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der Vorranggebiete selbst. Gleichwohl ist es dem Senat wegen der 
Bindung an das Antragsbegehren gemäß § 88 VwGO verwehrt, die 
von der Antragstellerin sinngemäß nur hinsichtlich der Wirkung 
der Ausweisung als Eignungsgebiet für Windenergie angegriffene 
Satzung insgesamt für unwirksam zu erklären (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 21.1.2004 – 8 CN 1.02 –, BVerwGE 120, 82; Sächs. OVG, Urt. 
v. 1.7.2011 – 1 C 25.08 –, NuR 2012, 58). Ein untrennbarer Zu-
sammenhang zwischen der angegriffenen Festsetzung von Eig-
nungsgebieten und der Ausweisung der Vorranggebiete bzw. gar 
den übrigen Regelungen des RROPs 2013, der einen Ausnahmefall 
von der Vorschrift des § 88 VwGO, wonach das Gericht nicht über 
das Klagebegehren hinausgehen darf, begründen könnte (std. Rspr.: 
vgl. BVerwG, Urt. v. 20.8.1991 – 4 NB 3.91 –, NVwZ 1992, 567; 
Nds. OVG, Urt. v. 17.10. 2013 – 12 KN 277/11 –, BauR 2014, 235), 
liegt hier nämlich ersichtlich nicht vor. Die verbleibenden Festset-
zungen können abstrakt unzweifelhaft ohne den unwirksamen Teil 
noch eine sinnvolle Ordnung bewirken, und es ist angesichts der 
vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung bestätigten 
Interessenlage mit der gebotenen Sicherheit anzunehmen, dass er 
als Planungsträger das RROP 2013 auch mit dem eingeschränkten 
Inhalt beschlossen hätte (vgl. dazu: BVerwG, Urt. v. 30.6.2014 – 4 
BN 1/14 –, BRS 82 Nr. 57).

19. Prioritätsprinzip bei WEA-Genehmigung; optisch 
bedrängende Wirkung moderner Windenergieanlagen

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB, §§ 4, 5 Abs. 1 Nr. 1, 6 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG, Ziffer A 3.3.3 Anhang TA Lärm

1. Bei der Frage, in welcher Reihenfolge planerisch bereits ver-
festigte Projekte als immissionsrechtliche Vorbelastung einzube-
ziehen sind, findet das „Prioritätsprinzip“ Anwendung (vgl. OVG 
NRW, Urteil vom 16.6.2016 – 8 D 99/13.AK –, juris, Rn. 459 ff. = 
ZNER 5/2016, 434). Reicht ein Vorhabenträger zeitgleich meh-
rere Genehmigungsanträge für Windenergieanlagen ein, kann 
er eine bestimmte Antrags- und Prüfungsreihenfolge festlegen.
2. Es besteht derzeit kein Anlass, die für die Bewertung einer op-
tisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen anhand 
des sog. Zweiten Strahlensatzes entwickelten Grundsätze (vgl. 
grundlegend OVG NRW, Urteil vom 9.8.2006 – 8 A 3726/05 –, 
juris, Rn. 67 ff. = ZNER 4/2006, 361) in Bezug auf modernere 
Typen von Windenergieanlagen, die durch einen höheren Turm 
und einen größeren Rotordurchmesser gekennzeichnet sind, 
abzuändern.
(amtl. Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17 –; vorgehend: VG 
Münster – 10 L 517/17 –

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller, Eigentümer eines mit Wohnungen bebauten Grundstücks, 
wendet sich gegen die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 175 m in einer Entfernung 
von 491 m. Mit seiner Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Eilbeschluss 
macht der Antragsteller unter anderem die Nichtberücksichtigung zeitgleich 
genehmigter Windenergieanlagen als Vorbelastung beim Lärmschutz sowie 
die optisch bedrängende Wirkung der streitbefangenen Windenergieanlage 
geltend. Die Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
Die im Verfahren nach § 80a Abs. 3 i. V. m. § 80 Abs. 5 VwGO ge-
botene gerichtliche Interessenabwägung fällt zu Lasten des Antrag-
stellers aus. Sein Beschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung der 

Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, stellt die 
Annahme des VG, dass sein Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung gegen die der Beigeladenen erteilte immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung vom 30.12.2016 zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Windenergieanlage (WEA M.) seines am 
3.4.2017 erhobenen Widerspruchs bzw. seiner – zuvor bereits erho-
benen – Klage unbegründet ist, nicht durchgreifend in Frage.

Das Vorbringen gibt keine Veranlassung, abweichend von der 
Entscheidung des VG die aufschiebende Wirkung wiederher-
zustellen. Die gerichtliche Interessenabwägung fällt auch unter 
Berücksichtigung der Beschwerdebegründung zu Lasten des An-
tragstellers aus. Die angefochtene Genehmigung vom 30.12.2016 
erweist sich bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 
allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung der Sach- 
und Rechtslage als rechtmäßig (dazu I.). Auch im Rahmen der von 
den Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs losgelösten allgemeinen 
Interessenabwägung überwiegt das Interesse der Beigeladenen an 
der sofortigen Vollziehung das Interesse des Antragstellers an der 
aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs (dazu II.).

I. Die angefochtene Genehmigung vom 30.12.2016 erweist sich 
aller Voraussicht nach als rechtmäßig und verletzt den Antragsteller 
nicht in seinen rügefähigen Rechten.

Die – hier nach § 4 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6.2 des Anhangs zur 
4. BImSchV erforderliche – immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung ist nach § 6 Abs. 1 BImSchG zu erteilen, wenn sichergestellt 
ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 
BImSchG erlassenen Verordnung ergebenden Pflichten erfüllt sind 
(Nr. 1) und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange 
des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage 
nicht entgegenstehen (Nr. 2).

Der Erteilung der Genehmigung stehen vorliegend weder die mit 
der Beschwerde geltend gemachten Bedenken in Bezug auf Schal-
limmissionen (dazu 1.) noch hinsichtlich einer optisch bedrän-
genden Wirkung (dazu 2.) der Windenergieanlage entgegen.

1. Der Antragsteller wird voraussichtlich nicht durch Lärmim-
missionen, die von dem genehmigten Betrieb der streitbefangenen 
Windenergieanlage ausgehen, unzumutbar beeinträchtigt (vgl. § 6 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). Dies folgt, wie 
schon das VG angenommen hat, aus der vorgelegten Schallim-
missionsprognose vom 8.7.2016 und zugehöriger Ergänzung vom 
16.11.2016.

Der Einwand des Antragstellers, die Schallimmissionsprognose 
sei unter verschiedenen Gesichtspunkten fehlerhaft und damit nicht 
taugliche Grundlage der behördlichen sowie der gerichtlichen Ent-
scheidung über die Lärmbeeinträchtigungen, greift nicht durch.

a) Dies gilt zunächst mit Blick auf den Vortrag, in dem Gutachten 
seien nicht sämtliche in der Umgebung vorhandenen oder derzeit 
errichteten Windenergieanlagen berücksichtigt worden.

Die Bestandsanlage in der näheren Umgebung ist als Vorbela-
stung ausdrücklich in der Schallimmissionsprognose berücksichtigt 
worden. 

Hingegen sind die gleichzeitig mit der streitgegenständlichen 
Windenergieanlage von der Beigeladenen beantragten und eben-
falls derzeit errichteten Windenergieanlagen (WEA) B. und I. – zu 
Recht – nicht berücksichtigt worden. Sie gehen der WEA M. aus 
den nachstehenden Gründen in der Reihenfolge nach und sind nicht 
Teil der Vorbelastung.

Im Grundsatz geht der Senat bei der Frage, in welcher Reihen-
folge planerisch bereits verfestigte Projekte in die Summations-
betrachtung einzubeziehen sind, in ständiger Rechtsprechung von 
dem „Prioritätsprinzip“ aus und stellt für die zeitliche Reihenfolge 
auf den Zeitpunkt der Einreichung eines prüffähigen, d. h. voll-
ständigen Genehmigungsantrages ab.Siehe bereits eingehend OVG 
NRW, Urteil vom 16.6.2016 – 8 D 99/13.AK –, DVBl. 2016, 1191 
= juris, Rn. 459 ff.

Gemessen an diesem Grundsatz wären die Auswirkungen der 
anderen noch nicht errichteten Windenergieanlagen jedenfalls zu 
berücksichtigen, wenn die diesbezüglichen Antragsunterlagen vor 
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denjenigen der streitgegenständlichen Anlage vollständig gewe-
sen wären. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Vielmehr wurden 
die Antragsunterlagen für alle neu zu errichtenden Anlagen, de-
ren Betreiber jeweils die Beigeladene ist, sämtlich zeitgleich un-
ter dem 5.8.2016 vervollständigt. Bei einer solchen gleichzeitigen 
Prüffähigkeit der Genehmigungsanträge sind zur Vermeidung 
von nachteiligen Auswirkungen der einen Anlage auf eine ande-
re grundsätzlich sämtliche Windenergieanlagen wechselseitig bei 
der Untersuchung ihrer jeweiligen Genehmigungsfähigkeit in den 
Blick zu nehmen.

Im vorliegenden Einzelfall besteht allerdings die Besonderheit, 
dass sich die Beigeladene als Betreiberin aller drei Anlagen im 
Rahmen ihres ersten Kurzantrags auf eine bestimmte Antrags- und 
Prüfungsreihenfolge („in der aufgeführten Reihenfolge“, vgl. Bei-
akte 1b Bl. 1) festgelegt hat. Sie hat die streitgegenständliche WEA 
M. an die erste Stelle gesetzt und deren Genehmigung vorrangig zu 
den anderen beiden Windenergieanlagen beantragt; mithin ist die 
streitgegenständliche Anlage bei den beiden anderen als Vorbela-
stung zu berücksichtigen, jedoch nicht umgekehrt.

b) Ohne Erfolg wendet der Antragsteller gegen die Schallim-
missionsprognose weiter ein, sie gehe von einem fehlerhaften Ge-
räuschpegel im reduzierten Betrieb aus, weil sie den „Schallpegel 
unmittelbar an der Anlage“ lediglich mit 55 bis 60 dB(A) beurteile. 
Entgegen der Ansicht des Antragstellers liegen dem Gutachten aus-
drücklich die Herstellerangaben, d. h. maximale Schallleistungs-
pegel von 105,0 dB(A) nachts und von 106,0 dB(A) tagsüber, zu 
Grunde. Der Antragsteller übersieht, dass es sich bei den vorge-
nannten Schallleistungspegeln um Emissionswerte am Rotormittel-
punkt handelt, während es sich bei den vom Antragsteller zitierten 
Schallpegeln in der Schallausbreitungskarte um Immissionswerte 
handelt. Die Beurteilung des Schallpegels mit 55 bis 60 dB(A) im 
nächstgelegenen Umkreis der Anlage (s. Schallausbreitungskarte) 
geht von Immissionspunkten in Bodennähe aus, also von einem 
Abstand von über 100 m zum Rotormittelpunkt in Nabenhöhe. Aus 
welchen Gründen diese Berechnungen fehlerhaft bzw. „unrealis-
tisch“ sein sollten, legt der Antragsteller nicht näher dar.

Die Beschwerde stellt die Ergebnisse der Schallimmissionspro-
gnose auch im Übrigen nicht durchgreifend in Frage. Sie setzt sich 
entgegen den Anforderungen des § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO mit 
den auf die Plausibilität der Schallimmissionsprognose abstellenden 
Erwägungen des VG nicht im Einzelnen auseinander. Stattdessen 
beschränkt sich der Antragsteller auf allgemeine Ausführungen und 
behauptet ohne substantiierte Befassung oder die Vorlage eigener 
gutachterlicher Erkenntnisse pauschal, dass die in Ansatz gebrach-
ten Schallpegel fehlerhaft seien.

c) Entsprechendes gilt auch für den Einwand des Antragstel-
lers, wonach die Abstände zwischen den Wohnungen auf seinem 
Grundstück und der Windenergieanlage nicht zutreffend ermittelt 
worden seien. Ebenso wie andere Gutachten legt die Schallimmis-
sionsprognose ihren Berechnungen unmittelbar die Standortkoor-
dinaten für die Windenergieanlage und für den nächstgelegenen 
Punkt der Wohnung zu Grunde. Kleinere Unterschiede bei der 
Abstandsmessung ergeben sich daraus, dass für die Schallimmis-
sionsprognose nicht der Abstand der Wohnung zum Fußpunkt des 
Masts der Windenergieanlage, sondern der (längere) Abstand zur 
maßgeblichen Punktschallquelle (d. h. dem Rotormittelpunkt) 
maßgebend ist. […]

f) Schließlich ist die Schallimmissionsprognose auch nicht 
deshalb fehlerhaft, weil die am Immissionspunkt vorherrschende 
konkrete Windrichtung nicht ausdrücklich in die Berechnung ein-
gestellt worden wäre. Denn das Gutachten geht auf Basis der TA 
Lärm bereits von einer Worst-Case-Situation dergestalt aus, dass 
bei sämtlichen Berechnungen angenommen wird, der Wind käme 
aus Richtung der jeweiligen Anlage (vgl. zur sog. Mitwindlage Ziff. 
A 3.3.3 im Anhang zur TA Lärm).

2. Die Ausführungen des Antragstellers lassen ferner nicht erken-
nen, dass das Vorhaben deshalb gegen das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
3 BauGB verankerte Gebot der Rücksichtnahme verstößt, weil die 

streitgegenständliche Anlage eine unzumutbare optisch bedrängen-
de Wirkung auf sein Hausgrundstück entfaltet.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats, vgl. grundlegend OVG 
NRW, Urteil vom 9.8.2006 – 8 A 3726/05 –, juris, Rn. 67 ff., und 
des Weiteren etwa Beschlüsse vom 17.1.2007 – 8 A 2042/06 –, vom 
23.6.2010 – 8 A 340/09 –, vom 22.12.2011 – 8 B 669/11 –, vom 
27.7.2015 – 8 B 390/15 – und vom 30.3.2017 – 8 A 2915/15 –, 
jeweils juris, erfordert die Prüfung, ob von einer Windenergiean-
lage eine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, stets eine Wür-
digung aller Einzelfallumstände. Beträgt der Abstand zwischen 
einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das Drei-
fache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + halber 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. Bei 
einem solchen Abstand treten die Baukörperwirkung und die Ro-
torbewegung der Anlage so weit in den Hintergrund, dass ihr in der 
Regel keine beherrschende Dominanz und keine optisch bedrän-
gende Wirkung gegenüber der Wohnbebauung zukommt. 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. Ein Wohn-
haus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der 
Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem 
solchen Fall durch den verkürzten Abstand und den damit vergrö-
ßerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in das Sichtfeld, 
dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer Weise beein-
trächtigt wird. Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und 
der Windkraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der 
Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung 
des Einzelfalls.

Im Rahmen der Einzelfallwürdigung sind neben der Höhe und 
Größe des Rotordurchmessers insbesondere weitere Kriterien wie 
Standort der Windenergieanlage, Blickwinkel, Hauptwindrichtung, 
(Außenbereichs-)Lage des Grundstücks, Lage der Aufenthaltsräu-
me und deren Fenster im Verhältnis zur Anlage sowie Bestehen von 
Ausweichmöglichkeiten von Bedeutung. Ferner ist zu berücksich-
tigen, ob auf dem Grundstück eine hinreichende optische Abschir-
mung zur Windenergieanlage besteht oder in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. So bereits OVG NRW, Beschlüsse vom 
17.1.2007 – 8 A 2042/06 –, juris, Rn. 13, vom 23.6.2010 – 8 A 
340/09 –, ZNER 2010, 514 = juris, Rn. 55, vom 22.12.2011 – 8 B 
669/11 –, juris, Rn. 30, und vom 27.7.2015 – 8 B 390/15 –, juris, 
Rn. 36.

Um von einer optisch bedrängenden Wirkung zu sprechen, reicht 
es für sich gesehen nicht aus, dass die Windenergieanlage von den 
Wohnräumen aus überhaupt wahrnehmbar ist. Das Gebot der Rück-
sichtnahme vermittelt dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine 
von technischen Bauwerken freie Sicht. Die optisch bedrängende 
Wirkung einer Windenergieanlage entfällt daher nicht erst dann, 
wenn die Sicht auf die Windenergieanlage durch Abschirm- oder 
Ausweichmaßnahmen völlig gehindert wird. Ausreichend ist viel-
mehr, dass die Anlage in ihrer Wirkung durch eine vorhandene Ab-
schirmung abgemildert wird oder dass eine solche Abschirmung in 
zumutbarer Weise hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere 
für Außenbereichsgrundstücke oder für unmittelbar an den Außen-
bereich angrenzende Wohngrundstücke. Denn in diesen Fällen sind 
dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs eher 
Maßnahmen zuzumuten, durch die er den Wirkungen der Wind-
energieanlage ausweicht oder sich vor ihnen schützt. Vgl. OVG 
NRW, Beschlüsse vom 17.1.2007 – 8 A 2042/06 –, ZNER 2007, 
79 = juris, Rn. 17, vom 8.7.2014 – 8 B 1230/13 –, juris, Rn. 7 ff., 
20 ff., und vom 6.5.2016 – 8 B 866/15 –, UPR 2017, 35 = juris, 
Rn. 27 ff. m. w. N.

Vor allem bleibt es dem Betroffenen unbenommen, etwaige noch 
störende Sichtbeziehungen zu der Anlage durch Anpflanzungen 
oder – gerade auch für die Dauer des Hauptsacheverfahrens – durch 
eigene architektonische Vorkehrungen abzumildern, die den Blick 
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soweit notwendig verdecken. Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 
17.1.2007 – 8 A 2042/06 –, ZNER 2007, 79 = juris, Rn. 18, vom 
23.6.2010 – 8 A 340/09 –, ZNER 2010, 514 = juris, Rn. 62, vom 
22.12.2011 – 8 B 669/11 –, juris, Rn. 33, vom 19.9.2012 – 8 A 
339/12 –, juris, Rn. 31, und vom 27.7.2015 – 8 B 390/15 –, juris, 
Rn. 49.

Der Senat sieht entgegen der Auffassung des Antragstellers der-
zeit keinen Anlass, die vorstehenden Grundsätze in Bezug auf die 
moderneren Typen von Windenergieanlagen, die durch einen hö-
heren Turm und einen größeren Rotordurchmesser gekennzeich-
net sind, abzuändern. Denn ungeachtet des Umstands, dass die 
eingangs beschriebene Formel ohnehin nur Anhaltspunkte bietet 
und nicht von der Betrachtung des konkreten Einzelfalls entbindet, 
berücksichtigt die Einberechnung der Nabenhöhe einerseits und 
des hälftigen Rotordurchmessers andererseits bereits hinreichend 
Höhe und Größe der jeweiligen Anlage. Die Prüfung ist damit nicht 
auf statische, sondern flexible Kriterien aufgebaut. Vgl. auch OVG 
NRW, Beschluss vom 29.6.2017 – 8 B 187/17 –, n. v. (Seite 10 des 
Beschlussabdrucks).

Auch die von dem Antragsteller betonte überproportionale Stei-
gerung der von dem Rotor überstrichenen Fläche rechtfertigt keine 
Anpassung. Denn die Bewertung der optisch bedrängenden Wir-
kung erfolgt an einem bestimmten Standpunkt und berücksichtigt 
das von der Windenergieanlage eingenommene Sichtfeld. Dass 
größere Objekte in größerer Entfernung aus demselben Blickwin-
kel ebenso groß wirken wie kleinere Objekte in geringerer Entfer-
nung, folgt aus dem sog. Zweiten Strahlensatz, der der Faustformel 
des Senats zugrunde liegt. Hiernach verhalten sich Abschnitte auf 
zwei Parallelen wie die von einem Scheitelpunkt aus gemessenen 
Strecken auf zwei Geraden, von denen jede die beiden Parallelen 
in jeweils einem Punkt schneidet. Übertragen auf zwei in unter-
schiedlicher Entfernung errichtete Windenergieanlagen unter-
schiedlicher Größe bedeutet dies, dass der optische Eindruck etwa 
der hier streitgegenständlichen Anlage (mit einer Höhe von 175 
m und einem Rotordurchmesser von 130 m) in einer Entfernung 
von dem Zwei-/Dreifachen ihrer Gesamthöhe bei unverändertem 
Blickwinkel vergleichbar ist mit demjenigen einer kleineren Wind-
energieanlage (mit einer Höhe von 100 m und einem Rotordurch-
messer von 75 m) in einer Entfernung des Zwei-/Dreifachen ihrer 
(geringeren) Höhe.

b) Gemessen an den vorstehenden Anforderungen stellt auch das 
weitere Beschwerdevorbringen die Erwägungen des VG zur feh-
lenden optisch bedrängenden Wirkung im vorliegenden Einzelfall 
nicht durchgreifend in Frage.

Der Genehmigungserteilung sind ein unter dem 14.7.2016 von 
G. /N. für die Firma P. aus F. erstelltes „Gutachten zur Beurteilung 
der ‚optisch bedrängenden Wirkung‘ einer Windenergieanlage in 
N1. (Standort M. )“ und mehrere Stellungnahmen der Stadt N1. zur 
Einzelfallabwägung zuletzt vom 12.12.2016, vorausgegangen. Sie 
gelangen zu dem Ergebnis, dass in Bezug auf das Wohnhaus des 
Antragstellers keine optisch bedrängende Wirkung von der streit-
gegenständlichen Windenergieanlage ausgehe. 

Auf Grundlage des Gutachtens vom 14.7.2016 in Verbindung 
mit der ergänzenden Stellungnahme vom 7.2.2017 und weiteren 
Stellungnahmen sowie den Kopien der bei einer Ortsbegehung ge-
fertigten Fotos ist das VG zu dem Schluss gekommen, dass eine 
optisch bedrängende Wirkung nicht gegeben sei. Ausgehend von 
den örtlichen Verhältnissen einschließlich einer teilweisen Abschir-
mungswirkung von Bäumen könne es dem Betroffenen zugemutet 
werden, im Wege der architektonischen Selbsthilfe von sich aus 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung zu reduzieren. In der 
Zwischenzeit sei der Blick auf die Anlage wegen der in Hauptwind-
richtung gegebenen Querstellung des Rotors zumutbar.

Aus dem Beschwerdevorbringen ergibt sich nicht, dass in Bezug 
auf eine der jeweils im Obergeschoss des Hauptgebäudes bzw. des 
Stalles 1 befindlichen Wohnungen auf dem Grundstück des Antrag-
stellers eine erdrückende Wirkung gegeben wäre. Diese Prüfung 
erfolgt zwar unter Einbeziehung der im Verwaltungsvorgang ge-

sammelten Erkenntnisse, unterliegt allerdings einer eigenständigen 
Prüfung durch das hiermit befasste Gericht.

Insbesondere ist in beiden Fällen der dreifache Abstand der 
Windenergieanlage zu der Wohnbebauung nicht deutlich (Hauptge-
bäude) bzw. nur geringfügig (Stall 1) unterschritten. Die Entfernung 
zwischen der streitgegenständlichen Windenergieanlage und der 
Wohnung im Hauptgebäude auf dem Grundstück des Antragstellers 
beträgt etwa 491 m (vgl. Genehmigungsunterlagen, Karte „Abstand 
zur umliegenden Wohnbebauung“) und entspricht damit etwa dem 
2,8-Fachen der Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe 110 m + Hälf-
te des Rotordurchmessers 65 m = 175 m) bzw. dem 2,77-fachen, 
wenn man den vom Antragsteller zunächst behaupteten Abstand 
von 485 m zugrunde legen würde. Soweit der Antragsteller zuletzt 
in seinem Schriftsatz vom 18.7.2017 Entfernungen von lediglich 
438,2 m bis 475,3 m berechnet und zugleich einräumt, den kon-
kreten Standort nicht zu kennen, ist dies für den Senat nicht nach-
vollziehbar. Den Antragsunterlagen in den Verwaltungsvorgängen 
ist der genaue Standort ebenso zu entnehmen wie der Abstand der 
Windenergieanlage zur Wohnung im Hauptgebäude von 491 m. Die 
Entfernung von 491 m wird bestätigt durch eine Messung anhand 
der Koordinaten bei „tim-online“.

Für die im Nebengebäude Stall 1 befindliche weitere Woh-
nung ergibt sich angesichts einer Entfernung von etwa 516 m ein 
2,95-faches Verhältnis zwischen Gesamthöhe und Entfernung. 

Die streitgegenständliche Anlage ist zudem nur von den zur Stra-
ße hin angeordneten Räumen sichtbar. Die im Dachgeschoss des 
Stalls 1 gelegene Wohnung verfügt in dieser Blickrichtung aus-
weislich der Pläne in den beigezogenen Bauakten lediglich über ein 
kleines Personal-WC und ein Büro. Letzteres weist seitlich noch 
weitere Fenster in eine von der Windenergieanlage abgewandte 
Richtung auf. Der eigentliche Wohnbereich befindet sich demge-
genüber in einem von der Windenergieanlage abgewandten Teil des 
Gebäudes. Gleichzeitig zeigen im Rahmen des Gutachtens gefertig-
te Fotos, dass Anpflanzungen vor dem Gebäude (Stall 1) die Sicht 
auf die Windenergieanlage erheblich vermindern. Darauf, dass 
diese den Sichtbereich – wie der Antragsteller einwendet – nicht 
vollständig verstellen können, kommt es nach den vorangestellten 
Maßstäben nicht an.

Demgegenüber ist der Blick aus der Wohnung im Obergeschoss 
des an der Straße gelegenen Hauptgebäudes auf die Windenergie-
anlage grundsätzlich ungehindert möglich. Gleichwohl fehlt es 
auch insoweit an einer erdrückenden Wirkung, ungeachtet der Fra-
ge, ob neue Anpflanzungen in angemessener Zeit eine Milderung 
schafften könnten.

Das Beschwerdevorbringen macht entgegen § 146 Abs. 4 
Satz 3 VwGO keine Angaben zu der Nutzung der zur Winde-
nergieanlage ausgerichteten Räumlichkeiten. Da diesbezügliche 
Skizzen auch in den beigezogenen Bauakten nicht enthalten sind, 
kann das Vorhandensein etwaiger Ausweichmöglichkeiten nicht 
abschließend geprüft werden. Wird zugunsten des Antragstellers 
in Übereinstimmung mit den Angaben der Beigeladenen ange-
nommen, dass Wohn- und Schlafzimmer der Wohnung nach Süd-
osten und damit in Richtung der Windenergieanlage ausgerichtet 
sind, führt dies nicht zu einer anderen Bewertung. Denn die Woh-
nung verfügt noch über weitere Fenster an den Giebelseiten des 
Gebäudes (nach Südwesten und Nordosten) sowie an der abge-
wandten Dachseite nach Nordwesten. Es ist nicht erkennbar, dass 
diese Blickrichtungen keine hinreichenden Möglichkeiten zum 
(optischen) Ausweichen böten, zumal das Blickfeld auf das Vor-
haben durch die mit Sprossen versehenen Gaubenfenster ohnehin 
eingeschränkt ist.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die volle Rotorfläche der An-
lage wegen der Hauptwindrichtung Südwest (vgl. Einzelfallabwä-
gung des Antragsgegners) überwiegend nicht sichtbar sein dürfte. 
Aber auch wenn die Hauptwindrichtung nicht Südwest, sondern 
gemäß den Angaben des Antragstellers West sein sollte, dürfte der 
Rotor von den Wohngebäuden aus nicht mit seiner vollständigen 
Fläche, sondern nur teilweise wahrzunehmen sein.
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Darüber hinaus verweist bereits das Gutachten auf eine Vielzahl 
anderer vertikaler Strukturen, welche die neu errichtete Windener-
gieanlage optisch zurücktreten ließen. Dazu zählen etwa die beim 
Blick aus den Fenstern im rechten Sichtfeld vorhandenen Hoch-
spannungsmasten. Letzteres gilt, obwohl bei einer Windenergiean-
lage weniger die Baumasse als vielmehr ihre Höhe und vor allem 
die Rotorbewegung ausschlaggebend sind, besonders wegen der 
baulichen Konstruktion der Fenster im Obergeschoss des Hauptge-
bäudes; damit setzt sich insbesondere die ergänzende Stellungnah-
me des Gutachterbüros vom 7.2.2017 nochmals eingehend unter 
Vorlage einer weiteren Weitwinkel-Aufnahme aus dem Innenraum 
der Wohnung auseinander. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass der 
gesamte Rotor im Wesentlichen nur von fensternahen Standpunk-
ten aus sichtbar ist.

Mit dem Einwand, dass das Gutachten zur Beurteilung der op-
tisch bedrängenden Wirkung weder einen Höhenschnitt noch eine 
Sichtwinkelberechnung aufweise und zudem keine meteorolo-
gischen Daten enthalte, vermag der Antragsteller die Richtigkeit 
der gutachterlichen Feststellungen nicht in Zweifel zu ziehen. In-
soweit fehlt es gemäß § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO bereits an der 
notwendigen Darlegung, welche Erkenntnisse aus diesen zusätz-
lichen Maßnahmen hätten gezogen werden sollen; eine rechtliche 
Notwendigkeit vermag der Senat bei den vorliegenden örtlichen 
Gegebenheiten jedenfalls nicht zu erkennen. Entsprechendes gilt 
für den weiteren Einwand, die von dem Vorhabenträger vorgelegte 
Visualisierung sei unzureichend. […]

II. Die vom VG vorgenommene allgemeine Interessenabwä-
gung ist auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbrin-
gens nicht zu beanstanden. Danach überwiegt angesichts der nach 
summarischer Prüfung anzunehmenden Rechtmäßigkeit der ange-
fochtenen Genehmigung das private Vollzugsinteresse der Beige-
ladenen das Interesse des Antragstellers an einer aufschiebenden 
Wirkung seiner Klage. Die Beigeladene hat entgegen der Auffas-
sung des Antragstellers ein legitimes wirtschaftliches Interesse an 
einer Inbetriebnahme der geplanten Windenergieanlagen zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt, da sich die Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens infolge sinkender Einspeisevergütungen durch weitere Verzö-
gerungen verschlechtert. Vgl. zu diesen Erwägungen bereits OVG 
NRW, Beschlüsse vom 9.6.2017 – 8 B 1264/16 –, juris, Rn. 102 ff., 
und vom 6.5.2016 – 8 B 866/15 –, UPR 2017, 35 = juris, Rn. 43.

Der hiergegen gerichtete Einwand des Antragstellers, dass 
Windenergieanlagen trotz der Degression auch in Zukunft gebaut 
würden und nicht konkret dargelegt sei, dass die Realisierung un-
möglich werde, wenn die Anlage nicht bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt errichtet worden sei, stellt die vorstehenden Erwägungen 
nicht durchgreifend in Frage. Denn der Antragsteller vermag dem 
gleichwohl vorhandenen wirtschaftlichen Interesse an einer zeitna-
hen Errichtung und Inbetriebnahme des Vorhabens keine ähnlich 
gewichtigen und durchgreifenden eigenen Interessen entgegenzu-
halten. Hierbei ist auch in den Blick zu nehmen, dass die Auswir-
kungen im Falle eines Obsiegens des Antragstellers im Hauptsache-
verfahren infolge der Rückbauverpflichtung der Beigeladenen nur 
von vorübergehender Dauer wären und bis dahin die Gelegenheit 
besteht, diese selbstständig abzumildern.

20. Dieselfahrverbot in Stuttgart?

Art. 2 GG, § 3 BImSchG, § 47 BImSchG

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit und insbesondere Verhältnismä-
ßigkeit von Verkehrsbeschränkungen in Gebieten, in denen die 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit seit dem 01.01.2010 
geltenden Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV überschritten 
sind (hier für Umweltzone Stuttgart bejaht).
2. Verkehrsbeschränkungen für Kraftfahrzeuge mit Grüner 
Plakette können mit dem Instrumentarium der Straßenverkehrs-
ordnung durchgesetzt werden.
3. Freiwillige Nachrüstungen von Kraftfahrzeugen, die in einem 
Luftreinhalteplan nicht verbindlich festgelegt werden können, 
sind keine geeigneten Luftreinhaltemaßnahmen im Sinne des 
§ 47 Abs. 1 Satz 3 BImSchG, können aber zur Wahrung der Ver-
hältnismäßigkeit etwaiger Verkehrsbeschränkungen im Rahmen 
einer Ausnahme- und Befreiungskonzeption im Luftreinhalte-
plan Berücksichtigung finden.
4. Ausweichverkehre, die durch Verkehrsbeschränkungen in 
einer Umweltzone verursacht werden und an anderen Stellen zu 
einer Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte füh-
ren, sind durch eine entsprechende Ausweitung der Umweltzone 
oder andere geeignete Luftreinhaltemaßnahmen zu unterbinden.
(amtl. Leitsätze)
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Zum Sachverhalt:
[1] Der Kläger, ein nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) aner-
kannter Umweltschutzverband, begehrt die Verurteilung des Beklagten, 
den für die Landeshauptstadt Stuttgart geltenden Teilplan des Luftreinhal-
teplanes für den Regierungsbezirk Stuttgart in der Fassung seiner 1. und 2. 
Fortschreibung (im Weiteren: Luftreinhalteplan Stuttgart) um die erforder-
lichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des über ein Kalen-
derjahr gemittelten Immissionsgrenzwertes für NO2 i. H. v. 40 µg/m3 und 
des Stundengrenzwertes für NO2 von 200 µg/m3 bei maximal 18 zugelas-
senen Überschreitungen im Kalenderjahr zu ergänzen.

[2] Bereits am 30.03.2005 erhob ein Stuttgarter Bürger beim Verwal-
tungsgericht Stuttgart erstmals eine Klage auf Erlass eines Luftreinhalte- 
und Aktionsplanes, weil der seit dem 01.01.2005 zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit für Partikel PM10 geltende, über 24 Stunden gemittelte 
Immissionsgrenzwert von 50 µg/m3 (bei 35 zugelassenen Überschreitungen 
im Kalenderjahr) nicht eingehalten war. Dieser Klage gab das Verwaltungs-
gericht Stuttgart mit Urteil vom 31.05.2005 statt (16 K 1121/05).

[3] Daraufhin setzte das Regierungspräsidium Stuttgart mit Zustimmung 
des Umweltministeriums Baden Württemberg zum 01.01.2006 den Luft-
reinhalteplan Stuttgart in Kraft, in dem insgesamt 36 Maßnahmen zur Min-
derung der PM10- und NO2-Belastungen festgelegt wurden.

[4] Nachdem das Urteil rechtskräftig geworden war, beantragte der da-
malige Kläger beim Verwaltungsgericht Stuttgart im Verfahren 13 K 511/09 
dessen Vollstreckung. Zur Begründung führte er aus, der aufgestellte Luft-
reinhalteplan Stuttgart enthalte keine geeigneten Aktionsplan-Maßnahmen.

[5] Das Verwaltungsgericht Stuttgart teilte diese rechtliche Einschät-
zung und drohte dem Regierungspräsidium Stuttgart mit Beschluss vom 
14.08.2009 ein Zwangsgeld für den Fall an, dass das Regierungspräsidi-
um seiner Verpflichtung aus dem Urteil vom 31.05.2005 nicht bis zum 
28.02.2010 nachkomme.

[6] Da seit dem 01.01.2010 ein über das Kalenderjahr gemittelter Im-
missionsgrenzwert für Stickstoffdioxid NO2 von 40 µg/m3 einzuhalten ist 
(vgl. § 3 Abs. 2 i. V. m. der Anlage 11 der 39. BImSchV), nahm das Regie-
rungspräsidium Stuttgart im Februar 2010 eine erste „Fortschreibung des 
Aktionsplans zur Minderung der PM10- und NO2-Belastungen“ vor, mit der 
unter anderem ein Lkw-Durchfahrtsverbot, nach Schadstoffgruppen zeitlich 
gestufte, ganzjährige Fahrverbote für Kraftfahrzeuge und Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf bestimmten Hauptverkehrsstraßen angeordnet 
wurden.

[7] Nachdem auch diese Maßnahmen in der Folgezeit nicht zu einer Ein-
haltung der Immissionsgrenzwerte für PM10 und NO2 führten, erhob ein 
anderer Stuttgarter Bürger zwei weitere Klagen (13 K 3683/09 und 13 K 
2756/12), die jeweils mit einem Prozessvergleich endeten.

[8] Im Vergleich vom 15.09.2011 im Verfahren 13 K 3683/09 verpflich-
tete sich der Beklagte zur Prüfung und gegebenenfalls Anordnung einer 
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