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6. Meßabschlag und Überwachungsmessung nach 6.9
TA Lärm

Mit Anmerkung von Frerichs

Nr. 6.9 TA Lärm

1. Die durch einen Anlagenbetreiber in Erfüllung einer Nebenbe-
stimmung einer Baugenehmigung veranlaßte Messung der Schall-
immissionen ist eine Überwachungsmessung im Sinne von 6.9 TA
Lärm.
2. Bei Messungen nach den Nrn. A 1.6 oder A.3 des Anhangs der TA
Lärm ist der Meßabschlag nach 6.9 TA Lärm vorzunehmen.
3. Aus Ziffer 6.9 TA Lärm ist kein Rechtsgrund herleitbar, daß eine
Überwachungsmessung nur dann vorliegen soll, wenn sie auf eine
(repressive) Anordnung einer Behörde hin erfolgt ist.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Kassel, Beschl. v. 22.11.2000 - 2 G 1609/00

Zum Sachverhalt: Mit Bescheid vom 17.11.1997 genehmigte der An-
tragsgegner der Antragstellerin die Errichtung von vier Windkraftanlagen
der Klasse 600 kw in der Gemarkung ............. Der Baugenehmigung ist un-
ter anderem die Nebenbestimmung A 0001 beigefügt. Diese Nebenbestim-
mung hat folgenden Wortlaut:

„Nach Inbetriebnahme der Anlagen ist an den kritischen Immissionsaus-
punkten eine Lärmmessung durchzuführen. Die Modalitäten/Randbedin-
gungen der Messungen haben in Absprache mit dem Hessischen Landesamt
für Umwelt, Ludwig-Mond-Straße 33, 34121 Kassel, und dem Regierungs-
präsidium Kassel, Abt. Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld,
Konrad-Zuse-Straße 19 - 21, 36251 Bad Hersfeld, zu erfolgen.“

Der vorgenannten Baugenehmigung ist später noch eine weitere Auflage
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beigefügt worden, die folgenden Wortlaut hat:
„Die von der Anlage einschließlich ihrer Einrichtungen verursachten

Geräuschemissionen sind soweit zu begrenzen, daß ihr Beitrag zur Gesamt-
situation unabhängig von einer gegebenenfalls bereits vorliegenden Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte die für das Gebiet (Kleinsiedlungsge-
biet gemäß § 2 BauNVO mit Tendenz zum allgemeinen Wohngebiet gemäß
§ 4 BauNVO) zulässigen Immissionsrichtwerte von tags 55 dB(A) und
nachts 40 dB(A) nicht überschreiten.“

Die Antragstellerin hatte unter anderem gegen die Auflage A 0001 Wider-
spruch eingelegt.

Im Hinblick darauf hatte der Antragsgegner am 16.12.1997 die sofortige
Vollziehbarkeit der Baugenehmigung vom 17.11.1997 angeordnet. Die da-
gegen von den vorgenannten Anwohner gestellten Anträge nach §§ 80 a, 80
Abs. 5 VwG0 hat das Verwaltungsgericht Kassel mit Beschlüssen vom
09.10.2000 abgewiesen (2 G 911/00 und 2 G 1571/00). Über die dagegen am
Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingelegten Rechtsmittel ist noch nicht
entschieden worden.

In Ausführung der Auflage A 0001 führte die Firma .............. am
01.10.1999 von den Immissionspunkten ............ und .............. eine Geräu-
schemissionsmessung durch.

Die Geräuschemissionsmessung kam für den in der Siedlung ......... lie-
genden Immissionsmesspunkt unter Zugrundelegung einer Nennleistung
von 95 % bzw. einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s für die Nachtzeit zu
einem Beurteilungspegel von 41,6 dB(A). Die Firma .............. setzte bezüg-
lich des zuvor genannten Wertes gemäß der TA Lärm 6.9. einen Messab-
schlag von 3 dB(A) an, so daß ein Wert von 38,6 db(A) erreicht wurde. Die
Firma .............. kam insoweit zu dem Ergebnis, daß der nach dem Bauschein
vom 17.11.1997 festgesetzte Grenzwert von 40 dB(A) damit eingehalten
werde.

Das Regierungspräsidium Kassel (Abt. Staatliches Umweltamt Bad Hers-
feld) führte daraufhin mit Schreiben vom 24.01.2000 aus, daß ein Abschlag
von 3 dB(A) in Hessen nicht zulässig sei. Das Regierungspräsidium verwies
insoweit auf einen Erlaß des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie,
Jugend, Familie und Gesundheit vom 24.03.1999 zu Ziffer 6.9., Meßab-
schlag bei Überwachungsmessungen.

Der Antragsgegner ordnete daraufhin gemäß § 61 Abs. 3 i. V. m. § 61 Abs.
1 und 2 HBO an, daß die im Gutachten der Firma ............ mit WEA 3: AN
600 44.3 bezeichnete Windkraftanlage ab einer Windgeschwindigkeit von 9
m/s gemessen 10 m Höhe während der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) ab-
geschaltet werden muß. Ferner wurde ausgeführt, daß die Erfüllung dieser
Anordnung ab dem 01.09.2000 gewährleistet sein müsse. Bis zu diesem
Zeitpunkt sei der Nachweis zu erbringen, daß die dafür notwendigen techni-
schen Einrichtungen geschaffen worden seien.

Für den Fall der nicht fristgerechten Umsetzung wurde ein Zwangsgeld in
Höhe von 2.000,00 DM angedroht.

Des weiteren wurde die sofortige Vollziehung dieser Anordnung gemäß §
80 Abs. 2 Nr. 4 VwG0 angeordnet. Das besondere öffentliche Interesse wur-
de vorliegend damit begründet, daß verhindert werden müsse, daß die Richt-
werte der TA Lärm bis zum Abschluß eines langjährigen Verwaltungsstreit-
verfahrens überschritten würden. Die TA Lärm sei zum Schutz vor gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen durch Lärm erlassen worden. Die Gesundheit
sei ein hochrangiges Rechtsgut, welches vor vermeidbaren, gesetzlich nicht
zumutbaren Beeinträchtigungen zu schützen sei.

Gegen diese Verfügung legte die Antragstellerin Widerspruch ein und be-
gehrte nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung ihres Wider-
spruchs vom 08.06.2000 gegen die Verfügung des Antragsgegners vom
15.05.2000 anzuordnen.

Aus den Gründen:
Der zulässige Antrag ist auch begründet.

Gemäß § 80 Abs. 5 VwG0 kann das Gericht die aufschiebende
Wirkung eines gegen ein für sofort vollziehbar erklärten Verwal-
tungsakt eingelegten Rechtsbehelfs auf Antrag des Betroffenen
ganz oder teilweise wieder herstellen. Ein solcher Antrag ist - sofern
die formellen Voraussetzungen des § 80 Abs. 3 VwG0 gewahrt sind
- begründet, wenn das öffentliche Interesse der sofortigen Vollzie-
hung des Verwaltungsaktes gegenüber dem privaten Interesse des
Antragstellers, die Vollziehung bis zur Entscheidung über seinen
Rechtsbehelf hinauszuschieben, nicht überwiegt. Das ist der Fall,
wenn der Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist, denn an
der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes
kann kein vorrangiges öffentliches Interesse bestehen. Umgekehrt
ist der Schutzantrag abzulehnen, wenn der angefochtene Verwal-
tungsakt offensichtlich rechtsmäßig ist, seine Anfechtung auch

nicht etwa wegen eigenen Ermessens der Widerspruchsbehörde
aussichtsreich und seine Vollziehung ausnahmsweise eilbedürftig
ist. In allen anderen Fällen entscheidet bei summarischer Beurtei-
lung des Sachverhalts eine reine Abwägung der beteiligten öffentli-
chen und privaten Interessen, die für oder gegen die Dringlichkeit
der Vollziehung sprechen, über die Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes. Auf die Eilbedürftigkeit der Vollziehung wegen der beson-
deren Wichtigkeit und Dringlichkeit, die auch falltypisch gegeben
sein kann, darf nicht allein wegen der Belange des Betroffenen, son-
dern schon wegen der Wahrung des Regel-,
Ausnahme-Verhältnisses der Abs. 1 und 2 des § 80 VwG0 nicht ver-
zichtet werden. Die Regel bleibt, daß sich die Vollstreckung eines
Verwaltungsaktes, gegen den Widerspruch erhoben wird, an ein ab-
geschlossenes Hauptsacheverfahren anschließt (ständige Recht-
sprechung der Kammer des Hess.VGH; vgl. z.B. Hess.VGH, Be-
schluß vom 30.08.1990 - 4 TH 910190 -, Hess.VGH-Rspr. 1990, 95;
VG Kassel, Beschluß vom 06.01.1997 - 2 G 4086/96(3) -).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erweist sich die ange-
griffene Verfügung des Antragsgegners vom 15.05.2000 nebst
Zwangsgeldandrohung nach der im vorliegenden Verfahren allein
gebotenen summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage
als offensichtlich rechtswidrig, denn die rechtlichen Voraussetzun-
gen gemäß § 61 Abs. 3 HBO i. V. m. § 61 Abs. 1 und 2 HBO liegen
nicht vor. Nach § 61 Abs. 2 HBO haben die Bauaufsichtsbehörden
im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßen Ermes-
sen notwendigen Maßnahme zu treffen, um von der Allgemeinheit
oder dem einzelnen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung i. S. d. § 3 Abs. 1 Satz 1 HBO abzuwehren, die durch bau-
liche oder andere Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2
HBO oder durch Arbeiten zu ihrer Errichtung, Änderung, Instand-
haltung oder Beseitigung oder ihrem Abbruch oder durch eine nach
diesem Gesetz rechterhebliche Nutzung hervorgerufen werden.
Nach § 61 Abs. 3 HBO können an rechtmäßig bestehenden oder im
Bau befindlichen baulichen oder anderen Anlagen und Einrichtun-
gen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 HBO nachträglich Anforderungen ge-
stellt werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für Leben und
Gesundheit oder von schweren Nachteilen für die Allgemeinheit
notwendig ist.

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt,
denn die bei dem Betrieb der Windkraftanlage WEA 3: AN 600 44.3
entstehenden Geräuschimmissionen überschreiten nicht den festge-
legten Grenzwert für die Nachtzeit von 40 dB(A). Durch den Be-
trieb der Windkraftanlage entsteht somit keine Gefahr, die Maßnah-
men zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben oder von schwe-
ren Nachteilen für die Allgemeinheit erforderlich macht. Dies ergibt
sich daraus, daß als Ergebnis der Ausbreitungsberechnung für den
Windpark bei 95 % der Nennleistung am hier allein maßgeblichen
Immissionsmesspunkt 2 für die Nacht zwar ein Wert von 41,6 db(A)
gemessen worden ist, von diesem Wert jedoch ein Meßabschlag
nach Abs. 6.9 der TA Lärm abzuziehen ist, so daß der maßgebliche
Wert 38,6 dB(A) beträgt. Dieser Wert unterschreitet damit den in
einer weiteren Auflage zum Bauschein vom 17.11.1997 festgeleg-
ten zulässigen Grenzwert von 40 dB(A) für die Nachtzeit.

Der Antragsgegner ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß im
vorliegenden Fall kein Meßabschlag gemäß Ziffer 6.9 der TA-Lärm
vorzunehmen war.

6.9 der TA Lärm lautet folgendermaßen:
Wird bei der Überwachung der Einhaltung der maßgeblichen Im-

missionsrichtwerte der Berurteilungspegel zur Messung nach den
Nummern A 1.6 oder A.3 des Anhangs ermittelt, so ist zum Ver-
gleich mit den Immissionsrichtwerten nach Nr. 6 ein um 3
db(A)verminderter Beurteilungspegel heranzuziehen.

Im vorliegenden Fall liegt dem Messprotokoll über die Messung
vom 01.10.1999 eine Messung im Sinne von Nr. A.3 des Anhangs
zu TA Lärm zugrunde, denn die Messung ist zur „Ermittlung der
Geräuschimmissionen“ mitgeführt worden.

Die am 01.10.1999 durch die Firma ............ durchgeführten Mes-
sungen erfüllen auch den „Überwachungsbegriff“ in 6.9 TA-Lärm,
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denn sie dienten dem alleinigen Zweck – wie sich aus der Auflage A
0001 des Bauscheins vom 17.11.1997 ergibt – nach in Betriebnah-
me der Windkraftanlagen die Einhaltung der durch die weitere Auf-
lage X 002 festgelegten Lärmschutzgrenzwerte zu überwachen. An-
dernfalls machte die Auflage A 0001 keinen Sinn bzw. gäbe es für
sie keine Rechtsgrundlage. Eine Überwachungsmessung liegt nach
Auffassung der Kammer mithin immer dann vor, wenn überprüft
werden soll, ob die in einem Genehmigungsbescheid oder in der TA
Lärm selbst festgelegten Immissionsrichtwerte eingehalten sind.
Für eine Einschränkung bzw. Aufspaltung des Überwachungsbe-
griffs in 6.9 TA Lärm gibt weder der Wortlaut noch der Sinn und
Zweck dieser normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift einen
Anhaltspunkt. Maßgeblich nach 6.9 der TA Lärm ist – wie sich aus
der Bezugnahme auf Anhang 1.6 und Anhang 3.1 ergibt – allein,
daß eine tatsächliche Messung und keine Prognosefeststellung er-
folgt. Darüber hinaus ist aus Ziffer 6.9 TA Lärm kein Rechtsgrund
dafür herleitbar, daß eine Überwachungsmessung nur dann vorlie-
gen soll, wenn sie auf eine (repressive) Anordnung einer Behörde
hin erfolgt ist. Dies würde – insoweit ist der Antragstellerin Recht
zu geben – bei ein und demselben Zweck, nämlich der Feststellung,
ob vorgegebene Lärmschutzwerte eingehalten werden, zu völlig un-
terschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, ob nun eine for-
melle Anordnung einer Behörde vorliegt oder z.B. der Vollzug einer
Auflage durch den Betreiber, ohne daß dafür ein Rechtssatz ersicht-
lich ist, der diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigt. Dabei
kommt hinzu, daß in den Fällen der vorliegenden Art die Verpflich-
tung eines Betreibers zur Durchführung einer Überwachungsmes-
sung nach in Betriebnahme einer nicht genehmigungsbedürftigen
Anlage nach § 22 ff. BImSchG nichts anderes darstellt als die (prä-
ventive) rechtliche Absicherung der ohnehin bestehenden Überwa-
chungsverpflichtung der zuständigen Behörde nach § 52 BImSchG.
Dies wird besonders im vorliegenden Fall darin deutlich, daß in der
Auflage A0001 ausdrücklich festgelegt ist, daß die Messung in Ab-
sprache mit der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und dem Re-
gierungspräsidium Kassel, Abt. Staatliches Umweltamt Bad Hers-
feld zu erfolgen hafte, mithin, daß die Messung erst rechtswirksam
erfolgen konnte, wenn die Vorgaben der zuständigen „Überwa-
chungsbehöride“ erfüllt waren. Gerade auch die ausdrücklich vor-
gesehene und wahrgenommene Mitwirkung durch die zuständigen
Behörden bei der in der Auflage A0001 vorgesehenen Messung be-
legt, daß hier eine „Überwachung“ im Sinne von 6.9 TA Lärm und
den entsprechenden Vorschriften des BImSchG stattgefunden hat.
Nach alledem war dem Antrag stattzugeben.
Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Anmerkung:

In zwei Beschlüssen vom 22.11.2000 (- 4 TZ 3600/00 -, - 4 TZ
3602/00 -) vertritt der VGH Kassel eine in die gleiche Richtung deu-
tende Auffassung, wie das VG Kassel.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und For-
sten hat aufgrund vorgenannter Rechtsprechung den Erlaß vom
24.03.1999 Az.: II 8.1-53 e 481 mit Erlaß 01.08.2001 Az.: II 3.2-53
b 22.111 aufgehoben und für den zukünftigen Verwaltungsvollzug
empfohlen, die von den Gerichten vertretene Auffassung zu 6.9 TA
Lärm zu berücksichtigen.

Diese Korrektur der im Land Hessen vertretenen Rechtsauffas-
sung ist im Sinne einer bundeseinheitlichen Verwaltungspraxis auch
im Sinne der Rechtseinheit und Rechtssicherheit zu begrüßen.

Ra und Notar Ingo Frerichs, Aurich

* Anm. d. Rd.: S. dazu auch den Aufsatz von Frerichs (in diesem Heft, S.
117).
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