
Rechtsprechung

18. Einwirkungsbereich von Windenergieanlagen

4. BImSchV § 1 Abs. Abs. 3; Anhang Nr. 1.6; BIm-
SchG § 10; § 19

1. Ob Windkraftanlagen (Windfarmen) im fçrmlichen Ver-
fahren nach § 10 BImSchG oder im vereinfachten Verfahren
nach § 19 BImSchG zu genehmigen sind, bestimmt sich
allein nach der Anzahl der Windkraftanlagen im Einwir-
kungsbereich der Windfarm (wie BVerwG, Urt. v.
30.06.2004 – 4 C 9.03 -, ZNER 2004, 268).
(Amtlicher Leitsatz)
2. Der Einwirkungsbereich von Windkraftanlagen bezieht
sich ausschließlich auf L7rmimmissionen.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG L�neburg, B. v. 20.09.2004 – 7 ME 233/03; vorgehend
VG Stade, U. v. 07.11.2003 – 2 B 1214/03

Aus den Gr8nden:
Die Beschwerde ist unbegr�ndet, die dargelegten Gr�nde
(§ 146 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwGO) rechtfertigen eine Ab4n-
derung des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses nicht.
1. Der Antragsteller kann nicht mit Erfolg geltend machen,
dass die im vereinfachten Verfahren gem4ß § 19 BImSchG
erteilte Genehmigung schon deshalb rechtswidrig sei, weil
das Verfahren gem4ß § 10 BImSchG einzuhalten gewesen
w4re. Zutreffend ist das Verwaltungsgericht davon ausge-
gangen, dass es f�r den Erfolg des Aussetzungsverfahrens
nicht entscheidend auf die objektive Rechtm4ßigkeit des
Vorhabens ankommt, sondern allein eine Verletzung von
Nachbarrechten dem Rechtsschutzbegehren des Antragstel-
lers zum Erfolg verhelfen kann. Es bedarf daher keiner Pr�-
fung, ob nicht nur die streitgegenst4ndlichen drei Wind-
kraftanlagen in E. -F., sondern – wie der Antragsteller im
Hinblick auf die Unterscheidung im Anhang der 4. BIm-
SchV Nr. 1.6, Spalte 2 einerseits und Spalte 1 andererseits
meint – auch die vier Windkraftanlagen in E. -G. von dem
Antragsgegner auch hinsichtlich der Entscheidung, ob ein
vereinfachtes Verfahren zul4ssig ist, h4tten in den Blick ge-
nommen werden m�ssen. Die Vorschriften des § 10 Abs. 3
bis 6 BImSchG zur ?ffentlichkeitsbeteiligung sind n4mlich
entgegen der Ansicht des Antragstellers nicht nachbarsch�t-
zend in dem Sinne, dass es keinerlei Verletzung eines mate-
riellen Rechts bedarf, um mit einem Anfechtungsbegehren
Erfolg zu haben (vgl. dazu OVG M�nster, Beschl. v.
07.01.2004 22 B 1288/03 NVWZ-RR 2004, S. 408, 409). Der
Beschwerde fehlt aber eine Darlegung, inwieweit – unter-
stellt, es w4re das Verfahren gem4ß § 10 BImSchG einzu-
halten gewesen – eine materielle Rechtsposition in einer
nicht gem4ß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG heilbaren Weise ver-
letzt worden ist.

Dar�ber hinaus ist – jedenfalls im Ergebnis – die Ansicht
des Verwaltungsgerichts zutreffend, die in E. -G. genehmig-
ten Windkraftanlagen bildeten nicht eine gemeinsame
Anlage i.S.d. § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV mit den durch den
hier angefochtenen Bescheid genehmigten Windkraftanla-
gen in E. -F. Allerdings kann zur Begr�ndung nicht auf § 1
Abs. 3 der 4. BImSchV zur�ckgegriffen werden, weil in der
Nr. 1.6 des Anhangs der 4. BImSchV als Ankn�pfungsmerk-
mal ausschließlich die Zahl der zu einer Windfarm zusam-
mengefassten Windkraftanlagen dient und § 1 Abs. 3 der 4.

BImSchV daneben nicht anwendbar ist (BVerwG, Urt. v.
30.06.2004 – 4 C 9.03 -, zur Verçffentl. vorges. in DVBl.
2004, H. 20). Von einer (einzigen) Windfarm ist erst dann
auszugehen, wenn die Windkraftanlagen einander r4umlich
so zugeordnet sind, dass sich ihre Einwirkungsbereiche
�berschneiden oder wenigstens ber�hren (vgl. BVerwG,
a.a.O.). Der Antragsteller hat insoweit lediglich angegeben,
dass die Hçhe der genehmigten Windkraftanlagen von 150
m ber�cksichtigt werden m�sse. Die Hçhe der Windkraftan-
lagen ist aber f�r die Zuordnung zum vereinfachten oder
fçrmlichen Verfahren belanglos, weil sich die in der 4. BIm-
SchV getroffene Regelung vom UVP-Recht unterscheidet
(BVerwG, a.a.O.). Soweit der Antragsteller mit einer "Ver-
kehrsanschauung" und der Sicht eines Betrachters aus f�nf
Kilometer Entfernung argumentiert, sind dies dem Immissi-
onsschutzrecht fremde Kriterien, die nicht geeignet sind,
den (immissionsschutzrechtlich relevanten) Einwirkungsbe-
reich einer Anlage zu umgrenzen. Vielmehr kann sich der
Einwirkungsbereich von Windkraftanlagen nur auf L4rmim-
missionen beziehen, denn allein die L4rmrelevanz von
Windenergieanlagen war Anlass f�r den Verordnungsgeber,
diese in die Anlage der 4. BImSchV aufzunehmen (vgl.
Amtliche Begr�ndung zum Gesetz zur Umsetzung der
UVP-Fnderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer
EG-Richtlinien zum Umweltschutz, BR-Drs. 674/00, S. 122).
Der Abstand der beiden Windfarmen in E. -F. und E. -G.
zueinander von 2000 bis 3000 m spricht ebenso gegen einen
sich ber�hrenden Einwirkungsbereich wie der in der Litera-
tur diskutierte (und von den Beigeladenen als willk�rlich
beanstandete) Abstand kleiner dem 10-fachen Rotordurch-
messer (vgl. Feldhaus-Ludwig, Bundesimmissionsschutz-
recht, Band 2, B 2.4 zur 4. BImSchV, Anhang Nr. 1, zu 1.6
Rn. 7), denn der Rotordurchmesser der hier genehmigten
Anlagen betr4gt 66 m. Selbst wenn davon auszugehen w4re,
dass f�r die Windkraftanlagen in E. -G. ein 10-facher Rotor-
durchmesser von etwa 800 m anzusetzen w4re (vgl. das
Schreiben des Antragsgegners vom 05. Februar 2004), be-
r�hrten sich beide Einwirkungsbereiche nicht.
2. Fehlt es somit an hinreichenden Anhaltspunkten daf�r,
dass der Antragsgegner das falsche Genehmigungsverfahren
gew4hlt hat, stellt sich die weitere Frage, ob durch die er-
teilte Genehmigung voraussichtlich materielle Rechte des
Antragstellers verletzt werden und deshalb sein Interesse,
von sch4dlichen Umwelteinwirkungen, die von den geneh-
migten Windkraftanlagen ausgehen, verschont zu bleiben,
den Vorzug vor dem Interesse der Beigeladenen, die Anlage
schon vor Rechtskraft des angefochtenen Bescheides errich-
ten und in Betrieb nehmen zu kçnnen, verdient. Das ist
nicht der Fall. Im Hinblick auf den f�r das Grundst�ck des
Antragstellers maßgeblichen Immissionsrichtwert be-
schr4nkt sich die Beschwerdebegr�ndung darauf, die seiner
Ansicht nach vorliegenden "tats4chlichen Verh4ltnisse" an-
zuf�hren, ohne insoweit auf die Begr�ndung des angefoch-
tenen Beschlusses einzugehen, dass gem4ß Nr. 6.6 der TA
L4rm in dem Geltungsbereich eines Bebauungsplanes
dessen Festsetzungen maßgeblich sind. Deshalb hat das Ver-
waltungsgericht zutreffend darauf hingewiesen, dass der An-
tragsteller nur die Einhaltung der f�r ein Dorfgebiet i.S.d.
§ 1 Abs. 2 Nr. 5, § 5 BauNVO in der TA L4rm genannten
Richtwerte verlangen kann. Dass diese nicht eingehalten
werden, ist mit dem Hinweis der Beschwerdebegr�ndung,
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bei "bestimmten Witterungsverh4ltnissen" tr4ten "ganz er-
hebliche, sehr gut wahrnehmbare Ger4uschimmissionen auf
seinem Grundst�ck" auf, nicht substantiiert dargetan.
Soweit sich der Antragsteller auf aus Richtung der in E. -G.
errichteten Anlagen herr�hrende Immissionen beruft, fehlt
es im �brigen – worauf auch schon das Verwaltungsgericht
hingewiesen hat – an einem Zusammenhang mit der hier
streitgegenst4ndlichen Genehmigung. Das Begehren des
Antragstellers, die von beiden Windfarmen ausgehenden
Emissionen zu untersuchen, ist im (nach diesem Verfahren
durchgef�hrten) Genehmigungsverfahren f�r die Anlagen in
E. -G. erf�llt worden. Auch danach ist das Grundst�ck des
Antragstellers mit nicht mehr als 40,8 dB(A) belastet. Ab-
gesehen davon, dass bei der zeitlich vorher erteilten Geneh-
migung eine solche Prognose nicht anzustellen war, ist nicht
erkennbar, inwieweit die Prognose der Gesamtbelastung
anders h4tte ausfallen sollen.
Hinsichtlich der zu errichtenden Anlage mag es sein, dass
der Antragsteller von der Verwendung eines anderen als des
genehmigten Anlagentyps ausgeht – f�r das gerichtliche
Verfahren ist dies deshalb ohne Belang, weil nur die erteilte
Genehmigung zu �berpr�fen ist. Deshalb kommt es in
einem die Genehmigung anfechtenden Verfahren auch nicht
darauf an, welcher Anlagentyp betrieben wird. Falls der An-
tragsteller Vollzugsdefizite (n4mlich ein Abweichen der er-
richteten und betriebenen Anlagen von den jeweiligen Ge-
nehmigungen) sieht, kann dies nicht Gegenstand seiner An-
fechtungsklage sein. Der Antragsteller mag in einem geson-
derten Verfahren darlegen, aufgrund welcher Anhaltspunkte
er gegen�ber dem Antragsgegner einen Anspruch auf Ein-
schreiten gegen den Betrieb einer so nicht genehmigten
Windkraftanlage geltend macht.
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