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in	sachwidrig	schematisierender	Weise	ausgewählt	und	auch	dann	
noch	beibehalten,	als	sie	hätte	erkennen	müssen,	dass	sie	infolge-
dessen	der	Windenergie	nicht	in	substanzieller	Weise	Raum	schaf-
fen	werde.	Zwar	ist	es	im	Grundsatz	nicht	zu	beanstanden,	wenn	ein	
Planungsträger	 das	 gesamte	 Planungsgebiet	 zunächst	 nach	 allge-
meinen	Kriterien	untersuchen	lässt	und	dabei	vorerst	von	örtlichen	
Besonderheiten	absieht	und	auch	noch	nicht	 in	den	Blick	nimmt,	
ob	 im	Ergebnis	eine	ausreichend	große	Fläche	 für	die	Windener-
gienutzung	 verbleibt.	 Daher	 kann	 der	 Planungsträger	 in	 diesem	
ersten	Schritt	seiner	Untersuchung	auch	zunächst	relativ	große	Puf-
ferzonen	um	bestimmte	Nutzungen	herum	zugrunde	 legen.	Wenn	
er	als	Ergebnis	dieser	Untersuchung	jedoch	erkennt,	dass	mit	der	
gewählten	Methode	der	Windenergie	nicht	ausreichend	substanziell	
Raum	geschaffen	wird,	 hat	 er	 sein	Auswahlkonzept	nochmals	 zu	
überprüfen	und	gegebenenfalls	abzuändern.	 Je	kleiner	die	 für	die	
Windenergienutzung	verbleibenden	Flächen	ausfallen,	umso	mehr	
ist	das	gewählte	methodische	Vorgehen	zu	hinterfragen	und	zu	prü-
fen,	ob	mit	Blick	auf	die	örtlichen	Verhältnisse	auch	kleinere	Puf-
ferzonen	als	Schutzabstand	genügen.	Will	sie	dennoch	an	den	bisher	
vorgesehenen	Abständen	festhalten,	muss	sie	auf	eine	planerische	
Steuerung	nach	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	verzichten.	

Zu	 Recht	 beanstandet	 das	 Oberverwaltungsgericht	 vor	 diesem	
Hintergrund	 das	 schematische	 Beibehalten	 eines	 Abstands	 von	
�.000	m	zu	vorhandenen	Siedlungsflächen	ohne	die	gebotene	Be-
achtung	der	jeweiligen	örtlichen	Besonderheiten.	Ein	solches	Vor-
gehen	ist	insbesondere	in	den	Fällen	nicht	gerechtfertigt,	in	denen	
-wie	 auch	 das	 Oberverwaltungsgericht	 feststellt	 –	 beispielsweise	
bereits	 eine	 Sonderbaufläche	 für	 die	Windenergienutzung	 festge-
setzt	worden	ist	oder	schon	eine	Anzahl	von	Windenergieanlagen	
konzentriert	genehmigt	worden	ist.	Denn	in	diesen	Fällen	ist	eine	
detaillierte	Untersuchung	der	Auswirkungen	der	Windenergieanla-
gen	auf	die	Besiedlung	erfolgt	und	eine	schematische	Handhabung	
des	Schutzabstands	nicht	sachgerecht.	Ebenso	wenig	zu	beanstan-
den	 sind	 die	 Schlussfolgerungen	 des	 Oberverwaltungsgerichts,	
nicht	 jede	 einzelne	 Ortschaft	 im	 Gebiet	 der	 Verbandsgemeinde	
habe	dieselbe	besondere	Bedeutung	 für	den	Fremdenverkehr	und	
die	Antragsgegnerin	habe	nicht	ausreichend	nach	den	Absichten	der	
Ortsgemeinden	differenziert,	in	welche	Richtung	eine	weitere	Sied-
lungsentwicklung	überhaupt	beabsichtigt	und	zu	erwarten	ist.	Dies	
gilt	in	besonderer	Weise,	wenn	Ortsgemeinden	bereits	der	Erteilung	
von	Genehmigungen	für	Windenergieanlagen	zugestimmt	oder	 in	
anderer	Weise	 dokumentiert	 haben,	 dass	 sie	 keine	 Erweiterungs-
absichten	 in	 Richtung	 auf	 die	 Standorte	 der	Windenergieanlagen	
haben.	 Eine	 Handhabung,	 bei	 der	 den	 Ortsgemeinden	 gleichsam	
zwangsweise	 Wohnbauerweiterungspotenzialflächen	 zugewiesen	
werden,	obwohl	sie	derartige	Erweiterungen	-	jedenfalls	an	dieser	
Stelle	-	überhaupt	nicht	beabsichtigen,	wird	dem	Abwägungsgebot	
nicht	gerecht.	

Auch	 die	 Einwände	 der	 Revision	 gegen	 die	Ausführungen	 des	
Oberverwaltungsgerichts	zum	Kriterium	der	Mindestgröße	von	ca.	
�5	ha	greifen	nicht	durch.	Das	starre	Festhalten	führt	zu	dem	Er-
gebnis,	dass	dadurch	sogar	FIächen,	auf	denen	sich	bereits	Winden-
ergieanlagen	befinden,	nicht	als	Konzentrationsflächen	dargestellt	
worden	sind.	Der	Erwägung	der	Revision,	ein	Standort,	an	dem	be-
reits	Windenergieanlagen	errichtet	worden	seien	und	keine	weiteren	
errichtet	werden	könnten,	sei	nicht	in	die	Planung	der	Konzentra-
tionsflächen	 einzubeziehen,	 eine	 solche	 Planung	 sei	 nicht	 einmal	
erforderlich	im	Sinne	von	§	�	Abs.	3	BauGB,	ist	nicht	zu	folgen.	
Denn	mit	einer	Darstellung	der	betreffenden	Flächen	als	Konzent-
rationsflächen	 ändert	 sich	die	 rechtliche	Situation	 für	 die	Grund-
stückseigentümer	erheblich.	Sie	sind	nicht	auf	den	Bestandsschutz	
für	ihre	Anlagen	beschränkt.	Außerdem	hat	der	Planungsträger	das	
Interesse	 gerade	 der	 Betreiber,	 ältere	 Anlagen	 durch	 effizientere	
neue	Anlagen	zu	ersetzen	und	diese	dabei	gegebenenfalls	auch	neu	
anzuordnen	 (Repowering),	 in	 der	Abwägung	 zu	 berücksichtigen,	
Revisionsrechtlich	nicht	zu	beanstanden	ist	ferner,	dass	das	Ober-
verwaltungsgericht	aufgrund	des	von	ihm	festgestellten	und	nicht	
mit	 durchgreifenden	 Verfahrensrügen	 angegriffenen	 Sachverhalts	

auch	hinsichtlich	der	nicht	ausgeräumten	Zweifel	an	der	Eignung	
der	 dargestellten	 Konzentrationsfläche	 einen	 Fehler	 im	 Abwä-
gungsvorgang	erkannt	hat.	Entgegen	der	Auffassung	der	Revision	
war	 es	 nicht	 Sache	 des	 Normenkontrollgerichts,	 diesen	 Zweifeln	
weiter	 nachzugehen.	Vielmehr	 hatte	 sich	 die	Antragsgegnerin	 im	
Rahmen	der	ihr	aufgegebenen	Abwägung	mit	ihnen	auseinanderzu-
setzen;	dieser	Aufgabe	ist	sie	nach	den	Feststellungen	des	Normen-
kontrollgerichts	 nicht	 ordnungsgemäß	 nachgekommen.	 Zu	 Recht	
ist	das	Oberverwaltungsgericht	auch	davon	ausgegangen,	dass	bei	
der	Abwägung	zu	berücksichtigen	ist,	wenn	von	vornherein	erkenn-
bar	ist,	dass	die	Grundstücke	einem	Eigentümer,	beispielsweise	ei-
ner	Gemeinde	(Ortsgemeinde),	gehören,	der	erklärtermaßen	nicht	
bereit	ist,	die	Errichtung	von	Windenergieanlagen	zu	ermöglichen.	
Soweit	die	Revision	sich	darauf	beruft,	es	sei	der	Antragsgegnerin	
nicht	verwehrt	gewesen,	sich	in	methodischer	und	inhaltlicher	Hin-
sicht	an	die	Planung	der	Planungsgemeinschaft	M-W	als	Trägerin	
der	Regionalplanung	anzulehnen,	kann	sie	schon	deswegen	nichts	
daraus	für	sich	herleiten,	da	diese	Planung	nicht	genehmigt	worden	
ist	und	nicht	weiter	verfolgt	wird.	

Die	Fehler	im	Abwägungsvorgang	haben	das	Abwägungsergeb-
nis	beeinflusst	und	sind	deshalb	beachtlich	(§	��4	Abs.	�	Satz	�	Nr.	
�	und	Abc.	3	Satz	�	Halbs.	�	BauGB).	Es	besteht	die	konkrete	Mög-
lichkeit,	 dass	 die	Antragsgegnerin	 ohne	 die	 Fehler,	 mithin	 dann,	
wenn	 sie	 die	 Kriterien	 für	 die	 Ermittlung	 der	Ausschlussflächen	
und	Tabuzonen	sachgerecht	bestimmt	hätte,	der	Windenergie	mehr	
Flächen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 hätte.	 Nach	 den	 tatrichterlichen	
Feststellungen	 im	 Normenkontrollurteil,	 an	 die	 der	 Senat	 nach	
§	�37	Abs.	�	VwGO	gebunden	ist,	hat	die	Antragsgegnerin	bei	der	
Darstellung	der	Konzentrationsfläche,	die	lediglich	die	Errichtung	
von	zwei	bis	drei	Windenergieanlagen	ermöglicht,	die	im	Planauf-
stellungsverfahren	 von	 verschiedener	 Seite	 erhobenen	 Einwände	
ungeprüft	beiseite	geschoben.	Wäre	sie	ihnen	nachgegangen,	hätte	
Anlass	bestanden,	die	Ausschlusskriterien	zu	korrigieren,	und	wäre	
das	Abwägungsergebnis	eventuell	anders	ausgefallen.	

20. Anwendungsbereich der TA Lärm; entscheidungs-
erheblicher Zeitpunkt für Drittanfechtung 

BauGB § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 3; BauGB § 201; BImSchG § 3 
Abs. 1; BImSchG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1; BImSchG § 22 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 

1. Unter den Anwendungsbereich der TA-Lärm fallen nicht 
genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Anlagen nicht. Zur 
Landwirtschaft in diesem Sinne zählt auch die gartenbauliche 
Erzeugung. 
2. Die Rechtsprechung, wonach Änderungen der Sach- oder 
Rechtslage nach Erteilung der Baugenehmigung bei Drittanfech-
tungen nicht zulasten des Bauherren gehen, ist auf immissions-
schutzrechtliche Genehmigungen zu übertragen. 
(Leitsätze der Redaktion) 
OVG Münster, B. v. 23.01.2008 - 8 B 215/07 (vorgehend VG Düs-
seldorf, B. v. 17.01.2007 -3 L 1656/06)

Zum Sachverhalt: Die	Beigeladene	beantragte	bei	der	Antragsgegnerin	
die	 immissionsschutzrechtliche	Genehmigung	 für	die	Errichtung	und	den	
Betrieb	von	drei	Windkraftanlagen	vom	Typ	Nordex	S	77	mit	�00	m	Naben-
höhe,	einem	Rotordurchmesser	von	77	m	und	einer	Nennleistung	von	�,5	
MW.	Die	Standorte	der	Anlagen	liegen	in	einer	ausgewiesenen	Konzentrati-
onszone	für	Windkraftanlagen.	
Der	Antragsteller	ist	Inhaber	eines	Erwerbsgartenbaubetriebs	in	K	und	unter	
anderem	Eigentümer	der	jeweils	mit	einem	Wohnhaus	bebauten	Grundstü-
cke	B-weg	8	und	�3	in	K.	Unmittelbar	an	die	Wohnhäuser	angrenzend	befin-
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den	sich	Gewächshäuser	und	gartenbaulich	genutzte	Freiflächen.	
Der	Abstand	der	nächstgelegenen	WKA	�	zum	Wohnhaus	B-weg	8	beträgt	
ca.	477	m	und	zum	Wohnhaus	B-weg	�3	ca.	55�	m.	
Gegen	den	Genehmigungsbescheid	legte	der	Antragsteller	Widerspruch	ein.	
Auf	 Antrag	 der	 Beigeladenen	 ordnete	 die	 Antragsgegnerin	 die	 sofortige	
Vollziehung	ihres	Genehmigungsbescheides	an.	
Mit	dem	dagegen	gerichteten	Antrag	auf	Wiederherstellung	der	 aufschie-
benden	Wirkung	seines	Widerspruchs	hat	der	Antragsteller	im	Wesentlichen	
geltend	gemacht:	Das	von	der	Beigeladenen	beigebrachte	schalltechnische	
Gutachten	 sei	 unzureichend,	 weil	 die	Vorbelastung	 durch	 die	 in	 den	 Ge-
wächshäusern	 verschiedener	 Gartenbaubetriebe	 installierten	 Heiz-,	 Kühl-	
	und	Bewässerungsaggregate	nicht	richtig	ermittelt	worden	sei.	Die	WKA	�	
hat	sich	als	nicht	realisierbar	herausgestellt,	die	Anordnung	der	sofortigen	
Vollziehung	wurde	diesbezüglich	aufgehoben.	Daraufhin	haben	die	Betei-
ligten	das	Eilverfahren	insoweit	für	erledigt	erklärt.	Mit	Beschluss	vom	�7.	
Januar	�007	hat	das	Verwaltungsgericht	den	hinsichtlich	der	WKA	�	und	3	
aufrecht	erhaltenen	Antrag	auf	Wiederherstellung	der	aufschiebenden	Wir-
kung	abgelehnt.	Zur	Begründung	hat	es	 im	Wesentlichen	ausgeführt:	Der	
Immissionsbeitrag	der	WKA	�	und	3,	auf	den	es	nach	Wegfall	der	WKA	�	
allein	noch	ankomme,	sei	nach	Nr.	3.�.�	TA	Lärm	irrelevant.	Zudem	sei	nicht	
überwiegend	wahrscheinlich,	dass	Heizgebläseanlagen	in	Gewächshäusern	
an	den	Immissionspunkten	messbare	Anlagengeräusche	hervorriefen.	
Mit	der	Beschwerde	macht	der	Antragsteller	 im	Wesentlichen	geltend:	Er	
müsse	 befürchten,	 vom	 Eigentümer	 des	 Grundstücks	 B-weg	 7	 oder	 von	
der	 zuständigen	Überwachungsbehörde	mit	der	Forderung	von	Lärmmin-
derungsmaßnahmen	 konfrontiert	 zu	 werden,	 die	 er	 ohne	 das	 Hinzutreten	
der	Windkraftanlagen	 nicht	 ergreifen	 müsse.	 Das	 Blockheizkraftwerk	 sei	
trotz	 seiner	 Errichtung	 nach	 Genehmigungserteilung	 als	Vorbelastung	 zu	
berücksichtigen.	Maßgeblicher	Zeitpunkt	für	die	Beurteilung	der	Sach-	und	
Rechtslage	sei	der	Zeitpunkt	der	letzten	Behördenentscheidung.	

Aus den Gründen: 
Die	Beschwerde	hat	keinen	Erfolg.	[…]	
�.	 Die	 Annahme	 des	 Verwaltungsgerichts,	 der	 Genehmigungs-
bescheid	 der	Antragsgegnerin	 verstoße	 mit	 überwiegender	Wahr-
scheinlichkeit	 nicht	 gegen	 den	 Antragsteller	 schützende	 Bestim-
mungen,	 wird	 durch	 das	 Beschwerdevorbringen	 auch	 nicht	 im	
Hinblick	auf	den	gebotenen	Schutz	des	Antragstellers	vor	unzumu-
tbaren	Lärmimmissionen	in	Frage	gestellt.	

Gemäß	§	5	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	BImSchG	sind	genehmigungsbe-
dürftige	Anlagen	so	zu	errichten	und	zu	betreiben,	dass	schädliche	
Umwelteinwirkungen	 (§	3	 Abs.	 �	 BImSchG)	 und	 sonstige	 Ge-
fahren,	erhebliche	Nachteile	und	erhebliche	Belästigungen	für	die	
Allgemeinheit	und	die	Nachbarschaft	nicht	hervorgerufen	werden	
können.	 Die	 Verursachung	 derartiger	 schädlicher	 Umwelteinwir-
kungen	 in	Gestalt	der	vorliegend	allein	 in	Rede	stehenden	nächt-
lichen	Lärmeinwirkungen	zu	Lasten	des	Antragstellers	ist	auf	der	
Grundlage	 des	 angefochtenen	 Genehmigungsbescheides	 nicht	 zu	
erwarten.	

Das	Verwaltungsgericht	 hat	 bei	 seiner	Prüfung	der	Erfolgsaus-
sichten	des	Widerspruchs	des	Antragstellers	zu	Recht	nur	auf	die	
von	den	WKA	�	und	3	verursachten	Lärmimmissionen	abgestellt.	
[wird	ausgeführt]	

Die	von	den	WKA	�	und	3	hervorgerufenen	Lärmimmissionen	
übersteigen	das	vom	Antragsteller	hinzunehmende	Maß	nicht.	Das	
Verwaltungsgericht	ist	zutreffend	davon	ausgegangen,	dass	Bewoh-
nern	des	Außenbereichs	von	Windkraftanlagen	ausgehende	Lärm-
pegel	von	60	dB(A)	tagsüber	und	45	dB(A)	nachts	in	Anlehnung	an	
die	für	Mischgebiete	nach	der	TA	Lärm	festgelegten	Immissions-
richtwerten	zuzumuten	sind.	

Am	Wohnhaus	 auf	 dem	 dem	Antragsteller	 gehörenden	 Grund-
stück	B-weg	8	 ist	auf	der	Basis	der	 für	die	WKA	�	und	3	 in	der	
Schallprognose	angegebenen	Teilpegel	von	39,8	dB(A)	bzw.	�8,�	
dB(A)	 mit	 einem	 Beurteilungspegel	 von	 40,0	 dB(A)	 zu	 rechnen.	
[wird	ausgeführt]	

Die	der	 angefochtenen	Genehmigung	zugrunde	gelegte	Schall-
prognose	 ist	 auch	 nicht	 deshalb	 fehlerhaft,	 weil	 sie	 die	 vom	An-
tragsteller	angeführte	Vorbelastung,	insbesondere	durch	den	Betrieb	
von	Heiz-,	Kühl-	und	Bewässerungsanlagen	in	den	vom	Antragstel-
ler	betriebenen	und	umliegenden	Gewächshäusern	unberücksichtigt	
gelassen	hat.	

Bei	der	Beurteilung	der	Gesamtbelastung	des	Antragstellers	mit	
nächtlichen	Geräuschimmissionen	sind	die	von	den	Heizaggregaten	
der	 Gewächshäuser	 und	 den	 Lüftungsaggregaten	 des	 Schweine-
zuchtbetriebs	 verursachten	 Geräuschimmissionen	 bei	 der	 Regel-
fallprüfung	nach	Nr.	3.�.�	TA	Lärm	entgegen	der	Auffassung	des	
Antragstellers	nicht	als	Vorbelastung	im	Sinne	der	Nr.	�.4	Abs.	�	
TA	Lärm	anzusetzen.	

Es	 spricht	vieles	dafür,	 dass	die	TA	Lärm	auf	diese	Aggregate	
nicht	anwendbar	ist	und	sie	deshalb	nach	der	Begriffsbestimmung	
in	Nr.	�.4	Abs.	�	TA	Lärm	keine	für	die	Regelfallprüfung	relevante	
Vorbelastung	verursachen.	Nach	dieser	Bestimmung	 ist	Vorbelas-
tung	die	Belastung	eines	Ortes	mit	Geräuschimmissionen	von	allen	
Anlagen,	für	die	die	TA	Lärm	gilt,	ohne	den	Immissionsbeitrag	der	
zu	beurteilenden	Anlage.	Gemäß	Nr.	�	Abs.	�	Buchst.	c	TA	Lärm	
sind	von	der	Anwendung	der	TA	Lärm	nicht	genehmigungsbedürf-
tige	landwirtschaftliche	Anlagen	ausgenommen.	Dies	gilt	auch	für	
Nebeneinrichtungen,	die	-	wie	die	Heizaggregate	in	Bezug	auf	die	
Gewächshäuser	 -	 dem	Zweck	der	Kernanlage	dienen	 (vgl.	Hans-
mann,	in:	Landmann/Rohmer,	Umweltrecht,	Kommentar,	Band	�,	
3.�	TA	Lärm	Nr.	�,	Rn.	�6;	Feldhaus/Tegeder,	in:	Feldhaus,	Bun-
desimmissionsschutzrecht,	 Kommentar,	 Band	 4,	 B	 3.6	 Nr.	 �	 TA	
Lärm,	Rn.	�7).	Unter	 landwirtschaftlichen	Anlagen	 sind	Anlagen	
zu	 verstehen,	 die	 im	 Rahmen	 der	 Urproduktion	 der	 Gewinnung	
landwirtschaftlicher	 Erzeugnisse	 sowie	 der	 Zubereitung,	 Verar-
beitung	und	Verwertung	selbst	gewonnener	derartiger	Erzeugnisse	
dienen.	Zur	Abgrenzung	dürfte	auf	die	in	§	�0�	BauGB	gegebene	
Definition	 des	 Begriffs	 der	 Landwirtschaft	 abzustellen	 sein	 (vgl.	
Hansmann.	 in:	 Landmann/Rohmer,	 Umweltrecht,	 Kommentar,	
Band	�,	3.�	TA	Lärm	Nr.	�,	Rn.	�6;	Feldhaus/Tegeder,	in:	Feldhaus,	
Bundesimmissionsschutzrecht,	Kommentar,	Band	4,	B	3.6	Nr.	�	TA	
Lärm,	Rn.	�7).	Danach	gehört	auch	die	gartenbauliche	Erzeugung	
zur	Landwirtschaft.	Sie	ist	selbst	dann	gegeben,	wenn	Tischkulturen	
in	Gewächshäusern	erzeugt	werden,	ohne	dass	die	Wurzeln	in	den	
Boden	eindringen	(vgl.	Battis,	in:	Battis/Krautzberger/Löhr,	Bauge-
setzbuch,	Kommentar,	�0.	Auflage,	�007,	§	�0�	Rn.	5;	Roeser,	in:	
Schlichter/Stich/Driehaus/Paetow,	Berliner	Kommentar	zum	Bau-
gesetzbuch,	Band	�,	§	�0�	Rn.	6).	

Hinsichtlich	des	Wohnhauses	B-weg	8	ist	zunächst	zu	beachten,	
dass	 die	 von	 dem	 Blockheizkraftwerk	 des	 Antragstellers	 ausge-
henden	Schallemissionen	nicht	als	Vorbelastung	im	Sinne	von	Nr.	
�.4	Abs.	�	TA	Lärm	anzusehen	 sind.	Das	Blockheizkraftwerk	 ist	
nach	eigenem	Bekunden	des	Antragstellers	 im	Erörterungstermin	
erst	nach	Erteilung	der	Genehmigung	für	die	WKA	�	und	3	errichtet	
worden.	Nach	Genehmigungserteilung	eintretende	Veränderungen	
sind	aber	unbeachtlich.	Entgegen	der	Ansicht	des	Antragstellers	ist	
in	Fällen	der	Genehmigungsanfechtung	durch	Dritte	-	wie	hier	-	der	
Zeitpunkt	der	Genehmigungserteilung	und	nicht	der	Zeitpunkt	der	
letzten	 behördlichen	 Entscheidung	 maßgeblich	 (vgl.	 hinsichtlich	
der	 Drittanfechtung	 von	 Baugenehmigungen:	 OVG	 NRW,	 Urteil	
vom	�8.	November	�007	-	8	A	�3�5/06	-,	ZNER	�007,	438).	

Unabhängig	davon	ist	zu	berücksichtigen,	dass	im	Rahmen	einer	
Sonderfallprüfung	alle	die	Zumutbarkeit	beeinflussenden	konkreten	
Gegebenheiten	im	Sinne	einer	Güterabwägung	in	Betracht	zu	zie-
hen	und	zu	bewerten	sind	(vgl.	Hansmann,	in:	Landmann/Rohmer,	
Umweltrecht,	 Kommentar,	 Band	 �,	 3.�	 TA	 Lärm	 Nr.	 3,	 Rn.	 48;	
Feldhaus/Tegeder,	 in:	 Feldhaus,	 Bundesimmissionsschutzrecht,	
Kommentar,	Band	4,	B	3.6	TA	Lärm	Nr.	3,	Rn.	53).	

Ausgehend	 von	 einer	 solchen	 Güterabwägung	 ist	 dem	Antrag-
steller	 zuzumuten,	 die	 in	 Rede	 stehenden	 Geräuschimmissionen	
während	der	Nachtzeit	 am	Wohnhaus	B-weg	8	auch	dann	hinzu-
nehmen,	 wenn	 sie	 aufgrund	 der	Vorbelastung	 erhöht	 sind.	 Denn	
eine	beachtliche	Vorbelastung	geht	 insofern	 allenfalls	 von	den	 in	
den	Gewächshäusern	des	Antragstellers	vorhandenen	Anlagen	aus,	
die	zu	reduzieren	der	Antragsteller	in	der	Hand	hat.	Dabei	ist	es	ge-
rechtfertigt,	den	Antragsteller	und	nicht	die	Beigeladene	auf	Maß-
nahmen	zur	Schallreduzierung	zu	verweisen.	Das	besonders	lärm-
intensive	Blockheizkraftwerk	 ist	entgegen	§	��	Abs.	�	Satz	�	Nr.	
�	BImSchG	nicht	so	errichtet	worden	und	wird	nicht	so	betrieben,	
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dass	schädliche	Umwelteinwirkungen	verhindert	werden,	die	nach	
dem	Stand	der	Technik	vermeidbar	sind.	Es	ist	nach	den	im	Erörte-
rungstermin	gewonnenen	Erkenntnissen	unzureichend	schallisoliert	
worden.	Die	das	Blockheizkraftwerk	umgebenden	Absorptionsplat-
ten	aus	Lochblech	bieten	keinen	ausreichenden	Schallschutz.	Auch	
die	vom	Antragsteller	aus	diesem	Grund	zusätzlich	errichteten,	aus	
zwei	Spanplatten	mit	dazwischen	liegender	Dämmwolle	bestehen-
den	und	an	einigen	Stellen	Öffnungen	aufweisenden	Wände	von	�8	
cm	Stärke	führen	zu	keiner	dem	Stand	der	Technik	entsprechenden	
Schallisolierung.	Aus	der	Sicht	des	Schallschutzes	wiegt	dabei	ne-
ben	dem	Umstand,	dass	die	beschriebene	Schallisolierung	nicht	auf	
den	Blockheizkraftwerkstyp	abgestimmt	ist,	besonders	schwer,	dass	
die	südöstliche	Außenwand	zum	Zwecke	der	Lüftung	des	Block-
heizkraftwerks	Öffnungen	aufweist,	über	die	der	Schall	mehr	oder	
minder	ungehindert	nach	Außen	tritt.	

Auch	das	lärmintensive	Gebläse	an	der	Rückseite	der	Kohlehei-
zung	weist	keine	erkennbaren	der	Schallisolierung	dienenden	Ein-
richtungen	auf.	

Demgegenüber	ist	nichts	dafür	ersichtlich,	dass	die	genehmigten	
Windkraftanlagen	der	Beigeladenen	nicht	dem	Stand	der	Technik	
entsprechen.	

Dass	der	Antragsteller	möglicherweise	zu	Recht	befürchtet,	vom	
Eigentümer	 des	 Grundstücks	 B-weg	 7	 oder	 von	 der	 zuständigen	
Überwachungsbehörde	gemäß	§	�4	Satz	�	BImSchG,	Nrn.	5.�	und	
5.3	TA	Lärm	mit	der	Forderung	von	Lärmminderungsmaßnahmen	
konfrontiert	zu	werden,	rechtfertigt	mit	Blick	darauf,	dass	sowohl	
bei	dem	Blockheizkraftwerk	als	auch	bei	dem	Gebläse	an	der	Koh-
leheizung	keine	dem	Stand	der	Technik	entsprechende	Maßnahmen	
zum	Schallschutz	ergriffen	wurden,	nicht	die	Aufhebung	der	ange-
fochtenen	Genehmigung.	

Das	genehmigte	Vorhaben	erweist	sich	dem	Antragsteller	gegen-
über	auch	nicht	im	Hinblick	auf	etwaige	durch	Lärmimmissionen	
bedingte	 Einschränkungen	 der	 Erweiterungsmöglichkeiten	 seines	
gartenbaulichen	 Betriebes	 als	 rücksichtslos.	 Das	 dahingehende	
Vorbringen	 des	Antragstellers	 legt	 zugrunde,	 dass	 die	Windkraft-
anlagen	 der	Ausschlusswirkung	 nach	 §	35	Abs.	 3	 Satz	 3	 BauGB	
unterliegen	und	damit	weniger	schutzwürdig	sind	als	sein	Betrieb.	
Dies	ist	aber	nach	den	obigen	Ausführungen	bereits	unzutreffend.	
Im	Übrigen	ist	nicht	dargelegt	oder	sonst	ersichtlich,	warum	einem	
bereits	 errichteten,	 nach	 §	35	Abs.	 �	 Nr.	 �	 BauGB	 privilegierten	
landwirtschaftlichen	Betrieb	ein	besonderer	Schutz	im	Verhältnis	zu	
anderen	privilegierten	Nutzungen	zukommen	soll	(vgl.	OVG	NRW,	
Beschluss	vom	�5.	 Juli	�00�	 -	�0	B	778/0�	 -),	 zumal	vorliegend	
lediglich	eine	künftige	Erwerbsaussicht	gesichert	werden	soll.	[…]	

Die	vom	Antragsteller	befürchtete	Gefahr	eines	Rotorblattbruches	
ist	 vernachlässigbar	gering.	Nach	dem	Gutachten	des	TÜV	Nord	
vom	�5.	Oktober	�006	kommt	es	im	statistischen	Mittel	lediglich	
alle	�.000	Betriebsjahre	zu	einem	Bruch	des	Rotorblattes.	

Ist	nach	alldem	davon	auszugehen,	dass	die	angefochtene	Geneh-
migung	voraussichtlich	einer	rechtlichen	Überprüfung	standhalten	
wird,	 begegnet	 die	 Einschätzung	 des	Verwaltungsgerichts	 keinen	
Bedenken,	 dass	 das	 Interesse	 der	 Beigeladenen	 daran	 überwiegt,	
von	 der	 ihr	 erteilten	 Genehmigung	 bezüglich	 der	WKA	 �	 und	 3	
schon	 während	 des	 Widerspruchsverfahrens	 uneingeschränkt	 im	
genehmigten	 Umfang,	 d.	 h.	 auch	 hinsichtlich	 der	 Nachtzeit,	 Ge-
brauch	zu	machen.	

21. Biogasanlage und Anforderungen an den rahmenge-
benden Betrieb im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6; BauGB § 201 

Eine Biogasanlage muss nicht einem landwirtschaftlichen Betrieb 
im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB „dienen“, um im Sinne von 
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB im Rahmen eines Betriebes zulässig zu 
sein. Dabei ist es auch unschädlich, wenn der rahmengebende 
Betrieb seine gesamten landwirtschaftlichen Flächen zur Erzeu-
gung von Biomasse einsetzt, die in der Biogasanlage verwertet 
werden soll. 
(Leitsatz der Redaktion) 
OVG Koblenznz, U. v. 22.11.2007 – 1 A 10253/07.OVG (nicht 
rechtskräftig1, vorgehend VG Mainz, ZNER 2007, 241)

Mit Anmerkung von Mache 

Zum Sachverhalt: Der	 Kläger	 begehrt	 die	 Aufhebung	 eines	 Wider-
spruchsbescheides	des	Beklagten,	durch	den	auf	den	Widerspruch	der	Bei-
geladenen	 hin	 die	 ihm	 erteilte	 immissionsschutzrechtliche	 Genehmigung	
zur	Errichtung	und	zum	Betrieb	einer	Biogasanlage	aufgehoben	worden	ist.	
Die	Beteiligten	haben	im	Verwaltungs-	und	verwaltungsgerichtlichen	Ver-
fahren	 im	Wesentlichen	darüber	gestritten,	 ob	der	Kläger	 einen	 landwirt-
schaftlichen	Betrieb	führt,	der	die	Voraussetzungen	eines	rahmengebenden	
Betriebs	 im	Sinne	von	§	35	Abs.	�	Nr.	6	BauGB	erfüllt.	Die	beigeladene	
Standortgemeinde	 hatte	 dies	 von	 Beginn	 an	 verneint	 und	 deshalb	 ihr	 ge-
meindliches	Einvernehmen	gemäß	§	36	Abs.	�	BauGB	versagt.	Die	beklagte	
Genehmigungsbehörde	hat	sich,	nachdem	sie	das	Einvernehmen	zunächst	
ersetzt	und	den	Genehmigungsbescheid	erteilt	hatte,	dieser	Auffassung	spä-
ter	 angeschlossen	 und	 den	 Genehmigungsbescheid	 auf	 den	 Widerspruch	
der	Beigeladenen	hin	aufgehoben.	Wegen	der	weiteren	Einzelheiten	siehe	
die	Sachverhaltsdarstellung	zum	erstinstanzlichen	Urteil	des	VG	Mainz	in	
ZNER	�007,	�4�.	

Aus den Gründen: 
Die	Berufung	ist	zulässig	und	begründet.	Das	Verwaltungsgericht	
hätte	der	Klage	stattgeben	und	den	angefochtenen	Widerspruchsbe-
scheid	des	Beklagten	vom	6.	Februar	�006	aufheben	müssen,	weil	
dieser	Widerspruchsbescheid,	der	gemäß	§	79	Abs.	�	Nr.	�	VwGO	
im	vorliegenden	Fall	alleiniger	Gegenstand	der	Anfechtungsklage	
ist,	den	Kläger	in	seinen	Rechten	verletzt.	Der	Beklagte	als	Wider-
spruchsbehörde	hätte	nämlich	den	Widerspruch	der	Beigeladenen	
gegen	die	dem	Kläger	erteilte	immissionsschutzrechtliche	Geneh-
migung	vom	30.	November	�004	zurückweisen	müssen,	weil	die	
in	dem	Genehmigungsbescheid	enthaltene	Ersetzung	des	gemeind-
lichen	Einvernehmens	der	Beigeladenen	zu	Recht	erfolgt	 ist.	Die	
Versagung	 des	 Einvernehmens	 zu	 dem	 Bauvorhaben	 des	 Klägers	
durch	die	Beigeladene	wäre	nur	dann	rechtens	gewesen,	wenn	das	
Vorhaben	 des	 Klägers	 deshalb	 gegen	 bauplanungsrechtliche	Vor-
schriften	 verstoßen	 würde,	 weil	 es	 im	Außenbereich	 gemäß	 §	35	
BauGB	nicht	zugelassen	werden	könnte.	Das	ist	 jedoch	nicht	der	
Fall,	weil	hier	die	Voraussetzungen	des	§	35	Abs.	�	Nr.	6	BauGB	
erfüllt	 sind.	 Bei	 dem	 Betrieb	 des	 Klägers	 handelt	 es	 sich	 um	 ei-
nen	landwirtschaftlichen	Betrieb	i.S.	von	§	35	Abs.	�	Nr.	�	BauGB.	
Darüber	hinaus	soll	die	streitige	Biogasanlage	„im	Rahmen“	dieses	
Betriebes	verwirklicht	werden.	Schließlich	 ist	 auch	nicht	 ersicht-
lich,	dass	die	ausreichende	Erschließung	nicht	gewährleistet	wäre.	
Das	streitige	Vorhaben	soll	unstreitig	im	Außenbereich	der	Beige-
ladenen	errichtet	werden.	Seine	bauplanungsrechtliche	Zulässigkeit	
richtet	sich	demgemäß	nach	§	35	BauGB.	Unter	welchen	Vorausset-
zungen	die	Beigeladene	ihr	daher	grundsätzlich	erforderliches	Ein-
vernehmen	versagen	kann	bzw.	unter	welchen	Voraussetzungen	der	
Beklagte	ein	fehlendes	Einvernehmen	im	Rahmen	des	hier	durch-
zuführenden	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfah-
rens	ersetzen	kann,	hat	das	Verwaltungsgericht	in	seinem	Urteil	im	
Einzelnen	dargelegt,	worauf	zur	Vermeidung	von	Wiederholungen	
Bezug	genommen	wird.	Im	vorliegenden	Fall	ist	die	Ersetzung	des	
gemeindlichen	

�.	Die	Revision	ist	wegen	grundsätzlicher	Bedeutung	zugelassen	worden.	
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