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28. Lärmbelastung durch WEA: Einbeziehung von 
Geräuschimmissionen öffentlicher Verkehrsflächen 

§ 4, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, § 34 Abs. 1, § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB, § 4 Abs. 1a UmwRG, Nr. 3.22 Satz 1, 
Nr. 6.1 TA Lärm

1. Eine Gesamtbetrachtung der Lärmbelastung unter Einbezie-
hung der Geräuschimmissionen durch umliegende öffentliche 
Verkehrsflächen im Rahmen einer Sonderfallprüfung nach Nr. 
3.2.2 Satz 1 TA Lärm ist nicht geboten, wenn der maßgebliche 
Immissionsrichtwert durch die nach der TA Lärm berechnete 
Gesamtbelastung deutlich unterschritten wird und keine An-
haltspunkte für eine erhöhte Verkehrsbelastung in der näheren 
Umgebung erkennbar sind. 
(amtl. Leitsatz)
OVG Münster, B. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17 –; vorgehend VG 
Düsseldorf – 28 L 2208/17–.

Zum Sachverhalt:
Die Antragsteller, Eigentümer eines mit einem Wohnhaus bebauten Grund-
stücks, wandten sich gegen zwei Genehmigungen zur Errichtung und zum 
Betrieb von jeweils einer Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 
99,5 m in einer Entfernung von 484 m bzw. 497 m. Mit ihrer Beschwerde 
gegen den erstinstanzlichen Eilbeschluss machten die Antragsteller unter 
anderem die Überschreitung der maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte 
aufgrund von Fehlern der durchgeführten Schallimmissionsprognose und 
wegen Nichtberücksichtigung des Verkehrslärms, Gesundheitsbeeinträch-
tigungen durch tieffrequenten Schall, die Unionsrechtswidrigkeit des 
Windenergie-Erlasses NRW sowie eine optisch bedrängende Wirkung der 
streitbefangenen Windenergieanlagen geltend. Die Beschwerde hatte kei-
nen Erfolg.

Aus den Gründen:
Die im Verfahren nach § 80a Abs. 3 i. V. m. § 80 Abs. 5 VwGO 
gebotene gerichtliche Interessenabwägung fällt zu Lasten der An-
tragsteller aus. Ihr Beschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung der 
Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, stellt die 
Annahme des VG, dass ihr Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung der Klage gegen die der Beigeladenen erteil-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen vom 21.12.2016 
zur Errichtung und zum Betrieb von jeweils einer Windenergiean-
lage (dort bezeichnet als WEA 1 und WEA 5) unbegründet ist, nicht 
durchgreifend in Frage.

Die angefochtenen Genehmigungen vom 21.12.2016 erweisen 
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 Inte-
ressenabwägung überwiegt das Interesse der Beigeladenen an der 
sofortigen Vollziehung das Interesse der Antragsteller an der auf-
schiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs (dazu II.).

I. Das VG hat zu Recht angenommen, dass die angefochtenen 
Genehmigungen vom 21.12.2016 aller Voraussicht nach nicht ge-
gen die die Antragsteller schützende Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 
1 BImSchG verstoßen und sie damit in ihren rügefähigen Rechten 
verletzen.

Die – hier nach § 4 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 
zur 4. BImSchV erforderlichen – immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungen sind nach § 6 Abs. 1 BImSchG zu erteilen, wenn si-
chergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf Grund 
des § 7 BImSchG erlassenen Verordnung ergebenden Pflichten er-
füllt sind (Nr. 1) und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und 
Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlagen nicht entgegenstehen (Nr. 2).

Der Erteilung der Genehmigungen stehen vorliegend weder die 
mit der Beschwerde geltend gemachten Bedenken in Bezug auf 
unzulässige Lärmimmissionen (dazu 1.) noch in Bezug auf tieffre-
quenten Schall (dazu 2.) der Windenergieanlagen entgegen. Zudem 

dringen die Antragsteller auch nicht mit ihren weiteren Einwänden 
durch, dass der Windenergie-Erlass NRW europarechtswidrig sei 
(dazu 3.) und von den Anlagen eine optisch bedrängende Wirkung 
auf ihr Wohngrundstück ausginge (dazu 4.). 

1. Die Antragsteller werden voraussichtlich nicht durch Lärmim-
missionen, die von dem genehmigten Betrieb der streitbefangenen 
Windenergieanlagen ausgehen, unzumutbar beeinträchtigt (§ 6 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).

Dies folgt, wie schon das VG angenommen hat, aus dem vor-
gelegten Schallgutachten der D. in der endgültigen Fassung vom 
15.12.2016, das zwischenzeitlich durch einen Nachtrag vom 
16.10.2017 überarbeitet wurde. Die hiergegen erhobenen Einwände 
der Antragsteller, die Schallimmissionsprognose und die hierauf ba-
sierende Lärmprognose seien fehlerhaft, greifen nicht durch. Weder 
werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte überschritten (dazu 
a) noch werden die Berechnungen in der Schallimmissionsprogno-
se im Hinblick auf das Beschwerdevorbringen zur Bodendämpfung 
durchgreifend in Frage gestellt (dazu b). Eine Berücksichtigung des 
Verkehrslärms war vorliegend nicht angezeigt (dazu c).

a) Entgegen der Annahme der Antragsteller können die streit-
befangenen Genehmigungen unter Berücksichtigung der Fest-
stellungen in der Schallimmissionsprognose in der Fassung des 
Nachtrags vom 16.10.2017 mit „auf der sicheren Seite“ liegender 
Wahrscheinlichkeit die Einhaltung der maßgeblichen Richtwerte 
sowohl am Tag als auch in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) ga-
rantieren. Die darin berechnete Gesamtbelastung am Wohnhaus der 
Antragsteller liegt deutlich (dazu bb) unter den maßgeblichen Lär-
mimmissionsrichtwerten (dazu aa).

aa) Die Feststellung des VG, dass Bewohnern des Außenbereichs 
– wie den Antragstellern – von Windenergieanlagen ausgehende 
Lärmpegel von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts in Anleh-
nung an die für Mischgebiete nach Nr. 6.1 Buchstabe d) TA-Lärm 
2017 bzw. Buchstabe c) TA-Lärm 1998 festgelegten Grenzwerte 
zuzumuten sind, ist zutreffend. Ständige Rechtsprechung, vgl. 
OVG NRW, Beschlüsse vom 11.10.2005 – 8 B 110/05–, juris Rn. 
25 f. m. w. N., und vom 27.7.2015 – 8 B 390/15 –, ZNER 2015, 
486 = juris Rn. 6.

Die Antragsteller legen keine durchgreifenden Bedenken gegen 
die Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen und deren recht-
liche Bewertung in der erstinstanzlichen Entscheidung dar. Das VG 
ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Wohngrundstück der 
Antragsteller im Außenbereich gelegen ist.

[…]
bb) Die vorgenannten Richtwerte werden durch die – in der jewei-

ligen Nebenbestimmung A17 der Genehmigungen vom 21.12.2016 
festgelegten – maximal zulässigen Schallleistungspegel der zwei 
Windenergieanlagen während der Nachtzeit von 99 dB(A) im Sinne 
einer oberen Vertrauensbereichsgrenze bzw. von 96,5 dB(A) nach 
messtechnischer Bestimmung eingehalten. Nach der Schallimmis-
sionsprognose vom 15.12.2016 in der Fassung des Nachtrags vom 
16.10.2017 beläuft sich die Gesamtbelastung durch Lärmimmissi-
onen am Wohnhaus der Antragsteller (Immissionspunkt „C“) bei 
einem Oktav-Schallleistungspegel der Windenergieanlagen von 
96,5 dB(A) und einem Gesamtpegel (inkl. Sicherheitszuschlag) 
von 98 dB(A) auf 37,97 dB(A); die Zusatzbelastung durch die bei-
den genehmigten Windenergieanlagen beträgt 35,09 dB(A) (WEA 
1) bzw. 34,82 dB(A) (WEA 5). Dass der nach den Genehmigungen 
maximal zulässige Schallleistungspegel (inkl. Sicherheitszuschlag) 
die in der Prognose zugrunde gelegten Gesamtpegel (inkl. Sicher-
heitszuschlag) um 1 dB(A) übersteigt, wirkt sich ersichtlich nicht 
auf das Ergebnis aus, da der maßgebliche Immissionsrichtwert am 
Wohnhaus der Antragsteller um 7 dB(A) unterschritten wird.

b) Die von den Antragstellern formulierten Bedenken gegen die 
unzureichende Bewertung der Bodendämpfung stellen die Verwert-
barkeit der Schallimmissionsprognose im Entscheidungszeitpunkt 
nicht durchgreifend in Frage. 

Denn jedenfalls unter Berücksichtigung des Nachtrags zur Schal-
limmissionsprognose vom 16.10.2017, der nach den Angaben der 

OVG Münster, B. v. 21.11.2017 – 8 B 935/17



147 ZNER 2018, Heft 1

D. gemäß der LAI Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen vom 30.6.2016 auf Grundlage des Interims-
verfahrens erfolgt ist, ergibt sich, dass die Lärmrichtwerte sicher 
eingehalten sind. 

Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob die Bindungswir-
kung der TA Lärm bzw. der von ihr in Bezug genommenen DIN 
ISO 9613-2 für die Ermittlung von Schallimmissionen bei Winde-
nergieanlagen entfallen ist, weil die in ihr enthaltene sachverständi-
ge Aussage durch neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Technik 
überholt wäre. 

c) Eine Gesamtbetrachtung der Lärmbelastung unter Einbezie-
hung der Geräuschimmissionen durch umliegende öffentliche Ver-
kehrsflächen im Rahmen einer Sonderfallprüfung war entgegen der 
Auffassung der Antragsteller nicht geboten.

Eine Sonderfallprüfung ist nach Nr. 3.2.2 Satz 1 TA Lärm durch-
zuführen, wenn im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, die 
bei der Regelfallprüfung keine Berücksichtigung finden, nach Art 
und Gewicht jedoch wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung 
haben können, ob die Anlage zum Entstehen schädlicher Umwelt-
einwirkungen relevant beiträgt. Dabei ist ergänzend zu prüfen, ob 
sich unter Berücksichtigung dieser Umstände des Einzelfalls eine 
vom Ergebnis der Regelfallprüfung abweichende Beurteilung er-
gibt (Satz 2). 

Solche besonderen Umstände des Einzelfalls sind hier nicht ge-
geben.

Zwar können solche Gründe gerade beim Zusammentreffen von 
Verkehrsgeräuschen, die nicht durch den Anlagenbetrieb hervorge-
rufen werden, mit den Geräuschimmissionen der zu beurteilenden 
Anlagen vorliegen. Vgl. Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Um-
weltrecht – Kommentar, Stand: 83. EL (Mai 2017), Nr. 3 TA Lärm, 
Rn. 46; siehe auch OVG NRW, Beschluss vom 29.6.2017 – 10 B 
32/17 –, juris Rn. 29.

Auch kommt es für die Schädlichkeit von Umwelteinwirkungen 
durch (Lärm)Immissionen nach den Definitionen in § 3 Abs. 1 und 
Abs. 2 BImSchG nicht darauf an, woher, insbesondere aus wie vie-
len Quellen, die zu beurteilende Beeinträchtigung stammt. Weiter 
ist bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung von Anlagen 
die Geräuschvorbelastung grundsätzlich zu berücksichtigen. Da-
raus folgt jedoch nicht, dass dem nur durch die Bildung eines alle 
Geräusche erfassenden Summenpegels Rechnung getragen wer-
den kann. Die Frage, wie der Lärmbeitrag anderer Lärmquellen zu 
berücksichtigen ist, ist vorrangig nach dem jeweils einschlägigen 
Regelwerk zu beantworten. Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 
29.6.2017 – 10 B 32/17 –, juris Rn. 27, und vom 3.8.2011 – 8 B 
753/11 –, juris Rn. 12.

Ob die Belastung durch den Verkehrslärm auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zumutbar ist, beurteilt sich deshalb grundsätzlich 
nach den insoweit geltenden Maßstäben und ist nicht unmittelbar 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die vorliegenden Sach-
verhaltsumstände geben auch keinen Anlass, die Geräuschbela-
stung durch den Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen 
in die Bewertung der Gesamtbelastung einzubeziehen. Denn der 
nach der TA Lärm maßgebliche Richtwert wird vorliegend – wie 
unter b) dargelegt – deutlich unterschritten. Hinzu kommt ent-
scheidend, dass die unmittelbare Umgebung des Grundstücks, die 
nach den vorstehenden Feststellungen nach ihrer Gebietsqualität 
als Außenbereich i. S. v. § 35 BauGB zu qualifizieren ist, aus-
schließlich landwirtschaftlich geprägt ist und keine Anhaltspunkte 
für eine erhöhte Verkehrsbelastung im Nahbereich erkennen lässt: 
Nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen im verwaltungs-
gerichtlichen Beschluss (dort Seite 21) ist das Wohnhaus der An-
tragsteller von der P. Straße etwa 500 m entfernt, von der östlich 
in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bundesautobahn (BAB) 3 
etwa 1.000 m, von zwei weiteren Autobahnen etwa 2.600 m und 
von der ICE-Trasse etwa 2.500 m. Bei diesen Entfernungen ist 
auszuschließen, dass die Verkehrsgeräusche die mangelnde Er-
heblichkeit der Lärmbelastung durch die Windenergieanlagen re-
levant verändern können.

Da nennenswerter Verkehrslärm im vorliegenden Fall weit ent-
fernt ist, war eine Sonderfallprüfung auch nicht wegen der Unter-
schiedlichkeit der Geräuschcharakteristika angezeigt.

Der Hinweis der Antragsteller auf unterschiedliche Betriebs-
zeiten und das Ende verbliebener Ruhelücken führt ebenfalls 
nicht weiter. Die Antragsteller führen für ihr (nachvollziehbares) 
Begehren, einige Stunden des Tages möglichst weitgehend nicht 
von Geräuschimmissionen betroffen zu sein, angesichts der hier ge-
gebenen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte keine Schutz-
norm an, die verletzt sein könnte. Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 
29.6.2017 – 8 B 187/17 –, juris Rn. 45; Bay. VGH, Beschluss vom 
4.7.2016 – 22 CS 16.1078 –, juris Rn. 49.

2. Die Antragsteller legen weiterhin auch nicht substantiiert dar, 
dass sie unzumutbar durch Infraschall oder tieffrequenten Schall 
beeinträchtigt wären. 

Die Rechtsprechung des Senats und anderer Obergerichte geht 
davon aus, dass Infraschall (= Luftschall unterhalb der Frequenz 
von 20 Hertz) bzw. tieffrequenter Schall (= Luftschall unterhalb 
der Frequenz von 100 Hertz), vgl. zur Definition etwa Umwelt-
bundesamt, Artikel „Tieffrequente Geräusche“ vom 7.4.2017, 
abrufbar unter: http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-
laerm/ laermwirkung/tieffrequente-geraeusche#textpart-1, durch 
Windenergieanlagen im Allgemeinen unterhalb der Wahrneh-
mungsschwelle des menschlichen Gehörs liegt und nach dem bis-
herigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich nicht 
zu Gesundheitsgefahren führt. Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 
6.5.2016 – 8 B 866/15 –, UPR 2017, 35 = juris Rn. 32 f. m. w. N.; 
Nds. OVG, Beschluss vom 19.12.2016 – 12 ME 85/16 –, juris Rn. 
22; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 6.7.2015 – 8 S 534/15 , juris 
Rn. 49; siehe auch Nr. 5.2.1.1 Windenergie-Erlass NRW.

Mit den eingehenden Ausführungen im Beschluss des VG set-
zen sich die Antragsteller entgegen § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO 
nicht näher auseinander. Soweit sie einzelne Studien benennen 
und vorlegen, die zu anderen Ergebnissen kommen sollen, legen 
sie nicht substantiiert dar, dass die dortigen Ergebnisse auch unter 
den Umständen des vorliegenden Falles gelten würden. Entge-
gen der Annahme der Antragsteller kommt etwa der vorgelegte 
„Dritte[r] Zwischenbericht zu Schalluntersuchungen an Winde-
nergieanlagen in Schleswig Holstein“ der DNV GL vom 3.3.2017 
nicht zu dem von ihnen zitierten Rückschluss, sondern zu dem Er-
gebnis (S. 29), dass an keinem der dort versuchsweise getesteten 
Immissionsmesspunkte ein Ansatz für relevante tieffrequente Im-
missionen durch Windenergieanlagen festgestellt werden konn-
te. Ebenso bestätigt entgegen der Behauptung der Antragsteller 
die von ihnen vorgelegte umfangreiche wissenschaftliche Studie 
„Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et 
infrasons dus aux parcs éoliens“ der französischen „Agence nati-
onale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail“ (Anses) von März 2017, dass es derzeit keine wis-
senschaftlichen Belege für Gesundheitsgefahren durch Infraschall 
und tieffrequenten Schall durch Windenergieanlagen gibt (vgl. 
insbesondere zusammenfassend S. 210 und 213 f.). Ungeachtet 
des Umstands, dass die Gerichtssprache deutsch ist (vgl. § 184 
Satz 1 GVG) und der Senat grundsätzlich nur Studien und Schrift-
sätze in deutscher Sprache berücksichtigt, sind sämtliche Studien 
im Übrigen lediglich Teil des wissenschaftlichen Diskurses, der 
noch keine Rückschlüsse auf eine Änderung des aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisstandes zulässt. Aus den von den Antrag-
stellern zitierten Studien zu pathologisch nachweisbaren Auswir-
kungen auf die Hirnaktivität ergibt sich schließlich – worauf die 
Antragsteller selbst hinweisen – nicht, dass diese Auswirkungen 
auch gesundheitsschädlich sind. 

3. Die Antragsteller rügen ohne Erfolg, der Erlass für die Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die 
Zielsetzung und Anwendung vom 4.11.2015 (Windenergie-Erlass 
NRW) sei unionsrechtswidrig und die Entscheidung des Antrags-
gegners leide aus diesem Grund an einem Verfahrensfehler gemäß 
§ 4 Abs. 1a UmwRG (hier anwendbar in der Fassung der Bekannt-
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machung der Neufassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom 
23.8.2017, BGBl. I, S. 3290). 

Das VG hat in seinem angefochtenen Beschluss ausführlich be-
gründet, warum der Windenergie-Erlass NRW nicht unionsrechts-
widrig ist. Mit dieser Argumentation setzen sich die Antragsteller 
nur bruchstückhaft auseinander und wiederholen im Wesentlichen 
bereits erstinstanzlich vorgebrachte Argumente.

Im Übrigen würde sich eine – zugunsten der Antragsteller un-
terstellte – Unionsrechtswidrigkeit des Windenergie-Erlasses NRW 
jedenfalls nicht auf die Rechtmäßigkeit der angegriffenen immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Be-
trieb Windenergieanlagen auswirken.

Die Genehmigung findet ihre rechtliche Grundlage in den gesetz-
lichen Vorschriften der § 6 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs.1 BImSchG, die 
einen (gerichtlich nur begrenzt nachprüfbaren) Beurteilungsspiel-
raum oder Ermessensgebrauch der entscheidenden Behörde grund-
sätzlich nicht vorsehen. Vgl. BVerwG, Urteil vom 17.2.1978 – I C 
102.76 –, BVerwGE 55, 250 = juris Rn. 32; Dietlein, in: Landmann/
Rohmer, Umweltrecht, Stand: 82. EL (1.5.2017), § 6 BImschG, Rn. 
75; Scheidler, in: Feldhaus, Bundesimmissionsschutzrecht, Kom-
mentar, Stand: 197. Aktualisierung (Mai 2017), § 6, Rn. 119; Ja-
rass, BImSchG, Kommentar, 10. Aufl. 2013, § 5, Rn. 130.

Der Antragsgegner hat bei seiner Genehmigungsentscheidung 
die dortigen Voraussetzungen zu prüfen. Der Windenergie-Erlass 
NRW will planerische Möglichkeiten aufzeigen, um einen Ausbau 
von Windenergieanlagen zu ermöglichen, und Hilfestellungen zur 
rechtmäßigen Einzelfallprüfung leisten (Nr. 2, S. 9). In ihm sind be-
kannte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen zusammengetragen; der Erlass 
stellt selbst jedoch nicht rechtlich relevante Anforderungen oder 
bindende Ermessensgrundsätze auf. Dass sich eine Behörde gemäß 
der verwaltungsinternen Verbindlichkeit des Erlasses (vgl. Nr. 2, S. 
9) von den gesammelten Erfahrungswerten leiten lassen soll, um 
die schädlichen Umwelteinwirkungen von Windenergieanlagen zu 
bewerten und denkbare Vorsorgemaßnahmen zu berücksichtigen, 
hat nicht zur Folge, dass ihr durch den Erlass eine bestimmte Ent-
scheidung vorgegeben wird. Diese erfolgt vielmehr auf Basis der 
jeweiligen Rechtsnormen und der einschlägigen Rechtsprechung. 
Für Lärmimmissionen, auf welche sich die Beschwerde ausschließ-
lich bezieht, werden die weiteren Rahmenbedingungen etwa im 
Wesentlichen in der TA Lärm konkretisiert. Vgl. bereits OVG 
NRW, Beschluss vom 21.8.2017 8 B 449/17 –, n. v. (Seite 13 f. des 
Beschlussabdrucks).

4. Die Ausführungen der Antragsteller lassen schließlich auch 
nicht erkennen, dass die genehmigten Vorhaben gegen das in § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB verankerte Gebot der Rücksichtnahme 
verstoßen, weil die streitgegenständlichen Anlagen eine unzumut-
bare optisch bedrängende Wirkung auf ihr Hausgrundstück entfal-
teten.

Der erstinstanzliche Beschluss legt zutreffend die ständige 
Rechtsprechung des Senats zur Ermittlung und Bewertung einer 
optisch bedrängenden Wirkung zugrunde. 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.

Der Senat sieht entgegen der Auffassung der Antragsteller derzeit 
keinen Anlass, die Grundsätze in Bezug auf die moderneren Typen 
von Windenergieanlagen, die durch einen höheren Turm und ei-
nen größeren Rotordurchmesser gekennzeichnet sind, abzuändern. 
Denn ungeachtet des Umstands, dass die in der Rechtsprechung 
entwickelte Formel ohnehin nur Anhaltspunkte bietet und nicht von 
der Betrachtung des konkreten Einzelfalls entbindet, berücksichtigt 
die Einberechnung der Nabenhöhe einerseits und des hälftigen Ro-
tordurchmessers andererseits bereits hinreichend Höhe und Größe 
der jeweiligen Anlage. Die Prüfung ist damit nicht auf statische, 
sondern flexible Kriterien aufgebaut. Vgl. auch OVG NRW, Be-

schlüsse vom 20.7.2017 – 8 B 396/17 –, juris Rn. 31 f., und vom 
29.6.2017 – 8 B 187/17 –, juris Rn. 37.

Mit dem weiteren Einwand, der Blick auf die Anlagen sei von ih-
rem Wohnhaus aus nicht generell ausgeschlossen, verwechseln die 
Antragsteller die optisch bedrängende Wirkung mit der optischen 
Wahrnehmbarkeit. Eine optische Beeinträchtigung des ungehinder-
ten Blicks ist mit einer optisch bedrängenden Wirkung aber nicht 
gleichzusetzen. Das Gebot der Rücksichtnahme vermittelt dem 
Nachbarn keinen Anspruch auf eine von technischen Bauwerken 
freie Sicht. Zu diesem Maßstab vgl. OVG NRW, Beschluss vom 
6.5.2016 – 8 B 866/15 –, UPR 2017, 35 = juris Rn. 27 m. w. N.

Mit ihrem generalisierten Vorbringen, die Bewertung der optisch 
bedrängenden Wirkung bedürfe der Einholung eines medizinisch-
psychologischen Sachverständigengutachtens, zeigen die Antrag-
steller Rechtsfehler der gerichtlichen Einzelfallbetrachtung unter 
Beachtung der vom Senat entwickelten Faustformel nicht auf. Die 
Prüfung bleibt in denjenigen Lebens- und Erkenntnisbereichen, die 
einem Richter allgemein zugänglich sind. Sämtliche Erkenntnisse 
für die zu beurteilende Fragestellung hängen nicht von einer be-
sonderen Sachkunde, sondern ausschließlich von der allgemeinen 
Lebenserfahrung ab, die es dem Gericht ermöglicht, gewöhnliche 
Vorgänge des täglichen Lebens in ihren Wirkungen abzuschätzen. 
Ob das „Unruheelement“, das der Rotor durch seine Bewegung 
schafft, so störend ist, dass das Maß des Zumutbaren überschrit-
ten und das Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist, beurteilt sich 
nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. 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. Vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 11.12.2006 – 4 B 72.06 –, Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 
374 = juris Rn. 10.

Auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens be-
stehen keine Bedenken an der Auffassung des VG, dass von den 
streitbefangenen Windenergieanlagen keine optisch bedrängende 
Wirkung zulasten des Wohngrundstücks der Antragsteller ausgeht. 
Der dreifache Abstand der Windenergieanlage von der Wohnbebau-
ung wird vorliegend angesichts des mehr als 4,8-Fachen der Ge-
samthöhe der Anlagen deutlich überschritten (Gesamthöhe = 99,5 
m, Entfernung = 484 m bzw. 497 m); konkrete Umstände, die eine 
optisch bedrängende Wirkung begründen könnten, tragen die An-
tragsteller nicht vor. 

II. Die vom VG vorgenommene allgemeine Interessenabwägung 
ist auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens nicht 
zu beanstanden. Da bei summarischer Prüfung ein Unterliegen der 
Antragsteller in der Hauptsache wahrscheinlicher ist als ein Obsie-
gen, überwiegt insgesamt das wirtschaftliche Interesse der Beige-
ladenen an der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbescheids 
und damit an einer Inbetriebnahme der geplanten Windenergieanla-
gen zum frühestmöglichen Zeitpunkt das Interesse der Antragstel-
ler an einer aufschiebenden Wirkung ihrer Klage. Vgl. auch OVG 
NRW, Beschlüsse vom 6.5.2016 – 8 B 866/15 –, BauR 2016, 1760 
= juris Rn. 43, und vom 9.6.2017 – 8 B 1264/16 –, juris Rn. 102 ff.
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