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wertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist.

§ 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB sieht vor, dass Fehler im 
Abwägungsvorgang nur erheblich sind, wenn sie offensichtlich und 
auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind.

Ein Fehler im Abwägungsvorgang ist offensichtlich, wenn er auf 
objektiv feststellbaren Umständen beruht und ohne Ausforschung 
der Mitglieder des Rats über deren Planungsvorstellungen für den 
Rechtsanwender erkennbar ist. Er ist auf das Abwägungsergebnis 
von Einfluss gewesen, wenn nach den Umständen des jeweiligen 
Falls die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den Mangel die 
Planung anders ausgefallen wäre.

Beides ist hier der Fall. Es ist objektiv feststellbar, dass die vom 
Rat zugrunde gelegte Annahmen, dass die Waldflächen harte Ta-
buzonen seien und der Windenergienutzung mit der Darstellung 
der Konzentrationszonen für die Windenergienutzung substanziell 
Raum gegeben worden sei, unzutreffend sind. Diese Fehler sind auf 
das Abwägungsergebnis offensichtlich von Einfluss gewesen, weil 
die konkrete Möglichkeit besteht, dass die Antragsgegnerin mehr 
oder größere Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
dargestellt hätte, damit die Forderung, der Windenergienutzung 
substantiellen Raum zu verschaffen, erfüllt wird.

Die Antragsteller haben die Fehler im Abwägungsvorgang inner-
halb der Jahresfrist des § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB jedenfalls 
mit den Schriftsätzen im vorliegenden Verfahren hinreichend sub-
stantiiert gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht. (…)

21. Geruchsimmissionen von Biogasanlagen und 
Tierhaltungsbetrieben; Ausbreitungsberechnung und 
Bewertung 

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 6; BImSchG § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1; 
GIRL; TA Luft

1. Auch im Außenbereich ist der für das Dorfgebiet geltende 
Immissionswert von 0,15 für Tierhaltungsgerüche maßgeblich. 
Die Bestimmung eines höheren Immissionswertes für landwirt‑
schaftliche Gerüche im Außenbereich bis 0,25 setzt das Vorliegen 
besonderer Einzelfallumstände voraus. 
2. Derartige besondere Umstände des Einzelfalls können sich 
insbesondere ergeben auch ist der Ortsüblichkeit, der Sied‑
lungsstruktur, der Nutzung des betroffenen Gebäudes, der 
historischen Entwicklung und der besonderen Ortsgebundenheit 
von Immissionsquellen. 
3. Gelten in einem Beurteilungsgebiet für Tierhaltungsgerüche 
und Industrie‑ und Gewerbegerüche, zu denen in der Regel 
auch Gerüche aus Biogasanlagen gehören, unterschiedliche 
Immissions werte nach der GIRL, reicht es für die Feststellung, 
dass die Geruchsbelastung für den Nachbarn zumutbar ist, nicht 
aus, wenn die beide Geruchstypen erfassende Gesamtbelastung 
am maßgeblichen Immissionspunkt den höheren Immissionswert 
einhält. Zusätzlich muss der jeweilige Immissionswert auch bezo‑
gen auf den jeweiligen Geruchstyp eingehalten werden und das 
„Gesamtkontingent“ darf nicht überschritten werden. 
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Münster, U. v. 12.08.2015 – 8 A 799/14, vorgehend VG 
Minden – 11 K 805/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Kläger wenden sich gegen die der Beigeladenen erteilte immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und die Inbetriebnahme 
einer Biogasanlage auf dem Grundstück T. , X. . Sie machen geltend, es sei 

zu befürchten, dass von dem Betrieb der Anlage unzumutbare Geruchsbe-
lästigungen ausgingen. 

Die Kläger bewohnen ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen, auf 
dem nach Auskunft der Landwirtschaftskammer bis in die 1980er Jahre 
Tierhaltung betrieben wurde. An das Wohnhaus der Kläger grenzen beid-
seitig ehemalige Stallgebäude. Der nördliche Teil des Wohnhauses diente 
früher als Verbindung zwischen den Stallgebäuden und ist von den Klägern 
in den 1970er Jahren zum Eingangsbereich des Wohnhauses, der sog. Diele, 
umgebaut worden. In einem Umkreis von etwa 600 m um das Wohnhaus 
der Kläger befinden sich mehrere landwirtschaftliche Betriebe, die Tierhal-
tung betreiben. In nördlicher Richtung liegen die Stallgebäude der T1. B. 
GbR, die Schweinehaltung betreibt und deren beide Gesellschafter auch die 
Gesellschafter der Beigeladenen sind. Auf dem Nachbargrundstück I. hält 
die T1. B. GbR weitere Schweine. In östlicher Richtung befindet der Tier-
haltungsbetrieb L. , in südlichwestlicher Richtung die landwirtschaftlichen 
Betriebe K. und H. . Die Nachbarn H1. und H2. haben jedenfalls früher 
ebenfalls Tierhaltung betrieben. 

Die Beigeladene beantragte am 23. August 2010 die Erteilung einer Ge-
nehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Biogasanlage. In der 
Anlage sollten Schweinegülle, Maissilage und Ganzpflanzensilage zur Gas-
herstellung eingesetzt werden. 

Mit Bescheid vom 29. März 2011 genehmigte der Beklagte die Errich-
tung und den Betrieb der Biogasanlage mit einer elektrischen Leistung von 
400 kW, einer Feuerungswärmeleistung von 1.015 kW und einer maximalen 
Gaserzeugung von 2,3 Mio. Nm³ (Normkubikmeter)/a. 

Der Beklagte hat den Genehmigungsbescheid mit der 1. Nachtragsge-
nehmigung vom 16. August 2012 (geruchsmindernde Maßnahmen an den 
Stallungen der T1. B. GbR) sowie mit der 2. Nachtragsgenehmigung vom 
30. Oktober 2012 um die von der Beigeladenen am 28. März 2012 beantrag-
ten Änderungen ergänzt. 

Mit Änderungsbescheid vom Bescheid vom 13. Februar 2014 hat der Be-
klagte die Nebenbestimmungen Nr. 1 bis 4 des Nachtragsbescheides vom 
16. August 2012 betreffend die Umbaumaßnahmen auf dem Hof der T1. B. 
GbR aufgehoben. 

Die Kläger haben zur Klagebegründung im Wesentlichen auf die durch 
den Betrieb der Biogasanlage zu erwartende unzumutbare Geruchsbela-
stung hingewiesen. Es bestünden erhebliche Bedenken an der Plausibilität 
der vorgelegten Geruchsimmissionsprognosen. 

Mit Urteil vom 25. Februar 2014 hat das Verwaltungsgericht den an-
gefochtenen Genehmigungsbescheid in der seinerzeit aktuellen Fassung 
aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die angefochtene Geneh-
migung in der Fassung der Änderungsbescheide stelle nicht hinreichend 
sicher, dass beim Betrieb der Biogasanlage keine schädlichen Umweltein-
wirkungen in Form von Gerüchen entstünden. 

Am 6. Juni 2014 hat die Beigeladene erneut einen Antrag auf Ände-
rung des Vorhabens gestellt. Gegenstand des Antrags ist der Verzicht auf 
die dem Wohnhaus der Kläger nächstgelegene dritte Fahrsilokammer, die 
ausschließliche Lagerung von Maissilage, die Änderung der Raumentlüf-
tung des Technikgebäudes sowie der Einbau eines Aktivkohlefilters im 
Anschluss an den Anmischbehälter. Es sei ein Einsatz an nachwachsenden 
Rohstoffen von 3.988 t/a und an Gülle von 3.000 t/a geplant; die Rohgas-
produktion belaufe sich voraussichtlich auf 1.480.024 m³/a. Die Beigela-
dene hat ein ergänzendes Geruchsgutachten der Gutachter S. & I1. vom 
17. Juli 2014 vorgelegt, das diese Änderungen und die von der T1. B. GbR 
unter dem 26. Mai 2014 gegenüber der Bauaufsicht verbindlich zugesagten 
Änderungen ihres landwirtschaftlichen Betriebes (Änderung der Abluft der 
Stallungen und Reduzierung der Tierzahlen) berücksichtigt. Die Gutachter 
kommen zu dem Ergebnis, dass die Geruchsbelastung am Wohnhaus der 
Kläger 0,04 / 4 % Jahresgeruchsstunden für Gerüche der Biogasanlage und 
0,15 / 15 % Jahresgeruchsstunden für Gerüche aus Tierhaltung betrage, die 
Gesamtbelastung belaufe sich auf 0,19 / 19 % Jahresgeruchsstunden. Aus-
gehend von einem Immissionswert von 0,20 für Gerüche aus Tierhaltung 
und einem Immissionswert von 0,175 für Gerüche der Biogasanlage sei 
auch unter Berücksichtigung der Prüfformel des LANUV NRW bei einem 
Wert von 0,98 nicht mit einer unzumutbaren Geruchsbelastung zu rechnen. 

Mit der 3. Nachtragsgenehmigung vom 14. August 2014 hat der Beklag-
te die Änderungen genehmigt und die Neuberechnung der zu erwartenden 
Änderung der Immissionssituation vom 17. Juli 2014 zum verbindlichen 
Bestandteil des Antrags gemacht; die darin angenommenen Rahmenbedin-
gungen seien einzuhalten und den Empfehlungen sei zu folgen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung der Beigeladenen hat Erfolg. Die Klage ist unbegrün-
det. Den Klägern steht kein Anspruch auf Aufhebung des angefoch-
tenen Genehmigungsbescheids zu. Der Genehmigungsbescheid des 
Beklagten vom 29. März 2011 in der Fassung dieser Bescheide ist 
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rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in einem ihnen zustehen-
den Recht, vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und 
Rechtslage ist bei einer auf Aufhebung der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung gerichteten Anfechtungsklage grundsätzlich 
der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. 

Vgl. zur baurechtlichen Nachbarklage OVG NRW, Urteil vom 
28. November 2007 – 8 A 2325/06 –, ZNER 2007, S. 438; NWVBl. 
2008, 228 = juris Rn. 47 ff.; a. A. VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 
7. August 2014 – 10 S 1853/13 –, NVwZ-RR 2015, 18 = juris Rn. 
6; Urteil vom 14. Mai 2012 – 10 S 2693/09 –, VBlBW 2012, 431 
= juris Rn. 60 ff. 

Spätere Änderungen zu Lasten des Betreibers haben außer Be-
tracht zu bleiben. Nachträgliche Änderungen zu seinen Gunsten 
sind dagegen zu berücksichtigen. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 25. Februar 2015 – 8 A 959/10 –, 
ZNER 2015, 177 = juris Rn. 88 ff.; BVerwG, Beschluss vom 23. 
April 1998 – 4 B 40.98 –, NVwZ 1998, 1179 = juris Rn. 3. 

Die bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat erlassenen 
Nachtragsgenehmigungen vom 16. August 2012, vom 30. Oktober 
2012 und vom 14. August 2014 sowie der Aufhebungsbescheid 
vom 13. Februar 2014 sind danach in die Prüfung mit einzubezie-
hen. 

A. Die angefochtene Genehmigung genügt trotz der wiederholten 
Nachträge und Änderungen den Anforderungen an die Bestimmt-
heit von Verwaltungsakten. Die Genehmigung für das Vorhaben 
ist ungeachtet des Umstandes, dass die Regelungen und Nebenbe-
stimmungen sich auf mehrere (Nachtrags-)Bescheide verteilen, im 
Sinne des § 37 Abs. 1 VwVfG NRW hinreichend bestimmt. [wird 
ausgeführt] 

B. Von dem Vorhaben der Beigeladenen gehen keine schädlichen 
Umwelt- oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteile oder er-
heblichen Belästigungen i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG für die 
Kläger aus. 

Bei der von der Beigeladenen geplanten (und bereits errichteten) 
Biogasanlage handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftige Anlage nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 BIm-
SchG, § 1 Abs. 1 Satz 1, Ziffer 1.2.2.2 (Anlage zur Erzeugung von 
Strom in einer Verbrennungseinrichtung einschließlich zugehöriger 
Dampfkessel durch den Einsatz von Biogas, mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt) und 
Ziffer 8.6.3.2 (Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, so-
weit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe 
Vergärung [Biogaserzeugung] erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität 
von weniger als 100 Tonnen je Tag, soweit die Produktionskapa-
zität von Rohgas 1,2 Mio. Nm³ je Jahr oder mehr beträgt) des An-
hangs 1 der 4. BImSchV. 

Die an dem Wohnhaus der Kläger aufgrund des Betriebs der 
streitgegenständlichen Anlage zu erwartenden Geruchsimmissi-
onen stellen keine erheblichen Belästigungen im Sinne des § 5 Abs. 
1 Nr. 1 BImSchG dar. 

1. Bei der Beurteilung, ob Geruchsbelastungen erheblich im 
Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG sind, kann bis zum 
Erlass bundesrechtlicher Vorschriften auf die nordrhein-westfä-
lische Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 
29. Februar 2008 und einer Ergänzung vom 10. September 2008 
(anwendbar nach Maßgabe des Runderlasses des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
NRW – V-3-8851.4.4 – vom 5. November 2009) zurückgegriffen 
werden. 

Vgl. MBl. NRW 2009 Seite 533 sowie www.lanuv.nrw.de/luft/
gerueche/bewertung.htm. In der Rechtsprechung ist geklärt, dass die 
Geruchsimmissions-Richtlinie bei der tatrichterlichen Bewertung 
der Erheblichkeit von Geruchsbelastungen als Orientierungshilfe 
herangezogen werden kann; sie enthält technische Normen, die auf 
den Erkenntnissen und Erfahrungen von Sachverständigen beruhen 
und insoweit die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und 
antizipierten generellen Sachverständigengutachten haben. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Mai 2007 – 4 B 5.07 –, BauR 
2007, 1454 = juris Rn. 4; OVG NRW, Urteil vom 20. September 
2007 – 7 A 1434/06 –, BauR 2008, 71 = juris Rn. 55 ff., sowie Be-
schlüsse vom 24. Juni 2004 – 21 A 4130/01 –, NVwZ 2004, 1259 = 
juris Rn. 9 ff., vom 14. März 2008 – 8 B 34/08 –, juris Rn. 12, vom 
14. Januar 2010 – 8 B 1015/09 –, NWVBl. 2010, 277 = juris Rn. 
31, vom 29. Oktober 2010 – 2 A 1475/09 –, NWVBl. 2011, 146 = 
juris Rn. 10, und vom 21. September 2012 – 8 B 762/11 –, NWVBl. 
2013, 177 = juris Rn. 30; Nds. OVG, Urteil vom 12. November 
2008 – 12 LB 17/07 –, juris Rn. 42, und Beschluss vom 14. Februar 
2011 – 12 LA 8/09 –, NVwZ-RR 2011, 397 = juris Rn. 13. 

Nach Nr. 3.1 Tabelle 1 der GIRL gilt für Wohn-/Mischgebiete 
der Immissionswert 0,10 / 10 % Jahresgeruchsstunden, für Gewer-
be-/Industriegebiete und Dorfgebiete gilt ein Immissionswert 0,15 
/ 15 % Jahresgeruchsstunden, wobei der Wert für Dorfgebiete nur 
Tierhaltungsgerüche betrifft. Einen Immissionswert für den Außen-
bereich, in dem sowohl das Vorhaben der Beigeladenen als auch 
das Wohnhaus der Kläger liegen, regelt die GIRL nicht ausdrück-
lich. Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorüber-
gehend aufhalten, sind nach Nr. 3.1 Abs. 2 der GIRL entsprechend 
den Grundsätzen des Planungsrechts den einzelnen Spalten der 
Tabelle 1 zuzuordnen. In der Begründung und den Auslegungshin-
weisen zu Nr. 3.1 der GIRL, 4. Aufzählungspunkt, ist erläuternd 
ausgeführt, dass das Wohnen im Außenbereich mit einem immissi-
onsschutzrechtlich geringeren Schutzanspruch verbunden sei. Vor 
diesem Hintergrund sei es möglich, unter Prüfung der speziellen 
Randbedingungen des Einzelfalls bei der Geruchsbeurteilung im 
Außenbereich einen Wert von bis zu 0,25 / 25 % Jahresgeruchs-
stunden für landwirtschaftliche Gerüche heranzuziehen (dazu näher 
unten unter B. 2. d) cc)). 

Vgl. dazu OVG NRW, Beschlüsse vom 21. September 2012 – 8 
B 762/11 –, NWVBl. 2013, 177 = juris Rn. 32, und vom 9. Dezem-
ber 2013 – 8 A 1451/12 –, NWVBl. 2014, 318 = juris Rn. 8. 

2. Zur Ermittlung der zu erwartenden Geruchshäufigkeit bedarf 
es grundsätzlich – vorbehaltlich hier nicht vorliegender Ausnahmen 
– einer „auf der sicheren Seite“ liegenden Prognose, vgl. insoweit 
OVG NRW, Beschlüsse vom 3. Februar 2011 – 8 B 1797/10 –, juris 
Rn. 5, vom 21. September 2012 – 8 B 762/11 –, NWVBl. 2013, 
177 = juris Rn. 33, und vom 9. Dezember 2013 – 8 A 1451/12 –, 
NWVBl. 2014, 318 = juris Rn. 11, 

bei der aus der Vorbelastung (dazu a) und der Zusatzbelastung 
ggf. unter Berücksichtigung der Bebauungseinflüsse (dazu b) und 
einer Abluftfahnenüberhöhung (dazu c) bei der Abluftführung im 
Wege einer Ausbreitungsrechnung die voraussichtliche Geruchs-
belastung ermittelt wird. Diese ist sodann an den nach der GIRL 
maßgeblichen Immissionswerten zu messen (dazu d). Gelten in 
einem Beurteilungsgebiet für Tierhaltungsgerüche und Industrie- 
und Gewerbegerüche unterschiedliche Immissionswerte, muss der 
jeweilige Immissionswert bezogen auf den jeweiligen Geruchstyp 
eingehalten werden und das „Gesamtkontingent“ darf nicht über-
schritten werden (dazu e). 

a) Bei der Ermittlung der Vorbelastung sind solche Emissions-
quellen nicht mit einzubeziehen, die dem Immissionspunkt selbst 
zuzurechnen sind (sog. Eigenbelastung). Dies gilt unabhängig da-
von, ob die eigenen Tiergerüche mit den von außen einwirkenden 
Tiergerüchen identisch sind. Vgl. ausführlich OVG NRW, Urteil 
vom 1. Juni 2015 – 8 A 1760/13 –, juris Rn. 58 ff. 

b) Nach Nr. 10 der Anlage 3 zur TA Luft (2002) sind bei einer ge-
bäudenahen Abluftführung die nicht auszuschließenden Einflüsse 
der Bebauung auf die Immissionen zwingend zu berücksichtigen. 
Insoweit sind alle Gebäude in den Blick zu nehmen, deren Abstand 
von der jeweiligen Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der 
Schornsteinbauhöhe. 

Für die Fälle, in denen entweder die Schornsteinhöhe mehr als 
das 1,2fache der Höhen der Gebäude beträgt oder die Gebäude, 
für die diese Bedingung nicht erfüllt ist, einen Abstand von mehr 
als dem 6fachen ihrer Höhe von der Emissionsquelle haben, regelt 
die TA Luft (2002) ausdrücklich, auf welche Weise die Gebäude-
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einflüsse zu ermitteln sind. Beträgt die Schornsteinbauhöhe mehr 
als das 1,7fache der Gebäudehöhen, ist die Berücksichtigung der 
Bebauung – bei einer Modellierung des Abluftkamins als Punkt-
quelle – durch Rauhigkeitslänge und Verdrängungshöhe ohne Be-
rücksichtigung der Gebäude ausreichend. Beträgt die Schornstein-
bauhöhe weniger als das 1,7fache der Gebäudehöhen und ist eine 
freie Abströmung gewährleistet, können die Einflüsse mit Hilfe 
eines diagnostischen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung 
berücksichtigt werden. Solange ein solches Windfeldmodell noch 
nicht existiert, kann ein anderes Windfeldmodell verwendet wer-
den, dessen Eignung der obersten Landesbehörde nachgewiesen 
worden ist. Der Sachverständige Dr. T2. hat in der mündlichen 
Verhandlung erklärt, das LANUV NRW empfehle in diesen Fällen 
die Modellierung eines Ersatzquellensystems, in dem die Quellen 
eine künstliche vertikale Ausdehnung erhalten. Die Modellierung 
der gebäudenahen Emissionsquellen als vertikale Linienquellen 
– mit einer Ausdehnung grundsätzlich bis zum Erdboden – simu-
liere die Um- und Überströmung der (Stall)Gebäude und deren 
Auswirkungen auf die Ausbreitungsrechnung, weil – anders als bei 
einer Modellierung der Quellen als Punktquellen – die gemessenen 
Konzentrationen in der Regel überschätzt würden. Um allerdings 
eine zu hohe Überschätzung auszuschließen, seien bei Quellkon-
figurationen, bei denen die Höhe der Emissionsquellen größer als 
das 1,2fache der Gebäude, einschließlich des Gebäudes, auf dem 
sie stehen, ist, die Emissionen gleichmäßig auf den oberen halben 
Quellbereich zu verteilen. 

Vgl. auch: Hartmann, Gärtner, Hölscher, Köllner, Janicke, Un-
tersuchungen zum Verhalten von Abluftfahnen landwirtschaftlicher 
Anlagen in der Atmosphäre, Langfassung zum Jahresbericht 2003, 
S. 5 und 6 abrufbar unter www.lanuv.nrw.de/veröffentlichungen/
jahresberichte. 

Eine solche Ersatzquellenmodellierung werde vom LANUV 
NRW auch für die von der TA Luft (2002) nicht ausdrücklich gere-
gelte, aber in der Landwirtschaft häufig – wie auch im vorliegenden 
Fall – anzutreffende Fallkonstellation von Schornsteinhöhen unter 
dem 1,2fachen der Gebäudehöhen bzw. einem Abstand zwischen 
Immissionsort und Emissionsquelle von weniger als dem 6fachen 
der Gebäudehöhen empfohlen. 

Bei einem Abstand von weniger als 50 m zwischen dem Immissi-
onsort und der nächstgelegenen Emissionsquelle sowie weiterer Be-
bauung in der Umgebung gewährleiste allerdings auch eine Ersatz-
modellierung nicht immer ein konservatives Berechnungsergebnis. 
Insoweit bedürfe es einer ergänzenden Ausbreitungsrechnung, in 
der – bei einer Modellierung der Abluftquellen als Punktquellen 
– die Gebäude gesondert miteinberechnet würden. Anders als die 
Beigeladene meint, betrifft dies nicht nur die Berechnung der – hier 
nicht zu berücksichtigenden – Eigenbelastung. Die Eigenbelastung 
ist vom LANUV NRW in der Stellungnahme vom 9. Juli 2013 nicht 
als einziger, sondern lediglich als besonders häufig vorkommender 
Beispielsfall genannt worden, in dem derart geringe Abstände zwi-
schen Gebäuden und Emissionsquellen vorkommen können. 

Das LANUV NRW hat bereits in der Stellungnahme vom 9. 
Juli 2013 und auf Seite 33 seines Leitfadens zur Erstellung von 
Immissionsprognosen mit AUSTAL 2000 in Genehmigungsver-
fahren nach TA Luft und der Geruchsimmissionsrichtlinie, Merk-
blatt Band 56 des Landesumweltamtes NRW (Leitfaden AUSTAL 
2000), Essen 2006, abzurufen unter http://www.lanuv. nrw.de/
veroeffentlichungen/merkbl/merk56/merk 56.pdf, vgl. auch VDI 
3738 Nr. 4.5.3.2, darauf hingewiesen, dass es zwar an einem fach-
lich allgemein anerkannten Windfeldmodell für eine solche Aus-
breitungsrechnung fehle. Man schließe sich jedoch dem Vorschlag 
des Programmentwicklers von AUSTAL 2000 an, eine Berechnung 
durchzuführen, in der die Gebäude mit dem diagnostischen Wind-
feldmodell TALdia berücksichtigt würden. Die Ergebnisse der Be-
rechnungen müssten dann gutachterlich ausgewertet werden. Der 
Sachverständige Dr. T2. hat in der mündlichen Verhandlung betont, 
dass Ausbreitungsrechnungen mit gesonderter Berücksichtigung 
grundsätzlich ein genaueres Bild der Geruchssituation lieferten als 

die Ausbreitungsrechnungen mit Ersatzmodellierung der Abluft-
quellen, die die vorhandenen Gebäude lediglich simulierten. Der 
Senat hält diese Vorgehensweise für plausibel. 

c) Bei Emissionen aus Kaminen ist ferner zu berücksichtigen, 
dass sich bei Einhaltung spezieller Parameter die Abluft durch die 
Austrittsgeschwindigkeit bzw. den Temperaturunterschied besser 
verteilt und in der Folge der höheren Verdünnung in geringerem 
Maße auf einen Immissionsort einwirkt. Nach Ziffer 3.3.1.4 (Ab-
luftfahnenüberhöhung) des Leitfadens zur Erstellung von Immissi-
onsprognosen mit AUSTAL 2000 in Genehmigungsverfahren nach 
TA Luft und der Geruchsimmissionsrichtlinie, Merkblatt Band 56 
des Landesumweltamtes NRW (Leitfaden AUSTAL 2000), Es-
sen 2006, abzurufen unter http://www.lanuv. nrw.de/veroeffent-
lichungen/merkbl/merk56/merk 56.pdf, vgl. auch VDI 3738 Nr. 
4.5.3.2, kann im Allgemeinen eine Überhöhung der Abluftfahne 
angenommen werden, wenn die Abluft in den freien Luftstrom 
gelangt. Dies ist in der Regel gewährleistet, wenn die Quellhöhe 
mindestens 10 m über der Flur und 3 m über First ist, die Abluft-
geschwindigkeit in jeder Betriebsstunde minimal 7 m/s beträgt und 
eine Beeinflussung durch andere Strömungshindernisse (Gebäude, 
Vegetation usw.) im weiteren Umkreis um die Quelle – in der Regel 
ein Kreis mit einem Radius entsprechend dem 10fachen, nach der 
an die Regelungen in Nr. 10 der Anlage 3 zur der TA Luft (2002) 
angelehnten Praxis des LANUV NRW auch schon entsprechend 
dem 6fachen der Quellenhöhe – ausgeschlossen ist. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 1. Juni 2015 – 8 A 1760/13 –, juris 
Rn. 65. 

Der Sachverständige Dr. T2. vom LANUV NRW hat in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Senat erklärt, dass die Abluft-
geschwindigkeit entweder – wie bei Stallungen im landwirtschaft-
lichen Bereich – mit Hilfe kinetischer Unterstützung oder – wie 
etwa bei Blockheizkraftwerken – aufgrund der hohen Ablufttem-
peratur erreicht werden könne. Er hat weiter ausgeführt, dass ent-
sprechend der Praxis des LANUV NRW eine hindernisfreie Ab-
strömung dann angenommen werden könne, wenn der Abstand 
zwischen dem Abluftkamin und benachbarten Gebäuden mehr als 
das 6fache der jeweiligen Gebäudehöhe betrage. Lägen die Voraus-
setzungen für eine Abluftfahnenüberhöhung vor, könne eine sol-
che auch im Rahmen der Ersatzquellenmodellierung berücksichtigt 
werden. Auch diese Ausführungen hält der Senat für plausibel. 

d) Immissionswerte für den – hier betroffenen – Außenbereich 
sieht die GIRL nicht ausdrücklich vor. Sonstige Gebiete, in denen 
sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entsprechend 
den Grundsätzen des Planungsrechts den einzelnen Spalten der Ta-
belle 1 (Nr. 3.1. der GIRL) zuzuordnen. Auch im Außenbereich ist 
daher der für das Dorfgebiet geltende Immissionswert von 0,15 für 
Tierhaltungsgerüche maßgeblich. Die Bestimmung eines höheren 
Immissionswerts für landwirtschaftliche Gerüche (dazu aa) im Au-
ßenbereich bis 0,25 setzt das Vorliegen besonderer Einzelfallum-
stände voraus. Erforderlich ist stets eine Prüfung und Darlegung 
der maßgeblichen Zumutbarkeitsaspekte des konkreten Einzelfalls 
und eine wertende Gewichtung aller speziellen Randbedingungen 
des Einzelfalls (dazu bb und cc). Einer solchen Einzelfallprüfung 
bedarf es auch bei der – ebenfalls erforderlichen – Bestimmung des 
maßgeblichen Immissionswerts für Industrie- und Gewerbegerüche 
im Außenbereich (dazu dd). 

aa) „Landwirtschaftliche Gerüche“ im vorstehenden Sinne sind 
nicht nur solche aus landwirtschaftlichen Betrieben im Sinne des 
§ 201 BauGB. Auch Gerüche aus bauplanungsrechtlich als gewerb-
lich einzuordnenden Tierhaltungsanlagen sind hierunter zu fassen. 
Allerdings ist der Umstand, dass der landwirtschaftliche Betrieb im 
bauplanungsrechtlichen Sinn eine besondere Verbindung zu den 
genutzten Flächen und der Hofstelle aufweist, nachfolgend bei der 
Frage wertend zu berücksichtigen, ob und inwieweit unter Berück-
sichtigung der Einzelfallumstände ein höherer Immissionswert als 
0,15 maßgeblich ist. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 1. Juni 2015 – 8 A 1760/13 –, juris 
Rn. 71 ff. 
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Bei den Gerüchen der Biogasanlage handelt es sich dagegen um 
gewerbliche Gerüche, die von Tierhaltungsgerüchen zu unterschei-
den sind. Der Betrieb einer Biogasanlage ist auch bei einer weiten 
wertenden Betrachtung nicht mit einer Tierhaltung gleichzusetzen. 
Er führt zudem zur Entfaltung von in der Tierhaltung nicht auf-
tretenden biogasanlagentypischen Gerüchen. Dies entspricht der 
Einschätzung des Expertengremiums GIRL, wonach Biogasanla-
gen grundsätzlich Industrieanlagen gleichzusetzen und mit dem 
Gewichtungsfaktor 1,0 in die Berechnung einzustellen sind. Dies 
betrifft neben den Geruchsemissionen des Blockheizkraftwerks 
(BHKW) auch die Geruchsemmissionen aller unmittelbar zum 
Betrieb der Biogasanlage gehörenden Einrichtungen. Ob etwas an-
deres gilt, wenn die Biogasanlage Bestandteil des landwirtschaft-
lichen Betriebes ist oder sie ausschließlich mit Festmist bzw. Gülle 
aus Rinderhaltung sowie nachwachsenden Rohstoffen betrieben 
wird, kann im vorliegenden Zusammenhang offen bleiben. 

Vgl. Zweifelsfragen zur Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
des Expertengremiums GIRL, Stand Februar 2014, S.19 f. 

Solche – möglichen – Ausnahmefälle liegen nicht vor.
bb) Eine Erhöhung des im Außenbereich im Ausgangspunkt gel-

tenden Immissionswerts für landwirtschaftliche Gerüche von 0,15 
auf einen Wert bis zu 0,25 bedarf stets einer Prüfung der speziellen 
Randbedingungen des Einzelfalls. 

Für Wohnungen auf (auch ehemals) landwirtschaftlichen Hof-
stellen ist nicht von vorneherein ein höherer Immissionswert als 
0,15 anzusetzen. Zwar verweisen die Auslegungshinweise zu Nr. 1 
der GIRL, Punkt „Vorgehen im Landwirtschaftlichen Bereich“, Un-
terpunkt „Betrachtung benachbarter Tierhaltungsanlagen“ darauf, 
dass bei Betrachtung der Wohnhäuser benachbarter Tierhaltungs-
anlagen davon auszugehen sei, dass die Grenze der erheblichen 
Belästigung deutlich über der liege, die bei unbeteiligten Dritten 
anzusetzen wäre. Dass damit bei Wohnen im Zusammenhang mit 
Tierhaltungsbetrieben der Wert grundsätzlich höher als 0,15 lie-
gen müsse, ist aber nach weder dem Wortlaut noch der Systematik 
zwingend oder nahe gelegt. 

Bei der Prüfung, ob unter Berücksichtigung der speziellen Rand-
bedingungen des Einzelfalls eine Erhöhung des Immissionswerts 
von 0,15 im Außenbereich gerechtfertigt ist, ist die Feststellung ei-
ner Außenbereichslage daher nur notwendige, aber für sich allein 
nicht hinreichende Bedingung. Insoweit bedarf es vielmehr einer 
Einzelfallbeurteilung durch die Genehmigungsbehörde, die unter 
Berücksichtigung vor allem der konkreten örtlichen Gegebenheiten 
zu erfolgen hat. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 1. Juni 2015 – 8 A 1760/13 –, juris 
Rn. 77 ff. Beschlüsse vom 21. September 2012 – 8 B 762/11 –, 
NWVBl. 2013, 177 = juris Rn. 41, vom 30. Januar 2013 – 8 B 
1130/12 –, Beschlussabdruck Seite 7, nicht veröffentlicht, vom 9. 
Dezember 2013 – 8 A 1451/12 –, NWVBl. 2014, 318 = juris Rn. 70, 
und vom 22. Mai 2015 – 8 B 1029/14 –, juris Rn. 56. 

Je höher das Gewicht der für die Zumutbarkeit sprechenden Ge-
sichtspunkte ist, umso höher kann der maßgebliche Immissionswert 
über dem Wert 0,15 / 15 % Jahresgeruchsstunden liegen. Der in 
den Auslegungshinweisen genannte Wert von 0,25 / 25 % Jah-
resgeruchsstunden bildet dabei grundsätzlich eine „olfaktorische 
Schallmauer“. Dahinter steht unter anderem der Gedanke, dass bei 
der gebotenen Berücksichtigung der in der GIRL vorgesehenen Ge-
wichtungsfaktoren – etwa bei den Rindern 0,5 – dieser Wert einer 
tatsächlichen Dauer der Geruchseinwirkung von bis zu 0,50 / 50 % 
Jahresgeruchsstunden entsprechen kann. 

Der Wert 0,25 / 25 % Jahresgeruchsstunden für landwirtschaft-
liche Gerüche im Außenbereich stellt allerdings keine absolute 
Obergrenze dar. Die Auslegungshinweise zu Nr. 1 der GIRL ge-
hen davon aus, dass unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls auch Immissionen über einem Wert von 0,25 nicht 
ausnahmslos zur Unzumutbarkeit führen müssen. Die Bestimmung 
eines Immissionswertes von über 0,25 kommt allerdings nur in sehr 
seltenen Ausnahmefällen bei Vorliegen ganz außergewöhnlicher 
Einzelfallumstände in Betracht. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 22. Mai 2015 – 8 B 1029/14 –, 
juris Rn. 59; vgl. weiterhin OVG NRW, Beschlüsse vom 12. August 
2008 – 10 A 1666/05 –, juris Rn. 19, und vom 16. März 2009 – 10 A 
259/08 –, juris Rn. 20 ff.; Nds. OVG, Urteil vom 26. Juli 2012 – 1 
LC 130/09 –, juris Rn. 65; Bay. VGH, Beschluss vom 9. Oktober 
2012 – 1 ZB 12.1023 –, juris Rn. 16. 

Der Immissionswert sollte, wenn er über die in der GIRL für 
vergleichbare Nutzungsgebiete ausdrücklich bestimmten Immissi-
onswerte hinausgehend festgesetzt wird, aus Gründen der Rechts-
klarheit in den Genehmigungsbescheid (in Form einer Nebenbe-
stimmung) aufgenommen werden. Wenn sich der Wert allerdings 
aus der Begründung des Bescheides oder jedenfalls aus den zuläs-
sig in Bezug genommenen Antragsunterlagen ergibt, ist dies recht-
lich nicht zu beanstanden. 

cc) Bei der Prüfung des Einzelfalls sind verschiedene Aspekte zu 
berücksichtigen und zu gewichten, zu denen insbesondere die Orts-
üblichkeit und Siedlungsstruktur (dazu (1)), die Nutzung des betref-
fenden Gebäudes (dazu (2)), die historische Entwicklung (dazu (3)) 
und die besondere Ortsgebundenheit von Immissionsquellen (dazu 
(4)) zu rechnen sind. 

(1) Maßgeblich für die Frage, ob und wie weit der Immissions-
wert von 0,15 im Außenbereich bis zu einem Wert von 0,25 er-
höht werden kann, ist zunächst die Ortsüblichkeit im Sinne einer 
Vorprägung der maßgeblichen Umgebung zu berücksichtigen. 
Weist die Umgebung, in der die zu errichtende Anlage sowie der 
Immissionsort liegen, eine Prägung durch landwirtschaftliche Nut-
zungen – zum Beispiel durch das Vorhandensein mehrerer Betriebe 
auf engem Raum – auf, muss ein dort Wohnender Gerüche aus der 
Tierzucht in höherem Umfang hinnehmen. 

Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25. März 2009 – 7 
D 129/07.NE –, BRS 74 Nr. 22 = juris Rn. 126, und Beschluss vom 
16. März 2009 – 10 A 259/08 –, juris Rn. 21; vgl. für den Übergang 
von Dorfgebieten und Außenbereich: Bay. VGH, Beschluss vom 
18. August 2010 – 22 CS 10.1686, 22 CS 10.1687 –, juris Rn. 8; 
Hess. VGH, Beschluss vom 10. April 2014 – 9 B 2156/13 –, NuR 
2014, 864 = juris Rn. 82. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich aufgrund der histo-
rischen Entwicklung landwirtschaftliche Prägungen über einen lan-
gen Zeitraum entwickeln und sich in der Folge auch nur allmählich 
verändern oder abschwächen. 

In einem derartigen Umfeld bedarf auch die Siedlungsstruktur 
der Berücksichtigung. Einzelnen Wohnnutzungen im Außenbereich 
kommt – losgelöst von den nachfolgenden Faktoren – ein gerin-
geres Gewicht zu als etwa Wohnbebauung unterhalb der planungs-
rechtlichen Schwelle des § 34 Abs. 1 BauGB beispielsweise in 
Form von sog. Weilern, Straßendörfern oder Streusiedlungen. 

(2) Entsprechend den Auslegungshinweisen zu Nr. 1 der GIRL, 
Punkt „Vorgehen im landwirtschaftlichen Bereich“, Unterpunkt 
„Betrachtung benachbarter Tierhaltungsanlagen“ kann Wohn-
nutzungen im Außenbereich, die im Zusammenhang mit Tierhal-
tungsanlagen stehen, ein geringerer Schutzanspruch zukommen. 
Insoweit ist – generalisierend – davon auszugehen, dass eine wech-
selseitige Rücksichtnahme im Hinblick auf die Geruchssituation im 
Sinne eines „Gebens und Nehmens“ erfolgt und eine Hinnahme der 
Gerüche anderer Tierhaltungen in dem Wissen erfolgt, dass auch 
umgekehrt geruchliche Belastungen hingenommen werden. 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 18. März 2002 – 7 B 315/02 –, 
NVwZ 2002, 1390 = juris Rn. 11, und vom 16. März 2009 – 10 A 
259/08 –, juris Rn. 23; OVG Lüneburg, Urteil vom 26. November 
2014 – 1 LB 164/13 –, BauR 2015, 464 = juris Rn. 37. 

Reinen Wohnnutzungen ohne diese wechselbezügliche Bela-
stung kann mithin ein höherer Schutzanspruch gegenüber Tierge-
rüchen zukommen. Auch insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass 
Mietern auf Hofstellen, die in diesem Sinne mit einer „Geruchs-
hypothek“ belastet sind, keine stärkere Rechtsposition zukommen 
dürfte als dem tierhaltenden Eigentümer und Vermieter. 

(3) Im Sinne einer historischen Betrachtung ist dabei nicht nur 
der jetzige Zustand in die Wertung einzubeziehen, sondern auch 
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die Nutzung in der Vergangenheit. Einem Gebäude, das auch in 
der Vergangenheit stets nur zu Wohnzwecken ohne besondere 
Zweckbestimmung gedient hat, kann ein höherer Schutzanspruch 
zukommen als solchen Wohnhäusern, die zwar heute nur noch 
Wohnzwecken dienen, aber ursprünglich Teil einer landwirtschaft-
lichen Hofstelle mit Tierhaltung waren, auch wenn diese aufgege-
ben worden ist. Diese nehmen dabei jedenfalls regelmäßig im Fall 
der Aufgabe der Landwirtschaft die Privilegierung des § 35 Abs. 4 
Satz 1 BauGB in Anspruch, so dass sich ihr Vorhandensein von der 
bisherigen Landwirtschaft ableitet. 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 16. März 2009 – 10 A 259/08 
–, juris Rn. 25, und vom 24. Februar 2014 – 8 B 1011/13 –, NWV-
Bl. 2015, 63 = juris Rn. 35; OVG Lüneburg, Urteil vom 26. No-
vember 2014 – 1 LB 164/13 –, BauR 2015, 464 = juris Rn. 38. 

In welchem Umfang und wie lange ein geringerer Schutzan-
spruch nachwirkt, bedarf der Bewertung im Einzelfall, wobei der 
Umfang der jeweiligen Tierhaltung und die damit einhergehende 
Geruchsbelastung ebenso Berücksichtigung finden können wie die 
weitere Entwicklung der Umgebung. Solange die Umgebung wei-
terhin von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt ist und insoweit 
die Wechselbezüglichkeit grundsätzlich fortbesteht, kann auch ein 
höheres Maß an Geruchsimmissionen hinzunehmen sein. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24. Februar 2014 – 8 B 1011/13 
–, NWVBl. 2015, 63 = juris Rn. 35; OVG Lüneburg, Urteil vom 26. 
November 2014 – 1 LB 164/13 –, BauR 2015, 464 = juris Rn. 39. 

(4) Schließlich kann auch die besondere Ortsgebundenheit der 
Anlage Eingang in die Bewertung finden. Ist eine solche Teil eines 
landwirtschaftlichen Betriebs im Sinne der § 201 BauGB, ist zu 
berücksichtigen, dass dieser mit der Hofstelle und den zu ihm ge-
hörenden landwirtschaftlichen Flächen besonders verbunden ist. 
Die bodenbezogene Urproduktion auf diesen Flächen, die die Tier-
haltung auf der Basis überwiegend eigener Futtergrundlage erst er-
möglicht, setzt eine angemessene Berücksichtigung der besonderen 
betrieblichen Belange voraus. Die Standortwahl für betriebsbezo-
gene Gebäude muss sich dabei maßgeblich an Zweckmäßigkeits-
erwägungen einer sachgerechten landwirtschaftlichen Betriebsfüh-
rung ausrichten. Hierzu gehört auch eine räumliche Nähe zwischen 
den eigenen landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und der Hof-
stelle, welche etwa die Versorgung des Tierbestands mit selbst pro-
duziertem Futter maßgeblich erleichtert. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 18. März 2002 – 7 B 315/02 –, 
NVwZ 2002, 1390 = juris Rn. 11. 

Derartige Belange kann eine im Außenbereich allein aufgrund 
der von ihr ausgehenden nachteiligen Wirkung nach § 35 Abs. 1 Nr. 
4 BauGB privilegiert zulässige gewerbliche Tierhaltung nicht für 
sich in Anspruch nehmen, da eine Bindung an landwirtschaftliche 
Produktionsflächen nicht besteht. Allein die Tatsache, dass etwa 
Eigentumsflächen im Außenbereich vorhanden sind, oder sonstige 
betriebliche Vorteile wie die Nähe zu dem vorhandenen Wohnhaus 
stehen dem nicht gleich. 

dd) Für die Bestimmung des Immissionswerts für Industrie- 
und Gewerbegerüche im Außenbereich gilt im Grundsatz nichts 
anderes. Die Bestimmung dieses weiteren Immissionswerts ist 
eigenständig festzusetzen, weil gewerbliche Gerüche sich von 
Tierhaltungsgerüchen unterscheiden (siehe oben B 2. d) aa)). Auch 
hinsichtlich des Immissionswerts für Industrie- und Gewerbegerü-
che im Außenbereich bedarf es einer Einzelfallprüfung, wenn ein 
höherer als der für Gewerbe- und Industriegebiete geltende Immis-
sionswert von 0,15 bestimmt werden soll. Das LANUV NRW hält 
in seiner Stellungnahme vom 26. November 2014 im Einzelfall in-
soweit eine Erhöhung auf Werte bis 0,20 für möglich. Dem schließt 
sich der Senat an. 

e) Gelten in einem Beurteilungsgebiet für Tierhaltungsgerüche 
und Industrie- und Gewerbegerüche unterschiedliche Immissions-
werte, reicht es für die Feststellung, dass die Geruchsbelastung für 
den Nachbarn zumutbar ist, allerdings nicht aus, wenn die beide 
Geruchstypen erfassende Gesamtbelastung am maßgeblichen Im-
missionspunkt den höheren Immissionswert einhält. Zusätzlich 

muss der jeweilige Immissionswert auch bezogen auf den jewei-
ligen Geruchstyp eingehalten werden und das „Gesamtkontingent“ 
darf nicht überschritten werden. 

Die vom LANUV NRW in der Stellungnahme vom 26. Novem-
ber 2013 vorgeschlagene, vom sogenannten „GIRL-Expertengre-
mium“ für das Dorfgebiet entwickelte Prüfregel ermöglicht eine si-
chere Beurteilung dieser weiteren Vorgabe auch im Außenbereich. 

Einer rechtlichen Grundlage bedarf diese Prüfregel – anders 
als die Beigeladene meint – nicht. Es handelt sich bei der Prüfre-
gel im Ergebnis um eine Fortschreibung der GIRL für die bislang 
nicht behandelte Fallkonstellation des Aufeinandertreffens zweier 
Geruchstypen mit unterschiedlichen Immissionswerten in einem 
Beurteilungsgebiet. Diese Fortschreibung ist – wie die GIRL – als 
sachverständige Aussage und nicht als Rechtssatz zu qualifizieren. 
Bei Gemengelagen von Tierhaltungen und gewerblichen Emit-
tenten sind danach die jeweiligen Immissionswerte eingehalten, 
sofern die Prüfungsregel (ITH : IWTH) + (IG/I : IWG/I) ≤ 1,0 er-
füllt ist. Danach ist zu berechnen, welche Anteile ihres Immissions-
wertes die beiden Geruchskategorien jeweils ausschöpfen. Die 1. 
Klammer betrifft Gerüche aus der Tierhaltung und gibt den Anteil 
der ermittelten Immissionsbelastung (ITH) an dem zulässigen Im-
missionswert für Tiergerüche (IWTH) an; die 2. Klammer betrifft 
Gerüche aus Industrieanlagen und Gewerbebetrieben und gibt den 
Anteil der ermittelten Immissionsbelastung (IG/I) an dem zuläs-
sigen Immissionswert für gewerbliche Gerüche (IWG/I) an. Die 
Summe beider Anteile darf den Wert von 1,0 nicht überschreiten. 

Vgl. auch Zweifelsfragen zur Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) des Expertengremiums GIRL, Stand: Februar 2014, S. 4 
und 10 f. 

Der Anwendung dieser Prüfregel steht nicht von vorneherein ent-
gegen, dass sie letztlich auf eine Addition der – ins Verhältnis zum 
jeweiligen Immissionswert gesetzten – Geruchshäufigkeitswerte 
hinausläuft und – anders als bei der Ausbreitungsberechnung – Ge-
ruchsüberlagerungen außer Betracht bleiben. Zum einen lässt die 
GIRL in Nr. 4.6 selbst aus Vereinfachungsgründen die an sich nicht 
mögliche arithmetische Addition von Geruchshäufigkeiten zu. Zum 
anderen wird die mit der Prüfregel notwendig verbundene, regel-
mäßig zulasten des Betreibers gehende Unschärfe der tatsächlichen 
Belastungssituation durch die Anwendung der Rundungsregeln auf 
den errechneten Wert gemindert. Die arithmetische Rundungsregel 
ist anwendbar, weil es sich bei dem Wert 1,0 um eine mathema-
tische Größe handelt. Danach trifft die Aussage x ≤ 1,0 bei Werten 
bis x = 1,04 zu. 

Vgl. Bartsch, Mathematische Formeln für Ingenieure und Natur-
wissenschaftler, 23. Auflage 2014, S. 54: Abrunden: die letzte Zif-
fer bleibt unverändert, wenn die erste weggelassene Ziffer 0,1,2,3,4 
ist; Aufrunden: die letzte Ziffer wird um 1 erhöht, wenn die erste 
weggelassene Ziffer 5,6,7,8,9 ist, vgl. auch DIN 1333. 

Dagegen dürfte weder die vom LANUV NRW in der Stellung-
nahme vom 26. November 2014 verwendete Fassung der Prüfregel 
(ITH : IWTH) + (IG/I : IWG/I) ≤ 1,00 noch die von dem Exper-
tengremium GIRL ferner genannte Fassung (ITH : IWTH) + (IG/I 
: IWG/I) ≤ 1 diesem Anliegen ausreichend Rechnung tragen. Die 
erste Formel erscheint auch bei Anwendung der Rundungsregel zu-
ungunsten des Betreibers zu eng (x ≤ 1,004) und die zweite zuun-
gunsten des Nachbarn zu weit (x ≤ 1,4). 

3. Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe erweisen sich die im 
Berufungsverfahren vorgelegten Ausbreitungsrechnungen der Gut-
achter S. & I1. vom 6. August 2015, in denen die Gebäudeeinflüsse 
gesondert mit einbezogen wurden, als plausibel. Diese Rechnungen 
bilden die voraussichtliche Geruchssituation am Wohnhaus der 
Kläger hinreichend sicher ab (dazu a). Die in der 3. Nachtrags-
genehmigung erfolgte Festlegung des Immissionswerts für Tier-
haltungsgerüche auf 0,20 / 20 % Jahresgeruchsstunden begegnet 
keinen Bedenken. Für die Bestimmung eines Immissionswerts für 
Gerüche der Biogasanlage in Höhe von 0,175 / 17,5 % Jahresge-
ruchsstunden geben die Umstände des Einzelfalls allerdings nichts 
her. Es bleibt daher bei dem von der GIRL für Gewerbe- und Indus-
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triegebiete bestimmten Immissionswert von 0,15 / 15 % Jahresge-
ruchsstunden (dazu b). Bei Zugrundelegung des Immissionswerts 
0,20 für Tierhaltungsgerüche und des Immissionswerts 0,15 Gerü-
che der Biogasanlage wird die oben beschriebene Prüfregel einge-
halten (dazu c). 

a) Die Gutachter haben in den unter ausdrücklicher Berücksich-
tigung der Gebäude – insbesondere die Gebäude der Biogasanla-
ge und die Stallungen des landwirtschaftlichen Betriebs der T1. 
B. GbR – erstellten Ausbreitungsrechnungen vom 6. August 2015 
um das Wohnhaus der Kläger eine Vorbelastung durch Gerüche 
aus Tierhaltung zwischen 0,12 und 0,15 / 12 % bis 15 % Jahres-
geruchsstunden, eine Zusatzbelastung durch Gerüche der Biogas-
anlage von 0,01 bis 0,05 / 1 % bis 5 % Jahresgeruchsstunden und 
eine Gesamtbelastung von 0,14 bis 0,19 / 14 % bis 19 % Jahresge-
ruchsstunden errechnet. Eine solche ausdrückliche Untersuchung 
der Gebäudeeinflüsse war angezeigt, weil sich die Biogasanlage 
im unmittelbaren Nahbereich des klägerischen Wohnhauses befin-
det. Das Wohnhaus der Kläger liegt auch nach den Angaben der 
Beigeladenen in einer Entfernung von nur 45 m von dem nunmehr 
nächstgelegenen Fahrsilo. 

Die Ergebnisse dieser Ausbreitungsrechnungen unterliegen auch 
nach der Einschätzung des sachverständigen Zeugen Dr. T2. keinen 
durchgreifenden Zweifeln. Auf die – nach den in der mündlichen 
Verhandlung gewonnenen Erkenntnissen wohl zu verneinende – 
Frage, ob die ebenfalls noch vorgelegten Ausbreitungsrechnungen, 
in denen die Gebäudeeinflüsse mit Hilfe einer Ersatzquellenmo-
dellierung simuliert wurden, plausibel sind, kommt es nicht ent-
scheidungserheblich an; denn die Ausbreitungsrechnungen mit 
ausdrücklicher Einbeziehung der Gebäude ergeben ohnehin ein 
genaueres Ergebnis. 

aa) Die bislang in die Vorbelastung durch Tierhaltungsgerüche 
und die Gesamtbelastung erfolgte Einbeziehung der Tierzahlen des 
ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes der Kläger ist in Ein-
klang mit den oben dargelegten Grundsätzen zu Recht nunmehr 
unterblieben. 

bb) Die Abluftkamine der Stallungen (Q 48 bis Q 55) und der 
streitgegenständlichen Biogasanlage (Q 12 – Mischbehälter –, Q 
13 – Technikgebäude – und Q 15 – BHKW –) sind zutreffend als 
Punktquellen und nicht ersatzweise als vertikale Linienquellen mo-
delliert worden. Einer Simulierung der Gebäude bedarf es bei deren 
ausdrücklicher Einbeziehung nicht mehr. Die für die Stallungen 
und die Biogasanlage eingestellten relevanten Gebäudehöhen ent-
sprechen den Höhenangaben in den Genehmigungsunterlagen. 

cc) Dass für die Quellen Q 49 bis Q 55 jeweils eine (kinetische) 
Abluftfahnenüberhöhung einberechnet wurde, ist – bezogen auf das 
südwestlich der Stallungen gelegene Wohnhaus der Kläger – nicht 
zu beanstanden. Die technischen und baulichen Voraussetzungen 
für eine Berücksichtigung der Abluftfahnenüberhöhung liegen vor. 
Die sieben Kamine der Stallungen der T1. B. GbR weisen mit 11,8 
m, 11 m (2x) und 10 m (4x) Höhen von mindestens 10 m über dem 
Grund auf. Sie ragen bei – nach den vom Beklagten vorgelegten 
Unterlagen eher zu hoch angesetzten – Stallgebäudehöhen von 8 
m, 8,8 m (2x) und 5 m (4x) auch jeweils 3 m über den Dachfirst 
der Gebäude, auf denen sie stehen. In Richtung des Wohnhauses 
der Kläger ist die freie Abströmung der Abluft auch nicht wesent-
lich durch Hindernisse beeinträchtigt. Zwischen dem Wohnhaus der 
Kläger und den Abgaskaminen der Stallungen liegt nur das – im 
Radius des 6fachen bzw. 10fachen der Schornsteinbauhöhen lie-
gende und deshalb in die Betrachtung der Abströmungsverhält-
nisse einzubeziehende – Technikgebäude der Biogasanlage. Das 
Technikgebäude ist mit einer Höhe von 7,42 m zwar keine 3 m 
niedriger ist die nur 10 m hohen Abluftkamine, es ist jedoch nach 
den Feststellungen des sachverständigen Zeugen Dr. T2. aufgrund 
seines Abstands von diesen Abluftkaminen von etwas mehr als dem 
6fachen seiner Höhe nicht mehr als Hindernis zu berücksichtigen. 

Für die der Betriebseinheit B der T1. B. GbR zugehörigen Quelle 
Q 48 ist bei einer Schornsteinhöhe von 11 m und der unmittelbaren 
Nähe zu dem Wohnhaus der Gesellschafter der Beigeladenen mit 

einer Höhe von (richtig) 9,68 m und der Betriebseinheit D (Q 49) 
mit einer Höhe von 8,8 m dagegen zu Recht keine Überhöhung der 
Abluftfahne berücksichtigt worden. Dem Umstand, dass das nicht 
in Richtung des Wohnhauses des Kläger gelegene Wohnhaus der 
Gesellschafter der Beigeladenen in den Ausbreitungsrechnungen 
fälschlich nur mit einer Höhe von 8,8 m berücksichtigt worden ist, 
kann nach der Beurteilung des Sachverständigen bei konservativer 
Betrachtung durch einen Sicherheitsaufschlag von einem Prozent-
punkt auf die landwirtschaftlichen Gerüche Rechnung getragen 
werden. 

Für den Abluftkamin des BHKW (Q 15) ist die Berücksichtigung 
der Abluftfahnenüberhöhung ebenfalls sachgerecht. Die erforder-
liche Abluftgeschwindigkeit wird nach Einschätzung des Sach-
verständigen ohne weiteres angesichts der hohen Temperatur der 
Abgase erreicht. Der Abluftkamin ist mit 12 m auch mehr als 3 
m höher als der First des BHKW mit einer Höhe von 7 m und als 
der First des benachbarten Technikgebäudes. Die freie Abströmung 
der Abluft ist in Richtung des klägerischen Wohnhauses ebenfalls 
gewährleistet. Auch das Wohnhaus der Kläger dürfte zwar noch in 
dem in den Blick zu nehmenden Radius des 6fachen bzw. 10fachen 
der Schornsteinbauhöhe liegen, der Dachfirst ist jedoch mit einer 
Höhe von 8,19 m mehr als 3 m niedriger als der Abluftkamin. 

Dass bei dem Abluftkamin des Technikgebäudes (Q 13) der Bio-
gasanlage eine – nach den technischen und baulichen Vorausset-
zungen mögliche – Berücksichtigung einer Abluftfahnenüberhö-
hung unterblieben ist, führt jedenfalls nicht zu einer für die Kläger 
ungünstigen Erhöhung der errechneten Geruchsbelastung. 

dd) Die Rauhigkeitslänge ist beanstandungsfrei abweichend von 
dem Katasterwert 0,2 m auf 0,5 m erhöht worden. Dieser Ansatz 
führt grundsätzlich zu einem pessimalen Ergebnis. Dass für den 
Platzgeruch eine vertikale Ausdehnung von nur 0,2 m angesetzt 
worden ist, ist nach der Einschätzung des sachverständigen Zeugen 
Dr. T2. nicht zu beanstanden, da der Platzgeruch als Flächenquelle 
modelliert worden ist. Die ansonsten manuell ermittelte Anome-
terhöhenkorrektur durfte durch die nach der Korrekturregel des 
Deutschen Wetterdienstes berechneten Werte ersetzt werden. Nach 
Angaben des sachverständigen Zeugen Dr. T2. entspricht diese Vor-
gehensweise der aktuellen Praxis des LANUV NRW. […]

ff) Nach den Feststellungen des Sachverständigen ergibt sich 
bei einer im Ergebnis konservativen Mittellung der das Wohnhaus 
umgebenden Beurteilungsflächen errechneten Werte für die Vorbe-
lastung durch Tierhaltungsgerüche ein Wert von 0,14 / 14 % Jahres-
geruchsstunden am Wohnhaus der Kläger, mit dem erforderlichen 
Sicherheitszuschlag ein Wert von 0,15 / 15 %; für die Zusatzbela-
stung durch Gerüche der Biogasanlage liegt der gemittelte Wert bei 
0,03 / 3 % Jahresgeruchsstunden und für die Gesamtbelastung bei 
0,17 / 17 % Jahresgeruchsstunden. Diese Mittelung ist im vorlie-
genden Fall notwendig, da – wie bereits ausgeführt – aufgrund der 
Verwendung der Gebäudemodellierung keine Werte für das Haus 
selbst ausgegeben werden können. 

b) Die in der Genehmigung vorgenommene Bestimmung des Im-
missionswerts von 0,20 für Tierhaltungsgerüche ist nicht zu bean-
standen. Dieser Immissionswert erscheint bei Zugrundelegung der 
oben angeführten Kriterien insbesondere mit Blick auf die bereits 
vorhandene Tierhaltung in mehreren Nachbarbetrieben und die da-
mit verbundene landwirtschaftliche Vorprägung der Umgebung an-
gemessen sowie selbst mit Blick auf eine frühere – wohl nur gering-
fügige – eigene Tierhaltung der Kläger auch ausreichend. Insoweit 
ist auch zu berücksichtigen, dass sich in der straßendorfähnlichen 
Umgebung nicht nur landwirtschaftliche Betriebe befinden, son-
dern auch nicht nur ganz vereinzelt reine Wohnnutzung stattfindet. 
Umstände allerdings, die eine Abweichung von dem Immissions-
wert für gewerbliche und industrielle Gerüche von 0,15 und eine 
Festsetzung des Werts auf 0,175 rechtfertigen würden, liegen nicht 
vor. Die geplante Anlage ist die erste Industrieanlage dieser Art in 
der Umgebung, so dass weder eine entsprechende Vorbelastung 
noch eine Prägung der Örtlichkeit durch solche Anlagen vorliegt. 
Der vom Beklagten angeführte Umstand, dass die Biogasanlage im 
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Außenbereich privilegiert sei, rechtfertigt als solcher allein – wie 
bei den Tierhaltungsgerüchen – keine Erhöhung des Immissions-
werts. Es bleibt damit bei dem Immissionswert von 0,15. 

c) Nach alledem ist die die oben angeführte Prüfregel (ITH : 
IWTH) + (IG/I : IWG/I) ≤ 1,0 erfüllt. Es ist damit gewährleistet, 
dass sowohl der höhere der beiden Immissionswerte als auch je-
weils die Immissionswerte für die beiden Geruchstypen eingehal-
ten werden. Im vorliegenden Fall ergibt sich folgende Rechnung: 
(0,03 : 0,15) + (0,15 : 0,20) = 0,2 + 0,75 = 0,95 

Der Wert ist ≤ 1,0. 

22. Anwendung der DIN ISO 9613-2 bei hochliegenden 
Geräuschquellen (Windenergieanlagen)

§§ 3, 5 BImSchG; TA-Lärm

1. Nach einer vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau‑
cherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) in Auftrag 
gegebenen Untersuchung der Firma Uppenkamp und Partner 
vom 11.11.2014 führt das sogenannte alternative Verfahren 
nach DIN ISO 9613-2 bei der Beurteilung der Geräusche von 
hohen Windenergieanlagen infolge einer Überschätzung der 
Bodendämpfung zu Abweichungen von den im Rahmen des 
Forschungsvorhabens gemessenen Werten.
2. Eine Schallimmissionsprognose bei der Genehmigung von 
Windkraftanlagen liegt jedenfalls dann auf der sicheren Seite, 
wenn sie im Grundsatz nach dem alternativen Berechnungsver‑
fahren der DIN ISO 9613-2 erfolgt, abweichend davon jedoch 
eine Bodendämpfung unberücksichtigt bleibt, mithin mit Agr 
= 0 veranschlagt wird.
3. Zur optisch bedrängenden Wirkung von Windkraftanlagen.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 27.7.2015 – 8 B 390/15 –; vorgehend VG 
Gelsenkirchen – 8 L 1764/14 –

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller wandte sich als Mieter eines Wohnhauses im Außenbe-
reich im Verfahren vorläufigen Rechtsschutzes gegen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung einer rund 150 m hohen Windkraftanlage in einer 
Entfernung von 343 m. Er machte unzumutbare akustische und optische 
Beeinträchtigungen durch die Windkraftanlage geltend. Das VG lehnte den 
Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ab. Die Beschwerde des Antragstellers 
hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
Das Beschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung der Senat nach 
Maßgabe des § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, stellt die 
Ausführungen des VG zur Unbegründetheit des Antrags auf vorläu-
figen Rechtsschutz nicht durchgreifend in Frage.

Mit der angegriffenen Entscheidung hat das VG den auf §§ 80 
Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO gestützten Antrag im Wesentlichen 
mit der Begründung abgelehnt, dass der angefochtene immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungsbescheid vom 4.4.2014 in der 
Fassung der Änderungsgenehmigungen vom 15.1.2015 und vom 
25.2.2015 im Einklang mit den immissionsschutzrechtlichen Re-
gelungen, soweit sie den Antragsteller schützen, ergangen sei. Das 
Vorbringen des Antragstellers im Beschwerdeverfahren gibt keine 
Veranlassung, abweichend von der Entscheidung des VG die auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherzustellen. 

I. Aus dem Vorbringen der Beschwerde ergibt sich nicht, dass 
von dem genehmigten Nachtbetrieb der streitbefangenen Wind-
kraftanlage vom Typ Enercon E-82 E2 (Nabenhöhe 108,38 m, Ro-

tordurchmesser 82,00 m) unzumutbare akustische Beeinträchtigun-
gen für den Antragsteller ausgehen.

1. Die Einwände des Antragstellers stellen die Auffassung des 
VG, dass die nach dem alternativen Berechnungsverfahren der DIN 
ISO 9613-2 durchgeführte Immissionsprognose inhaltlich plausibel 
ist und „auf der sicheren Seite“ liegt, nicht durchgreifend in Frage. 
Der Antragsteller beanstandet im Wesentlichen, dass das VG bei der 
Ermittlung der Emissionswerte der drei als Vorbelastung im Sinne 
von Nr. 2.4 TA Lärm zu berücksichtigenden Windkraftanlagen das 
Ansetzen eines Sicherheitszuschlags für nicht erforderlich erach-
tet habe. Zudem begründeten aktuelle Erkenntnisse grundsätzliche 
Zweifel an der Berechnung des Geräuschausbreitungsverhaltens 
von hohen Windenergieanlagen nach DIN ISO 9613-2. Mit die-
sem Vorbringen zieht er die Prognose, an dem von ihm bewohnten 
Hausgrundstück (IP 06) werde ein Beurteilungspegel von – nachts 
– 46 dB(A) mit hinreichender Sicherheit nicht überschritten, im Er-
gebnis jedoch nicht in Zweifel. 

Das VG ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass ein Im-
missionswert von 46 dB(A) hier die maßgebliche Grenze darstellt. 
Bewohnern des Außenbereichs sind von Windenergieanlagen aus-
gehende Lärmpegel von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts in 
Anlehnung an die für Mischgebiete nach der TA-Lärm 1998 festge-
legten Grenzwerte zuzumuten.

Ständige Rechtsprechung, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 
11.10.2005 – 8 B 110/05 – , juris, Rn. 25 f. m. w. N.

Nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm soll für die zu beurteilende Anla-
ge die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissions-
richtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann 
nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese 
Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Ausgehend davon 
ist im vorliegenden Fall eine Überschreitung des insoweit maß-
geblichen Immissionsrichtwerts von 45 dB(A) um bis zu 1 dB(A) 
zulässig, weil dieser Richtwert am IP 06 unstreitig aufgrund der 
Vorbelastung durch drei vorhandene Windkraftanlagen überschrit-
ten wird.

Nach den vom Beigeladenen vorgelegten ergänzenden Berech-
nungen der Firma S. vom 29.1.2015 und 6.5.2015 wird am IP 06 
ein Beurteilungspegel von 46 dB(A) auch dann sicher eingehalten, 
wenn die jeweils durch Dreifachvermessungen ermittelten durch-
schnittlichen Schallleistungspegel der vorhandenen WKA 1 und 3 
jeweils mit einem Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) beaufschlagt 
werden. Namentlich die im Beschwerdeverfahren vorgenommene 
Berechnung vom 6.5.2015 legt die sichere Einhaltung des hier 
maßgeblichen Grenzwerts in einer Weise dar, die durch das Be-
schwerdevorbringen nicht durchgreifend in Frage gestellt wird.

Darin wird für die Ermittlung der Zusatzbelastung durch die 
streitbefangene Windkraftanlage zu Recht nunmehr ausschließ-
lich auf den aktuell genehmigten (Nacht-)Betrieb in der Fassung 
der Änderungsgenehmigung vom 15.1.2015 abgestellt, wonach die 
Zusatzemissionsbelastung durch die streitgegenständliche Wind-
kraftanlage infolge der nunmehr vorgesehenen Anbringung ge-
räuschmindernder Hinterkantenkämme an den Rotorblättern trotz 
gleichzeitiger Erhöhung der Leistung zur Nachtzeit von 1.000 kW 
auf 1.600 kW nunmehr nur noch bei 97,2 dB(A) zuzüglich Sicher-
heitszuschlag liegt. Die in der Beschwerde erwähnte „Punktlan-
dung“ auf den Wert von 46 dB(A) nach der – der ursprünglichen 
Genehmigung zugrunde liegenden – Berechnung im Gutachten 
vom 31.8.2012 ist daher schon aus diesem Grund überholt. Die 
Bemessung des Sicherheitszuschlags bzw. „oberen Vertrauensbe-
reichs“ für diese Anlage mit zuletzt nur noch insgesamt 2,0 dB(A) 
hat der Gutachter damit begründet, dass nach einer mittlerweile 
vorliegenden Dreifachvermessung einer baugleichen Anlage im 
Volllastbetrieb eine nur geringe Serienstreuung anzunehmen sei. 
Diesen plausiblen Darlegungen, die auch durch eine auszugsweise 
Vorlage des Messberichts untermauert worden sind, ist der Antrag-
steller nicht entgegengetreten.

Die gegen die Ermittlung der Vorbelastung erhobenen Einwände 
greifen nicht durch. Die Rüge, die WKA 2 (Anlagentyp VESTAS 
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