
361ZNER 2006, Heft 4

Hauptsacheverfahrens gewartet wird, beginnen vor anderen Ober-
landesgerichten erste Beschwerdeverfahren gegen die Festsetzung 
von Netzentgelten und zeigen sich erste Ansätze der Rechtspre-
chung vor den ordentlichen Gerichten zur Behandlung von Fragen 
des Lieferantenwechsels. Über einen solchen hat das Landgericht 
Frankfurt/Oder am 5. Oktober 2006 zum Gz. 31 O 42/06 im einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren gegen einen überregionalen Netz-
betreiber zugunsten eines Stadtwerkes entschieden, welches eine 
von zwei vorhandenen Stichleitungen vom Hauptnetz an eine von 
zwei Gasübernahmestationen abgetrennt und eine Übergabestation 
stattdessen neu an eine in unmittelbarer Nähe dieser Station verlau-
fende Ferngasleitung eines Wettbewerbers des bisherigen überregi-
onalen Netzbetreibers angeschlossen hat.

Der auf Untersagung der Abtrennung gerichtete Antrag des über-
regionalen Netzbetreibers, bei dem vom vormaligen Gaslieferanten 
bereits im Vorgriff auf die unveränderte Fortsetzung der Gasliefe-
rung Kapazitäten gebucht waren, wurde vom Landgericht Frank-
furt/Oder ausweislich des seit 30. Oktober 2006 begründet vorlie-
genden Urteils aus folgenden – aus Sicht der Autorin zutreffenden 
– Erwägungen zurückgewiesen:

1. Ein überregionaler/regionaler Netzbetreiber zählt nicht 
zu der von § 17 EnWG geschützten Personengruppe. Gehört eine 
Stichleitung – wie im hiesigen Verfahren behauptet – zum vorgela-
gerten Vertriebsnetz, kann ein Anspruch auf Netzanschluss mithin 
nicht auf diese gesetzliche Regelung gestützt werden.

2. Ist durch das Vorhandensein einer weiteren Station auf 
jeden Fall die Versorgung des gesamten Einzugsgebietes eines über-
regionalen/regionalen Netzbetreibers hinreichend gesichert, wäre 
die Aufrechterhaltung des Leitungsanschlusses an der weiteren 
Übernahmestation dem örtlichen Netzbetreiber unzumutbar. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn dieser nur deshalb anderenfalls erhebli-
che Investitionen für die Errichtung einer weiteren (dritten) Über-
gabestation zu investieren hätte.

3. Die Forderung der Aufrechterhaltung der Verbindung an 
einem der beiden Kopplungspunkte ist ein Behinderungsmissbrauch 
im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB, da hiermit dem Stadtwerk die 
Möglichkeit verwehrt werden soll, von einem anderen Gasanbie-
ter (hier: als der Gaskonzernmutter des überregionalen/regionalen 
Netzbetreibers) Gas zu beziehen.

4. Natürlich ist das Stadtwerk verpfl ichtet, bei dem Liefe-
rantenwechsel und der damit einhergehenden technischen Umset-
zung mit dem bisherigen Netzbetreiber des vorgelagerten Netzes 
zusammenzuarbeiten. Wird dabei die Transportkapazität für rea-
le Transportkunden des bisherigen Netzbetreibers in das örtliche 
Gasversorgungsnetz nicht in Frage gestellt und hat das Stadtwerk 
rechtzeitig und unter Bekanntgabe der beabsichtigten technischen 
Lösung die Abtrennung bekannt gegeben, genügt es seinen Pfl ich-
ten aus § 32 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 20 Abs. 1, 1 b EnWG.

5. Es entspricht nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung in § 20 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 b EnWG i. V. m. § 25 
Abs. 1 GasNZV, Stadtwerke an der Ersetzung von Netzkopplungs-
punkten durch andere Netzkopplungspunkte zu hindern. Auch hier 
dient die gesetzliche Regelung in allererster Linie dem Zweck, 
Wettbewerb und Effi zienz auf dem Gasmarkt zu fördern und nicht, 
bestehende Netzstrukturen zu zementieren.
Ausgehend davon dürfte ferner folgendes gelten:

1. Da der Wechsel des Gaslieferanten durch das Stadtwerk 
einem Lieferantenwechsel gleicht, hat der scheidende Lieferant 
die Reduzierung der lediglich vorsorglich gebuchten Kapazität je-
denfalls dann zu verlangen, wenn anderenfalls allein deshalb das 
transportabhängige Kapazitätsentgelt für die einzelnen Endkunden 
verfälscht werden dürfte.

2. Der Netzbetreiber ist auf Verlangen des scheidenden Gas-
lieferanten zur Reduzierung der gebuchten Kapazität verpfl ichtet.  

RAin Dr. Liane Thau, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten, 
Serviceline Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berlin

12. Optisch bedrängende Wirkung von Windenergie-
anlagen auf bewohnte Nachbargrundstücke

BImSchG § 67, BauGB § 35, BauO NRW § 6

1. Das in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verankerte Gebot der Rücksi-
chtnahme umfasst auch Fallkonstellationen, in denen von einem 
Bauvorhaben eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte 
Nachbargrundstücke im Außenbereich ausgeht.
2. Ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende 
Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand aller 
Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Für diese Einzelfallprüfung 
lassen sich grobe Anhaltswerte prognostizieren:
a) Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer 
Windkraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe 
(Nabenhöhe + ½ Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte 
die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, 
dass von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu 
Lasten der Wohnnutzung ausgeht.
b) Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe 
der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer 
dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 
gelangen.
c) Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Wind-
kraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, 
bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des 
Einzelfalls.
(amtliche Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05 (vorgehend: VG 
Münster)

Zum Sachverhalt: Der Kläger ist Eigentümer eines im Außenbereich ge-
legenen Grundstücks und wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte 
Baugenehmigung zur Errichtung einer Windkraftanlage des Typs Enercon 
E-58 mit einer Nabenhöhe von 70,5 m und einem Rotordurchmesser von 58 
m. Der Standort der - noch nicht errichteten - Windkraftanlage liegt 209,3 
m südöstlich von dem Wohnhaus des Klägers entfernt. Gegen die Bauge-
nehmigung legte der Kläger Widerspruch ein und erhob nach dessen Zu-
rückweisung Klage. Das VG wies die Klage ab. Hiergegen richtet sich die 
Berufung des Klägers.

Aus den Gründen:
Die zugelassene und auch im Übrigen zulässige Berufung des Klä-
gers hat Erfolg.
[…]
II. Die Klage ist auch begründet.
Die hier angefochtene „Baugenehmigung“ zur Errichtung einer 
Windkraftanlage - die nach § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG als im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung fortgilt - verstößt zu Las-
ten des Klägers gegen nachbarschützende öffentlich-rechtliche Vor-
schriften des Bauplanungsrechts und verletzt ihn deshalb in seinen 
Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

[…]
2. Dem Kläger steht ein nachbarliches Abwehrrecht gegen das 

Bauvorhaben des Beigeladenen zu, weil von diesem Vorhaben eine 
optisch bedrängende Wirkung ausgehen würde, die im Hinblick auf 
die Wohnnutzung des Klägers einen Verstoß gegen das allgemeine, 
im Bauplanungsrecht verankerte Rücksichtnahmegebot darstellt.
a) Unerheblich ist, ob das Bauvorhaben die bauordnungsrecht-
lichen Abstandsvorschriften einhält. Das bauordnungsrechtliche 
Abstandsfl ächenrecht regelt nicht abschließend, ob von einer bau-
lichen Anlage wie einer Windkraftanlage, insbesondere wegen der 
Drehbewegung des Rotors, eine optisch bedrängende Wirkung auf 
die Bebauung in der unmittelbaren Umgebung ausgeht. Ein Bau-
vorhaben kann sich ge genüber benachbarter Wohnbebauung auch 
dann als planungsrechtlich rücksichtslos erweisen, wenn - wie hier 
- die landesbaurechtlich geregelten Abstandsvorschriften (vgl. § 6 
Abs. 10 BauO NRW) zu den benachbarten Grundstücken eingehal-

OVG NRW, U. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05
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ten sind. 
 Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.5.1986 - 4 C 34.85 -, BRS 46 Nr. 176; 

OVG NRW, Beschluss vom 3.9.1999 - 10 B 1283/99 -; Nds. OVG, Be-
schluss vom 4.4.2005 - 1 LA 76/04 -, NVwZ-RR 2005, 521.

b) Das Rücksichtnahmegebot ist als öffentlicher Belang im Sinne 
des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB zu beachten; ihm kommt drittschüt-
zende Wirkung zu.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens richtet 
sich, da die Windkraftanlage ebenso wie das Wohnhaus des Klägers 
im Außenbereich liegt, nach § 35 BauGB. Nach ständiger Recht-
sprechung des BVerwG,

 vgl. Urteile vom 6.12.1967 - 4 C 94.66 -, BRS 18 Nr. 57, vom 21.10.1968 
- 4 C 13.68 -, BRS 20 Nr. 158, vom 28.10.1993 - 4 C 5.93 -, BRS 55 
Nr. 168, und Beschluss vom 28.7.1999 - 4 B 38.99 -, BRS 62 Nr. 189,

ist § 35 BauGB keine generell nachbarschützende Vorschrift, son-
dern vermittelt lediglich im Einzelfall Nachbarschutz dadurch, dass 
ein Vorhaben im Außenbereich nicht gegen das Gebot der Rück-
sichtnahme verstoßen darf. Das Gebot, auf schutzwürdige Indi-
vidualinteressen Rücksicht zu nehmen, wird zwar in § 35 Abs. 3 
Satz 1 BauGB nicht ausdrücklich aufgeführt; seine Qualität als öf-
fentlicher Belang ist aber in der Rechtsprechung anerkannt. Es hat 
seinen Niederschlag bei spielhaft im Katalog des § 35 Abs. 3 Satz 1 
BauGB gefunden, wo das Erfordernis in Nr. 3, schädliche Umwelt-
einwirkungen zu vermeiden, eine besondere, auf Immissionskonf-
likte beschränkte gesetzliche Ausformung dieses Gebots darstellt. 

 Vgl. BVerwG, Urteile vom 25.2.1977 - 4 C 22.75 -, BVerwGE 52, 122, 
vom 21.1.1983 - 4 C 59.79 -, Buchholz 406.11 § 35 BBauG Nr. 196, 
und vom 28.10.1993 - 4 C 5.93 -, a.a.O.

Das Gebot der Rücksichtnahme erfasst über die Immissionsbelas-
tungen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hinaus, 

 a.A. offenbar OVG Rh.-Pf., Urteil vom 12.6.2003 - 1 A 11127/02 -, 
NUR 2003, 768,

auch solche Fälle, in denen sonstige nachteilige Wirkungen des 
Bauvorhabens in Rede stehen. 

 Vgl. BVerwG, Urteil vom 21.1.1983 - 4 C 59.79 -, a.a.O.; OVG Rh.-Pf., 
Urteil vom 26.11.2003 - 8 A 10814/03 -, UPR 2004, 198.

Deshalb kann grundsätzlich auch die optische Wirkung, die ein 
Bauvorhaben - wie hier eine Windkraftanlage - auf bewohnte Nach-
bargrundstücke im Außenbereich ausübt, im Einzelfall mit dem Ge-
bot der Rücksichtnahme nicht zu vereinbaren sein.

 Vgl. OVG NRW, Urteile vom 29.8.1997 - 7 A 629/95 -, NWVBl. 1998, 
115, vom 18.11.2002 - 7 A 2127/00 -, BauR 2003, 517, Beschlüsse vom 
22.10.1996 - 10 B 2385/96 -, GewArch 1997, 126, vom 3.9.1999 - 10 
B 1283/99 -, NVwZ 1999, 1360, vom 2.4.2003 - 10 B 1572/02 -, BauR 
2004, 475, vom 2.4.2004 - 7 B 335/04 -, juris, und vom 12.1.2006 - 8 
A 2381/03 -.

c) Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme begrün-
det, hängt nach der Rechtsprechung des BVerwG wesentlich von 
den jeweiligen Umständen ab. Je empfi ndlicher und schutzwürdiger 
die Stellung desjenigen ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen 
Zusammenhang zugute kommt, um so mehr kann er an Rücksicht-
nahme verlangen. Je verständlicher und unabweisbarer die mit dem 
Vorhaben verfolgten Interessen sind, um so weniger braucht derje-
nige, der das Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. 
Bei diesem Ansatz kommt es für die sachgerechte Beurteilung des 
Einzelfalles wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem an, was 
einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem 
Rücksichtnahmepfl ichtigen nach Lage der Dinge zuzumuten ist. 

 Vgl. BVerwG, Urteile vom 25.2.1977 - 4 C 22.75 -, a.a.O., vom 
13.3.1981 - 4 C 1.78 -, Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 44 = DÖV 
1981, 672, und vom 28.10.1993 - 4 C 5.93 -, a.a.O.

Eine gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßende optisch be-
drängende Wirkung ist in der Rechtsprechung angenommen wor-
den, wenn dem hinzutretenden Bauwerk wegen seiner Höhe und 
Breite gegenüber dem Nachbargrundstück eine „erdrückende“ bzw. 
„erschlagende“ Wirkung zukommt.

 Vgl. BVerwG, Urteile vom 13.3.1981 - 4 C 1.78 -, a.a.O., und vom 
23.5.1986 - 4 C 34.85 -, a.a.O.

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die baulichen Dimensionen des 
„erdrückenden“ Gebäudes aufgrund der Besonderheiten des Einzel-
falles derart übermächtig sind, dass das „erdrückte“ Gebäude oder 

Grundstück nur noch überwiegend wie eine von einem herrschen-
den Gebäude dominierte Fläche ohne eigene bau rechtliche Charak-
teristik wahrgenommen wird,

 vgl. OVG NRW, Urteil vom 29.8.2005 - 10 A 3138/02 -, juris,
oder das Bauvorhaben das Nachbargrundstück regelrecht abriegelt, 
d.h. dort ein Gefühl des Eingemauertseins oder eine Gefängnishof-
situation hervorruft.

 Vgl. BVerwG, Urteil vom 11.1.1999 - 4 B 128.98 -, NVwZ 1999, 879; 
Nds. OVG, Urteile vom 29.9.1988 - 1 A 75/87 -, BRS 48 Nr. 164, vom 
2.7.1999 - 1 K 4234/97 -, BRS 62 Nr. 25. 

Für die Frage, ob eine Windkraftanlage im Einzelfall unzumutbar 
bedrängend wirkt, sind allerdings weitere und andere Kriterien 
maßgebend. Die Baukörperwirkung einer Windkraftanlage unter-
scheidet sich von derjenigen klassischer Bauwerke, wie etwa Ge-
bäuden, die durch ihre Baukörpermasse eine erdrückende Wirkung 
auf die Umgebung ausüben können. Eine Windkraftanlage vermit-
telt in der Regel nicht, wie ein Gebäude mit großer Höhe und Breite, 
das Gefühl des Eingemauertseins. Der Baukörper einer Windkraft-
anlage wirkt weniger durch die Baumasse des Turms der Anlage 
als vielmehr durch die Höhe der Anlage insgesamt und die Rotor-
bewegung. Der in der Höhe wahrzunehmenden Drehbewegung des 
Rotors kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu.

Zum einen lenkt der Rotor durch die Bewegung den Blick auf 
sich und schafft eine Art „Unruheelement“. Ein bewegtes Objekt 
erregt die Aufmerksamkeit in höherem Maße als ein statisches; eine 
Bewegung wird selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht 
direkt in der Blickrichtung des Betroffenen, sondern seitwärts von 
dieser befi ndet. Eine nur durch Phasen relativer Windstille unter-
brochene ständige, nach Windstärke in der Umdrehungsgeschwin-
digkeit differierende Be wegung im Blickfeld oder am Rande des 
Blickfeldes kann schon nach kurzer Zeit, erst recht auf Dauer un-
erträglich werden. Ein sich bewegendes Objekt zieht den Blick na-
hezu zwangsläufi g auf sich. Es kann Irritationen hervorrufen und 
die Konzentration auf andere Tätigkeiten wegen der steten, kaum 
vermeidbaren Ablenkung erschweren.

 Vgl. OVG NRW, Urteil vom 29.8.1997 - 7 A 629/95 -, a.a.O., m.w.N.
Zum anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die Wind-
kraftanlage in ihren optischen Dimensionen deutlich und bestimmt 
sie. Die Fläche, die der Rotor bestreicht, hat in der Regel gebäu-
degleiche Abmessungen. Die optischen Auswirkungen einer Wind-
kraftanlage sind um so größer, je höher die Anlage ist und je höher 
deshalb der Rotor angebracht ist. 
Die Einzelfallabwägung, ob eine solche Anlage bedrängend auf die 
Umgebung wirkt, hat sich daher in einem ersten Schritt an der Höhe 
der Anlage zu orientieren. Eine starre - nach Metern bemessene - 
Abstandsregelung kann dem allerdings nicht hinreichend Rechnung 
tragen, da die Gesamthöhe moderner Windkraftanlagen sehr unter-
schiedlich ist. Von sehr hohen Anlagen geht naturgemäß eine andere 
optische Einwirkung aus als von Anlagen, die eine deutlich gerin-
gere Höhe aufweisen. Eine starre Abstandsregelung würde überdies 
der nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB gebotenen Berücksichtigung 
aller Einzelfallumstände nicht gerecht.
Bei der Einzelfallbewertung ist deshalb ferner auf den Rotordurch-
messer abzustellen. Je größer der Rotordurchmesser und damit auch 
die durch die Drehbewegung der Rotorblätter abgedeckte Fläche 
ist, desto größer ist auch die von der Anlage ausgehende optische 
Einwirkung.

Darüber hinaus sind die örtlichen Verhältnisse in die Einzelfallbe-
wertung einzustellen. So ist u.a. die Lage bestimmter Räumlichkei-
ten und deren Fenster sowie von Terrassen u.ä. zur Windkraftanlage 
von Bedeutung.

 Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 3.9.1999 - 10 B 1283/99 -, a.a.O., 
vom 13.5.2002 - 10 B 671/02 -, NVwZ 2002, 1131, vom 9.7.2002 - 10 
B 669/02 -, juris, vom 6.8.2002 - 10 B 939/02 -, NWVBl. 2003, 214, 
und vom 2.4.2004 - 7 B 335/04 -, juris.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu berücksichti-
gen, ob von dem Wohngrundstück aus eine hinreichende Abschir-
mung zur Anlage besteht oder in zumutbarer Weise hergestellt wer-
den kann.

OVG NRW, U. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05
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Relevant ist im Weiteren der Blickwinkel auf die Anlage, da es für 
die Erheblichkeit der optischen Beeinträchtigung einen Unterschied 
macht, ob die Anlage in der Hauptblickrichtung eines Wohnhauses 
liegt oder sich seitwärts von dieser befi ndet.

Auch die Hauptwindrichtung kann von Bedeutung sein. Denn von 
der mit der Wind richtung wechselnden Stellung des Rotors hängt es 
ab, wie häufi g in welcher Größe die vom Rotor bestrichene Fläche 
von einem Wohnhaus aus wahrgenommen wird.

Von Belang kann im Weiteren die topographische Situation sein. 
So kann etwa von einer auf einem Hügel gelegenen Windkraftanla-
ge eine andere Wirkung als von einer auf tiefer liegendem Gelände 
errichteten Anlage ausgehen. Auch können Waldgebiete oder Ge-
bäude einen zumindest partiellen Sichtschutz bieten.

Einfl uss auf das Maß der optischen Beeinträchtigung können 
auch schon vorhan dene Windkraftanlagen haben. Denn einer Ein-
zelanlage kann in diesem Zusammenhang je nach der Situation im 
Einzelfall ein stärkeres Gewicht zukommen als einer Anlage, die 
sich in eine schon vorhandene (optische) Vorbelastung einfügt und 
deshalb keine besondere zusätzliche Belastung für die Wohnnut-
zung darstellt. Je nach Fallkonstellation kann aber auch erst die 
hinzutretende Anlage in der Zusammenschau mit den bereits vor-
handenen Anlagen zu einer unzumutbaren optisch bedrängenden 
Wirkung führen.

Auch die planungsrechtliche Lage des Wohnhauses ist zu berück-
sichtigen. Wer im Außenbereich wohnt, muss grundsätzlich mit der 
Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Windkraftanlagen 
- auch mehrerer - und ihren optischen Auswirkungen rechnen.

 Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 6.8.2002 - 10 B 939/02 -, a.a.O., und 
vom 23.7.2004 - 21 B 753/03 -.

Der Schutzanspruch entfällt zwar nicht im Außenbereich, jedoch 
vermindert er sich dahin, dass dem Betroffenen eher Maßnahmen 
zumutbar sind, durch die er den Wirkungen der Windkraftanlage 
ausweicht oder sich vor ihnen schützt.

 Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 3.9.1999 - 10 B 1283/99 -, a.a.O., vom 
9.7.2002 - 10 B 669/02 -, a.a.O. und vom 12.1.2006 - 8 A 2285/03 -, 
juris.

Unter Berücksichtigung insbesondere der vorstehenden Kriterien 
lassen sich für die Ergebnisse der Einzelfallprüfungen grobe An-
haltswerte prognostizieren:

Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Wind-
kraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhö-
he + ½ Rotordurchmesser) der ge planten Anlage, dürfte die Ein-
zelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von 
dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 
Wohnnutzung ausgeht. Bei einem solchen Abstand treten die Bau-
körperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage so weit in den 
Hintergrund, dass ihr in der Regel keine beherrschende Dominanz 
und keine optisch bedrängende Wirkung gegenüber der Wohnbe-
bauung zukommt. 

Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der 
Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer domi-
nanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. 
Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch 
von der Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anla-
ge in einem solchen Fall durch den verkürzten Abstand und den 
damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in 
das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer 
Weise beeinträchtigt wird. 

Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windkraft-
anlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf 
es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. 

Diese Anhaltswerte dienen lediglich der ungefähren Orientierung 
bei der Abwägung der gegenseitigen Interessen, entbinden aber 
nicht von einer Einzelfallwürdigung bei Abständen, die unterhalb 
der zweifachen und oberhalb der dreifachen Anlagenhöhe liegen.

d) Ausgehend von diesen Grundsätzen geht von dem geplanten 
Bauvorhaben eine optisch bedrängende Wirkung im Hinblick auf 
die Wohnnutzung des Klägers aus, die einen Verstoß gegen das Ge-

bot der Rücksichtnahme darstellt.
Im Rahmen der erforderlichen Einzelfallbewertung ist zunächst 

zu berücksichtigen, dass die Anlage – im Verhältnis zu ihrer Ge-
samthöhe – im engen Nahbereich zur Wohnnutzung des Klägers 
liegt, weil die Entfernung zwischen Anlage und Wohnhaus des Klä-
gers nur knapp mehr als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage 
beträgt.

Zwar muss der Kläger grundsätzlich mit der Errichtung ande-
rer privilegierter Vorhaben – wie auch einer Windkraftanlage – in 
seinem Umfeld rechnen, da sich sein Wohnhaus im Außenbereich 
befi ndet. Auch hat der Kläger zumindest nicht überwiegend den 
Blick auf die volle Rotorfl äche, weil die Hauptwindrichtung in 
diesem Bereich nach der Auskunft des Deutschen Wetterdienstes 
Westsüdwest ist. Gleichwohl sind aufgrund der Nähe der Anlage zu 
der Wohnnutzung und der Ausrichtung der Räumlichkeiten und des 
Außenwohnbereichs unzumutbare optische Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Dabei ist nicht nur das Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
sondern auch das – ebenfalls im Eigentum des Klägers stehende – 
Altenteilerhaus zu berücksichtigen.
Aufgrund der örtlichen Situation kann der Kläger den erheblichen 
Sichtbeziehungen zu der geplanten Anlage – deren Rotor eine Flä-
che von immerhin ca. 2.640 qm bestreicht – weder durch architek-
tonische Selbsthilfe ausweichen noch bestehen hinreichende Ab-
schirmungsmöglichkeiten auf seinem Grundstück.
Sowohl das Wohn- und Wirtschaftsgebäude als auch das Altentei-
lerhaus sind fast vollständig in Blickrichtung zur geplanten Anlage 
ausgerichtet. Im Wohn- und Wirtschaftsgebäude befi nden sich im 
Erdgeschoss das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sowie im 
Obergeschoss die beiden Schlafzimmer mit ihren Fenstern in Blick-
richtung zu dem Standort der geplanten Anlage. Im Altenteilerhaus 
befi nden sich im Erdgeschoss das Esszimmer und die Küche sowie 
im Obergeschoss die beiden Kinderzimmer mit ihren Fenstern in 
Richtung zu dem Standort der geplanten Windkraftanlage. Auf der 
Grundlage der in den Bauakten befi ndlichen Grundrisse des Wohn- 
und Wirtschaftsgebäudes sowie des Altenteilerhauses sind zumut-
bare architektonische Umgestaltungen, mit denen den Sichtbezie-
hungen zu der geplanten Windkraftanlage ausgewichen werden 
kann, innerhalb des jeweiligen Wohnbereichs nicht möglich.

Hinsichtlich des Außenbereichs kann dahinstehen, ob es dem 
Kläger noch zuzumuten ist, die Terrasse des Altenteilerhauses auf 
die der Windkraftanlage abgewandte nördliche Hausseite und den 
gegebenenfalls störenden Misthaufen an einen anderen Standort 
auf dem Betriebsgelände zu verlegen. Zureichende und zumutbare 
Abschirmungsmöglichkeiten im Übrigen stehen dem Kläger aber 
nicht zur Verfügung.

Die Wallhecke entlang der Straße - die ausweislich der Feststel-
lungen im Ortstermin in der Breite des Grundstücks des Klägers 
nur eine Höhe von zwei bis drei Metern hat - vermag einen solchen 
Schutz nicht zu vermitteln. Auf die Frage, ob die Wallhecke durch 
andere Anpfl anzungen hinsichtlich der Höhe aufgestockt werden 
kann, kommt es nicht an. Der Kläger hat jedenfalls keinen Einfl uss 
auf die Art und Höhe der Anpfl anzungen in diesem Bereich, da es 
sich hierbei um eine gemein deeigene Fläche handelt.

Auch im eigenen Vorgarten kann sich der Kläger mit zumutba-
rem Aufwand keine wirksamen Abschirmungsmöglichkeiten ge-
genüber der geplanten Anlage verschaffen. Insbesondere würden 
neue Anpfl anzungen, auch im Hinblick auf die Räumlichkeiten im 
Obergeschoss und die insoweit erforderliche Höhe, jedenfalls über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren keine hinreichende Abschir-
mung gegenüber der Anlage bieten. Die Einpfl anzung älteren (und 
entsprechend hohen) Baumbestandes wäre mit einem unzumutba-
ren fi nanziellen Aufwand für den Kläger verbunden. Zum anderen 
würden Anpfl anzungen in dieser Höhe auch mit Blick auf die Ab-
messungen des Vorgartens und den hierdurch bedingten geringen 
Abstand sowohl zum Wohn- und Wirtschaftsgebäude als auch zum 
Altenteilerhaus zu einer nicht zumutbaren „Mauerwirkung“ sowie 
Abschattung und Verdunkelung der Räumlichkeiten führen.

Die dargestellten erheblichen optischen Beeinträchtigungen sind 
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auch nicht in Anbetracht der schon vorhandenen weiteren Wind-
kraftanlagen für den Kläger hinzunehmen. Denn diese Anlagen 
befi nden sich in einer so großen Entfernung zum Wohnhaus des 
Klägers, dass sie keinen Einfl uss mehr auf die hier vorzunehmende 
Einzelfallwürdigung der örtlichen Situation haben. 
[…]

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nach § 132 
Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. 

13. Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbe-
scheids für Windenergieanlage erst nach Durchführung 
der erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG § 3 c; BImSchG § 9

Der Genehmigungsbehörde ist im Rahmen der standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c Satz 1 und 2 UVPG ein 
gerichtlich nur begrenzt überprüfbarer Beurteilungsspielraum 
eingeräumt.
(amtlicher Leitsatz)
OVG NRW, U. v. 9.8.2006 - 8 A 1359/05 (vorgehend: VG Minden)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin beantragte bei der Beklagten ursprüng-
lich die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von fünf Windkraftanlagen auf einem Grund-
stück, das im Flächennutzungsplan der Beigeladenen als Konzentrations-
zone für Windkraftanlagen dargestellt ist. Ferner setzte der Bebauungsplan 
Nr. 32 „M.“ für diesen Bereich ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Windpark“ fest. Mit Bescheid vom 25.6.2003 lehnte die Be-
klagte den Antrag der Klägerin ab. Zur Begründung führte sie unter anderem 
aus, dass die Beigeladene das gemeindliche Einvernehmen zu dem Vorhaben 
nicht erteilt habe. Ferner seien die Antragsunterlagen, insbesondere hin-
sichtlich der UVP-Screening-Unterlagen, unvollständig gewesen. Während 
des laufenden Widerspruchsverfahrens nahm die Klägerin den Genehmi-
gungsantrag im Hinblick auf die nördlichste der beantragten Windkraftanla-
gen zurück und reduzierte ihren Antrag im Übrigen auf die Erteilung eines 
Vorbescheids gemäß § 9 BImSchG bezogen auf die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens. Auch für das insoweit reduzierte Vorhaben er-
teilte die Beigeladene ihr Einvernehmen nicht und führte aus, dass das Vor-
haben von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 32 „M.“ abweiche. 
Während des anhängigen Klageverfahrens wurde dieser Bebauungsplan in 
einem Normenkontrollverfahren für nichtig erklärt. Daraufhin beschloss der 
Rat der Beigeladenen die erneute Aufstellung eines Bebauungsplans und 
erließ für den in Rede stehenden Bereich eine Veränderungssperre, die am 
30.7.2004 in Kraft trat. Die Klägerin begehrte nunmehr die Feststellung, 
dass sie bis zum 29.7.2004 einen Anspruch auf Erteilung des beantragten 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids hatte. Das VG hat die Klage ab-
gewiesen. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg. Das Verwal-
tungsgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. 
I. Die Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage zulässig. […]
II. Die Klage ist aber nicht begründet. 

Die Klägerin hat bis zum 29. Juli 2004 keinen Anspruch auf Er-
teilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheides gehabt. 

Nach § 9 Abs. 1 BImSchG kann durch Vorbescheid über einzelne 
Genehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort der Anla-
ge entschieden werden, sofern die Auswirkungen der geplanten 
Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein berechtigtes 
Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. Der Standort 
einer Anlage umfasst insbesondere bauplanungsrechtliche Fragen, 
die als einzelne Genehmigungsvoraussetzung zum Gegenstand ei-
nes Vorbescheids gemacht werden können.

 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.12.2002 - 7 B 119.02 -, DVBl. 2003, 
543; Peschau, in: Feldhaus, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kom-
mentar, Band 1, Teil 1, § 9 Rdnr. 10.

1. Im vorliegenden Fall kam die Erteilung eines Vorbescheids schon 
deshalb nicht in Betracht, weil die Auswirkungen des geplanten Vor-
habens bis zum Inkrafttreten der Veränderungssperre am 30.7.2004 
nicht ausreichend beurteilt werden konnten.
a) Für die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbe-
scheids gelten insoweit folgende Grundsätze: 

Hinsichtlich der zur Entscheidung gestellten Genehmigungs-
voraussetzungen gleicht die im Vorbescheidsverfahren durchzu-
führende Prüfung der, die im Ge nehmigungsverfahren stattfi nden 
muss. Das heißt, dass sich auf der Grundlage der vom jeweiligen 
Antragsteller vorzulegenden Zeichnungen, Erläuterungen und sons-
tigen Unterlagen, den hiergegen erhobenen Einwendungen und den 
einzu holenden Stellungnahmen der Behörden, deren Aufgabenbe-
reich durch das Vor haben berührt wird, mit hinreichender Sicherheit 
feststellen lassen muss, ob die Genehmigungsvoraussetzungen des 
§ 6 BImSchG vorliegen (vgl. § 10 Abs. 9 i.V.m. § 10 Abs. 1, 2, 3 
und 5 BImSchG). 

 Vgl. Ule/Laubinger, Bundes-Immissionsschutz gesetz, Kommentar, Teil 
1, § 9 Rdnr. 3; Dietlein, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Band I, 
BImSchG, § 9 Rdnr. 30 f.

Die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids setzt 
weiter vor aus, dass die Auswirkungen der geplanten Anlage aus-
reichend beurteilt werden können. In Anlehnung an die Regelung 
zur Teilgenehmigung in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG fällt die 
danach vorzunehmende vorläufi ge Gesamtbeurteilung der Anlage 
positiv aus, wenn dem Vorhaben keine von vornherein unüberwindli-
chen rechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

 Vgl. BVerwG, Urteile vom 16.3.1972 - 1 C 49.70 -, DVBl. 1972, 678, 
vom 9.7.1982 - 7 C 54.79 -, DVBl. 1982, 960, und vom 19.12.1985 - 7 
C 65.82 -, NVwZ 1986, 208; OVG NRW, Urteil vom 6.4.1989 - 21 A 
952/88 -, NWVBl. 1990, 91; Peschau, in: Feldhaus, a.a.O., § 9 Rdnr. 
15 bis 19; Jarass, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kommentar, 6. Auf-
lage, 2005, § 9 Rdnr. 8.

Dementsprechend sind nach § 23 Abs. 4 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 
der 9. BImSchV bei Anträgen auf Erlass eines Vorbescheids zusätz-
lich Angaben zu machen, die bei einer vorläufi gen Beurteilung des 
Gesamtvorhabens ein ausreichendes Urteil darüber ermöglichen, ob 
die Genehmigungsvoraussetzungen im Hinblick auf die Errichtung 
und den Betrieb der gesamten Anlage vorliegen werden.

Bei Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedür-
fen, erstreckt sich die vorläufi ge Gesamtbeurteilung auch auf die 
erkennbaren Auswirkungen der gesamten Anlage auf die in § 1 a 
der 9. BImSchV genannten Schutzgüter (§ 23 Abs. 4 i.V.m. § 22 
Abs. 3 Satz 1 der 9. BImSchV). Bereits im Verfahren auf Erteilung 
eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids müssen die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt ermittelt, beschrieben 
und bewertet werden. Ein Vorbescheid darf also erst nach Durch-
führung der erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt 
werden (vgl. auch § 13 UVPG). Diese Regelung trägt nicht nur dem 
Gesichtspunkt der Frühzeitigkeit der Umweltverträglichkeitsprü-
fung Rechnung (vgl. § 1 UVPG). Vielmehr soll insbesondere auch 
sichergestellt werden, dass keine für die Genehmigung des Gesamt-
vorhabens bindende Teil- oder Vorabentscheidung ergeht, ohne dass 
insoweit eine (ggf. erforderliche) Umweltverträglichkeitsprüfung 
stattgefunden hat. 

Bei Vorhaben, für die eine allgemeine oder standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c Sätze 1 und 2 UVPG vor-
geschrieben ist, muss sich die vorläufi ge Gesamtbeurteilung daher 
auch auf die Frage erstrecken, ob für das Vorhaben die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
b) In Anwendung dieser Grundsätze konnten bis zum Inkrafttreten 
der Veränderungssperre die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
nicht ausreichend beurteilt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
noch offen, ob für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich war.
aa) Für das von der Klägerin geplante Vorhaben - Errichtung von 
vier Windkraftanlagen mit einer jeweiligen Gesamthöhe von 138,5 
m - war nach § 3 c Satz 2 UVPG i.V.m. Nr. 1.6.3 Spalte 2 der Anla-
ge 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles 

OVG NRW, U. v. 9.8.2006 - 8 A 1359/05


