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2.2.4.11	Der	Senat	geht	davon	aus,	dass	die	Antragstellerin	 ihren	
gegen	die	Ausgangsfassung	des	Regionalplanes	erhobenen	Einwand	
gegen	die	Ausweisung	eines	Tabubereiches	zwischen	Vorrang-	und	
Vorbehaltsgebieten	von	2	–	5	km	für	kleinere	als	die	unter	Ziffer	
2.2.2.10	 genannten	Vorrang-	 und	 Eignungsgebiete	 nicht	 aufrecht	
erhält.	Im	Hinblick	auf	die	Teilfortschreibung	dieses	Planes	hat	sie	
ausgeführt,	dass	„anders	als	bei	einem	Abstandswert	von	5	km	keine	
öffentlichen	Belange	für	einen	Mindestabstand	von	10	km	ersicht-
lich“	 seien.	 Im	Übrigen	hält	 der	Senat	 an	 seiner	Rechtsprechung	
fest,	dass	ein	Abstand	von	mindestens	5	km	zwischen	Windkraft-
anlagenstandorten	nicht	zu	beanstanden	ist	(Urt.	v.	7.4.2005,	aaO,	
RdNr.	105	f.	bei	juris).
2.2.4.12	Der	Fortschreibung	des	Regionalplanes	kann	die	Antrag-
stellerin	nicht	mit	Erfolg	entgegenhalten,	dass	keine	ausreichende	
Berücksichtigung	 der	 Neuerrichtung	 von	Windenergieanlagen	 an	
bestehenden	 Standorten	 stattgefunden	 habe.	Ausweislich	 der	 Be-
gründung	der	Teilfortschreibung	(S.	15)	hat	sich	der	Antragsgegner	
ausdrücklich	mit	diesem	Aspekt	auseinandergesetzt	und	die	außer-
halb	wie	innerhalb	der	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	befindlichen	
Windenergieanlagen	erfasst.	Er	ist	dabei	zu	dem	Schluss	gekommen,	
dass	 mit	 den	 ausgewiesenen	 Flächen	 ein	 jährlicher	 Ertrag	 durch	
Windkraftanlagen	von	410	bis	450	GWh	gesichert	ist.	Dieser	über-
steigt	den	rechnerischen	Anteil	der	Planungsregion	am	Sächsischen	
Umweltqualitätsziel	 von	 rund	 287	GWh	 deutlich.	 Dabei	 wurde	
die	Erneuerung	von	alten	durch	regelmäßig	leistungsstärkere	neue	
Anlagen	nicht	berücksichtigt.	Diese	Kontrollüberlegungen	des	Pla-
nungsgebers	genügen	auch	im	Rahmen	des	sog.	Repowering.	Einen	
überwirkenden	 Bestandsschutz	 nach	Ablauf	 der	 Lebensdauer	 der	
Anlage	gibt	es	auch	für	Windkraftanlagen	nicht.	
2.2.4.13	Im	Rahmen	der	Teilfortschreibung	des	Regionalplanes	war	
die	Regelung	des	§	10	Abs.	4	EEG	für	die	Ermittlung	von	Winden-
ergiestandorten	nicht	zu	berücksichtigen.	Hiernach	ist	der	Netzbe-
treiber	abweichend	von	§	5	Abs.	1	EEG	nicht	verpflichtet,	Strom	
aus	Windenergieanlagen	zu	vergüten,	die	an	dem	geplanten	Standort	
nicht	mindestens	60	%	des	Referenzertrages	erzielen.	Auch	unter	
Berücksichtigung	dieses	Umstandes	sieht	der	Senat	keine	Veranlas-
sung	für	eine	Verpflichtung	des	Plangebers	zu	einer	Berechnung	der	
Wirtschaftlichkeit	der	ausgewiesenen	Standorte.	Er	ist	lediglich	ge-
hindert,	offenkundig	ungeeignete	Standorte	auszuweisen	(BVerwG,	
Urt.	v.	17.12.2002,	BVerwGE	117,	287).	Es	bedarf	hingegen	keiner	
Wirtschaftlichkeitsanalyse	durch	den	Antragsgegner	innerhalb	der	
von	ihm	ausgewiesenen	Standorte	(vgl.	OVG	NW,	Urt.	v.	13.3.2006,	
ZfBR	2006,	681).	Dieser	weist	in	diesem	Zusammenhang	zu	Recht	
darauf	hin,	dass	allein	bei	einem	Anbieter	von	Windkraftanlagen	96	
verschiedene	 Referenzerträge	 ausgewiesen	 werden,	 die	 ihrerseits	
noch	standortabhängig	seien.	Der	Standort	einer	Anlage	wie	auch	
ihr	Typ	werden	 jedoch	regionalplanerisch	nicht	 festgelegt,	sodass	
eine	 hieran	 ausgerichtete	 Überprüfung	 vom	 Planungsgeber	 nicht	
verlangt	 werden	 kann.	 Hinsichtlich	 der	 grundsätzlichen	 Eignung	
der	ausgewiesenen	Gebiete	hat	der	Antragsgegner	dargelegt,	dass	
er	hierfür	die	windhöffigen	Bereiche	nach	dem	Windmessprogramm	
Sachsen	zu	Grunde	gelegt	hat,	wobei	sich	die	Ertragsfähigkeit	auf-
grund	zwischenzeitlich	gestiegener	Nabenhöhen	gegenüber	diesen	
Messungen	tendenziell	nur	noch	erhöht	hat.	
2.2.4.14	Die	Abwägung	des	Antragsgegners	zum	Vorrang-	und	Eig-
nungsgebiet	EW	23	Herrnhut	mit	dem	Ergebnis	seiner	Streichung	
ist	nicht	zu	beanstanden.	Zu	der	im	Vorentwurf	enthalten	positiven	
Ausweisung	 dieses	 Gebietes	 für	 die	Windkraftnutzung	 hatte	 die	
Naturschutzfachbehörde	Bedenken	im	Hinblick	auf	zwischenzeit-
liche	Totfunde	 von	 Fledermäusen	 geltend	 gemacht,	 da	 mehrere	
Wochenstuben	in	der	Umgebung	des	Gebietes	bekannt	waren.	Sie	
ging	 deshalb	 von	 der	 Gefahr	 aus,	 dass	 jagende	Tiere	 aus	 diesen	
Wochenstuben	 in	 den	 Bereich	 der	Windkraftanlagen	 geraten	 und	
zu	Tode	kommen	könnten.	Auch	wurde	aufgrund	der	vorhandenen	
Strukturen	und	der	 in	diesem	Gebiet	vorhandenen	Wochenstuben	
von	einer	Betroffenheit	dieses	Gebietes	von	einem	Zuggeschehen	
der	 Fledermäuse	 als	 sehr	 wahrscheinlich	 ausgegangen.	 Der	An-
tragsgegner	 hat	 diese	 Gefahrenprognose	 zum	Anlass	 für	 nähere	

Untersuchungen	genommen.	Durch	diese	konnte	die	Gefährdungs-
prognose	nicht	ausgeräumt	werden.	Vielmehr	ergab	sich	nach	dem	
Gutachten	von	S.	und	E.	vom	30.9.2004,	dass	„eine	Aussage	zum	
Konfliktpotenzial	hinsichtlich	des	Baus	von	zwei	Windkraftanlagen“	
bei	Herrnhut	auf	Grund	von	„grundsätzlichen	Wissensdefiziten	…	
mit	einer	höheren	Prognoseunsicherheit	behaftet“	und	„insgesamt	
noch	keine	gesicherte	Eingriffsprognose“	möglich	sei	 (Gutachten	
S.	21).	Im	Ergebnis	verwiesen	die	Gutachter	auf	die	Notwendigkeit	
weiterer	Untersuchungen,	ohne	die	Annahme	eines	Fledermauszug-
korridors	 im	Bereich	des	Windfeldes	ausräumen	zu	können.	Dies	
berechtigte	 den	Antragsgegner,	 bei	 seiner	 Beschlussfassung	 am	
24.2.2005	die	 fachkundige	Gefahrenprognose	der	Umweltfachbe-
hörde	zu	Grunde	zu	legen.	Eine	andere	Betrachtungsweise	war	auch	
nach	Auffassung	 des	Antragsgegners	 (Schreiben	 vom	 22.3.2005)	
erst	aufgrund	der	„FFH-Erheblichkeitsprüfung“	durch	Frau	S.	vom	
10.2.2005	veranlasst.	Dieses	Gutachten	lag	dem	Antragsgegner	und	
seiner	Verbandsversammlung	 im	 Zeitpunkt	 der	 Beschlussfassung	
am	24.2.2005	noch	nicht	vor,	sodass	es	nicht	berücksichtigt	werden	
konnte	und	musste.	
[…]

22. Nachbarklage gegen WEA: Keine pauschalen  
Zuschläge im Rahmen der Schallimmissionsprognose

BImSchG §§ 3, 5, 22, 67, UVPG § 3 c

1. Die Faustformel, nach der eine Belästigung durch den zu erwar-
tenden periodischen Schattenwurf von Windenergieanlagen dann 
als zumutbar für die Nachbarschaft gilt, wenn die astronomisch 
maximal mögliche Beschattungsdauer nicht mehr als 30 Stunden 
im Jahr (entsprechend einer realen Einwirkungsdauer von 8 
Stunden im Jahr) und nicht mehr als 30 Minuten am Tag beträgt, 
darf nicht nach Art eines Rechtssatzes angewandt werden; ents-
cheidend sind die tatsächlichen Umstände des Einzelfalles. 
2. Zur Problematik von Zuschlägen im Rahmen der Schallimmis-
sionsprognose bei der Genehmigung von Windenergieanlagen.
(amtliche	Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 18.05.2007 - 12 LB 8/07 - (vorgehend: VG 
Oldenburg, U. v. 19.02.2004 - 4 A 3770/01 -)

Zum Sachverhalt:	Die	Beteiligten	streiten	über	die	Rechtmäßigkeit	
der	Baugenehmigung	für	3	WEA	vom	Typ	Enercon	E-66/18.70,	die	
der	Beigeladenen	seitens	der	Beklagten	erteilt	wurden.	Der	Abstand	
des	Wohnhauses	des	Klägers	 zu	den	WEA	beträgt	 zwischen	470	
und	 740	 m.	 Nach	 der	 vorliegenden	 Schattenimmissionsprognose	
kommt	 es	 an	 10	Tagen	 zu	 einem	 astronomischen	 maximal	 mög-
lichen	Schattenwurf	von	32	Minuten	Dauer,	an	20	Tagen	beträgt	die	
Schattendauer	34	Minuten	und	an	8	Tagen	36	Minuten.	Das	zu	den	
Bauvorlagen	gehörende	Lärmschutzgutachten	geht	auf	der	Grundlage	
einer	gutachterlichen	Referenzmessung	des	streitgegenständlichen	
Anlagentyps	und	der	Herstellererklärung	davon	aus,	dass	die	WEA	
einen	Schallleistungspegel	von	103	dB(A)	haben.	Als	lärmmäßige	
Vorbelastung	durch	das	südlich	des	Grundstücks	des	Klägers	gele-
gene	Kraftfutterwerk	wird	ein	flächenbezogener	Schallleistungspegel	
von	52,5	dB(A)	zu	Grunde	gelegt.	Hiernach	berechnet	das	Gutachten	
für	das	Wohngrundstück	des	Klägers	als	Vorbelastung	einen	Schal-
limmissionspegel	von	36,7	dB(A),	als	Zusatzbelastung	einen	solchen	
von	41,5	dB(A)	und	weist	als	Immissionspegel	für	die	Gesamtbe-
lastung	42,8	dB(A)	-	bzw.	gerundet	43	dB(A)	-	aus.	Das	Gutachten	
gelangt	zu	dem	Ergebnis,	eine	ausreichende	Prognosesicherheit	für	
die	Zusatzbelastung	sei	-	auch	in	Anbetracht	der	in	der	Referenz-
messung	der	Schallleistung	ausgewiesene	Messunsicherheit	von	1,5	
dB(A)	-	gegeben,	weil	diese	an	allen	Immissionspunkten	um	mehr	
als	3	dB(A)	unterhalb	des	geltenden	Immissionsrichtwertes	liege;	im	
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Hinblick	auf	die	Gesamtbelastung	werde	ein	Sicherheitsspielraum	
von	2	dB(A)	eingehalten.	Die	Baugenehmigung	legt	unter	anderem	
fest,	dass	für	den	Fall	einer	übermäßigen	Beschattung	eines	Blick-
punktes	durch	die	WEA	(mehr	als	30	Stunden	im	Jahr)	der	Schatten-
wurf	durch	eine	Schattenabschaltung	wirksam	zu	verhindern	ist	und	
dass	die	Immissionsrichtwerte	von	tagsüber	60	dB(A)	und	nachts	45	
dB(A)	entsprechend	den	nach	den	Vorgaben	der	TA-Lärm	ermittelten	
Beurteilungspegeln	 eingehalten	werden	müssen.	 Im	Zuge	des	 er-
stinstanzlichen	Verfahrens	sind	zwei	weitere	Referenzmessungen	für	
die	streitgegenständlichen	WEA	eingereicht	worden.	Beiden	Anlagen	
wird	ein	Schallleistungspegel	von	103	dB(A)	bei	Messunsicherheiten	
von	0,5	dB	bzw.	1	dB	bescheinigt.	Das	Verwaltungsgericht	hat	die	
Baugenehmigung	mit	der	Begründung	aufgehoben,	dass	die	in	der	
obergerichlichen	Rechtsprechung	 entwickelten	 „Grenzwerte“	von	
maximal	30	Stunden/Jahr	(astronomisch	mögliche	Beschattungsdau-
er)	und	30	Minuten/Tag	jedenfalls	für	die	einzuhaltenden	Tageswerte	
ausweislich	der	Immissionsprognose	überschritten	seien.	Das	erweise	
sich	 gegenüber	 dem	 Kläger	 als	 rücksichtslos.	 Die	 Berufung	 des	
Beklagten	und	der	Beigeladenen	hatten	Erfolg.

Aus den Gründen:
[…]
In	materiellrechtlicher	Hinsicht	ist	-	wie	erforderlich	(vgl.	dazu	allge-
mein:	BVerwG,	Urt.	v.	30.9.1983,	a.a.O.,	61;	Beschl.	d.	erkennenden	
Senats	v.	20.3.2007	-	12	LA	1/07	-,	S.	4	BA;	OVG	Nordrhein-Westfa-
len,	Beschl.	v	13.5.2002,	a.a.O.,	1132)	-	durch	die	der	Beigeladenen	
erteilte	Baugenehmigung	sichergestellt,	dass	durch	die	genehmigten	
Windenergieanlagen	schädliche	Umwelteinwirkungen	im	Sinne	des	
§	3	Abs.	1	und	2	BImSchG	für	das	vermietete	Wohngrundstück	des	
Klägers	nicht	 entstehen	und	dementsprechend	die	 insoweit	nach-
barschützenden	Vorschriften	 des	 §	5	Abs.	1	 Nr.	1	 BImSchG	 bzw.	
des	§	22	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	BImSchG)	nicht	verletzt	sind.	
Diese	Einschätzung	ergibt	sich	aus	einer	Beurteilung	der	konkreten	
Umstände	des	Einzelfalles,	denn	auf	diese	und	nicht	etwa	auf	abstrakt	
bemessene	Mindestabstände	zu	den	Grundstücken	bzw.	Wohngebäu-
den	der	Anwohner	ist	für	die	Beantwortung	der	Frage	abzustellen,	
ob	durch	die	Genehmigung	von	Windenergieanlagen	Nachbarrechte	
verletzt	werden	(1.	Senat	d.	Gerichts,	Beschl.	v.	18.12.1998	-	1	M	
4727/98	-,	NVwZ	1999,	444	f.;	OVG	Greifswald,	Beschl.	v.	8.3.1999	
-	3	M	85/98	-,	NVwZ	1999,	1238	f.).

Der	 Senat	 vermag	 dem	Verwaltungsgericht	 nicht	 in	 der	 -	die	
klagestattgebende	 erstinstanzliche	 Entscheidung	 tragenden	-	 Ein-
schätzung	 zu	 folgen,	 die	 angefochtene	 Baugenehmigung	 treffe	
keine	 hinreichenden	Vorkehrungen	 dagegen,	 dass	 das	 vermietete	
Wohngrundstück	 des	 Klägers	 schädlichen	 Umwelteinwirkungen	
in	Gestalt	unzumutbarer	Beeinträchtigungen	durch	einen	von	den	
Rotoren	 der	 genehmigten	Windenergieanlagen	 hervorgerufenen	
periodischen	Schattenwurf	ausgesetzt	werde.

Es	gibt	für	den	von	Windenergieanlagen	verursachten	Schattenwurf	
keine	feste,	wissenschaftlich	abgesicherte	Grenze,	deren	Überschrei-
tung	 stets	 die	Annahme	einer	 schädlichen	Umwelteinwirkung	 im	
Sinne	des	§	3	Abs.	1	und	2	BImSchG	und	damit	einer	Nachbarrechts-
verletzung	nach	sich	ziehen	müsste.	Die	Rechtsprechung	insbeson-
dere	der	bis	zum	Ende	des	Jahres	2006	für	das	Recht	der	Windener-
gieanlagen	im	Niedersächsischen	Oberverwaltungsgericht	zuständig	
gewesenen	Senate	(vgl.	neben	dem	in	dem	streitgegenständlichen	
Verfahren	ergangenen	Zulassungsbeschluss	vom	18.2.2005:	1.	Senat	
d.	Gerichts,	Beschl.	v.	15.3.2004	-	1	ME	45/04	-,	NVwZ	2005,	233	f.;	
7.	Senat	d.	Gerichts,	Beschl.	v.	27.12.2006	-	7	ME	144/03	-,	S.	5	f.	
BA;	 9.	Senat	 d.	 Gerichts,	 Beschl.	 v.	 13.4.2005	 -	9	ME	 470/02	-,	
S.	7	BA;	Beschl.	v.	25.8.2005	-	9	LA	228/03	-,	S.	6	f.	BA;	ähnlich	
im	 Übrigen:	 OVG	 Greifswald,	 Beschl.	 v.	 8.3.1999,	 a.a.O.,	 1239;	
OVG	Nordrhein-Westfalen,	Beschl.	v.	14.6.2004	-	10	B	2151/03	-,	
NWVBl.	2005,	194	f.;	skeptisch:	OVG	Hamburg,	Urt.	v.	29.4.2004	
-	2	Bf	132/00	-,	NVwZ-RR	2005,	707,	709;	aus	der	Literatur:	Ohms,	
DVBl	2003,	963)	orientiert	sich	deshalb	an	einer	sog.	konservativen	
Faustformel.	 Sie	 hat	 diese	 aus	 den	 einschlägigen,	 den	 Stand	 der	

Wissenschaft	 berücksichtigenden	 Handreichungen	 für	 die	 Praxis	
(Hinweise	 zur	 Ermittlung	 und	 Beurteilung	 der	 optischen	 Immis-
sionen	 von	Windenergieanlagen	 -	WEA-Schattenwurf-Hinweise	
-,	 verabschiedet	 vom	 Länderausschuss	 für	 Immissionsschutz	 auf	
der	Sitzung	vom	6.	bis	8.5.2002,	Nr.	1.3;	Windenergieanlagen	und	
Immissionsschutz,	Materialien	Nr.	63	des	Landesumweltamtes	Nor-
drhein-Westfalen	vom	Mai	2002,	Nr.	5.2.2;	Nordrhein-westfälischer	
Windenergie-Erlass	vom	3.5.2002,	MBl.	S.	772,	Nr.	5.3.2	bzw.	aktu-
ell	vom	21.10.2005,	MBl.	S.	1288,	Nr.	5.1.2)	abgeleitet.	Nach	dieser	
Formel	gilt	eine	Belästigung	durch	den	zu	erwartenden	Schattenwurf	
von	Windenergieanlagen	dann	als	zumutbar	für	die	Nachbarschaft,	
wenn	die	nach	einer	„worst-case“-Berechnung	maximal	mögliche	
Einwirkdauer	im	Sinne	der	astronomisch	maximal	möglichen	Be-
schattungsdauer	am	jeweiligen	Immissionsort	nicht	mehr	als	30	Stun-
den	im	Jahr	-	entsprechend	einer	realen,	d.h.	im	langjährigen	Mittel	
für	 hiesige	 Standorte	 zu	 erwartenden	 Einwirkdauer	 von	 maximal	
8	Stunden	im	Jahr	-	und	darüber	hinaus	nicht	mehr	als	30	Minuten	
am	Tag	beträgt.	Dabei	wird	diese	Faustformel	nicht	nach	der	Art	eines	
Rechtssatzes	angewandt.	Vielmehr	sind	wie	allgemein	bei	der	Frage	
nach	dem	Vorliegen	schädlicher	Umwelteinwirkungen	so	auch	hier	
im	Rahmen	einer	wertenden	Betrachtung	die	tatsächlichen	Umstände	
des	Einzelfalls	in	den	Blick	zu	nehmen.

Der	 nach	 diesen	Vorgaben	 anzustellenden	 Beurteilung	 kann	
entgegen	der	Ansicht	des	Klägers	die	Schattenwurfprognose	vom	
31.	August	2000,	die	die	Beigeladene	im	Baugenehmigungsverfahren	
vorgelegt	hat,	als	Grundlage	dienen.	Die	Prognose	ist	soweit	ersicht-
lich	fachlich	korrekt	erstellt	worden,	so	dass	gegen	sie	entgegen	dem	
Einwand	des	Klägers	Bedenken	nicht	allein	deswegen	zu	erheben	
sind,	weil	sie	von	der	Firma	I.,	dem	Hersteller	der	von	der	Beige-
ladenen	zur	Genehmigung	gestellten	Windenergieanlagen,	stammt.	
Für	ebenfalls	nicht	berechtigt	erachtet	der	Senat	die	weitere	Rüge	
des	Klägers,	die	Prognose	stelle	eine	 reine	Punktberechnung	dar,	
während	tatsächlich	Fenster-	und	Türflächen	durch	den	Schattenwurf	
betroffen	seien.	Denn	im	Text	der	Prognose	wird	als	Referenzpunkt	
ausdrücklich	ein	imaginäres	Fenster	mit	1	m	Höhe,	1	m	Breite	und	
1	m	Simshöhe	benannt.	Dies	genügt	als	Grundlage	der	abstrakten	
Berechnung.	Schließlich	fällt	nicht	entscheidend	ins	Gewicht,	dass	
die	 Schattenwurfprognose	 das	 vermietete	Wohngrundstück	 des	
Klägers	nicht	als	Immissionsort	ausweist,	so	dass	hierfür	lediglich	
auf	die	für	das	unweit	des	Grundstücks	des	Klägers	in	nord-östlicher	
Richtung	gelegene	Wohnhaus	(IP	8)	durchgeführte	Berechnung	zu-
rückgegriffen	werden	kann.	Die	hierfür	ermittelten	Werte	reichen	zur	
Überzeugung	des	Senats	für	die	Anwendung	der	oben	beschriebenen	
Faustformel	unter	den	hier	gegebenen	Umständen	aus.

ass	der	 in	der	Schattenwurfprognose	berechnete	Jahreswert	der	
astronomisch	maximal	möglichen	Beschattungsdauer	in	Höhe	von	
67,18	Stunden	durch	den	 in	der	Auflage	Nr.	16	zur	Baugenehmi-
gung	 vom	 17.	Mai	 2001	 und	 die	 Bezugnahme	 der	 Genehmigung	
auf	die	Maßgabe	Nr.	2	der	Stellungnahme	des	Staatlichen	Gewer-
beaufsichtsamtes	K.	vom	18.	April	2001	vorgeschriebenen	Einbau	
einer	automatischen	Schattenabschaltung	auf	ein	zumutbares	Maß	
begrenzt	werden	kann	und	deshalb	eine	Verletzung	von	Rechten	des	
Klägers	nicht	nach	sich	zieht,	hat	das	Verwaltungsgericht	zu	Recht	
nicht	in	Zweifel	gezogen.	In	der	Praxis	(WEA-Schattenwurf-Hin-
weise,	Nr.	1.3	sowie	Nr.	4.1)	und	in	der	Rechtsprechung	(1.	Senat	
d.	Gerichts,	Beschl.	v.	15.3.2004,	a.a.O.,	234;	9.	Senat	d.	Gerichts,	
Beschl.	v.	13.4.2005	 -	9	ME	470/02	-,	S.	8	BA;	OVG	Nordrhein-
Westfalen,	Beschl.	v.	3.9.1999	-	10	B	1283/99	-,	NVwZ	1999,	1360,	
1361;	Beschl.	v.	14.6.2004,	a.a.O.,	194)	ist	anerkannt,	dass	Abschalt-
automatiken,	 die	 an	den	Werten	der	 oben	genannten	Faustformel	
ausgerichtet	sind,	ein	 taugliches	Mittel	darstellen,	um	drohenden,	
durch	den	Schattenwurf	von	Windenergieanlagen	hervorgerufenen	
Nachbarunverträglichkeiten	zu	begegnen.

Fehl	geht	das	Verwaltungsgericht	jedoch	mit	seiner	weitergehenden	
Einschätzung,	der	Kläger	werde	durch	die	der	Beigeladenen	erteilte	
Baugenehmigung	 deshalb	 in	 seinen	 Rechten	 verletzt,	 weil	 sein	
Grundstück	in	der	Zeit	vom	8.	bis	26.	Januar	und	vom	16.	November	
bis	4.	Dezember	eines	Jahres	einer	astronomisch	maximal	möglichen	
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Schattenbelastung	von	mehr	als	30	Minuten	am	Tag	ausgesetzt	sei	
und	die	Überschreitung	dieser	Marge	-	anders	als	im	Hinblick	auf	
den	Jahreshöchstwert	-	durch	die	Maßgaben	der	Baugenehmigung	
nicht	verhindert	werde.	Hierdurch	misst	das	Verwaltungsgericht	der	
beschriebenen	Faustformel	im	Ergebnis	eine	Rechtssatzqualität	bei,	
die	ihr	-	wie	dargelegt	-	nicht	zukommen	kann.

Beizupflichten	 ist	 dem	Verwaltungsgericht	 allerdings	 insoweit,	
als	es	in	dem	zur	Entscheidung	stehenden	Rechtsstreit	auf	den	Re-
gelungsgehalt	der	angegriffenen	Baugenehmigung	und	nicht	auf	die	
Art	und	Weise	ankommt,	wie	die	Abschaltautomatik	der	mittlerweile	
errichteten	Windenergieanlagen	der	Beigeladenen	tatsächlich	betrie-
ben	wird.	Auch	in	diesem	Rahmen	muss	jedoch,	wie	dies	bereits	der	
vormals	zuständige	1.	Senat	des	Gerichts	in	seinem	Zulassungsbe-
schluss	vom	18.	Februar	2005	ausgeführt	hat,	von	der	tatsächlichen	
Seite	her	berücksichtigt	werden,	dass	im	November,	Dezember	und	
Januar,	wenn	hier	an	einzelnen	Tagen	eine	maximale	Einwirkzeit	von	
mehr	als	30	Minuten	-	10-mal	32	Minuten,	20-mal	34	Minuten	und	
8-mal	36	Minuten,	und	zwar	in	einem	zeitlichen	Korridor	zwischen	
9.42	Uhr	und	10.43	Uhr	 -	 astronomisch	möglich	 ist,	Wetterlagen	
mit	Bewölkung	weit	überwiegen	und	sich	deshalb	die	tatsächliche	
Einwirkzeit	im	Durchschnitt	sämtlicher	in	den	relevanten	Zeitraum	
fallender	Tage	auf	weitaus	niedrigere	Werte	belaufen	wird.	Weiter-
hin	besteht	die	nicht	nur	theoretische	Möglichkeit,	dass	ein	Teil	der	
von	der	täglichen	Beschattungsdauer	her	problematischen	Tage	von	
der	Funktion	der	auf	den	Jahreswert	von	30	Stunden	astronomisch	
möglicher	 bzw.	 8	 Stunden	 realer	 Beschattung	 auszurichtenden	
Abschaltautomatik	erfasst	wird.	Ferner	kommt	hier	jedenfalls	einer	
Beeinträchtigung	des	Außenwohnbereichs	des	Anwesens	des	Klä-
gers	eine	besondere	Bedeutung	nicht	zu,	da	dieser	in	der	fraglichen	
Jahreszeit	nach	der	Lebenserfahrung	-	Abweichendes	ist	hier	nicht	
vorgetragen	-	nicht	in	beachtlicher	Weise	genutzt	wird.	Schließlich	
kann	 auch	 bei	 der	 Frage	 der	 Zumutbarkeit	 von	 Immissionen	 im	
Einzelfall	die	allgemeine	Wertentscheidung	nicht	unberücksichtigt	
bleiben,	die	der	Gesetzgeber	dadurch	getroffen	hat,	dass	er	in	§	35	
Abs.	1	Nr.	5	BauGB	Windenergieanlagen	als	privilegierte	Vorhaben	
dem	von	Bebauung	-	insbesondere	von	reinen	Wohnbauten	-	grund-
sätzlich	 freizuhaltenden	Außenbereich	 zugewiesen	 hat	 (speziell	
im	 Hinblick	 auf	 den	 Schattenwurf:	 1.	 Senat	 d.	 Gerichts,	 Beschl.	
v.	 15.3.2004,	 a.a.O.,	 234;	 OVG	 Greifswald,	 Beschl.	 v.	 8.3.1999,	
a.a.O.,	1239).	Vor	dem	Hintergrund	dieser	Wertentscheidung	hält	es	
der	Senat	nicht	für	verfehlt,	den	Kläger,	was	eine	Beschattung	des	
Innenwohnbereiches	 seines	 vermieteten	Wohnhauses	 von	 wenig	
mehr	als	30	Minuten	vormittags	an	einer	eng	begrenzten	Zahl	von	
Tagen	im	Spätherbst	und	Winter	anbelangt,	soweit	erforderlich	auf	
die	Möglichkeit	der	Selbsthilfe	in	Gestalt	der	kurzfristigen	Benutzung	
eines	Rollos,	einer	Jalousie	oder	einer	ähnlichen	Schutzeinrichtung	
(vgl.	dazu:	OVG	Nordrhein-Westfalen,	Beschl.	v.	14.6.2004,	a.a.O.,	
195)	zu	verweisen.

Dafür,	dass	die	Nutztierhaltung	des	Klägers	und	dessen	Eigenjagd	
auf	anderen,	nicht	 im	Einzelnen	bezeichneten	Grundstücke	durch	
einen	 Schattenwurf	 der	 genehmigten	Windenergieanlagen	 in	 be-
achtlicher	Weise	betroffen	sein	könnten,	gibt	es	nach	dem	insoweit	
unsubstantiierten	Vortrag	 des	 Klägers	 keinen	Anhaltspunkt	 (zur	
Erforderlichkeit	substantiierter	Angaben	in	diesem	Zusammenhang:	
OVG	 Nordrhein-Westfalen,	 Beschl.	 v.	 17.5.2002	 -	 7	 B	 665/02	 -,	
NVwZ	2002,	1133	ff	-	Pferdezucht	-;	zur	Nichtfassbarkeit	derartiger	
Beeinträchtigungen:	Ohms,	DVBl	2003,	962).

In	Anbetracht	des	der	Beigeladenen	durch	die	Auflage	Nr.	20	zu	der	
erteilten	Baugenehmigung	aufgegebenen	Anstriches	der	Rotorenden	
der	Windenergieanlagen	mit	matten,	 nicht	 reflektierenden	Farben	
kann	ausgeschlossen	werden,	dass	auf	das	Wohngrundstück	des	Klä-
gers	unzumutbare	optische	Immissionen	in	Form	von	Lichtreflexen	
mit	Disco-Effekt	einwirken	(vgl.	hierzu	allgemein:	Materialien	Nr.	63	
des	Landesumweltamtes	Nordrhein-Westfalen,	Nr.	5.2.1).

Weiterhin	wird	das	vermietete	Wohnhaus	des	Klägers	durch	die	der	
Beigeladenen	genehmigten	Windenergieanlagen	nicht	schädlichen	
Umwelteinwirkungen	in	Gestalt	unzumutbarer	Geräuschimmissionen	
ausgesetzt.	Deshalb	lässt	sich	entgegen	dem	Vorbringen	des	Klägers	

und	den	durch	das	Verwaltungsgericht	-	wenn	auch	jenseits	der	ent-
scheidungstragenden	Gründe	-	angedeuteten	Zweifeln	auch	insoweit	
eine	Verletzung	von	Nachbarrechten	nicht	feststellen.

Die	 Maßgaben,	 die	 die	 angefochtene	 Baugenehmigung	 zum	
Schutz	der	Nachbarschaft	vor	unzumutbaren	Geräuschen	trifft,	sind	
geeignet,	 dieses	Ziel	 zu	 erreichen.	 In	der	Rechtsprechung	 (1.	Se-
nat	 d.	Gerichts,	Beschl.	 v.	 23.11.2005	 -	1	ME	174/05	-,	 S.	5	BA;	
9.	Senat	 d.	 Gerichts,	 Beschl.	 v.	 13.4.2005	 -	9	ME	 470/02	-,	 S.	9	
BA;	OVG	Nordrhein-Westfalen,	Beschl.	v.	3.9.1999,	a.a.O.,	1360;	
Beschl.	v.	26.4.2002	-	10	B	43/02	-,	NWVBl.	2003,	29	f.;	Beschl.	
v.	18.11.2002,	a.a.O.,	756	f.;	OVG	Greifswald,	Beschl.	v.	8.3.1999,	
a.a.O.,	1239;	OVG	Hamburg,	Urt.	v.	29.4.2004,	a.a.O.,	708	f.;	OVG	
Magdeburg,	Beschl.	v.	12.9.2005	-	2	M	15/05	-,	ZNER	2005,	339	
f.)	ist	anerkannt,	dass	die	Messung	und	Bewertung	der	Lärmauswir-
kungen	von	Windenergieanlagen	in	Anlehnung	an	die	Regelungen	
der	6.	Allgemeinen	Verwaltungsvorschrift	zum	Bundes-Immissions-
schutzgesetz	(Technische	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	-	TA	
Lärm	-	 ,	v.	26.8.1998,	GMBl.	S.	503)	zu	erfolgen	hat	und	für	die	
Beurteilung	der	Zumutbarkeit	von	Lärmimmissionen	die	in	Nr.	6.1	
der	TA	Lärm	aufgeführten	Immissionsrichtwerte	einschlägig	sind.	
Da	ein	im	baurechtlichen	Außenbereich	Wohnender	damit	rechnen	
muss,	dass	sich	in	seiner	unmittelbaren	Nachbarschaft	privilegierte	
Nutzungen	 ansiedeln,	 zu	 denen	 gemäß	 §	35	Abs.	1	 Nr.	5	 BauGB	
auch	Windenergieanlagen	gehören,	kann	er	für	sich	nur	diejenigen	
Schutzmaßstäbe	in	Anspruch	nehmen,	die	auch	für	andere	gemischt	
nutzbare	Bereiche	einschlägig	sind,	mithin	die	für	Kern-,	Dorf-	und	
Mischgebiete	nach	Nr.	6.1	Satz	1	Buchst.	c)	der	TA	Lärm	einschlä-
gigen	Werte	von	60	dB(A)	tags	und	45	dB(A)	nachts	(vgl.	nur:	OVG	
Nordrhein-Westfalen,	 Beschl.	 v.	 8.11.2002,	 a.a.O.,	 S.	756;	 OVG	
Greifswald,	Beschl.	v.	8.3.1999,	a.a.O.,	1239).

Der	 Beklagte	 hat	 in	 der	 Baugenehmigung	 vom	 17.	Mai	 2001	
in	 der	 Gestalt	 der	 Maßgabe	 Nr.	6,	 die	 auf	 die	Auflage	 Nr.	4	 der	
Stellungnahme	 des	 Staatlichen	 Gewerbeaufsichtsamtes	 K.	 vom	
18.	April	 2001	 Bezug	 nimmt,	 verbindlich	 vorgegeben,	 dass	 nach	
der	Inbetriebnahme	der	genehmigten	Windenergienanlagen	die	Im-
missionsrichtwerte	von	tagsüber	60	dB(A)	und	nachts	45	dB(A)	an	
den	im	Einwirkungsbereich	der	Anlage	befindlichen	Wohngebäuden	
eingehalten	werden	müssen.	Weiterhin	ist	dadurch,	dass	die	erteilte	
Baugenehmigung	in	Gestalt	ihrer	Maßgabe	Nr.	15	das	mit	den	Bau-
vorlagen	eingereichte	Lärmschutzgutachten	des	H.	vom	28.	März	
2001	 und	 die	 diesem	 anliegende	 Herstellererklärung	 über	 den	
garantierten	Schallleistungspegel	der	Windenergieanlagen	in	Höhe	
von	103	dB(A)	als	Bedingung	der	Baugenehmigung	bezeichnet,	eine	
Festschreibung	des	Schallleistungspegels	der	genehmigten	Anlagen	
auf	den	Maximalwert	von	103	dB(A)	erfolgt.

Es	bestehen	keine	durchgreifenden	Bedenken	dagegen,	dass	die	
durch	die	Baugenehmigung	zum	Schutz	der	Nachbarschaft	vorge-
gebenen	 Immissionsrichtwerte	 eingehalten	 werden	 können.	 Die	
entsprechende	prognostische	Einschätzung	hat	der	Beklagte	auf	das	
im	Genehmigungsverfahren	vorgelegte	Lärmschutzgutachten	des	H.	
vom	28.	März	2001	gestützt,	dessen	Ergebnisse	durch	das	im	Beru-
fungsverfahren	vorgelegte	weitere	schalltechnische	Gutachten	des	
H.	vom	20.	Oktober	2004	bestätigt	worden	sind.	Der	Senat	erachtet	
die	Begutachtungen	für	nachvollziehbar	und	überzeugend.	Den	von	
dem	Kläger	gegen	die	Gutachten	erhobenen	Einwänden	vermag	er	
nicht	beizutreten,	insbesondere	teilt	er	nicht	die	Einschätzung	des	
Klägers,	dass	der	für	die	Nacht	anzusetzende	Immissionsrichtwert	
von	45	dB(A)	um	bis	zu	25,8	dB(A)	überschritten	werde.

Eine	auf	die	Rechtmäßigkeit	der	Baugenehmigung	durchschla-
gende	 Fehlerhaftigkeit	 der	 durch	 das	 Lärmschutzgutachten	 vom	
28.	März	 2001	 und	 das	 weitere	 schalltechnische	 Gutachten	 vom	
20.	Oktober	 2004	 angestellten	 Schallimmissionsprognose	 muss	
entgegen	 der	Ansicht	 des	 Klägers	 nicht	 deshalb	 angenommen	
werden,	weil	die	Begutachtungen	von	einem	Schallleistungspegel	
der	 genehmigten	Anlagen	 in	 Höhe	 von	 103	dB(A)	 ausgehen	 und	
einen	 Zuschlag	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Messunsicherheiten	 der	 von	
den	 Gutachtern	 herangezogenen	 Referenzmessungen	 (in	 beiden	
Gutachten:	 O.,	WT	 1618/00,	 in	 dem	 weiteren	 schalltechnischen	
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Gutachten	vom	20.	Oktober	2004	zusätzlich:	P.	KCE	25716-1.001	
und	P.		KCE	26207-1.001),	die	unterschiedlichen	Nabenhöhen	und	
Turmkonstruktionen	 der	 Referenzanlagen,	 die	 Feststellung	 eines	
Schallleistungspegels	von	103,2	dB(A)	in	der	von	dem	Kläger	beige-
brachten	Referenzmessung	(P.	KCE	27027-1.001)	sowie	den	von	den	
Gondellüftern	der	Anlagen	verursachten	Lärm	nicht	vornehmen.	Dies	
ergibt	sich	bereits	daraus,	dass	die	angefochtene	Baugenehmigung	
-	wie	ausgeführt	-	dahin	auszulegen	ist,	dass	sie	den	von	den	Anlagen	
einzuhaltenden	Schallleistungspegel	auf	103	dB(A)	festsetzt,	so	dass	
eine	Überschreitung	dieses	Wertes	von	der	erteilten	Genehmigung	
nicht	gedeckt	wäre	und	gegebenenfalls	eine	Absenkung	der	Leis-
tung	der	genehmigten	Anlagen	zur	Folge	haben	müsste.	Aber	auch	
unabhängig	hiervon	können	ins	Gewicht	fallende	Ungenauigkeiten	
im	Hinblick	auf	den	Schallleistungspegel	von	der	Art,	wie	sie	der	
Kläger	rügt,	zur	Überzeugung	des	Senats	ausgeschlossen	werden.	
Denn	die	Beigeladene	hat	im	erstinstanzlichen	Verfahren	eine	Be-
rechnung	der	Herstellerfirma	I.	beigebracht,	in	der	die	für	typgleiche	
Anlagen	mit	niedrigeren	Nabenhöhen	gemessenen	Schallleistungs-
pegel	auf	die	hier	in	Rede	stehende	Nabenhöhe	von	98	m	auf	Werte	
von	102,7	dB(A)	bzw.	von	103	dB(A)	umgerechnet	werden.	Der	
Aufstellung	lässt	sich	nicht	entnehmen,	dass	insoweit	Unterschiede	
im	Turmaufbau	der	jeweiligen	Anlagen	unberücksichtigt	geblieben	
wären	(vgl.	zur	Verwertbarkeit	von	Umrechnungen	allgemein:	OVG	
Magdeburg,	Beschl.	v.	12.9.2005,	a.a.O.,	340).	Weiterhin	hält	der	
Senat	die	Stellungnahme	des	H.	vom	31.	Oktober	2006,	derzufolge	
der	Betrieb	der	Gondellüfter	der	Anlagen	eine	relevante	Erhöhung	
der	Gesamtschallabstrahlung	der	Anlagen	nicht	zur	Folge	hat,	für	
überzeugend.	 Ein	 beachtlicher	Widerspruch	 hierzu	 liegt	 nicht	 in	
dem	Umstand,	dass	in	der	von	dem	Kläger	vorgelegten	Betriebsbe-
schreibung	der	Firma	I.	vom	30.	Januar	2004	von	einer	Erhöhung	
des	Schallleistungspegels	um	weniger	als	0,2	dB(A)	die	Rede	ist,	
denn	auch	dies	kann	 jedenfalls	zu	einer	 relevanten	Erhöhung	des	
Beurteilungspegels	 am	Wohnhaus	 des	 Klägers	 nicht	 führen	 (vgl.	
zu	einer	 ähnlichen	Konstellation:	7.	Senat	d.	Gerichts,	Beschl.	v.	
1.9.2004	-	7	ME	168/04	-,	S.	4	BA).	

	Die	von	dem	Kläger	erhobene	und	von	dem	Verwaltungsgericht	
unter	Verweis	auf	die	Rechtsprechung	des	Oberverwaltungsgerichts	
Nordrhein-Westfalen	 (Urt.	 v.	 18.11.2002,	 a.a.O.)	 im	 Grundsatz	
-	wenn	auch	nicht	entscheidungstragend	-	geteilte	Forderung	nach	
einem	Zuschlag	in	Höhe	von	2	dB(A)	wegen	des	Risikos	einer	her-
stellungsbedingten	Serienstreuung	betrifft	ebenfalls	den	durch	die	
streitgegenständliche	 Baugenehmigung	 verbindlich	 festgesetzten	
Schalleistungspegel.	 Dessen	 ungeachtet	 hält	 der	Senat	 diese	 For-
derung	für	nicht	gerechtfertigt.	Denn	das	Oberverwaltungsgericht	
Nordrhein-Westfalen	hat	sich	zu	der	Notwendigkeit	eines	solchen	
Zuschlages	 in	erster	Linie	 für	eine	Konstellation	geäußert,	 in	der	
nur	eine	Referenzmessung	zur	Verfügung	stand.	Hier	lagen	jedoch	
-	jedenfalls	 im	 gerichtlichen	Verfahren	-	 3	 schalltechnische	 Refe-
renzmessungen	vor,	auf	die	sich	der	Beklagte	berufen	kann	(zu	einer	
vergleichbaren	Konstellation	ebenso	bereits:	Beschl.	d.	erkennenden	
Senats	v.	20.3.2007	-	12	LA	1/07	-,	S.	7	BA).	

Die	 Schallimmissionsprognose	 haben	 die	 Begutachtungen	 ent-
sprechend	den	Vorgaben	der	TA	Lärm	u.a.	nach	der	DIN	ISO	9613-2	
vorgenommen	und	dabei	-	wie	dies	in	der	Praxis	für	vorzugswürdig	
erachtet	 wird	 (Landesumweltamt	 Nordrhein-Westfalen,	 Materi-
alien	 Nr.	 63,	 Nr.	 2.3;	 Hinweise	 zum	 Schallimmissionsschutz	 bei	
Windenergieanlagen,	zustimmend	zur	Kenntnis	genommen	und	zur	
Anwendung	empfohlen	vom	Länderausschuss	für	Immissonsschutz	
in	der	Sitzung	vom	8.	bis	9.	März	2005,	Nr.	2)	-	das	sog.	alternative	
Verfahren	angewandt.	Nach	diesen	Maßstäben	sind	auch	die	Gesichts-
punkte	 der	 schallharten	 Böden,	 der	 meteorologischen	 Korrektur,	
der	Reflektionen	am	Auftreffort	und	der	großen	Schallquellhöhen	
insbesondere	zur	Nachtzeit	behandelt	worden.	Der	erkennende	Senat	
hat	bereits	entschieden	(Beschl.	v.	20.	3.	2007	-	12	LA	1/07	-,	S.	6	ff	
BA;	vgl.	auch:	OVG	Nordrhein-Westfalen,	Beschl.	v.	15.9.2005	-	8	
B	1074/05	-,	NVwZ-RR	2006,	173,	175),	dass	sich	die	Anerkennung	
der	Maßgeblichkeit	der	TA	Lärm	für	die	Messung	und	Bewertung	
der	Lärmauswirkungen	von	Windenergieanlagen	auch	auf	die	An-

wendbarkeit	der	DIN	ISO	9613-2	bezieht	und	nach	dem	derzeitigen	
Erkenntnisstand	 durchgreifende	 Bedenken	 gegen	 die	 sachliche	
Eignung	dieses	Regelwerkes	nicht	bestehen.	Die	Geeignetheit	der	
DIN	 ISO	 9613-2	 für	 die	 Beurteilung	 der	 hier	 in	 Rede	 stehenden	
Lärmphänomene	hat	Dipl.-Ing.	 (FH)	O.,	der	Verfasser	der	vorlie-
genden	Gutachten,	 im	Rahmen	seiner	ergänzenden	Erläuterungen	
in	der	mündlichen	Verhandlung	vor	dem	Senat	bestätigt.

Die	 Einschätzung,	 dass	 bei	 der	 Schallimmissionsprognose	 Zu-
schläge	 für	Tonhaltigkeit,	 Informationshaltigkeit	 und	 Impulshal-
tigkeit	nicht	vorgenommen	werden	müssen,	ist	in	den	vorliegenden	
Gutachten	 begründet	 worden.	 Sie	 wird	 von	 der	 Rechtsprechung,	
die	sich	mit	diesen	Lästigkeitskomponenten	beschäftigt	hat	(OVG	
Nordrhein-Westfalen,	 Urt.	 v.	 18.11.2002,	 a.a.O.,	 761;	 Beschl.	 v.	
20.10.2005	-	8	B	158/05	-,	ZNER	2005,	342,	343)	für	den	Regelfall	
geteilt.	Dafür,	dass	hier	ein	Ausnahmefall	gegeben	sein	könnte,	ist	
nichts	ersichtlich.	

Unabhängig	von	der	Problematik	der	bisher	behandelten	speziellen	
Zuschläge	hat	sich	der	Senat	(Beschl.	v.	20.	3.	2007	-	12	LA	1/07	
-,	S.	6	ff	BA;	ähnlich:	7.	Senat	d.	Gerichts,	Beschl.	v.	27.1.2004	-	7	
ME	138/03	-,	S.	3	BA)	auch	bereits	gegen	die	Forderung	ausgespro-
chen,	dass	im	Rahmen	des	Lärmschutzes	gegen	Windenergieanlagen	
die	 gutachterlich	 ermittelten	 Beurteilungspegel	 regelmäßig	 mit	
einem	 pauschalen	 Sicherheitszuschlag	 versehen	 werden	 müssten.	
Grundsätzlich	sind	solche	generellen	Sicherheitszuschläge	mit	Zu-
rückhaltung	zu	betrachten,	da	sie	geeignet	sind,	den	Genehmigungs-
anspruch	der	Anlagenbetreiber,	der	bei	Erfüllung	der	gesetzlichen	
Genehmigungsvoraussetzungen	 besteht,	 zu	 konterkarieren	 (OVG	
Magdeburg,	Beschl.	v.	12.9.2005,	a.a.O.,	339	f;	Ohms,	DVBl	2003,	
960	 f).	 Ob	 Zuschläge	 und	 gegebenenfalls	 in	 welcher	 Höhe	 unter	
bestimmten	Voraussetzungen	erforderlich	sind,	um	die	Einhaltung	
der	maßgeblichen	Immissionsrichtwerte	sicherzustellen	-in	der	Praxis	
sind	Werte	in	Höhe	von	1	dB(A)	(so	das	vormalige	Niedersächsische	
Landesamt	für	Ökologie,	Rundschreiben	vom	16.3.2002,	Nr.	1)	bzw.	
von	 2	 dB(A)	 (so	 die	 Hinweise	 zum	 Schallimmissionsschutz	 bei	
Windenergieanlagen,	Nr.	2	für	die	hier	nicht	gegebene	Konstellation,	
dass	3	Referenzmessungen	nicht	vorliegen)	genannt	werden	-	muss	
hier	nicht	vertieft	werden.	Derartige	Sicherheitsmargen	sind	durch	
den	 Spielraum	 von	 2	 dB(A),	 der	 zwischen	 dem	 prognostizierten	
Beurteilungspegel	von	nicht	größer	als	43	dB(A)	und	dem	für	die	
Nacht	geltenden	Immissionsrichtwert	von	45	dB(A)	besteht,	vorhan-
den.	Dies	hat	der	Verfasser	der	vorliegenden	Gutachten,	Dipl.-Ing.	
(FH)	O.,	dem	Senat	 in	der	mündlichen	Verhandlung	nochmals	 in	
überzeugender	Weise	erläutert.	

In	 dem	 weiteren	 schalltechnischen	 Gutachten	 des	 H.	 vom	 20.	
Oktober	 2004	 ist	 die	Vorbelastung	 durch	 den	 Betrieb	 des	 Kraft-
futterwerkes	 J.	 entsprechend	den	Vorgaben	des	Anhanges	zur	TA	
Lärm	(A.3)	ermittelt	und	sodann	nach	Nr.	2.4	Abs.	1	der	TA-Lärm	
in	 ihrem	vorhandenen	Umfang	berücksichtigt	worden	 (vgl.	dazu:	
Hansmann,	a.a.O.,	Nr.	2	TA-Lärm,	Rn.	32,	37;	Feldhaus/Tegeder,	
Bundesimmissionsschutzrecht,	Bd.	4,	B	3.6,	6.	BImSchVwV	(TA	
Lärm)	Nr.	2,	Rn.	49).	Danach	ist	grundsätzlich	nur	auf	die	tatsächlich	
bestehenden,	nicht	aber	auf	lediglich	plangegebene,	theoretisch	mög-
liche	Geräuschbelastungen	abzustellen.).	Es	ist	weder	vorgetragen	
noch	 ersichtlich,	 dass	 insoweit	 Diskrepanzen	 zwischen	 einer	 den	
Betrieb	des	Werkes	regelnden	Genehmigung	und	seinen	tatsächlichen	
Emissionen	bestehen	könnten.
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