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5. Abschattungseffekt

BGB § 242

1. Soweit die örtlichen Verhältnisse und die technischen An-
forderungen an den Abstand einzelner Windkraftanlagen von-
einander die Aufstellung von Windkraftanlagen nach Belieben
der einzelnen Grundstückseigentümer nicht erlauben, ohne daß
dadurch die Möglichkeit eines benachbarten Eigentümers, sei-
nerseits eine wirtschaftlich arbeitende Anlage aufzustellen, be-
einträchtigt wird, folgt aus dem nachbarschaftlichen Gemein-
schaftsverhältnis die Pflicht, auch die Interessen des anderen
angemessen zu berücksichtigen.

2. Die bloße Abhaltung von Wind („Abschattungseffekt“) als
rein negative Einwirkung einer Windenergieanlage auf ein be-
nachbartes Grundstück ist nicht abwehrfähig.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.2.1998 - 14 W 15/98

Zum Sachverhalt: Der Antragsteller ist Eigentümer des Grundstücks Ge-
markung Haueda Flur 1 Flurstück 240/7. Dieses Grundstück ist umgeben
von dem Antragsgegner gehörenden Grundstücken, und zwar den Flurstük-
ken 238/6 und 237/6 in westlicher Richtung, 246/7 in südöstlicher Richtung
und 240/7 in östlicher Richtung. Die Grundstücke sind im Flächennutzungs-
plan als Windkonzentrationsfläche ausgewiesen. Sowohl der Antragsteller
als auch der Antragsgegner beabsichtigen auf ihren jeweiligen Grundstük-
ken Windkraftanlagen zu errichten, und zwar der Antragsteller auf seinem
Grundstück eine Windkraftanlage von 1,5 MW mit einer Höhe von 68 m und
einem Rotordurchmesser von 65 m, der Antragsgegner insgesamt 6 Wind-
kraftanlagen von je 500 kw mit einem Rotordurchmesser von 40 m und einer
Höhe von 65 m. Die auf der Parzelle 237/6 geplante WKA Nr. 2 befindet
sich etwa 120 m von der von dem Antragsteller geplanten WKA entfernt.
Dem Antragsgegner ist die Baugenehmigung am 20.06.1997 erteilt worden,
dem Antragsteller am 24.10.1997. Der Antragsgegner hat mit dem Bau be-
gonnen. Über den Widerspruch des Antragstellers gegen die dem Antrags-
gegner erteilte Baugenehmigung ist noch nicht entschieden; mit Beschluß
vom 06.11.1997 hat das Verwaltungsgericht Kassel den Antrag des Antrag-
stellers auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung der Baugenehmigung des Antragsgegners abgelehnt.

Der Antragsteller hat beantragt, dem Antragsgegner im Wege der einst-
weiligen Verfügung zu untersagen, die auf der Parzelle 237/6 begonnene
Windkraftanlage Nr. 2 aufzustellen.

Er hat unter Vorlage eines Gutachtens des Ingenieurbüros für erneuerbare
Energien H. & Partner vom 25.11.1997 sowie einer Stellungnahme dieses
Ingenieurbüros vom 12.12.1997 geltend gemacht, wenn die vom Antrags-
gegner auf dem Grundstück 237/6 geplante WKA 2 errichtet werde, sei die
auf seinem Grundstück 239/7 geplante WKA nicht wirtschaftlich zu betrei-
ben. Durch den Abschattungseffekt werde von seinem Grundstück Winden-
ergie weggenommen. Außerdem beeinträchtigten sich benachbarte Wind-
kraftanlagen gegenseitig dadurch, daß die Nachlaufströmung (Windströ-
mung im Lee des Rotors) erheblich turbulenter sei als bei normalen An-
strömverhältnissen. Dadurch werde die Lebensdauer der Anlage erheblich
reduziert; bei Nichteinhaltung der Abstände, die mindestens den vierfachen
Rotordurchmesser betragen müßten, gäben auch die Hersteller keine Ge-
währleistung und Versicherungen keinen Versicherungsschutz für Betriebs-
ausfall und Maschinenbruch.

Das Landgericht hat mit Beschluß vom 23.12.1997 den Antrag zurückge-
wiesen. Auf die Gründe dieses Beschlusses wird Bezug genommen.

Mit seiner Beschwerde macht der Antragsteller geltend, es dürfe hier
nicht nach positiven und negativen Einwirkungen unterschieden werden,
sondern es müsse nach wesentlichen und unwesentlichen Einflüssen auf ein
Grundstück differenziert werden, unter Berücksichtigung der heutigen tech-
nischen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Bedürfnisse. Durch das Auf-
stellen der Windkraftanlage auf dem Flurstück 237/6 des Antragstellers die
Nutzungsmöglichkeit der Windkraft entzogen. Aus dem nachbarrechtlichen
Gemeinschaftsverhältnis seien Abwehransprüche auch gegenüber negativen
Immissionen herzuleiten, wenn es um existentielle Belange gehen. Außer-
dem seien auch drittschützende Normen des öffentlichen Rechts verletzt,
weil die von den Rotorblättern der Windkraftanlage hervorgerufenen Turbu-
lenzen den in § 3 Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz genannten Erschüt-
terungen vergleichbar seien.

Aus den Gründen: Die Beschwerde ist zulässig; sie hat auch in der Sache
Erfolg.

Ein Verfügungsanspruch des Antragstellers auf vorläufige Unterlassung
der Errichtung der vom Antragsgegner geplanten Windkraftanlage 2 ist aus
dem nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis (§ 242) gegeben, die Re-
gelung im Wege der einstweiligen Verfügung zur Wahrung des Rechtsfrie-
dens geboten (§ 940 ZPO).

Zwar ergeben sich, wie auch das Landgericht zutreffend ausgeführt hat,
die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn in erster Linie aus den
Bestimmungen des Nachbarrechts und haben dort eine ins einzelne gehende
Sonderregelung erfahren. Es ist dem Landgericht auch darin zu folgen, daß
die bloße Abhaltung von Wind („Abschattungseffekt“) als rein negative Ein-
wirkung der Anlage auf dem Grundstück des Antragsgegner für sich allein
nicht abwehrfähig wäre. Insoweit befindet sich das Landgericht in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof (NJW 1984, 729),
die in dem Urteil vom 22.02.1991 (NJW 1991, 1671) nochmals ausdrücklich
bestätigt worden ist. Bestände also die Beeinträchtigung der vom Antragstel-
ler auf seinem Grundstück geplanten Anlage allein darin, daß wegen der
Lage seines Grundstücks in der Hauptwindrichtung hinter dem Grundstück
des Antragsgegners durch die davor liegende Anlage des Antragsgegner die
Windenergie, die auf seine Anlage einwirken kann, reduziert wird und damit
seine Anlage mit geringerem Ertrag arbeitet, so wäre ein Abwehranspruch
zu verneinen. Hier kommt aber als weitere und gravierendere, durch das
Gutachten des Instituts für erneuerbare Energie glaubhaft gemachte Beein-
trächtigung hinzu, daß durch den geringen Abstand zwischen den beiden
Anlagen die von den Rotorblättern der Windkraftanlage hervorgerufenen
Turbulenzen zu einer Verringerung der Lebensdauer der benachbarten Anla-
ge führen und sie damit wirtschaftlich nicht betreibbar machen, so daß eine
Nutzung der Windenergie, die nur dann Sinn hat, wenn sie auch wirtschaft-
lich ist, nicht mehr möglich ist. Der Antragsteller wird also durch die Aus-
wirkungen der Anlage des Antragsgegners in der Art betroffen, daß er die
Windenergie sich nicht nutzbar machen kann, weil der Antragsgegner auf
dem Nachbargrundstück bereits eine Windkraftanlage betreibt. Aus dem
nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis entspringt nach Treu und Glau-
ben die Pflicht zu gesteigerter gegenwärtiger Rücksichtnahme, die in Aus-
nahmefällen dazu führen kann, daß die Ausübung gewisser aus dem Eigen-
tum fließender Rechte ganz oder teilweise unzulässig ist (BGHZ 91, 1671,
1672). So kann es im vorliegenden Fall liegen. Beide Parteien sind Eigentü-
mer benachbarter Grundstücke in einem begrenzten Gebiet, in dem aufgrund
seiner exponierten Lage die Nutzung der Windenergie möglich ist und das
deshalb im Flächennutzungsplan als Windkonzentrationsfläche ausgewie-
sen ist. Es muß deshalb beiden Parteien als Grundstückseigentümern in die-
sem Gebiet grundsätzlich eine Nutzung der Windenergie möglich sein, die
auch weit höhere Erträge bringt als die bisherige landwirtschaftliche Nut-
zung. Soweit die örtlichen Verhältnisse und die technischen Anforderungen
an den Abstand einzelner Windkraftanlagen voneinander die Aufstellung
von Windkraftanlagen nach Belieben eines einzelnen Grundstückseigentü-
mers nicht erlauben, ohne daß dadurch die Möglichkeit eines benachbarten
Eigentümers, seinerseits eine wirtschaftlich arbeitende Anlage aufzustellen,
beeinträchtigt wird, folgt aus dem nachbarrechtlichen Gemeinschaftsver-
hältnis die Pflicht, auch die Interessen des anderen angemessen zu berück-
sichtigen. In welcher Form das hier letztendlich zu geschehen hat, insbeson-
dere also, ob der Antragsgegner die Windkraftanlage 2 an anderer Stelle er-
richtet und der Antragsteller, der seinerseits zu gleicher Rücksichtnahme auf
die Interessen des Antragsgegners verpflichtet ist, die Größe der auf seinem
Grundstück geplanten Anlage reduziert oder ob, wenn anders ein angemes-
sener Interessenausgleich nicht möglich ist, ein Anspruch des Antragstellers
auf gänzliche Unterlassung der Errichtung der WKA 2 besteht, muß einer
Klärung im ordentlichen Streitverfahren vorbehalten bleiben. Die Errich-
tung der WKA 2 muß jedenfalls vorläufig unterbleiben, damit im Hauptsa-
cheverfahren in Ruhe geklärt werden kann, in welcher Weise die widerstreit-
enden Interessen der Grundstücksnachbarn hier unter Berücksichtigung der
technischen und wirtschaftlichen Erfordernisse angemessen ausgeglichen
werden können.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.


