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Leitsatz
Optisch bedrängende Wirkung einer Windkraftanlage
Beeinträchtigung eines Baudenkmals
Aus den Gründen
… Soweit die Kläger ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils hinsichtlich der Verneinung einer
„optisch bedrängenden Wirkung“ der Windkraftanlagen durch das Verwaltungsgericht geltend
machen, können sie damit nicht durchdringen.
Das Rücksichtnahmegebot schützt die Nachbarschaft vor unzumutbaren Einwirkungen eines
Bauvorhabens, wozu auch optisch bedrängende Wirkungen gehören können (vgl. BVerwG, U.v.
13.3.1981 ─ 4 C 1.78; BVerwG, U.v. 23.5.1986 ─ 4 C 34.85), wie sie im Einzelfall auch von einer
Windkraftanlage durch die Höhe des Mastes und die Breite ihrer sich drehenden Rotorblätter
ausgehen können (vgl. BVerwG, B.v. 11.12.2006 ─ 4 B 72/06 ─ juris Rn. 4, 10). Der
Verwaltungsgerichtshof teilt hierbei die Auffassung, dass für die Frage der optisch bedrängenden
Wirkung einer Windkraftanlage nicht die Baumasse ihres Turms, sondern die in der Höhe
wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von entscheidender Bedeutung ist. Ein bewegtes Objekt
erregt die Aufmerksamkeit in weit höherem Maße als ein statisches; insbesondere wird eine
Bewegung selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht unmittelbar in Blickrichtung des
Betroffenen, sondern seitwärts hiervon befindet. Die durch die Windstärke in der
Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche Bewegung auch am Rande des Blickfelds kann schon
nach kurzer Zeit und erst recht auf Dauer unerträglich werden, da ein bewegtes Objekt den Blick
nahezu zwangsläufig auf sich zieht und damit zu einer kaum vermeidbaren Ablenkung führt. Zudem
vergrößert gerade die Drehbewegung des Rotors die optischen Dimensionen einer Windkraftanlage
ganz wesentlich. Die von den Flügeln überstrichene Fläche hat in der Regel gebäudegleiche
Wirkungen. Dabei gilt, dass die Bewegung des Rotors umso stärker spürbar wird, je geringer die
Distanz zwischen der Windkraftanlage und dem Betrachter und je größer die Dimension der
Bewegung ist. Ob tatsächlich das Maß des dem Nachbarn Zumutbaren überschritten ist, ist dabei
nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu beantworten. Dabei können aber bestimmte
Abstände als grobe Anhaltswerte für oder gegen eine Verletzung des bauplanungsrechtlichen
Rücksichtnahmegebots herangezogen werden (vgl. BayVGH, U.v. 29.5.2009 ─ 22 B 08.1785 ─ juris
Rn. 15, 23 m.w.N.). Beträgt der Abstand mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der geplanten
Anlage, wird eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots wegen optisch bedrängender Wirkung in der
Regel zu verneinen sein (vgl. BayVGH a.a.O.), wenn nicht im Einzelfall besondere Umstände
vorliegen.
Hier hat das Landratsamt im Genehmigungsbescheid zutreffend ausgeführt, dass von einer optisch
bedrängenden Wirkung zu Lasten einer Wohnnutzung regelmäßig nicht mehr auszugehen sei, wenn
der Abstand zwischen der Wohnbebauung und der Windkraftanlage mindestens das Dreifache der
Gesamthöhe der geplanten Anlage betrage. Auf dieser Grundlage hat das Verwaltungsgericht das
Vorliegen besonderer Umstände des Einzelfalls geprüft und verneint, die trotz der weiten Entfernung
von mehr als dem Fünffachen der Gesamthöhe der Windkraftanlagen noch eine optisch bedrängende
Wirkung auslösen könnten (Urteil vom 23.10.2013, S. 8). Es hat sich bei einem gerichtlichen
Augenschein davon überzeugt, dass das Gelände vom Wohngebäude der Kläger hin zu den
Windkraftanlagen leicht abfällt, diese also nicht auf einem Geländeniveau oberhalb des
Wohngebäudes der Kläger stehen werden.
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