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2. Auch in materieller Hinsicht begegnen einige erfreuliche Klar-
stellungen des Gerichts. Wer als Planungsträger wegwägt, wagt 
auch immer etwas und je mehr er wegwägt, umso größer ist das 
von ihm eingegangene Wagnis. Der Rechtfertigungsdruck für das 
Ausschlussfl ächenkonzept verhält sich umgekehrt proportional 
zur Größe der Konzentrationsfl äche. Pauschale Erwägungen zur 
Erhaltung von landläufi g als „schön“ empfundenen Gebieten sind 
spätestens vor dem Hintergrund einer äußerst „sparsamen“ Positiv-
ausweisung ebenso bedenklich wie die in anderen Konzentrations-
fl ächenplanungen begegnenden und oftmals nur allzu kursorisch 
gerechtfertigten Siedlungserweiterungsfl ächen sowie Vorsorgeab-
stände der verschiedensten Art. Stehen als solche ausgewiesene 
Eignungsfl ächen schließlich auf Grund der Eigentumslage (hier: 
entgegenstehende Beschlusslage der Ortsgemeinde als Flächenei-
gentümerin) erkennbar gar nicht für die Windenergienutzung zur 
Verfügung, darf dies im Rahmen der Abwägung natürlich nicht 
ignoriert werden. Auch darauf weist das OVG zu Recht hin, wenn-
gleich eine derartige Planung nach unserem Verständnis nicht erst 
auf Grund eines Abwägungsfehlers scheitert, sondern bereits dem 
in § 1 Abs. 3 BauGB niedergelegten Erforderlichkeitsprinzip wider-
spricht (vgl. dazu bereits BVerwG, U. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, 
ZNER 2003, 55). 

RA und Notar, FA für Verwaltungsrecht, Franz-Josef Tigges, 
Lippstadt

11. (Un-) Sicherheitszuschläge bei der schalltechnischen 
Beurteilung von Windenergieanlagen?

BauGB § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3; BauO LSA § 74; BImSchG § 3 
Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1, § 22 Abs. 1, § 48; VwGO § 146 
Abs. 4 Satz 1, Satz 3, Satz 6

1. Ein pauschaler Sicherheitszuschlag für die schalltechnische 
Bewertung von Windenergieanlagen (WEA) ist möglicherweise 
nicht mit dem Genehmigungsanspruch in § 6 Abs. 1 BImSchG 
vereinbar.
2.    Beim Vorhandensein von drei Referenzmessungen ohne 
signifi kante Abweichungen ist ein Sicherheitszuschlag wegen 
herstellungsbedingter Serienstreuung nicht erforderlich.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Magdeburg, B. v. 12.09.2005 – 2 M 15/05 – (vorgehend VG 
Halle – 4 B 184/04)

Zum Sachverhalt: Die Antragsteller wenden sich als Eigentümer eines 
Grundstücks, das in einem allgemeinen Wohngebiet liegt, gegen einen der 
Beigeladenen genehmigten Windpark mit 17 WEA. Der Abstand zwischen 
dem Grundstück der Antragsteller und der nächst gelegenen WEA beträgt 
mindestens 1.500 m. Die von der Beigeladenen vorgelegte Schallimmis-
sionsprognose berechnet für den am stärksten von Schallimmissionen be-
troffenen Punkt einen zu erwartenden Beurteilungspegel von 35,8 dB(A). 
Das VG hat den Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der 
Antragsteller wiederherzustellen, abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen
(...)
Die zulässige Beschwerde der Antragsteller ist nicht begründet. 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend entschieden, dass das Inte-
resse der Beigeladenen an der angeordneten sofortigen Vollziehung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Antragsgegners 
vom 07.11.2003 für die Errichtung von 17 Windenergieanlagen das 
Aussetzungsinteresse der Antragsteller überwiegt, weil diese nach 
der in diesem Verfahren gebotenen, aber auch ausreichenden sum-

marischen Prüfung der Sach- und Rechtslage voraussichtlich nicht 
in ihren subjektiven Rechten verletzt werden. Diese Beurteilung 
wird durch das Beschwerdevorbringen nicht in Zweifel gezogen. 

Bei der Bewertung von Lärmimmissionen, die von Winden-
ergieanlagen ausgehen, kann keine für alle Fälle gültige Formel 
angewendet werden. Die Entscheidung der Frage, ob das (baupla-
nungsrechtliche) Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist, setzt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stets 
eine Bewertung der besonderen Umstände des Einzelfalls voraus 
(BVerwG, Beschl. v. 25.02.1977 - IV C 22.75 – BRS 32 Nr. 155). 

Normative Vorgaben in Form von Verordnungen zur immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung eines Vorhabens fehlen. Daher obliegt 
es der tatrichterlichen Würdigung im Einzelfall, die Erheblichkeit 
der Lärmbelästigung unter Berücksichtigung der einzelnen Schal-
lereignisse, ihres Schallpegels und ihrer Eigenart zu beurteilen. Mit 
der überwiegenden Anzahl der anderen Obergerichten (OVG NW, 
Beschl. v. 26.04.2002 - 10 B 43/902 – BauR 2003, 1507; Nds. OVG, 
Urt. v. 21.07.1999 – 1 L 5203/96 – BRS 62 Nr. 110; OVG Hamburg, 
Beschl. v. 28.08.2000 – 2 Bs 180/00 – NVwZ 2001, 98; BayVGH, 
Beschl. v. 24.06.2002 – 26 Cs 02.809 nach juris) geht der Senat 
davon aus, dass zur Verhinderung von schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Lärm, der von Windenergieanlagen ausgeht, die 
Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 1998 vom 16.08.1998 (GMBI. 
1998, 503) zu Grunde zu legen sind. Die Windenergieanlagen sind 
nach Nr. 1 vom Anwendungsbereich der TA Lärm umfasst und – in 
Kenntnis der Lärmimmissionen von Windenergieanlagen – bei der 
Überarbeitung der neuen TA Lärm im August 1998 nicht expli-
zit ausgenommen worden. Dabei geht der Senat weiter von einer 
normkonkretisierenden Bedeutung der TA Lärm aus. Dies hat zur 
Folge, dass nur in Ausnahmefällen von den Vorgaben der TA Lärm 
abgewichen werden darf (so auch 7. Senat des BVerwG, Beschl. v. 
15.02.1988 – 7 B 219.87 NVwZ 1988, 824). 

Die in diesem Verfahren vorliegenden gutachterlichen Stellung-
nahmen liefern jedenfalls bei der im Aussetzungsverfahren vorzu-
nehmenden vorläufi gen Bewertung eine hinreichende Grundlage 
anzunehmen, dass die Antragsteller durch den von den 17 Wind-
energieanlagen ausgehenden Lärm nicht unzumutbar belästigt 
werden. Nach dem Lärmschutzgutachten Nr. 32592-1.001 vom 
03.09.2004 der Firma „K“, Beratende Ingenieure, D..., ist für den 
am stärksten von Schallimmissionen betroffenen Punkt I0 1 – H.., 
T... ein Beurteilungspegel ausgehend von den Anlagen 1-17 von 
35,8 dB (A) zu erwarten. Das Grundstück der Antragsteller liegt in 
einem beplanten, allgemeinen Wohngebiet. An der Wirksamkeit des 
Bebauungsplans bestehen keine Bedenken. Mit 35,8 dB(A) wird 
der maßgebliche Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete 
von 40 dB (A) nachts nicht nur nicht eingehalten, sondern um über 
4 dB(A) unterschritten. 

Der Senat teilt zwar nicht die Auffassung des Antragsgegners, 
wegen der Lage des Wohngebiets zum Außenraum seien Werte von 
mehr als 40 dB(A) zulässig. Die von der Erwiderungsschrift zitierte 
Entscheidung des BVerwG (Urt. v. 28.10. 1993 - 4 C 5/93 - BRS 55 
Nr. 168) gibt dies nicht her. 

Mit dem Verwaltungsgericht geht der Senat aber davon aus, dass 
die Berechnungen des Gutachtens nicht zu beanstanden sind. Die 
von der Beschwerde geltend gemachten Einwände vermögen diese 
Bewertung nicht in Zweifel zu ziehen; insbesondere gilt dies für 
den Einwand der Erforderlichkeit eines pauschalen Sicherheitszu-
schlags für jede Windenergieanlage. 

Fraglich ist bereits, ob ein solcher pauschaler Zuschlag überhaupt 
zulässig ist (zur Problematik: Ohms, in: DVBI. 2003 S. 958 ff.; 
Anm. der Redaktion: vgl. auch Tigges, Anm. zu OVG Münster v. 
18.11.2002 = ZNER 2003, 61). Dies ist möglicherweise nicht mit 
dem Genehmigungsanspruch in § 6 Abs. 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – BImSchG - i. d. F. d. Bek. v. 26.09.2002 (BGBl I 
3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (BGBl I 3704 
(3708)) bzw. in § 74 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt - 
BauO LSA - (= Art. 1 des Gesetzes über die Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Ingenieurgesetzes und des 
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Vermessungs- und Katastergesetzes vom 23.06.1994 (LSA-GVBI., 
S. 723), geändert durch Gesetz vom 24.11.1995 (LSA-GVBI., S. 
339), i. d. F. des Gesetzes zur Vereinfachung des Baurechts in Sach-
sen-Anhalt vom 09.02.2001 (LSA-GVBI., S. 50), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.07.2004 (LSA-GVBI., S. 408) vereinbar, 
wenn man bedenkt, dass die TA Lärm als bundesrechtliche Verwal-
tungsvorschrift i. S. des § 48 BImSchG die Pfl icht des § 5 Abs. 1 Nr. 
1 bzw. 22 Abs. 1 BImSchG konkretisiert. Schließlich verlangt § 5 
BImSchG nicht, dass jedes nur denkbare Risiko der Herbeiführung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen ausgeschlossen sein muss. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt 
nämlich folgende Einschränkung: Wenn sichergestellt sein muss, 
dass durch den Betrieb der Anlage keine Immissionen verursacht 
werden, die „geeignet“ sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen, haben die Begriffe „sichergestellt“ und 
„schädliche Umwelteinwirkungen ... nicht hervorgerufen werden 
können“, nicht die Bedeutung, dass jedes nur denkbare Risiko der 
Herbeiführung von schädlichen Umwelteinwirkungen ausgeschlos-
sen sein muss. Ob die Immissionen geeignet sind, die genannten Be-
einträchtigungen herbeizuführen, richtet sich nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung, insbesondere nach dem Stand der Wissenschaft. 
Risiken, die als solche erkannt sind, müssen mit hinreichender, dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechender Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen sein (BVerwG, Urt. v. 17.02.1978 - 1 C 102.76 - 
BVerwGE 55, 250). 

Selbst wenn man aber die Entscheidung des nordrhein-westfäli-
schen Oberverwaltungsgerichts vom 18.11.2002 (OVG NW, Urt. 
18.11.2002  7 A 2127/00 = ZNER 2003, 55, NVwZ 2003, 756) auch 
auf diese Verfahren anwenden würde, würde dies zu keinem ande-
ren Ergebnis führen. Zutreffend hat schon das Verwaltungsgericht 
ausgeführt, dass bei den Windenergieanlagen 1 - 4 und 6 ein solcher 
Zuschlag ohnehin berücksichtigt wurde. 

Für die schalltechnische Bewertung der Anlagen 5 und 7 - 17 
konnte ein solcher Zuschlag unterbleiben. Wie das Verwaltungsge-
richt Halle ebenfalls festgestellt hat, liegen drei Vermessungen für 
diese Windenergieanlagen vor, so dass nach den Empfehlungen des 
Arbeitskreises - Geräusche und Windenergieanlagen - ein Sicher-
heitszuschlag von 2 dB (A) unterbleiben konnte.

Bei dem genannten Arbeitskreis handelt es sich um das Fachgre-
mium, in dem der Sachverstand der Immissionsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder sowie der Messinstitute zusammengefasst 
ist. Sinn und Zweck der Empfehlungen des Arbeitskreises ist es, die 
spezifi schen immissionsrechtlichen Probleme, welche von Wind-
energieanlagen ausgehen, sachgerecht zu erfassen und insoweit 
die TA-Lärm zu ergänzen, um eine möglichst bundeseinheitliche 
Genehmigungspraxis von Windenergieanlagen mit einheitlichen 
Schutzstandards herbeizuführen. An der fachlichen Qualität dieser 
Empfehlungen bestehen nach gegenwärtiger Einschätzung durch 
das Gericht keine Zweifel. 

Im Übrigen muss folgendes berücksichtigt werden: 
Der 7. Senat des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalens 

hat in der zitierten Entscheidung vom 18.11.2002 einen Sicherheits-
zuschlag nicht generell für erforderlich gehalten, sondern dies aus 
der der Entscheidung zugrunde liegenden Einzelfallproblematik 
hergeleitet. Ausgangspunkt dieser Entscheidung war, dass die mess-
technische Erfassung des Schallleistungspegels der in dem Verfah-
ren strittigen Anlage von nur einer Referenzmessung einer anderen 
Anlage desselben Anlagetyps einen um 1,5 dB(A) abweichenden 
Wert ergeben hatte. Zur Lösung dieses speziellen Einzelfallprob-
lems hat dann der 7. Senat des OVG NW ausgeführt: 

„Der hiernach einschlägige Schallleistungspegel, der sich bei 
einer Referenzmessung einer vergleichbaren Anlage desselben 
Typs ergeben hat, kann allerdings nicht ohne weiteres der Prog-
nose zu Grunde gelegt werden. Wie aus den dem Senat vorliegen-
den Erkenntnissen folgt, kann bei der Errichtung einer individu-
ellen Anlage eines bestimmten Anlagentyps nicht ausgeschlossen 
werden, dass deren Emissionen auf Grund herstellungsbedingter 

Serienstreuungen von dem messtechnisch erfassten Schallleis-
tungspegel der Referenzanlage abweichen. Insoweit schätzt die 
DIN EN 50376 (Stand November 2001) in ihrem Anhang B den 
typischen Wert für die Produktionsstandardabweichung mit 12 dB 
(A) ab. Eine herstellungsbedingte Serienstreuung kann nach den 
überzeugenden Bekundungen des sachkundigen Zeugen „P“ auch 
(Mit)Ursache dafür sein, dass seine messtechnische Erfassung des 
Schallleistungspegels der hier strittigen Anlage einen um 1,5 dB 
(A) höheren Wert ergeben hat als die Referenzmessung einer ande-
ren Anlagen desselben Anlagentyps. Angesichts dessen erscheint es 
geboten, bei der Prognose jedenfalls in den Fällen, in denen - wie 
hier - nur eine Referenzmessung zu Grunde gelegt wird, den er-
mittelten Schallleistungspegel um einen Sicherheitszuschlag von 2 
dB (A) zu erhöhen, damit die Risiken einer herstellungsbedingten 
Serienstreuung vollständig ausgeschlossen sind.“ 

Nach Auffassung des erkennenden Senats verbietet es sich, 
aus dieser Einzelfallentscheidung einen allgemein verbindlichen 
Grundsatz herzuleiten, bei der Erfassung des Schallleistungspegels 
von Windenergieanlagen müsse immer wegen herstellungsbeding-
ter Serienstreuung ein Sicherheitszuschlag von 2 dB (A) erfolgen. 
Beim Vorhandensein von drei Referenzmessungen ohne signifi kan-
te Abweichungen hält der Senat daher in Übereinstimmung mit dem 
Arbeitskreis „Geräusche und Windenergieanlagen” einen Sicher-
heitszuschlag nicht für erforderlich. 

Auch das Nds. Oberverwaltungsgericht hat in seiner Entschei-
dung vom 01. 09. 2004 (7 ME 168/04, n. v.) beim Vorhandensein 
von drei Messberichten einen Sicherheitszuschlag wegen herstel-
lungsbedingter Serienstreuung nicht für erforderlich gehalten. Die 
Beschwerdeschrift kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, 
dass die drei Messungen nicht auf gleicher Nabenhöhe erfolgten 
und nicht von drei verschiedenen, unabhängigen Messinstituten 
vorgenommen wurden. 

Die in dem schalltechnischen Gutachten/Messbericht der Fa. „K“ 
vom 03.09.2004 enthaltene Umrechnung der Schallleistung auf an-
dere Nabenhöhen lässt erkennen, dass beachtliche Veränderungen 
insoweit nicht auftreten. Anhaltspunkte für eine Ton- oder Impuls-
haltigkeit der Anlagen, die besonders zu berücksichtigen wäre, sind 
den vorliegenden sachverständigen Äußerungen nicht zu entneh-
men und werden auch von dem Antragsteller nicht dargelegt. 

Soweit die Beschwerdeschrift weiter rügt, das Verwaltungs-
gericht Halle habe einen Unsicherheitszuschlag von 0,7 dB (A) 
unzutreffend für ausreichend gehalten, vermag dies ebenfalls der 
Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. Mit Recht verweist die 
Beigeladene nämlich darauf, dass im Messbericht vom 03.09.2004 
für eine mögliche Gesamtunsicherheit ein Zuschlag von 2,5 dB (A) 
vorgenommen wurde. Auf der Seite 13 des Berichts ist zunächst der 
berechnete Beurteilungspegel mit 35, 8 dB (A) ausgewiesen. So-
dann ist zur Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze 
der Prognose ein Zuschlag von 2,5 dB (A) für den ungünstigsten 
denkbaren Fall angenommen und daraus eine Belastung von 38,4 
dB (A) zu Grunde gelegt worden. 

Im Übrigen gelten auch hier die oben genannten Bedenken hin-
sichtlich der Zulässigkeit von Unsicherheitszuschlägen im Hinblick 
auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.02.1978. 

Soweit die Beschwerde rügt, die Genehmigung hätte den zuläs-
sigen Schallleistungspegel durch Festschreibung eines zulässigen 
Emissionswertes für den gesamten Betriebszeitraum der Anlage 
festlegen müssen, ist dies ebenfalls unzutreffend. Zum einen ist 
unter Nr. 3.1 der angefochtenen Genehmigung ein Beurteilungspe-
gel festgeschrieben, der von der genehmigten Anlage eingehalten 
werden muss. Zum anderen sind Abweichungen des tatsächlichen 
Betriebes vom genehmigten Betrieb - seien diese Abweichungen 
nun auf bewusstes Verhalten oder auf technische Veränderungen 
im Laufe einer Betriebszeit zurückzuführen - vom Nachbarn durch 
Geltendmachen eines Anspruchs auf Einschreiten der zuständigen 
Behörde wegen Abweichens von der erteilten Genehmigung gel-
tend zu machen und nicht schon „vorsorglich” im Genehmigungs-
verfahren zu regeln. 
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