ebenfalls nicht aus. Eine
solche Wirkung kann zwar namentlich durch die Hçhe eines
baulichen Vorhabens entstehen. Das anzunehmen kommt
indes erst in Betracht, wenn durch die genehmigte Anlage
Nachbargrundst�cke regelrecht abgeriegelt werden, das
heißt dort ein Gef�hl des Eingemauertseins oder einer Ge-
f�ngnishofsituation entsteht (vgl. OVG L�neburg, Urt. v.
29.9.1988 – 1 A 75/87 -, BRS 48 Nr. 164; Urt. v. 11.4.1997 –
1 L 7286/95 -, ZMR 1997, 493 = DWW 1998, 151 = BRS 59
Nr. 164; Urt. v. 2.7.1999 – 1 K 4234/97 -, BRS 62 Nr. 25).
Davon kann angesichts der oben mehrfach beschriebenen
Entfernungen sowie der eher filigranen Bauweise (Gitter-
masten) ernstlich keine Rede sein. Die Antragsteller mçgen
es wegen der offenbar grunds�tzlichen Ablehnung derarti-
ger Anlagen subjektiv so empfinden, von den hier streitigen
drei Anlagen regelrecht „umzingelt“ zu sein. Objektiv ge-
rechtfertigt ist diese Annahme nach Lage der Dinge und
dem sich schon aus den Lagepl�nen ergebenden Eindruck
auch eingedenk ihrer Hçhe indes nicht. Zwischen den Anla-
gen ist so viel Platz, dass die Wohngrundst�cke der Antrag-
steller nach S�den nicht gleichsam abgeriegelt erscheinen.

Anmerkung:

Die vorstehende Eilentscheidung befasst sich ausf�hrlich
mit den optischen Wirkungen von Windenergieanlagen. Das
OVG hatte vorliegend einen typischen Nachbarrechtsstreit
zu entscheiden. Die von den Windenergieanlagen ausgehen-
den Wirkungen bildeten einen Kernbereich der rechtlichen
Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Im vorliegen-
den Verfahren wurden von den Antragstellern Beeintr�chti-
gungen durch Schallimmissionen nicht geltend gemacht, so
dass allein optische Wirkungen der Windenergieanlagen Ge-
genstand der gerichtlichen Entscheidung waren. Mçglicher-
weise aufgrund dieser Konzentration enth�lt die Entschei-
dung einige Ausf�hrungen, die n�her betrachtet werden
sollten. Zugleich kann anhand der Entscheidung der Stand
der Rechtsprechung zum periodischen Schattenwurf darge-
stellt werden.

1. Begriff

Der von Windenergieanlagen erzeugte periodische Schat-
tenwurf bezeichnet eine optische Wirkung von Windener-
gieanlagen, die dadurch erzeugt wird, dass der drehende
Rotor zwischen Sonne und einem Immissionspunkt steht.
Die Bel�stigung geht von dem Wechsel von Licht und
Schatten aus, der durch die zeitweise Verschattung beim
Umlauf der Rotorbl�tter entsteht. Diese Wirkung geht nur
von einer arbeitenden Windenergieanlage aus, so dass durch
eine Abschaltung der Anlage der Effekt vermieden werden
kann.

2. Schattenwurf als Immission

Unklar ist bereits, an welchem rechtlichen Maßstab diese
Wirkung von Windenergieanlagen zu bewerten ist. Handelt
es sich um eine immissionsschutzrechtlich relevante Erschei-
nung oder ist es eine Wirkung, die allein bauplanungsrecht-
lich am Maßstab des Gebots der R�cksichtnahme nach § 35
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu bewerten ist?

Immissionsschutzrechtlich bedeutsam sind allein sch�dli-
che Umwelteinwirkungen i. S. d. §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BIm-
SchG. Beim periodischen Schattenwurf m�sste es sich um
eine Immission handeln. Nach der Begriffsbestimmung in
§ 3 Abs. 2 BImSchG sind Immissionen auf Schutzg�ter ein-
wirkende Luftverunreinigungen, Ger�usche, Ersch�tterun-
gen, Licht, W�rme, Strahlen und �hnliche Umwelteinwir-
kungen. Da das zeitweise Vorenthalten von Licht gerade
das Gegenteil einer Lichtimmission ist, erscheint es fraglich,
ob der Schattenwurf von Windenergieanlagen unter den Be-
griff zu fassen ist. Es kçnnte sich allein um eine �hnliche
Umwelteinwirkung handeln. Was hierunter f�llt, ist noch
nicht abschließend gekl�rt. �hnliche Umwelteinwirkungen
werden als physische Vorg�nge bezeichnet, die in der Lage
sind, durch unw�gbare Stoffe physische Ver�nderungen am
Einwirkungsobjekt herbeizuf�hren. Rechtlich gesichert ist,
dass das Vorenthalten von Licht als „negative Immission“
keine Immission im Sinne des BImSchG darstellt (vgl. dazu
j�ngst: OVG Koblenz, Beschluss vom 24. Juni 2004, 8 A
10809/04.OVG, n. V., zur Abschattung von Rundfunkwel-
len).

Der periodische Schattenwurf wird teilweise dem Begriff
der Immission zugerechnet. Es handle sich um physische
Einwirkungen (Kutscheid, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht, Stand: April 2004, § 3 BImSchG, Rn. 20 o). Dies wird
mit der Tatsache begr�ndet, dass der Schattenwurf eine qua-
litative Ver�nderung der nat�rlichen Lichtverh�ltnisse be-
wirke (Jarass, BImSchG, 5. Auflage 2002, § 3 Rn. 7, m. w.
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N.). Diese Begr�ndung erscheint fraglich, da auch die nat�r-
lichen Lichtverh�ltnisse von zeitweisen Verschattungen ge-
pr�gt sein kçnnen. Niemand w�rde jedoch das bewegende
Bl�tterdach eines Baums als Immission betrachten. Allein
die Tatsache, dass der Schattenwurf von einer technischen
Quelle ausgeht und er mittelbare Folge menschlichen Ver-
haltens ist, macht ihn nicht zu einer „�hnlichen Umweltein-
wirkung“. Wie das OVG zudem darlegt, sind die Wirkungen
von Schattenwurf auf Menschen nicht abschließend gekl�rt.

Festzuhalten ist, dass die rechtliche Bewertung des Schat-
tenwurfs von Windenergieanlagen als Immissionen i.S.d. § 3
Abs. 2 BImSchG unklar ist. Es handelt sich jedenfalls um
einen Grenzfall.

3. Planungsrechtlicher Ansatz

Diesem theoretischen Problem nimmt sich die Rechtspre-
chung nicht an. Wegen der engen Verkn�pfung zwischen
Immissionsschutzrecht und Bauplanungsrecht in der Frage
der Bewertung von Auswirkungen von Vorhaben kommt es
auf den rechtlichen Ankn�pfungspunkt der Bewertung der
Zumutbarkeit nicht an. Als Ankn�pfungspunkt der rechtli-
chen �berpr�fung wird das Gebot der R�cksichtnahme ge-
w�hlt. Selbst in dem Fall, dass der Schattenwurf eine �hnli-
che Umwelteinwirkung darstellen w�rde, w�re das Maß der
gebotenen R�cksichtnahme nach dem Bauplanungsrecht
nach der Grenze der Zumutbarkeit von Umwelteinwirkun-
gen f�r den Nachbar zu bestimmen (OVG Koblenz, Urteil
vom 12. Juni 2003, – 1 A 11127/02.OVG – ZNER 2003, 340,
insoweit nicht verçffentlicht). Bez�glich des Ergebnisses der
rechtlichen Pr�fung ist es letztlich gleichg�ltig, ob neben
planungsrechtlichen Normen immissionsschutzrechtliche
Vorschriften den Pr�fungsmaßstab bilden (OVG Hamburg,
Urteil vom 29. April 2004 – 2 Bf 132/00 – n.V.). Auch das
OVG L�neburg w�hlt in der vorstehenden Entscheidung
einen planungsrechtlichen Rahmen. Pr�fungsgegenstand ist
die Unzumutbarkeit des Umfangs der Gefahr des Schatten-
wurfs.

F�r die Bewertung des Schattenwurfs auf bauplanungs-
rechtlicher Grundlage ist die Frage zu kl�ren, ob von den
Windenergieanlagen f�r schutzw�rdige benachbarte Grund-
st�cke unzumutbare Bel�stigungen ausgehen.

4. Bewertung des Schattenwurfs

F�r die Bewertung des periodischen Schattenwurfs liegen,
wie vom OVG festgestellt, keine gesetzlichen oder unterge-
setzlichen Regelwerke vor. Die Bundesregierung hat von
der Verordnungserm�chtigung aus § 48 BImSchG keinen
Gebrauch gemacht. Die L�nder versuchen, in ihrer Erlass-
praxis Regelungen f�r die Beurteilung des periodischen
Schattenwurfs aufzustellen. Die in der Erlasspraxis gefunde-
nen Regelungen sind, wie im kooperativen Fçderalismus
�blich, letztlich gleich. Da die Errichtung von Windenergie-
anlagen in K�stenn�he schon fr�h einsetzte, verwundert es
nicht, dass die gefundenen Richtwerte auf Richtlinien aus
Schleswig-Holstein zur�ckgehen. Die Landesverwaltung gab
bei der Universit�t Kiel auch zwei Studien in Auftrag, die
sich mit dem Ph�nomen des Schattenwurfs von Windener-
gieanlagen befassten. Es handelt sich um Feld- und Labor-
studien aus den Jahren 1999 und 2000. Auf diesen Untersu-
chungen basieren alle vorliegenden Regelungen zur Bewer-
tung von Schattenwurf von Windenergieanlagen.
a) „Faustformel“
Die umf�nglichste Regelung zur Bewertung von periodi-
schem Schattenwurf findet sich in den „Hinweisen zur Er-
mittlung und Beurteilung optischer Immissionen von Wind-

energieanlagen“, die der L�nderausschuss f�r Immissions-
schutz (LAI) in seiner Sitzung vom 6./8. Mai 2002 verab-
schiedet hat. Dort finden sich an DIN-Vorschriften orien-
tierte Regelungen. Wesentlicher Inhalt ist, dass an
definierten Immissionsorten bei geplanten Anlagen eine Be-
schattungsdauer von 30 Stunden in Jahr und 30 Minuten am
Tag nicht �berschritten werden soll. Die Berechnung der
Belastung erfolgt auf Grundlage der astronomischen Daten,
d.h. unter der Voraussetzung einer maximalen Sonnen-
scheindauer, der Annahme, dass die Windenergieanlage je-
derzeit arbeitet und die Rotorscheibe der Windenergieanla-
ge parallel zwischen Sonne und Immissionsort steht. Die
Einhaltung der Richtwerte nach dieser astronomisch maxi-
mal mçglichen Beschattungsdauer soll im statistischen
Mittel sicherstellen, dass das Auftreten von Schattenwurf
tats�chlich auf ca. 8 Stunden im Jahr begrenzt wird.

Wird im Genehmigungsverfahren nach diesem Worst-
Case-Szenario festgestellt, dass die Richtwerte �berschritten
werden, sollen in der Genehmigung durch Nebenbestim-
mungen Abschaltungen der Windenergieanlage geregelt
werden. Bei der mçglicherweise notwendigen Beif�gung
von Nebenbestimmungen soll f�r die Programmierung der
Abschaltautomatik der Windenergieanlage unmittelbar eine
Begrenzung der realen, meteorologischen Beschattungsdau-
er auf 8 Stunden im Jahr und 30 Minuten am Tag regeln
(OVG L�neburg, Beschluss vom 22. August 2003, 7 ME
105/03 – NVwZ-RR 2004, 23).

Gerade die Bestimmung der maximal mçglichen Schat-
tenwirkungen der Windenergieanlagen im Genehmigungs-
verfahren zeigt, dass eine realistische Bestimmung des tat-
s�chlichen Auftretens von Schattenwurf nicht mçglich ist.
Dieser ist von Faktoren (Wind, Windrichtung, Sonnen-
scheindauer) abh�ngig, die sich nicht vorhersagen lassen.
Durch Beachtung statistischer meteorologischer Daten ist
allein mçglich, den maximalen Jahreswert auf einen Wert zu
bringen, der unter den gegebenen Bedingungen erwartet
werden kann. Eine Beeintr�chtigung ist jedoch nur dann
mçglich, wenn tats�chlich Schattenwurf entsteht. Das OVG
L�neburg spricht insoweit von einer „Gefahr des Schatten-
wurfs“.

Die Verwaltungsgerichte haben die Richtwerte immer
grunds�tzlich anerkannt, aber dennoch betont, dass es sich
allein um Anhaltspunkte der Bewertung des Schattenwurfs
handelt. Eine Beeintr�chtigung der Anwohner durch Schat-
tenwurf kann nur dann angenommen werden, wenn dieser
Effekt auch tats�chlich auftritt, die astronomische Mçglich-
keit des Schattenwurfs wirkt sich nicht nachteilig aus (OVG
Greifswald, Beschluss vom 8. M�rz 1999, – 3 M 85/98 –
NVwZ 1999, 1238). Wie auch in der besprochenen Entschei-
dung zeigt sich dabei durchaus Kritik an der wissenschaftli-
chen Fundierung der Richtwerte. Die Studien der Universi-
t�t Kiel kçnnen die gefundenen Richtwerte nicht ohne wei-
teres rechtfertigen (OVG Hamburg, Urteil vom 29. April
2004, a.a.O.). In der genannten Studie wurde unter Labor-
bedingungen festgestellt, dass die Einwirkung von Schatten-
wurf nach 60 Minuten zu Stressreaktionen f�hren kann. Aus
„Vorsorgegr�nden“ wurde dieser t�gliche Beschattungswert
auf 30 Minuten herabgesetzt, dabei ist schon fraglich, ob der
Schattenwurf von Windenergieanlagen die gleichen Wirkun-
gen hat, wie die Lichtwechsel, denen die Versuchspersonen
ausgesetzt wurden.
b) Einzelfallbetrachtung
Das OVG L�neburg zieht aus diesem Sachverhalt den
einzig richtigen Schluss. Es betrachtet die Hinweise des LAI
nicht als rechtssatzartige Regelungen, sondern billigt ihm
allein den Charakter einer „Faustformel“ zu. Diese Betrach-
tungsweise wird den Hinweisen unmittelbar gerecht. F�r
eine erste Bewertung des von Windenergieanlagen ausge-
henden Schattenwurfes und den Regelfall erscheinen die
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aufgestellten Richtwerte durchaus sachgerecht. In seiner f�r
praktische Lçsungen offenen Art hat das OVG L�neburg
diese Regelung nicht etwa ganz verworfen, sondern den ei-
gentlichen Charakter herausgestellt. Bei einer Anwendung
der Faustformel bedarf es einer W�rdigung des Einzelfalls.
Dabei sind insbesondere die tats�chlichen Gegebenheiten
vor Ort angemessen zu ber�cksichtigen. Eine wertende Be-
trachtung ist notwendig, die �ber die bloßen theoretischen
Einwirkzeiten hinaus die Umst�nde des Einzelfalls in den
Blick nimmt (so auch OVG M�nster, Beschluss vom 14.
Juni 2004 – 10 B 2151/03 – n.V.) Zu betrachten sind:
- Schutzw�rdigkeit des Immissionsortes. Schutzw�rdig sind

grunds�tzlich jedenfalls Wohnr�ume. F�r Außenwohnan-
lagen (Terrassen, Balkone) sind die Richtwerte ungeeig-
net, der Schatten wird dort anders wahrgenommen als in
R�umen (OVG Hamburg, Urteil vom 29. April 2004,
a.a.O.). Auch bei B�ro- und Arbeitsr�umen wird man in
Abh�ngigkeit ihrer Nutzung Abstriche machen m�ssen.
Privilegierte Außenbereichsnutzungen sind in der Regel
gegen�ber den Einwirkungen durch Schattenwurf unemp-
findlich (vgl. z.B. OVG Hamburg, Beschluss vom 28.
August 2000 – 2 Bs 180/00 – NVwZ 2001, 98 (Obstplanta-
ge), OVG M�nster, Beschluss vom 17. Mai 2002 – 7 B
665/02 – NVwZ 2002, 1133 (Pferdehaltung)).

- der Abstand zwischen Windenergieanlage und Immission-
sort, der maßgeblich die Intensit�t des Schattenwurfs be-
stimmt. Ab einer Entfernung von 1.300 m tritt kein l�sti-
ger Schattenwurf mehr auf. Bei einem Abstand von 725 m
zur schattenwerfenden Anlage ist die Einwirkung derart
diffus, dass auch eine Einwirkungsdauer von 35 Minuten
nicht nachbarunvertr�glich ist.

- Zeiten des Einwirkens des Schattenwurfs. Diese sind mit
den Nutzungszeiten des betroffenen Geb�udes zu verglei-
chen. Liegen die Zeiten des periodischen Schattenwurfs in
den fr�hesten Morgenstunden, in denen die Bewohner in
der Regel schlafen, sind die Einwirkungen eher zumutbar
(OVG M�nster, Beschluss vom 14. Juni 2004, a.a.O.).

- dauerhafte Hindernisse zwischen Windenergieanlage und
Wohnhaus, die zu einer Abschattung f�hren kçnnen, sind
bei der Bewertung zu beachten (OVG Hamburg, Urteil
vom 29. April 2004, a.a.O.).

- auch Minderungsmaßnahmen, die dem Außenbereichsbe-
wohner zugemutet werden kçnnen (OVG M�nster, Be-
schluss vom 14. Juni 2004, a.a.O.).

Die Privilegierung der Windenergie im Außenbereich ist
bei der Bewertung des Einzelfalls zu ber�cksichtigen (vgl.
dazu grunds�tzlich OVG Greifswald, Beschluss vom 23.
September 2002 – 3 M 89/01 – ZNER 2003, 69). Die Einzel-
fallbetrachtung kann nur dazu f�hren, dass die Richtwerte
angehoben werden, da die Studien der Universit�t Kiel die
planungsrechtliche, normative Durchsetzungskraft der
Windenergie im Außenbereich nicht ausreichend ber�ck-
sichtigt haben. Das OVG L�neburg f�hrt dazu aus, dass im
dichtbesiedelten Deutschland eine gewisse Beeintr�chtigung
der Umgebung durch die Wirkungen von privilegierten
Windenergieanlagen vom Gesetz gewollt sei.

5. Schattenwurf als Gegenstand der Genehmigung

Ergibt sich, dass eine r�cksichtslose Beeintr�chtigung durch
Schattenwurf zu erwarten ist, kann das Maß der Beeintr�ch-
tigung durch eine Abschaltautomatik gesteuert werden.
Diese technische Einrichtung registriert Sonnenstand, Son-
neneinstrahlung, Wind, Windrichtung sowie den bereits an-
gefallenen Schattenwurf an den Immissionspunkten. Werden
die zumutbaren Werte �berschritten, schaltet sich die Wind-

energieanlage ab und die l�stige Wirkung kann nicht mehr
auftreten, da der Rotor nicht mehr arbeitet.

Um die Rechte der Nachbarschaft in einem solchen Fall
sicherzustellen, bedarf es der Regelungen entsprechender
Nebenbestimmungen in der Genehmigung. Anforderungen
an die Regelungsdichte ergeben sich aus § 37 VwVfG. Die
Nebenbestimmung muss hinreichend bestimmt sein. Es
muss dem Anlagenbetreiber entweder die Maßnahme, die
er durchf�hren soll, genau beschrieben oder das Ziel pr�zise
genannt werden (Jarass, a.a.O. § 12 Rn. 12). Entscheidend
ist, ob die Einhaltung der in der Genehmigung vorgesehe-
nen Schattenwurfzeiten dem Betreiber mçglich ist. Im �bri-
gen darf es die Genehmigungsbehçrde dem Betreiber �ber-
lassen, mit welchen Mitteln er die in der Genehmigung ge-
setzten Werte einh�lt (OVG L�neburg, Beschluss von 30.
Dezember 2003 – 7 ME 29/03 – n.V.).

Teilweise wird – den Begriff der Bestimmtheit �berspan-
nend – gefordert, dass die Genehmigung im Sinne des
Nachbarrechtsschutzes keine Handhabung zulassen d�rfe,
die zu sch�dlichen Immissionen f�hrt. Die Benennung
reiner Zielvorgaben sei dazu nicht geeignet (OVG M�nster,
Beschluss vom 6. August 2002 – 10 B 939/02, – BauR 2003,
674). Es ist nicht ersichtlich, warum die Bestimmung von
pr�zisen Immissionszielen zu einer Unbestimmtheit der Ge-
nehmigung f�hren soll. Solange dem Betreiber die Einhal-
tung der Zielvorgaben mçglich ist und dies von der Geneh-
migungsbehçrde �berpr�ft werden kann, sind schon Ansatz-
punkte f�r eine Unbestimmtheit der entsprechenden Ne-
benbestimmung nicht gegeben. Der aus der Genehmigung
verpflichtete Betreiber weiß exakt, was er bei dem Betrieb
der Windenergieanlage zu beachten hat. Bestandskr�ftige
Nebenbestimmungen kçnnen mit Mitteln des Verwaltungs-
zwangs durchgesetzt werden (OVG L�neburg, Beschluss
vom 12. M�rz 2003 – 1 ME 342/02 – BauR 2003, 1205).

Jedenfalls kann eine Nebenbestimmung vorsehen, dass
der zur Steuerung notwendige Abschaltzeitplan (Steue-
rungsprogramm) nach exakter geometrischer Einmessung
der Windenergieanlagen vor der endg�ltigen Inbetriebnah-
me der Anlagen von einem unabh�ngigen Gutachter nach
§ 26 BImSchG zu �berpr�fen und dieses Gutachten unver-
z�glich vorzulegen ist (vgl. OVG L�neburg, Beschluss vom
22. August 2003, 7 ME 105/03 – NVwZ-RR 2004, 23). Bei
Regelung einer solchen Auflage zum Schattenwurf ist auch
den �berzogenen Anforderungen an die Bestimmtheit
Gen�ge getan (OVG M�nster, Beschluss vom 14. Juni 2004,
a.a.O.).

6. Fazit

Im Umfeld von Windenergieanlagen ist die Nachbarschaft
vor periodischem Schattenwurf zu sch�tzen. Die Bedeutung
dieser Wirkung von Windenergieanlagen wird h�ufig �ber-
sch�tzt. Die tats�chliche Ermittlung und rechtliche Bewer-
tung des auftretenden periodischen Schattenwurfs ist kom-
plex.

Die von der Verwaltung entwickelte und von der Recht-
sprechung anerkannte Formel zur Bewertung des Schatten-
wurfs bietet jedenfalls einen Maßstab, mit dem eine Nach-
barrechtswidrigkeit sicher ausgeschlossen werden kann.
Eine rechtssatzartige Anwendung der Faustformel zum
Schattenwurf wird die Rechte der Betreiber nicht ausrei-
chend ber�cksichtigen.

Durch Nebenbestimmungen in der Betriebsgenehmigung
kann der periodische Schattenwurf von Windenergieanlagen
gesteuert werden, erhebliche Bel�stigungen der Nachbar-
schaft sind so sicher auszuschließen.

RA Dr. Andreas Hinsch, Blanke Meier Evers,
Bremen
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