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6. Rücksichtnahmegebot

§ 35 Abs. 3, Satz 1 Nr. 3 BauGB; Rücksichtnahmegebot

Zur „optisch bedrängenden Wirkung“ von Windenergieanlagen
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 12.06.2003, 1 A 11127/02 (rechtskräftig); vor-
gehend VG Koblenz, U. v. 12.03.2003, 7 K 1646/01

Sachverhalt: Die Klägerin wendet sich gegen die Baugenehmigung für
eine Windenergieanlage vom Typ Enercon E-40/6.44 (Nabenhöhe 65 m,
Rotordurchmesser 44 m), die nach ihren eigenen Angaben 295 m (Ende Ro-
torblatt bis Dachgiebel) von ihrem Wohnhaus entfernt steht. Das VG hatte
der Nachbarklage unter anderem mit dem Hinweis auf eine „erdrückende
Wirkung“ der Windenergieanlage stattgegeben. Das OVG hob das Urteil auf
und wies die Klage ab.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig und begründet.

(...) Ohne Erfolg muss ferner der Einwand der Klägerin bleiben,
die Windkraftanlage halte nicht das notwendige Mindestabstands-
maß ein, welches nach einer Faustformel das Fünf- bis Achtfache
der Anlagenhöhe betrage, sodass hier also ein Abstand von minde-
stens 435 m eingehalten werden müsse. Diese Faustformel ist - so-
weit ersichtlich - nur in Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
Oldenburg, die Ende der neunziger Jahre ergangen sind, angewandt
worden (vgl. z.B. VG Oldenburg in ZUR 1998, 260). Diese Ent-
scheidungen liegen aber bereits einige Jahre zurück. Die Windener-
gieanlagen sind jedoch zwischenzeitlich optimiert worden und die
in der Vergangenheit ermittelten Umweltbelastungen sind nicht
mehr ohne weiteres auf neue Anlagen übertragbar. Dass ein Abstand
von 300 m im Allgemeinen als ausreichend angesehen werden
kann, zeigen auch die rheinland-pfälzischen ministeriellen Hinwei-
se zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen vom
18. Februar 1999 ( MinBl 1999, 148), worin unter Anmerkung II, 2
ein Abstand zu einzelnen Wohngebäuden im Außenbereich von
300 m empfohlen wird. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die
vorerwähnte Entscheidung des VG Oldenburg durch den Beschluss
des OVG Lüneburg vom 12. August 1998 - 6 M 3337/98  - u.a. mit
der Begründung aufgehoben worden ist, dass solchen „Faust-
formeln“ ohne entsprechende Testreihen der Eindruck der Willkür
anhafte. Von daher kann der notwendige Abstand - abgesehen von
der bauordnungsrechtlichen Abstandsfläche - nur im Einzelfall
nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien bestimmt werden.

Stehen mithin die vorerörterten Umstände der Zulassung der
Windkraftanlage an dem streitbefangenen Standort nicht entgegen,
so gilt dies auch für die vom Verwaltungsgericht bejahte optische
Bedrängung des Anwesens der Klägerin durch die in Rede stehende
Anlage. Der erkennende Senat vermag nämlich insoweit nicht den
diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz zu folgen. Dabei er-
scheint es bereits zweifelhaft, ob der in der Rechtsprechung insbe-
sondere vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen aufge-
worfene Gesichtspunkt der „optisch bedrängenden Wirkung“ einer
Windenergieanlage überhaupt im Rahmen des   § 35 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 BauGB und des darin enthaltenen Gebots der Rücksichtnahme
Berücksichtigung finden kann. Dabei ist zu beachten, dass diese
optisch bedrängende Wirkung nicht auf stofflichen Einwirkungen
durch die Anlage im Sinne von Immissionen, sondern auf psychi-
schen Belastungen durch die Größe der Anlage und die Drehbewe-
gung ihres Rotors beruht. Die Störung der Betroffenen entspringt
also weniger den physischen Auswirkungen auf diese als vielmehr
dem von ihnen als beeinträchtigend empfundenen Anblick der An-
lage. Diese psychischen Einflüsse auf die Bewohner der in der Nähe
liegenden Anwesen lassen sich jedoch nur unzureichend objektivie-
ren. Ihre Auswirkungen auf Menschen werden individuell verschie-
den sein, je nachdem, ob man der Windkraftnutzung positiv oder
negativ gegenübersteht und ob man entsprechend empfindlich auf
optische Eindrücke reagiert. Hierbei ist auch zu beachten, dass nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung die persönlichen Verhält-

nisse einzelner Eigentümer, wie z.B. besondere Empfindlichkeiten,
bei der Bewertung im Rahmen des baurechtlichen Rücksichtnah-
megebots keine Rolle spielen (BVerwG, Urteil vom 23. September
1999, UPR 2000, 184).

Letztlich kann aber dahinstehen, ob man im Rahmen des Gebots
der Rücksichtnahme eine „optisch bedrängende Wirkung“ für mög-
lich hält, die gleichsam wie die beim Rücksichtnahmegebot aner-
kannte „erdrückende Wirkung“ das Bauvorhaben für den Nachbarn
unzumutbar werden lässt. Denn selbst wenn man hiervon ausgeht,
sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine solche An-
nahme nicht gegeben. Dies würde nämlich vor allem erfordern, dass
aufgrund der geringen Entfernung zwischen Windenergieanlage
und Wohngebäude überhaupt eine unzumutbare optische Bedrän-
gung stattfinden kann. Bei der vom Bundesverwaltungsgericht ent-
wickelten „erdrückenden Wirkung“ lagen Sachverhalte zugrunde,
bei denen der Abstand zwischen beiden Baulichkeiten lediglich die
Hälfte der Höhe des das Nachbargebäude überragenden Bauwerks
betrug (vgl. u.a. BVerwG, Urteile vom 13. März 1981, BauR 1981,
354, und vom 23. Mai 1986 - 4 C 34.85 -). Würde man dies auf den
vorliegenden Fall übertragen, wäre eine ähnliche Situation nur dann
gegeben, wenn bei einer Anlagenhöhe von 87 m lediglich ein Ab-
stand von 44 m eingehalten würde. Vorliegend ist aber eine Ent-
fernung zwischen Windenergieanlage und Wohnhaus der Klägerin
gegeben, die das etwa Siebenfache des vorgenannten Abstandes be-
trägt. Bei der Bewertung der Unzumutbarkeit einer Windkraftanla-
ge ist jedoch weiterhin zu beachten, dass nach der Rechtsprechung
des OVG Nordrhein-Westfalen gerade die Drehbewegung des Ro-
tors die belastende Wirkung der Anlage auf die Nachbarschaft noch
verstärkt (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 03.09.1999, NVwZ
1999, 1360 m.w.N.). Von     daher hat das vorgenannte Gericht fol-
gerichtig selbst bei größeren Abständen (bis etwa zum Zweifachen
der Höhe der Windenergieanlage) eine optisch bedrängende Wir-
kung für möglich gehalten (vgl. u.a. OVG NRW, Beschlüsse vom
22. Oktober 1996, GewArch 1997, 126, und vom 29. August 1997,
BRS 59         Nr. 110). Hingegen hat es bei einer ähnlich hohen
Anlage - wie hier - bei einem Abstand von ca. 300 m eine solche
Wirkung nicht mehr angenommen                  (s. OVG NRW, Urteil
vom 18. November 2002 - 7 A 2127/00 -). Da vorliegend ebenfalls
eine Entfernung von ca. 300 m gegeben ist, spricht bereits dieser
Umstand dagegen, hier eine optisch bedrängende Wirkung der in
Rede stehenden Windkraftanlage annehmen zu können, zumal sich
bei einer solchen Entfernung die Dimension der Drehbewegung im
Blickfeld des Betroffenen stark relativiert, wovon sich auch das
Gericht bei seiner Ortsbesichtigung überzeugen konnte.

Aber nicht allein die Entfernung zwischen Windenergieanlage
und Einwirkungsort ist für die Bewertung der Rücksichtslosigkeit
eines solchen Vorhabens entscheidend. Vielmehr richtet sich dies
auch nach der planungsrechtlichen Lage des Wohnhauses. Hierzu
hat das OVG Nordrhein-Westfalen in seinem Beschluss vom 3. Sep-
tember 1999 ausgeführt:

„Liegt das Wohngrundstück in einem reinen oder allgemeinen
Wohngebiet, das durch Bebauungsplan festgesetzt ist, genießt es
erhöhten Schutz gegen Einwirkungen durch eine gebietsfremde
Windenergieanlage, die durch ihre Eigenart als solche den Wohn-
frieden stört. Anders verhält es sich hingegen bei einem Wohnhaus
im Außenbereich. Im Außenbereich sind Windenergieanlagen ge-
mäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegiert zulässig. Sie sind nicht
gebietsfremd. Wer im Außenbereich wohnt, muss mit den auch op-
tisch bedrängenden Wirkungen einer solchen Anlage rechnen. Der
geminderte Schutzanspruch wirkt sich insbesondere auch insoweit
aus, als dem Betroffenen eher Maßnahmen zumutbar sind, durch die
er den Wirkungen der Windenergieanlage ausweicht oder sich
selbst vor ihnen schützt. Ihm ist eher zuzumuten, Gewohnheiten zu
ändern und der veränderten Nachbarschaft anzupassen, während
dies einem Betroffenen schwerlich angesonnen werden könnte, der
sich gegen die Auswirkungen einer gebietsfremden Anlage wehrt.“

Diese Auffassung macht sich auch das erkennende Gericht zu Ei-
gen. Hiervon ausgehend vermag der Senat eine unzumutbare opti-
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sche Bedrängung durch die streitige Windenergieanlage nicht zu
erkennen. Denn die Ortsbesichtigung vom 28. Mai 2003 hat nicht
ergeben, dass man sich der Bewegung der Rotorblätter nicht entzie-
hen kann. Lediglich wenn man in Richtung der Windenergieanlage
blickt, ist diese Bewegung wahrnehmbar. Da aber bei ca. 300 m
Entfernung die Rotorblätter bei ihrer Drehbewegung nur noch einen
verhältnismäßig kleinen Horizontbereich überdecken, kann man
sich mit einer nur geringen Blickwendung der Wahrnehmung der
Drehbewegung entziehen. Dies gilt für den Bereich sowohl außer-
halb als auch innerhalb des Wohngebäudes. Denn zum einen ist auf
den Außenflächen des Grundstücks der Klägerin genügend Raum,
um durch Ortsveränderung bzw. durch andere räumliche Ausrich-
tung von Sitzgelegenheiten und sonstigen Freizeiteinrichtungen die
Wahrnehmung der Drehbewegung zu vermeiden. Notfalls lässt sich
dies dort auch durch das Anpflanzen von Bäumen oder Sträuchern
sowie durch das Aufstellen von Sichtblenden, Sonnenschirmen, etc.
herbeiführen. Zum anderen kann sich die Klägerin auch im Wohn-
gebäude selbst durchaus einem steten Anblick der Rotorbewegung
entziehen. Die Ortsbesichtigung hat nämlich gezeigt, dass das Dre-
hen der Rotorblätter in den beiden der Windkraftanlage zugewand-
ten Wohnzimmerfenstern allenfalls in deren jeweiligen oberen,
nach Westen liegenden Fensterecken wahrnehmbar ist. Dies setzt
jedoch voraus, dass man - vom Fenster her gesehen - in der rechten
Hälfte des jeweiligen Zimmers sitzt und jeweils in diese Fensterek-
ke schaut. Ferner konnte bei der Ortsbesichtigung festgestellt wer-
den, dass wegen des relativ großen Abstands von etwa 300 m zwi-
schen Fenster und Windkraftanlage die zu sehende Rotorbewegung
keinesfalls das gesamte Sichtfeld vor dem Fenster beherrscht, so-
dass  von daher eine Unzumutbarkeit ausgeschlossen erscheint. Im
Übrigen könnte durch eine einfache Umgestaltung der Aufstel-
lungsorte der einzelnen Möbelstücke und der Sitzgelegenheiten er-
reicht werden, dass sich die Sitzmöbel mehr oder weniger auf der
anderen Zimmerseite befinden mit der Folge, dass man die Rotorbe-
wegung bei einem Blick aus dem Fenster jedenfalls nicht mehr von
allen Sitzplätzen aus sehen kann. Diese Maßnahmen wären der Klä-
gerin und ihrer Familie nach dem vom OVG Nordrhein-Westfalen
entwickelten rechtlichen Ansatzpunkt, dem der Senat folgt, auch
ohne weiteres zumutbar.

Nach alledem ist das erkennende Gericht aufgrund der bei der
Ortsbesichtigung vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten zu der
Überzeugung gelangt, dass sich die Klägerin gegenüber der Wind-
energieanlage nicht auf eine unzumutbare optische Bedrängung be-
rufen kann, zumal Besonderheiten in der Umgebung, die ausnahms-
weise ein Abweichen von den oben beschriebenen Grundsätzen ge-
bieten könnten, nicht wahrgenommen werden konnten. (...)


