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11. Lichtemissionen von Windenergieanlagen

Mit Anmerkung von v. Tettau

1. Ob ein Windenergievorhaben wegen der Lichtemissionen der
luftverkehrsrechtlich erforderlichen Gefahrenfeuer und der daraus
resultierenden Beeinträchtigungen von Wohnbebauung in der
Nachbarschaft unzulässig ist, beurteilt sich nach dem bauplanungs-
rechtlichen Gebot der Rücksichtnahme. Bei dieser Beurteilung fin-
det keine allgemeingültige Formel Anwendung, sondern es bedarf
einer Bewertung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls.
2. Ob die Lichtimmissionen zu erheblichen Belästigungen führen
können, richtet sich insbesondere nach der Gebietsart und der durch
die tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwürdigkeit und
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Nachbarn. Dabei sind wertende
Elemente wie Herkömmlichkeit, soziale Adäquanz und allgemeine
Akzeptanz einzubeziehen. In eine wertenden Gesamtbeurteilung im
Sinne einer Güterabwägung sind außerdem die Art, Stärke und Dau-
er der Lichteinwirkung einzustellen. Die Zumutbarkeit der Licht-
einwirkungen richtet sich dabei nicht nur nach der Lichtstärke, son-
dern entscheidend nach der durch den Lichtschein hervorgerufenen
Blendwirkung.
3. Soweit die Grundstücke von Nachbarn an der Grenze zum bzw.
im Außenbereich selbst liegen, ist von einer verminderten Schutz-
würdigkeit auszugehen. Die Eigentümer solcher Grundstücke müs-
sen mit Veränderungen der Umgebung von vornherein rechnen.

(Leitsätze der Redaktion)
OVG Greifswald, B. v. 23.09.2002 - 3 M 89/01 -

Aus dem Sachverhalt: Die Antragsteller begehren einstweiligen Rechts-
schutz gegen die Errichtung von 14 Windkraftanlagen mit 85 m Nabenhöhe
und 77 m Rotordurchmesser. Sie sind jeweils (Mit-) Eigentümer umliegen-
der Wohngrundstücke. Die Genehmigung für die Anlagen enthält u. a. die
Auflage, eine Tages- und Nachtkennzeichnung entsprechend den Richtlini-
en für die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen an allen 14 Windkraft-
anlagen auszuführen. Außerdem regelt die Genehmigung, dass die Rotor-
blätter mit einem nicht reflektierenden Farbanstrich zu versehen sind.

Die Antragsteller wandten sich gegen die Genehmigung u. a. mit dem
Argument, durch die Gefahrenfeuer komme es zu unzumutbaren Lichtim-
missionen. Diese seien nicht nur wegen der Gefahrenfeuer selbst, sondern
auch wegen deren Reflektionen in den Rotorblättern zu befürchten. Die zu-
vor ungestörte Aussicht aus den Häusern der Antragsteller auf den Außenbe-
reich sei dadurch unzumutbar beeinträchtigt.

Aus den Gründen:
Bei der Beurteilung der Frage, ob das bauplanungsrechtliche Gebot
der Rücksichtnahme verletzt ist, kann nach Auffassung des Senats
auch bei Lichtimmissionen nicht von einer allgemeingültigen For-
mel ausgegangen werden, sondern bedarf es stets einer Bewertung
der Umstände des jeweiligen Einzelfalls (vgl. zu Lärmimmissionen,
Beschluss des Senats vom 08.03.1999 - 3 M 85/98 - NVwZ 1999,
1238). Wann Lichtimmissionen zu erheblichen Belästigungen füh-
ren können, richtet sich insbesondere nach der Gebietsart und der
durch die tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwürdigkeit
und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Nachbarn, wobei wertende
Elemente wie Herkömmlichkeit, soziale Adäquanz und allgemeine
Akzeptanz einzubeziehen sind. Diese Faktoren sind neben Art, Stär-
ke und Dauer der Lichteinwirkung in eine wertende Gesamtbeurtei-
lung im Sinne einer Güterabwägung einzustellen, wobei es für die
Frage der Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit von Lichteinwirkun-
gen nicht nur auf die Lichtstärke, sondern entscheidend auf die
durch den Lichtschein hervorgerufene Blendwirkung ankommt
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.03.1999 - 4 B 14/99 - BauR 1999,
1279).

Die Schutzwürdigkeit der Grundstücke der Antragsteller wird
besonders dadurch beeinflusst, dass sie an der Grenze zum bzw. im
Außenbereich selbst liegen. Die Eigentümer solcher Grundstücke
müssen mit Veränderungen der Umgebung von vornherein rechnen
(BVerwG Urteil vom 28.10.1993 - 4 C 5.93 - BauR 1994, 354, 357).
Die Antragsteller haben daher (...) grundsätzlich hinzunehmen, dass
sie nachts keinen freien Blick mehr auf den abgedunkelten Außen-
bereich haben, sondern sich dort nunmehr mit blinkenden Gefah-
renfeuern versehene Baulichkeiten befinden, die im Außenbereich
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 privilegiert zulässig sind. (...)

Im Rahmen der sozialen Adäquanz ist u. a. zu berücksichtigen,
dass die Gefahrenfeuer nicht in erster Linie dem Nutzen des Beige-
ladenen, sondern der Verkehrssicherheit der Luftfahrt dienen. So-
fern sie die Wohn- bzw. Schlafräume der Antragsteller nachts oder
während der Dämmerung erhellen, kann dies ohne größeren Auf-
wand im Rahmen des Sozialadäquaten durch Vorhänge oder Jalou-
sien vermindert bzw. ausgeschlossen werden (vgl. dazu BVerwG,
Beschluss vom 17.03.1999, a. a. O.). Soweit dadurch der freie Blick
nach draußen betrübt und der Lichteinfall in die Räume reduziert
wird, muss dies wegen der Lage der Wohngebäude im bzw. an der
Grenze zum Außenbereich und der Privilegierung von Windkraftan-
lagen im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) hingenommen
werden. Eine durch den Lichteinfall verminderte Nutzbarkeit der
Gartenflächen der Wohngrundstücke dürfte die Grenze des Zumut-
baren deshalb nicht überschreiten, weil eine Nutzung der Außen-
wohnbereiche während der Dämmerung und der Dunkelheit ohne-
hin nur eingeschränkt möglich ist. Eine Blendwirkung der Gefah-
renfeuer scheint dem Senat - selbst unter Berücksichtigung des be-
sonders auffälligen roten Lichts und der Blinkfrequenzen - im Hin-
blick darauf, dass diese in mindestens 520 m Entfernung und 85 m
Höhe angebracht sind (...) wenig wahrscheinlich zu sein. (...)

Soweit die Antragsteller schließlich nächtliche Reflektionen der
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Gefahrenfeuer in den Rotorblättern beklagen, ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Rotorblätter nach der Baugenehmigung mit einem
nicht reflektierenden Farbanstrich zu versehen sind. Dass es in mehr
als 500 m Entfernung gleichwohl zu einer unzumutbaren Beein-
trächtigung durch Reflektion kommen wird, vermag der Senat nicht
zu erkennen.

Anmerkung:

Soweit erkennbar, handelt es sich bei dem Beschluss um eine der
ersten Entscheidungen, die sich mit den nachbarrechtlichen Auswir-
kungen der Gefahrenfeuer auseinandersetzt. Ab einer Gesamthöhe
von 100 m müssen Windenergieanlagen zur Sicherheit des Luftver-
kehrs mit derartigen Tages- und Nachtkennzeichnungen ausgerüstet
sein. Immer häufiger befürchten die Anwohner umliegender Wohn-
gebäude, dass es dadurch zu unzumutbaren Lichtimmissionen kom-
men könnte.

Das OVG befasst sich eingehend mit den Argumenten der An-
tragsteller zu diesen Befürchtungen. Seine Prüfungskriterien ent-
nimmt das OVG dem bauplanungsrechtlichen Gebot der Rücksicht-
nahme als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 35 Abs. 3 S.
1 BauGB. Trotz seiner Größe war das Vorhaben noch rein baurecht-
lich, nämlich vor dem 03.08.2001 und dem In-Kraft-Treten der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht für derartige An-
lagengrößen genehmigt worden.

Die Bedeutung der Entscheidung begründet sich zum einen mit
den klaren Kriterien einer Unzumutbarkeit derartiger Lichtimmis-
sionen. Als entscheidend sieht das OVG die Blendwirkung an. Die-
se stellt es in eine wertende Gesamtbeurteilung mit der sozialen
Adäquanz der Lichtquelle. Eine unzumutbare Blendwirkung sieht
es angesichts der Stellungnahmen auch der Fachbehörden im Ge-
nehmigungsverfahren nicht als überwiegend wahrscheinlich an und
rügt im Übrigen die entgegenstehenden Vorträge der Antragsteller
als unsubstantiiert. Damit bleibt für das OVG zu klären, ob die zu
erwartenden Beeinträchtigungen sozial adäquat sind. Hierbei be-
rücksichtigt es zugunsten des Genehmigungsinhabers, dass die Ge-
fahrenfeuer allenfalls mittelbar seinem Nutzen dienen. Primär sind
sie aus Gründen der Luftverkehrssicherheit erforderlich. Der Ge-
nehmigungsinhaber trägt ohnehin die Lasten für die Installation und
Wartung der Kennzeichnung. Fallen sie aus, so haftet er hierfür.
Richtigerweise hält das OVG ihm nicht entgegen, dass er unter
Umständen - soweit dies wirtschaftlich ist - auch kleinere Anlagen
errichten könnte. Solange ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig
ist - und die Gefahrenfeuer spielen bei der planungs- und insbeson-
dere naturschutzrechtlichen Beurteilung erfahrungsgemäß häufig
eine Rolle - wird man die Lichtimmissionen aufgrund der luftver-
kehrsrechtlichen Bestimmungen im Regelfall als sozial adäquat zu
bezeichnen haben.

Zusätzlich berücksichtigt das OVG den Umfang der Beeinträchti-
gungen und die Zumutbarkeit von Abwehrmaßnahmen. Dabei sieht
es die Nutzbarkeit der Außenwohnbereiche in der Dämmerung oder
der Dunkelheit nicht als derart schutzwürdig an, dass hieraus eine
Unzumutbarkeit der baulichen Anlage folgen würde. Den Aufwand
für das Anbringen von Vorhängen oder Jalousien hält das Gericht
für zumutbar. Es befindet sich damit im Einklang mit der straßen-
rechtlichen Rechtsprechung, die ebenfalls gewisse eigene Maßnah-
men der Anwohner zur Abwehr von Beeinträchtigungen für zumut-
bar hält.

Zum anderen liegt die Bedeutung der Entscheidung in der Klar-
stellung, dass die bisherige Rechtsprechung zu den Randlagen des
Außenbereichs auch auf Lichtimmissionen anwendbar ist. Gerade
hinsichtlich der von einem Vorhaben ausgehenden Lärm- und Ge-
ruchsbelastungen hatte schon die bisherige Rechtsprechung nahezu
einhellig entschieden, dass die Bewohner von Randgrundstücken
zum Außenbereich einen geringeren Schutz genießen. Wer am Ran-
de des Außenbereiches wohnt, muss mit einer Verwirklichung von
im Außenbereich privilegierten Nutzungen rechnen. Sein Grund-

stück ist von Anfang an mit dieser Möglichkeit belastet. Vielmehr
würde die Privilegierung entgegen der Absicht des Gesetzgebers
eingeschränkt, wenn sich ein Bewohner eines Wohngebietes am
Rande des Außenbereichs auf die exakte Einhaltung aller Lärm-
grenzwerte für den Innenbereich berufen könnte. Die Eigentümer
derartiger Grundstücke dürfen deshalb “nur darauf vertrauen, dass
keine mit der Wohnnutzung unverträgliche Nutzung entsteht”; nach
Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ist dies nicht der Fall, wenn
u. a. “die Lärmbelastung nicht über das in einem Misch- oder Dorf-
gebiet zulässige Maß hinausgeht, denn auch diese Gebiete dienen
dem Wohnen (vgl. §§ 6 Abs. 1, 5 Abs. 1 BauNVO)” (BVerwG,
18.12.1990 - 4 N 6.88; siehe auch 28.10.1993 - 4 C 5.93 - und
19.01.1989 - 7 C 77.87 - sowie OVG München, 13.07.1998,
- 7 B 956/98). Daraus folgt nicht nur eine geringere Schutzwürdig-
keit dieser Randgrundstücke in Bezug auch auf die Lichtimmissio-
nen. Insbesondere entkräftet diese Rechtsprechung auch das häufi-
ge Argument der Anwohner, die Beeinträchtigung des Ausblicks,
also der ungestörten Sicht in den Außenbereich, mache das Vorha-
ben unzulässig. Ebenso wie derartige Grundstücke mit der Mög-
lichkeit der Errichtung z. B. eines Tiermaststalles und der entspre-
chenden Geruchsimmissionen belastet sind, müssen die Grund-
stückseigentümer auch mit dem Bau einer Windkraftanlage und den
davon ausgehenden Beeinträchtigungen rechnen. Auch hier wirkt
sich also die gefestigte Rechtsprechung zum nachbarschaftlichen
Austauschverhältnis aus, die nicht zuletzt wegen den Entscheidun-
gen zu den sog. Gemengelagen (z. B. BVerwG vom 12.12.1975 - 4
C 71.73) Berücksichtigung in der TA Lärm gefunden hat (Ziff. 6.7).
Durch Anwendung dieser Grundsätze auch auf die Lichtimmissio-
nen festigt das OVG Greifswald damit eine bereits seit langem gel-
tende Rechtsprechung.
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