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unterworfen sind (Urteil vom 10. Oktober 2012 – BVerwG 7 C 
8.10 – a. a. O. Rn. 56). Der Gesetzgeber ist – insbesondere bei 
Massenerscheinungen – befugt zu generalisieren, zu typisieren und 
zu pauschalieren, ohne allein wegen damit verbundener Härten ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Eine zulässige 
Typisierung setzt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes voraus, dass mit ihr verbundene Härten nur unter 
Schwierigkeiten vermeidbar wären, dass sie lediglich eine verhält-
nismäßig kleine Zahl von Personen betreffen und der Verstoß gegen 
den Gleichheitssatz nicht sehr intensiv ist (BVerfG, Beschluss vom 
4. April 2001 – 2 BvL 7/98 – BVerfGE 103, 310 <319>).

Gemessen hieran ist die Gleichbehandlung von selbständig ge-
nehmigten Energieanlagen und Industriekraftwerken nicht emis-
sionshandelspflichtiger Hauptanlagen nicht zu beanstanden. Die 
Möglichkeiten, die Zertifikatpreise in die Produktpreise zu über-
wälzen und nicht intendierte Zusatzerträge zu erwirtschaften, sind 
bereits innerhalb der Gruppe der selbständigen Energieanlagen 
stark unterschiedlich.

Wie der Senat in seinem Urteil vom 10. Oktober 2012 – BVer-
wG 7 C 8.10 – (a. a. O. Rn. 43) ausgeführt hat, werden z.B. Heiz-
kraftwerke ausgerichtet auf den vorrangigen Wärmebedarf geführt; 
insoweit können auch sie nicht auf Preisspitzen ausgerichtet Strom 
produzieren. Der überwiegende Teil der in Deutschland produ-
zierten Strommengen wird zudem nicht börslich gehandelt; der 
mit den Stromkunden vereinbarte Preis ist fest kalkuliert. Auch in 
einem als Nebeneinrichtung mitgenehmigten Industriekraftwerk ist 
die Produktion von Strom nicht primär auf ein Einspeisen in das 
Stromnetz ausgerichtet, sie dient vorrangig der Versorgung des In-
dustriebetriebs. Dennoch durfte der Gesetzgeber darauf abstellen, 
dass auch Energieerzeuger, die Strom – gegebenenfalls auch unter 
dem Markpreis – unternehmensintern abgeben, objektiv Zusatz-
gewinne erwirtschaften können (BTDrucks 16/5769 S. 17). Denn 
auch Industriekraftwerke speisen einen Teil des erzeugten Stroms 
in das öffentliche Stromnetz ein; nach den tatsächlichen Feststel-
lungen des Verwaltungsgerichts gilt das auch für das Kraftwerk W. 
(UA S. 19). Dass insoweit keine Überwälzungsmöglichkeit der Zer-
tifikatpreise bestehe, hat das Verwaltungsgericht nicht festgestellt. 
Die jeweiligen Marktbedingungen der unterschiedlichen Arten von 
Energieanlagen in den Zuteilungsregeln abzubilden, wäre in der 
zweiten Zuteilungsperiode, wenn überhaupt, nur mit erheblichen 
Schwierigkeiten möglich gewesen. Die als Nebeneinrichtung ge-
nehmigten Kraftwerke handelspflichtiger und nicht handelspflich-
tiger Industrieanlagen – wie von der Klägerin gefordert – gleich-
zustellen, hätte wegen der dargelegten Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen nicht weniger gewichtige Gleichheitsprobleme 
aufgeworfen als die geltende Rechtslage. Die Ungleichbehandlung 
trifft die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 TEHG a.F. handelspflichtigen In-
dustriekraftwerke – wie dargelegt – auch nicht unverhältnismäßig. 
Mit der Entscheidung, selbständig genehmigte Industriekraftwerke 
und Industriekraftwerke, die als Bestandteile von nicht emissions-
handelspflichtigen Industrieanlagen genehmigt worden sind, gene-
rell dem Zuteilungsregime für Energieanlagen zu unterwerfen, hat 
der Gesetzgeber einen pauschalierenden Ansatz gewählt, der ange-
sichts der Komplexität der Regelungsmaterie vor Art. 3 Abs. 1 GG 
Bestand hat (Urteil vom 10. Oktober 2012 – BVerwG 7 C 8.10 – a. 
a. O. Rn. 56).

4. Die Rügen zur Nichtberücksichtigung eines spezifischen 
Emissionswertes für Braunkohle und zur Vereinbarkeit der Veräu-
ßerungskürzung mit der bundesrechtlichen Finanzverfassung sind 
ebenfalls unbegründet. Dies hat der Senat bereits in seinem Urteil 
vom 10. Oktober 2012 – BVerwG 7 C 10.10 – dargelegt.

13. Festsetzung von (Schall-) Immissionswerten in 
Betriebsgenehmigung für Windenergieanlagen

BImSchG §§ 3, 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 12 Abs. 1 
Satz 1

Immissionswerte sind untauglich, die Funktion von Kontrollw-
erten zu erfüllen.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 21.02.2013 – 7 C 22.11 –; OVG Berlin-
Brandenburg v. 12.05.2011 – OVG 11 B 20.10 –; VG Frankfurt/O 
v. 25.04.2008 – VG 5 K 1999/03 

Zum Sachverhalt: 
Die Klägerin wendet sich gegen eine Nebenbestimmung des Bescheides 
des Beklagten vom 27. Februar 2003, mit dem ihr die Errichtung und der 
Betrieb einer Windfarm auf Grundstücken der Gemarkungen P., L. und G. 
genehmigt worden sind.

Dem im Februar/Juni 2002 gestellten Genehmigungsantrag für 15 Wind-
kraftanlagen (Typ Enron Wind 1,5SL, Nabenhöhe 100 m, Rotordurchmesser 
77 m, Leistung 1,5 MW) war eine Schallimmissionsprognose beigegeben, 
wonach Wohnhäuser in P. und L. mit den höchsten Lärmwerten zur Nacht-
zeit beaufschlagt werden. An diese Werte knüpfen die Nebenbestimmungen 
des Genehmigungsbescheides zum Lärmschutz an:

„IV. Nebenbestimmungen
...
5. Immissionsschutz
...
5.3 Die von der Windfarm verursachte Schallimmission darf im ge-
samten Einwirkungsbereich nicht zur Überschreitung der Immissions-
richtwerte nach TA Lärm an den nachstehenden Immissionsorten (IO) 
führen. Insbesondere dürfen folgende Beurteilungspegel jeweils 0,5 m 
vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Lärm am stärksten be-
troffenen schutzbedürftigen Raumes nicht überschritten werden:
– IO A P., W. Weg ... nachts 38 dB(A)
– IO B L., D.straße ... nachts 40 dB(A)
Die Nachtzeit ist die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
...
5.6 In der Folgezeit hat die Anlagenbetreiberin nach jeweils drei Jah-
ren die Schallimmission entsprechend den vorgenannten Bedingungen 
überprüfen zu lassen. Bei Überschreitung der Beurteilungspegel ge-
mäß Nebenbestimmung IV.5.3 sind von der Anlagenbetreiberin emissi-
onsbegrenzende Maßnahmen einzuleiten.“

Nach erfolglos durchgeführtem Widerspruchsverfahren wies das Verwal-
tungsgericht die gegen die Nebenbestimmungen zum Lärmschutz erhobene 
Klage, die in der mündlichen Verhandlung zum Teil bereits zurückgenom-
men worden war, ab. Auf die Berufung der Klägerin hob der Beklagte in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht die Nebenbe-
stimmungen Nr. IV.5.6 Satz 1 und 2 vollständig und die Nebenbestimmung 
Nr. IV.5.3 Satz 2 hinsichtlich des für den Immissionsort P. festgesetzten Be-
urteilungspegels von 38 dB(A)/nachts auf und stellte zudem klar, dass der 
Beurteilungspegel für den Immissionsort L. im Sinne eines Kontrollwertes 
zu verstehen sei, dessen Überschreitung ein Indiz für einen nicht genehmi-
gungskonformen Anlagenbetrieb darstellen könne. Im Umfang der verblie-
benen Nebenbestimmung Nr. IV.5.3 Satz 2 hat das Oberverwaltungsgericht 
die Berufung zurückgewiesen. […]

Die Klägerin beantragt, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg vom 12. Mai 2011 aufzuheben und die Nebenbestimmung 
Nr. IV.5.3 Satz 2 des Genehmigungsbescheides in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 1. September 2003 insoweit aufzuheben, als in der 
Nebenbestimmung für den Immissionsort in L. IO (B) noch ein Beurtei-
lungspegel unterhalb des Immissionsrichtwertes gemäß TA Lärm festge-
setzt wird, hilfsweise, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Bran-
denburg vom 12. Mai 2011 aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ohne die angefochtene Ne-
benbestimmung zu erteilen.

Aus den Gründen:
Die Revision ist begründet.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung der Klägerin zu 
Unrecht zurückgewiesen. 

BVerwG, U. v. 21.02.2013 – 7 C 22.11
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Die Rüge der Revision, das Gericht habe mit seinem Verständ-
nis der Nebenbestimmung Nr. IV.5.3 Satz 2 als Regelung eines 
Kontrollwertes verfahrensfehlerhaft gegen allgemeine Grundsätze 
der Auslegung eines Verwaltungsakts verstoßen, greift zwar nicht 
durch (1.). Die entscheidungstragende Annahme des Gerichts, der 
mit der genannten Nebenbestimmung festgesetzte Kontrollwert 
finde im Vorsorgeprinzip (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG) eine 
rechtliche Grundlage, verletzt aber Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 
1 VwGO). Nach § 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 VwGO ist deshalb das 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts aufzuheben und der Klage un-
ter zusätzlicher Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts an-
tragsgemäß stattzugeben (2.).

1. Mit seinem Verständnis der streitigen Nebenbestimmung Nr. 
IV.5.3 Satz 2 hat das Oberverwaltungsgericht nicht gegen allgemei-
ne Grundsätze der Auslegung verstoßen. Die Vorinstanz hat ihre 
Auslegung auf die Erwägung gestützt, dass die Nebenbestimmung 
missverständlich formuliert sei, aufgrund der im Berufungsverfah-
ren erfolgten Klarstellung durch den Beklagten aber davon ausge-
gangen werden müsse, dass der festgesetzte Beurteilungspegel nicht 
als Immissionsgrenzwert, sondern im Sinne eines Kontrollwertes 
zu verstehen sei. Die vom Beklagten im Laufe des Verfahrens 
verwendeten Bezeichnungen Lärmgrenzwert, anlagenbezogener 
Immissionsgrenzwert oder Zielwert seien als falsa demonstratio 
jederzeit korrigierbar. Diese Ausführungen geben keinen Anlass zu 
Beanstandungen.

Die Feststellung des konkreten Inhalts eines Verwaltungsakts 
ist gemäß § 137 Abs. 1 VwGO nicht in vollem Umfang revisibel. 
Sein Inhalt ist vielmehr tatrichterlich zu ermitteln; das Auslegungs-
ergebnis unterliegt, soweit es Tatsachenfeststellung im Sinne des 
§ 137 Abs. 2 VwGO ist, grundsätzlich nur eingeschränkter revisi-
onsgerichtlicher Kontrolle, die sich namentlich darauf richtet, ob 
die Auslegung einen Verstoß gegen allgemeine Erfahrungssätze, 
Denkgesetze oder Auslegungsregeln erkennen lässt (Urteile vom 4. 
Dezember 2001 – BVerwG 4 C 2.00 – BVerwGE 115, 274 <279 f.> 
= Buchholz 406.27 § 31 BBergG Nr. 2 S. 12 und vom 5. November 
2009 – BVerwG 4 C 3.09 – BVerwGE 135, 209 <Rn. 18> = Buch-
holz 316 § 35 VwVfG Nr. 60). Das trifft hier nicht zu.

Entgegen der von der Revision vertretenen Auffassung hat das 
Berufungsgericht nicht dadurch gegen den Auslegungsgrundsatz 
„falsa demonstratio non nocet“ verstoßen, dass es die in der Be-
gründung des Genehmigungsbescheides und des Widerspruchs-
bescheides vorgenommene Kennzeichnung des in der Nebenbe-
stimmung IV.5.3 Satz 2 enthaltenen Wertes als „anlagenbezogener 
Immissionsgrenzwert“ für eine unschädliche, nachträgliche Klar-
stellung zugängliche Falschbezeichnung gehalten hat. Der genann-
te Grundsatz kommt zwar nur zum Tragen, wenn die Auslegung 
ergibt, dass die Behörde beim Erlass eines Verwaltungsakts sich im 
Ausdruck vergriffen hat, nicht hingegen auch dann, wenn sie ihren 
Regelungswillen zutreffend zum Ausdruck gebracht hat, nunmehr 
jedoch von der einmal getroffenen Regelung abrücken will. Dem 
Berufungsurteil lässt sich aber nicht entnehmen, dass das Oberver-
waltungsgericht diesen Grundsatz in einem abweichenden Sinne 
verstanden und angewendet hat. Das Gericht hat die ursprüngliche 
Kennzeichnung des festgesetzten Wertes als „missverständlich“ ge-
wertet und dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es nicht davon 
ausgeht, die Bezeichnung als „Grenzwert“ habe den ursprünglichen 
Willen der Behörde zutreffend zum Ausdruck gebracht. Eine solche 
Annahme verbietet sich umso mehr, als in der Begründung des Ge-
nehmigungsbescheides auch Passagen enthalten sind, die das Ver-
ständnis als Grenzwert „im technischen Sinne“ in Frage stellen. Es 
ging der Genehmigungsbehörde – wie sie ausdrücklich betont hat 
– darum, mit dem Wert sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel, 
die ausweislich der zu den Genehmigungsunterlagen zählenden Im-
missionsprognose mit der genehmigten Anlagentechnik einhaltbar 
sind, auch tatsächlich eingehalten werden. Das lässt sich so verste-
hen, als werde den Werten die Funktion beigemessen, den Maßstab 
für einen genehmigungskonformen Anlagenbetrieb zu liefern. Eben 
dies entspricht der Funktion von Kontrollwerten. Angesichts dessen 

war die Vorinstanz nicht gehindert, die Bezeichnung als Grenzwert 
als Falschbezeichnung zu behandeln und Raum für eine Klarstel-
lung zu sehen, wie sie der Beklagte in der Berufungsverhandlung 
vorgenommen hat.

2. Auch wenn somit davon auszugehen ist, dass in der angefoch-
tenen Nebenbestimmung – nur – ein Kontrollwert festgesetzt wor-
den ist, erweist sich diese Regelung als unvereinbar mit Bundes-
recht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Kontrollwerte können zwar nach 
den vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Grundsätzen 
im immissionsschutzrechtlichen Vorsorgeprinzip eine rechtliche 
Grundlage finden (a). Für die hier getroffene Festsetzung trifft dies 
aber nicht zu. Denn der festgesetzte Immissionswert ist ungeeignet, 
die Funktion eines Kontrollwertes zu erfüllen, und kann deshalb 
keinen Bestand haben (b).

a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG sind genehmigungs-
bedürftige Anlagen wie die Windfarm der Klägerin so zu errich-
ten und zu betreiben, dass Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen getroffen wird. Zur gebotenen Vorsorge 
gehören nicht nur technische, das Emissionsverhalten der Anlage 
bestimmende Maßnahmen, sondern auch nicht technische Rege-
lungen und Vorgaben, die der Behörde gegebenenfalls technische 
Fehlfunktionen der Anlage anzeigen. Hierzu zählt auch die Fest-
setzung von Kontrollwerten (Urteil vom 26. April 2007 – BVerwG 
7 C 15.06 – Buchholz 406.25 § 48a BImSchG Nr. 2 Rn. 17 f.; Be-
schluss vom 9. April 2008 – BVerwG 7 B 2.08 – Buchholz 406.25 
§ 16 BImSchG Nr. 1 Rn. 19; vgl. auch schon Urteil vom 21. Juni 
2001 – BVerwG 7 C 21.00 – BVerwGE 114, 342 <349> = Buchholz 
406.25 § 48 BImSchG Nr. 8 S. 15 f.). Wird eine Anlage, die nach 
den Antragsunterlagen über ein bestimmtes technisches Leistungs-
vermögen zur Begrenzung von Immissionen verfügt, genehmigt, 
so muss sie entsprechend diesem Standard betrieben werden, selbst 
wenn die einschlägigen Grenz- oder Richtwerte auch mit einem 
weniger anspruchsvollen Standard eingehalten werden könnten. 
Kontrollwerte haben die Funktion, dies sicherzustellen. Sie liefern 
den Maßstab für einen ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb; werden 
sie überschritten, so indiziert das, dass die Anlage nicht mehr ge-
nehmigungskonform arbeitet. Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 6 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde daher be-
rechtigt sein, durch Nebenbestimmungen zur Anlagengenehmigung 
Kontrollwerte mit hinreichendem Bezug zum Emissionsverhalten 
der zu genehmigenden Anlage festzusetzen.

b) Der in der Nebenbestimmung Nr. IV.5.3 Satz 2 enthaltene Im-
missionswert ist jedoch ungeeignet, die Funktion eines Kontroll-
wertes zu erfüllen.

aa) Es bestehen schon Zweifel, ob überhaupt ein die Festsetzung 
eines Kontrollwertes rechtfertigender Kontrollbedarf gegeben ist.

Ein solcher Bedarf dürfte allerdings nicht – wie die Revisi-
on meint – daran scheitern, dass die zum Windpark der Klägerin 
gehörenden Windenergieanlagen mit keiner gesonderten Lärm-
minderungstechnik ausgestattet sind. In den vom Bundesverwal-
tungsgericht entschiedenen Fällen dienten die Kontrollwerte zwar 
als Maßstab für die Überwachung von Einrichtungen, die den mit 
dem Betrieb der jeweiligen Anlage verbundenen Schadstoffausstoß 
mindern sollten (Filtereinrichtungen bzw. Rauchgasreinigungsan-
lage); der Senat hat die Festsetzung dieser Werte gerade mit deren 
Zielrichtung gerechtfertigt, technische Fehlfunktionen derartiger 
Einrichtungen anzuzeigen. Einfluss auf das Emissionsverhalten 
einer technischen Anlage können neben Einrichtungen zur Emissi-
onsminderung aber auch konstruktive Eigenarten der Anlage selbst 
haben. Soweit diese sich z.B. durch Verschleiß verändern, kann es 
in ähnlicher Weise wie bei Funktionsstörungen von Emissionsmin-
derungseinrichtungen zu einem von den genehmigten Vorgaben ab-
weichenden Anlagenbetrieb kommen. Es liegt nahe, Kontrollwerte 
als zulässiges Mittel der Vorsorge anzuerkennen, um auch die Auf-
deckung solcher Fehlfunktionen zu erleichtern.

Selbst wenn man dies bejaht, ist aber ungewiss, ob im konkreten 
Fall die Voraussetzungen für die Festsetzung eines Kontrollwertes 
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