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für Solarmodule aus den oben genannten Gründen normal ist, aus-
reichen, würde vielmehr die Beweislast für das Vorliegen von Män-
geln entgegen der gesetzlichen Regelung dem Verkäufer auferlegt.

2.4. Ein Mangel ist auch nicht dadurch begründet, dass die op-
tische Beeinträchtigung durch die Schneckenspuren den Veräuße-
rungswert der Module verringert. Eine solche Wertminderung hat 
der Sachverständige in seinem Gutachten bestätigt. Allein dieser 
Umstand reicht aber nicht aus, einen Mangel im gesetzlichen Sinne 
zu begründen. Voraussetzung dafür wäre, dass eine Weiterveräuße-
rung der Anlage innerhalb ihrer Lebensdauer üblich oder von den 
Vertragsparteien bei Vertragsschluss vorausgesetzt worden ist. Dies 
kann der Senat indessen nicht feststellen. Auch der Kläger trägt 
nicht vor, dass bei Vertragsschluss oder zum jetzigen Zeitpunkt die 
spätere Veräußerung der Anlage beabsichtigt oder auch nur erwo-
gen worden ist. Auch in dem nach Schluss der mündlichen Ver-
handlung eingegangenen Schriftsatz vom 08.07.2016 trägt der Klä-
ger nicht vor, die Anlage zukünftig veräußern zu wollen. Insoweit 
liegt der Fall anders als bei Immobilien oder Kraftfahrzeugen, die 
regelmäßig im Gebrauchtzustand gehandelt werden. Dass dies bei 
auf Gebäuden fest installierten Solaranlagen ebenfalls der Fall ist, 
ist nicht vorgetragen. Dagegen spricht auch schon, dass - wie der 
Sachverständige ermittelt hat - Abbau, Transport und Aufbau der 
Module zu zusätzlichen Mikrorissen und mithin zu erhöhter Gefahr 
von Leistungsminderungen führen können.

2.5. Den mit der Klage verfolgten Schadensersatzanspruch kann 
der Kläger auch nicht darauf stützen, dass unklar ist, woher die ver-
äußerten Module stammen, ihm Herkunftsnachweise für die Module 
fehlen, so dass er die 25-jährige Garantie gegenüber der Herstellerin 
nicht geltend machen kann. Auch auf dieses Vorbringen des Klägers 
im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 08.07.2016 war nicht wie-
der in die mündliche Verhandlung einzutreten. Ein Schaden in Höhe 
der mit der Klage geltend gemachten Kosten für den Austausch der 
Module wäre dem Kläger hierdurch nur entstanden, wenn er auf-
grund der Herstellergarantie den Austausch der Module tatsächlich 
verlangen könnte. Da aus den oben genannten Gründen aber nicht 
bewiesen ist, dass die Module derzeit mangelhaft sind, steht nicht 
fest, dass die Herstellerin die Module austauschen würde.

Ob möglicherweise die Klägerin gegen die Beklagten einen 
Anspruch auf Eintritt in die Garantieerklärung hat, weil sie - so 
das Vorbringen des Klägers - über die Herkunft der Module ge-
täuscht worden ist, muss nicht entschieden werden. Einen solchen 
Anspruch macht der Kläger gegenüber den Beklagten derzeit nicht 
geltend.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 101 Abs. 1 Hs. 1 ZPO. 
Die Vollstreckbarkeitsentschei-dung ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 
711 ZPO.

3. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 3 ZPO 
(Zahlungsantrag 83.510,00 €, Feststellungsantrag 800,00 €).

4.  Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen 
nicht vor, § 543 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 ZPO. Die Frage, ob ein Mangel-
verdacht einen Sachmangel begründen kann, ist höchstrichterlich 
entschieden. Auch zur Fortbildung des Rechts oder der Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Entscheidung des Re-
visionsgerichts nicht erforderlich. Wie oben bereits ausgeführt hat 
das Landgericht Paderborn bei der Entscheidung der Frage, ob es 
sich bei Schneckenspuren um einen Sachmangel einer Solaranlage 
handelt, auf einer anderen tatsächlichen Grundlage entschieden.

9. Anwendung der TA Lärm bei Windenergieanlagen: 
Uppenkamp-Studie

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG, DIN ISO 9613-2, 2.2 TA Lärm, 
A 3.5., A 3.2, A 3.3. Anhang TA Lärm, § 4 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 
UmwRG, § 3c Satz 1 und 3 UVPG, Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zum 
UVPG, § 29 EEG 2014, § 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGO, § 146 
Abs.  4 S. 1, 6 VwGO, §§ 154 Abs. 1 und 3, 162 Abs. 3 VwGO

Die „Uppenkamp-Studie 2014“ zeigt einen bestimmten For-
schungsbedarf auf. Einen Erkenntnisfortschritt, der die Bin-
dungswirkung der TA Lärm sowie der DIN ISO 9613-2 entfallen 
ließe, stellt sie aktuell nicht dar.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Münster, B. v. 17.06.2016 – 8 B 1018/15 –, vorgehend VG 
Minden, B. v. 17.08.2015 – 11 L 462/15 –

Zum Sachverhalt: 
Der Antragsteller ist Eigentümer eines mit einem Wohnhaus bebauten 
Grundstücks, welches im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegt, 
der für das Grundstück ein allgemeines Wohngebiet (WA) festsetzt. Die 
Beigeladene beantragte die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage 
vom Typ Enercon E-92 mit einer Nabenhöhe von 138,38 m, einem Rotor-
durchmesser von 92 m (Gesamthöhe: 184,38 m) und einer Nennleistung 
von 2.350 kW auf einem Standort, der etwa 1.500 m von dem Wohnort 
des Antragstellers entfernt liegt. Gegen diese dafür erteilte und für sofort 
vollziehbar erklärte immissionsschutzrechtliche Genehmigung erhob der 
Antragsteller Klage vor dem Verwaltungsgericht. Der parallel gestellte 
Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hatte beim Verwaltungsgericht inso-
weit Erfolg, als die aufschiebende Wirkung der Klage mit Beschluss vom 
17.08.2015 insoweit wiederhergestellt wurde, als sie sich auf den Betrieb 
der WEA bezieht. Auf der Grundlage des von der Beigeladenen im Geneh-
migungsverfahren vorgelegten schalltechnischen Gutachtens könne nicht 
hinreichend sicher ausgeschlossen werden, dass der Antragsteller durch 
die genehmigte Anlage schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BImSchG ausgesetzt werde.

Aus den Gründen: 
Die Beschwerden des Antragsgegners und der Beigeladenen ha-
ben Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat dem Antrag des Antrag-
stellers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner 
im Verfahren 11 K 693/15 (VG Minden) erhobenen Klage gegen 
die der Beigeladenen erteilte Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Windkraftanlage Typ Enercon E-92 mit einer 
Nabenhöhe von 138,38 Metern, einem Rotordurchmesser von 92 
Metern (Gesamthöhe 184,38 Meter) und einer Nennleistung von 
2.350 kW auf dem Grundstück Gemarkung Dahl, Flur 11, Flurstück 
116, hinsichtlich des Betriebs der Anlage zu Unrecht stattgegeben. 
Die hiergegen fristgerecht vorgebrachten Gründe, auf deren Über-
prüfung das Beschwerdegericht gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO 
beschränkt ist, stellen die Annahmen des Verwaltungsgerichts zwar 
nicht mit Blick auf die Zulässigkeit des vorläufigen Rechtsschutz-
antrags des Antragstellers (dazu 1.), wohl aber mit Blick auf dessen 
Begründetheit durchgreifend in Frage (dazu 2.).

Die Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg. Das Ver-
waltungsgericht hat den Antrag des Antragstellers auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die der 
Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
im Übrigen zu Recht abgelehnt. Die hiergegen fristgerecht vor-
gebrachten Gründe stellen die Annahme des Verwaltungsgerichts, 
die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmigung sei – 
von der Lärmproblematik abgesehen – voraussichtlich rechtmäßig, 
nicht durchgreifend in Frage (dazu 3.).

Die im Verfahren nach §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGO vorzu-
nehmende Interessenabwägung führt daher insgesamt zu dem Er-
gebnis, dass dem Interesse der Beigeladenen an einer Ausnutzung 
der ihr erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der 
Vorrang gegenüber dem Interesse des Antragstellers an der auf-
schiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs zukommt (dazu 4.).
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1. Gegen die Zulässigkeit des Antrags bestehen entgegen der Auf-
fassung des Antragsgegners keine Bedenken; insbesondere fehlt es 
nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Der Senat teilt die Auffassung des 
Verwaltungsgerichts, dass die erhobene Klage nicht deshalb unzu-
lässig sein dürfte, weil der Antragsteller in der Klageschrift vom 
6. März 2015 das „Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den 
Kreis Paderborn, Umweltamt“ als Beklagten bezeichnet hat. Der 
vom Antragsgegner hierzu zitierte Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 29. September 2015 (4 CN 2.15) steht dem nicht 
entgegen.

Auch eine Parteibezeichnung im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 
VwGO ist der Auslegung zugänglich, sofern sie – wie hier – unein-
deutig und damit grundsätzlich auslegungsfähig ist. Dabei ist auf 
den objektiven Empfängerhorizont abzustellen, vgl. nur Aulehner, 
in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Auflage 2014, § 82 Rn. 8 m.w.N.

Danach ist auch aus Sicht des Senats nicht zweifelhaft, dass die 
Klage von Anfang an gegen den Antragsgegner und nicht gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen gerichtet war. Der Klage war der ange-
fochtene Genehmigungsbescheid des Antragsgegners beigefügt. 
Die Nennung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt nicht zuletzt 
vor diesem Hintergrund ersichtlich ein Versehen des Prozessbevoll-
mächtigten des Antragstellers dar. Sein Schriftsatz vom 17. März 
2015 steht dieser Bewertung nicht entgegen. Der Antragsteller hat 
darin ausdrücklich bestätigt, dass sich die Klage gegen den An-
tragsgegner richtet und die Rubrumsberichtigung mithin zu Recht 
erfolgt ist. Dass er weiterhin irrtümlich annahm, der Kreis werde als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig, ändert daran nichts.

2. Der Senat teilt nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, 
dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 4. Febru-
ar 2015 subjektive Rechte des Antragstellers verletze, weil auf der 
Grundlage des von der Beigeladenen im Genehmigungsverfahren 
vorgelegten schalltechnischen Gutachtens nicht hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden könne, dass der Antragsteller durch die 
genehmigte Anlage schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. § 5 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BlmSchG ausgesetzt werde. Entgegen der Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts liegt die Immissionsprognose auf 
der Grundlage des schalltechnischen Gutachtens der reko GmbH 
& Co. KG vom 10. Oktober 2014 (Beiakte Heft 5, Register 9, im 
Verfahren 8 B 1016/15) unter Berücksichtigung der ergänzenden 
Stellungnahmen der IEL GmbH vom 17. September und 8. Oktober 
2015 (vgl. BI. 369 bis 376 der Gerichtsakte) bei der hier nur mög-
lichen summarischen Prüfung „auf der sicheren Seite“ (dazu a). 
Ihre Aussagekraft wird durch die vom Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) 
in Auftrag gegebene Untersuchung des Sachverständigenbüros 
Uppenkamp & Partner vom 11. November 2014 (im Folgenden: 
„Uppenkamp-Studie 2014“), die sich zur Anwendung des so ge-
nannten „alternativen Verfahrens“ nach DIN ISO 9613-2 bei hohen 
Windenergieanlagen verhält, nicht durchgreifend in Frage gestellt 
(dazu b).

a) Auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen der 
reko GmbH & Co. KG sowie der ergänzenden Stellungnahmen der 
IEL GmbH vom 17. September und 8. Oktober 2015 bestehen kei-
ne im vorliegenden Eilverfahren beachtlichen Anhaltspunkte dafür, 
dass der für das Wohngrundstück des Antragstellers maßgebliche 
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts dort 
durch den Betrieb der streitgegenständlichen Windenergieanlage 
überschritten wird.

Einer näheren Betrachtung bedarf dies lediglich für die Nacht-
zeit, da für die Tagzeit angesichts des um 15 dB(A) höheren Immis-
sionsrichtwerts Überschreitungen auch unter Berücksichtigung des 
dann zugrunde zu legenden Betriebs mit einer uneingeschränkten 
Leistung von 2.350 kW auszuschließen sein dürften, wenn die Im-
missionswerte nachts eingehalten werden.

Dabei dürfte allerdings davon auszugehen sein, dass das Wohn-
haus des Antragstellers in dem – zu erweiternden – Einwirkungsbe-
reich der Windenergieanlage liegt, obwohl die dort zu erwartende 
Zusatzbelastung durch diese Anlage mehr als 10 dB(A) unter dem 

maßgeblichen Immissionsrichtwert liegt (vgl. Nr. 2.2 TA Lärm). 
Bei einer – wie hier – sehr großen Anzahl einwirkender Anlagen 
bzw. relevanter Vorbelastung kann es auch außerhalb des durch 
Nr. 2.2 TA Lärm schematisch umschriebenen Einwirkungsbereichs 
zu einer Pegelerhöhung und Überschreitung des Immissionsricht-
wertes durch die Gesamtbelastung um mehr als 1 dB und damit 
zu einer schädlichen Umwelteinwirkung kommen. Dem dürfte – in 
gesetzeskonformer Anwendung der TA Lärm – durch die Zugrun-
delegung eines erweiterten Einwirkungsbereichs Rechnung zu tra-
gen sein, vgl. dazu etwa Feldhaus/Tegeder, in: Feldhaus (Hrsg.), 
Bundesimmissionsschutzrecht, Bd. 4, § 6 BlmSchVwV (TA Lärm), 
Rn. 21; Agatz, Windenergie-Handbuch, 12. Ausgabe 2015, S. 79.

Das schalltechnische Gutachten ist auf der Grundlage der TA 
Lärm sowie des „alternativen Verfahrens“ nach DIN ISO 9613-2 
(vgl. Nr. A.2.3.4 des Anhangs zur TA Lärm) erstellt worden. Es 
enthält – unter anderem – Berechnungen für den Immissionspunkt 
(IP) 0 WA, die einen gewissen Anhalt für die am – ursprünglich 
nicht gesondert betrachteten – Wohngrundstück des Antragstellers 
zu erwartenden Schallimmissionen bieten können. Der als Flä-
che dargestellte Immissionspunkt IP 0 WA befindet sich wie das 
Wohngrundstück des Antragstellers im Ortsteil Dahl und deckt in 
etwa den nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „D 111 Auf der Heide“ der Stadt Paderborn ab. Der kür-
zeste Abstand des IP 0 WA zur streitbefangenen Windenergiean-
lage beträgt ausweislich des schalltechnischen Gutachtens 1.649 
Meter (vgl. Seite 17 des Gutachtens, Beiakte Heft 5, Register 9, 
im Verfahren 8 B 1016/15). Den Abstand zwischen der streitbe-
fangenen Windenergieanlage und dem Wohnhaus des Antragstel-
lers gibt dieser selbst mit knapp 1.505 Metern an (vgl. Anlage 5 
zum Schriftsatz vom 6. Oktober 2015, BI. 351 der Gerichtsak-
te). Tatsächlich beträgt der Abstand mindestens 1.517 Meter, wie 
eine Messung anhand von www.tim-online.nrw.de und der in den 
Antragsunterlagen enthaltenen Gauß-Krüger-Koordinaten ergibt. 
Für den IP 0 WA berechnet das schalltechnische Gutachten eine 
Gesamtbelastung von 39,4 dB(A). Die Gesamtbelastung liegt da-
mit 0,6 dB(A) unter dem für die Nacht maßgeblichen Immissions-
richtwert. Für das Grundstück des Antragstellers, welches etwa 
130 Meter näher zur streitbefangenen Anlage gelegen ist, mag die 
Gesamtbelastung etwas höher liegen. Eine relevante Überschrei-
tung des maßgeblichen Immissionsrichtwertes dürfte dennoch 
auszuschließen sein.

In ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 17. September 2015 
berechnet die IEL GmbH für den hier konkret maßgeblichen Im-
missionsort, das Wohnhaus des Antragstellers, eine Gesamtbela-
stung von 38,7 dB(A). Dadurch wird die voraussichtliche Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte nunmehr mit einer im vorliegenden 
summarischen Verfahren hinreichenden Sicherheit bestätigt.

b) Die vom LANUV NRW in Auftrag gegebene Untersuchung 
des Sachverständigenbüros Uppenkamp & Partner vom 11. No-
vember 2014 (im Folgenden: „Uppenkamp-Studie 2014“), auf die 
der Antragsteller sich beruft, begründet an dieser Prognose keine 
durchgreifenden Zweifel. Dieser Bericht kommt zwar zusammen-
fassend zu dem Ergebnis, dass das – auch hier angewandte – al-
ternative Verfahren nach DIN ISO 9613-2 bei der Beurteilung der 
Geräusche von hohen Windenergieanlagen infolge einer Überschät-
zung der Bodendämpfung zu Abweichungen von den im Rahmen 
des Forschungsvorhabens gemessenen Werten führt. Aufgrund des 
bisher erreichten Erkenntnisstands ist jedoch – zumal im gericht-
lichen Eilverfahren – nicht davon auszugehen, dass das genannte 
Verfahren durch neue gesicherte Erkenntnisse überholt wäre und 
nach dem „alternativen Verfahren“ erstellte Schallimmissionspro-
gnosen nicht mehr verwertbar wären. Ungeachtet dessen dürften 
jedenfalls die von der IEL GmbH unter dem 17. September 2015 
hilfsweise berechneten Immissionswerte für das Wohnhaus des An-
tragstellers hinreichend auf der sicheren Seite liegen.

Der TA Lärm kommt, soweit sie für Geräusche den unbestimm-
ten Rechtsbegriff der schädlichen Umwelteinwirkungen konkreti-
siert, eine im gerichtlichen Verfahren zu beachtende Bindungswir-
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1. Gegen die Zulässigkeit des Antrags bestehen entgegen der Auf-
fassung des Antragsgegners keine Bedenken; insbesondere fehlt es 
nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Der Senat teilt die Auffassung des 
Verwaltungsgerichts, dass die erhobene Klage nicht deshalb unzu-
lässig sein dürfte, weil der Antragsteller in der Klageschrift vom 
6. März 2015 das „Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den 
Kreis Paderborn, Umweltamt“ als Beklagten bezeichnet hat. Der 
vom Antragsgegner hierzu zitierte Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 29. September 2015 (4 CN 2.15) steht dem nicht 
entgegen.

Auch eine Parteibezeichnung im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 
VwGO ist der Auslegung zugänglich, sofern sie – wie hier – unein-
deutig und damit grundsätzlich auslegungsfähig ist. Dabei ist auf 
den objektiven Empfängerhorizont abzustellen, vgl. nur Aulehner, 
in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Auflage 2014, § 82 Rn. 8 m.w.N.

Danach ist auch aus Sicht des Senats nicht zweifelhaft, dass die 
Klage von Anfang an gegen den Antragsgegner und nicht gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen gerichtet war. Der Klage war der ange-
fochtene Genehmigungsbescheid des Antragsgegners beigefügt. 
Die Nennung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt nicht zuletzt 
vor diesem Hintergrund ersichtlich ein Versehen des Prozessbevoll-
mächtigten des Antragstellers dar. Sein Schriftsatz vom 17. März 
2015 steht dieser Bewertung nicht entgegen. Der Antragsteller hat 
darin ausdrücklich bestätigt, dass sich die Klage gegen den An-
tragsgegner richtet und die Rubrumsberichtigung mithin zu Recht 
erfolgt ist. Dass er weiterhin irrtümlich annahm, der Kreis werde als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig, ändert daran nichts.

2. Der Senat teilt nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, 
dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 4. Febru-
ar 2015 subjektive Rechte des Antragstellers verletze, weil auf der 
Grundlage des von der Beigeladenen im Genehmigungsverfahren 
vorgelegten schalltechnischen Gutachtens nicht hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden könne, dass der Antragsteller durch die 
genehmigte Anlage schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. § 5 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BlmSchG ausgesetzt werde. Entgegen der Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts liegt die Immissionsprognose auf 
der Grundlage des schalltechnischen Gutachtens der reko GmbH 
& Co. KG vom 10. Oktober 2014 (Beiakte Heft 5, Register 9, im 
Verfahren 8 B 1016/15) unter Berücksichtigung der ergänzenden 
Stellungnahmen der IEL GmbH vom 17. September und 8. Oktober 
2015 (vgl. BI. 369 bis 376 der Gerichtsakte) bei der hier nur mög-
lichen summarischen Prüfung „auf der sicheren Seite“ (dazu a). 
Ihre Aussagekraft wird durch die vom Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) 
in Auftrag gegebene Untersuchung des Sachverständigenbüros 
Uppenkamp & Partner vom 11. November 2014 (im Folgenden: 
„Uppenkamp-Studie 2014“), die sich zur Anwendung des so ge-
nannten „alternativen Verfahrens“ nach DIN ISO 9613-2 bei hohen 
Windenergieanlagen verhält, nicht durchgreifend in Frage gestellt 
(dazu b).

a) Auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen der 
reko GmbH & Co. KG sowie der ergänzenden Stellungnahmen der 
IEL GmbH vom 17. September und 8. Oktober 2015 bestehen kei-
ne im vorliegenden Eilverfahren beachtlichen Anhaltspunkte dafür, 
dass der für das Wohngrundstück des Antragstellers maßgebliche 
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts dort 
durch den Betrieb der streitgegenständlichen Windenergieanlage 
überschritten wird.

Einer näheren Betrachtung bedarf dies lediglich für die Nacht-
zeit, da für die Tagzeit angesichts des um 15 dB(A) höheren Immis-
sionsrichtwerts Überschreitungen auch unter Berücksichtigung des 
dann zugrunde zu legenden Betriebs mit einer uneingeschränkten 
Leistung von 2.350 kW auszuschließen sein dürften, wenn die Im-
missionswerte nachts eingehalten werden.

Dabei dürfte allerdings davon auszugehen sein, dass das Wohn-
haus des Antragstellers in dem – zu erweiternden – Einwirkungsbe-
reich der Windenergieanlage liegt, obwohl die dort zu erwartende 
Zusatzbelastung durch diese Anlage mehr als 10 dB(A) unter dem 

kung zu, vgl. BVerwG, Urteil vom 29. November 2012 – 4 C 8/11 
– BVerwGE 145, 145 ff. = juris Rn. 18.

Die Bindungswirkung der TA Lärm einschließlich der über Ziffer 
A.2.3.4 des Anhangs zur TA Lärm anzuwendenden DIN ISO 9613-
2 entfällt nur dann, wenn die in der TA Lärm enthaltenen Aussagen 
durch Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Technik überholt 
sind und sie deshalb den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr 
gerecht werden, vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. März 1996 – 7 B 
164/95 – UPR 1996, 306 = juris Rn. 19.

Davon ist auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
„Uppenkamp-Studie 2014“ nicht auszugehen, so auch VGH Bad.-
Württ., Beschluss vom 23. Februar 2016 – 3 S 2225/15 – juris 
Rn. 66; Bay. VGH, Beschlüsse vom 10. August 2015 – 22 ZB 
15.1113 – BauR 2015, 1823 = juris Rn. 12 f., und vom 18. Februar 
2016 – 22 ZB 15.2412 –, juris Rn. 26 ff., 57; insoweit noch offen 
lassend: OVG NRW, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 8 B 390/15 – 
BauR 2015, 1817 = juris Rn. 25.

Zwar hält der Senat die Kernaussagen der „Uppenkamp-Studie 
2014“ für plausibel. Denn die mathematischen Modelle für die Er-
mittlung der Bodendämpfung Agr wurden anhand von Schallquel-
len erstellt, die sich in maximal 30 Metern Höhe befinden. Es leuch-
tet ein, dass sich die Bodendämpfung bei höheren Schallquellen 
einerseits und bei weiter entfernt liegenden Immissionspunkten 
andererseits möglicherweise anders auswirkt. In diesem Zusam-
menhang enthält die „Uppenkamp-Studie 2014“ die Aussage, dass 
die Bodendämpfung Agr bei hohen Schallquellen wahrscheinlich 
überschätzt werde. Die Aussage, dass die Bodendämpfung stets bei 
sämtlichen auf einen Immissionspunkt einwirkenden Windenergie-
anlagen mit Agr = 0 anzusetzen wäre, wird in dieser Studie nicht 
getroffen; sie lässt sich aus ihr auch nicht ableiten. Die Frage, wel-
che konkreten Änderungen bei der Schallausbreitungsrechnung 
nach der TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 mögli-
cherweise notwendig sind, ist derzeit noch offen bzw. Gegenstand 
wissenschaftlicher Diskussionen. Die „Uppenkamp-Studie 2014“ 
zeigt also einen bestimmten Forschungsbedarf auf. Einen Erkennt-
nisfortschritt, der die Bindungswirkung der TA Lärm sowie der 
DIN ISO 9613-2 im Sinne der oben dargestellten Rechtsprechung 
entfallen ließe, stellt sie nicht dar.

Jedenfalls im gerichtlichen Eilverfahren ist daher weiter davon 
auszugehen, dass eine Schallprognose dann „auf der sicheren Sei-
te“ liegt, wenn sie – wie hier – entsprechend dem Regelwerk der 
TA Lärm sowie der in Bezug genommenen DIN ISO 9613-2 er-
stellt worden ist. Der Beschluss des Senats vom 27. Juli 2015 (8 B 
390115) – BauR 2015, 1817 = juris Rn. 24 – steht dem nicht entge-
gen. Dort war auf Veranlassung der zum gerichtlichen Eilverfahren 
beigeladenen Anlagenbetreiberin eine ergänzende Schallprognose 
eingeholt worden, bei der im Rahmen der Schallausbreitungsbe-
rechnung nach Maßgabe des „alternativen Verfahrens“ der DIN 
ISO 9613-2 die Bodendämpfung Agr durchweg mit „Null“ ange-
setzt wurde. Das Ergebnis war, dass auch in diesem Fall die maß-
geblichen Immissionsrichtwerte am Wohnhaus des dortigen An-
tragstellers nicht überschritten wurden. In diesem Zusammenhang 
hat der Senat ausgeführt, dass eine Prognose nach dem alternativen 
Berechnungsverfahren jedenfalls dann auf der sicheren Seite liege, 
wenn eine – den Beurteilungspegel senkende – Bodendämpfung in 
der Berechnung ganz unberücksichtigt bleibe. Da es sich mathe-
matisch stets zugunsten der Immissionspunkte auswirkt, wenn die 
Bodendämpfung Agr bei der Schallausbreitungsberechnung unbe-
rücksichtigt bleibt, versteht sich die vom Senat getroffene Aussage 
von selbst. Sie war jedoch nicht mit der Feststellung verbunden, 
dass eine Schallprognose nur dann auf der sicheren Seite liege, 
wenn die Bodendämpfung vollumfänglich unberücksichtigt bleibt.

Vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen wissen-
schaftlichen Diskussionen bestehen derzeit keine ausreichenden 
Anhaltspunkte dafür, dass die von der IEL GmbH mit ergänzender 
Stellungnahme vom 17. September 2015 berechneten bzw. mit-
geteilten Worst-Case-Werte für das Wohnhaus des Antragstellers 
nicht hinreichend auf der sicheren Seite lägen. Die IEL GmbH hat 

dabei die Bodendämpfung Agr für alle südwestlich der Ortschaft 
Dahl liegenden Windkraftanlagen auf Null korrigiert. Die Gutach-
ter gehen dabei davon aus, dass ein pauschaler Ansatz mit Agr = 0 
für die Schallausbreitungswege aller – rund 100 – auf das Grund-
stück des Antragstellers einwirkenden Windenergieanlagen nicht 
sachgerecht wäre. Es spricht auf der Basis des aktuellen Erkennt-
nisstandes viel für die Annahme der Gutachter, dass dies auch an-
gesichts weiterer, sich summierender konservativer Annahmen der 
Berechnung eine Überkompensation eines möglicherweise in der 
Schallausbreitungsrechnung nach dem „alternativen Verfahren“ 
enthaltenen „Fehlers“ für hohe, weit entfernte Schallquellen dar-
stellen würde. So führt der Umstand, dass sich die die Ortschaft 
Dahl umrandenden Windenergieanlagen bzw. Windparks auf meh-
rere Himmelsrichtungen (Süden, Westen, Norden) verteilen, dazu, 
dass nicht alle Anlagen gleichzeitig auf eine Gebäudefront einwir-
ken können. Ebenso wenig kann die stets in alle Richtungen unter-
stellte Bedingung von Mitwind in der Realität gleichzeitig auf alle 
Windkraftanlagen zutreffen. Überdies entspricht es den bisherigen 
vorläufigen Überlegungen, dass Modifikationen bei der Berück-
sichtigung der Bodendämpfungswerte voraussichtlich mit einer – 
hier soweit ersichtlich nicht vorgenommenen – Abschmelzung des 
bisher berücksichtigten Sicherheitszuschlags für die Unsicherheit 
des Prognosemodells einhergehen würden, vgl. näher Agatz, Wind-
energie-Handbuch, 12. Ausgabe 2015, S. 70 m. w. N.

Eine tendenzielle Überschätzung der Sicherheitszuschläge 
kommt im vorliegenden Fall zusätzlich deshalb in Betracht, weil 
bei großen Windparks mit zahlreichen Windenergieanlagen die 
Standardabweichung des gesamten Parks kleiner ist als die Stan-
dardabweichung der einzelnen Windenergieanlage, vgl. Agatz, 
a. a. 0., S. 73 f.

Schließlich haben die Gutachter darauf hingewiesen, dass der 
Untersuchungsstandort im Rahmen der „Uppenkamp-Studie 2014“ 
von einer bestimmten Topografie und Vegetation (ebene Fläche; 
überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen etc.) geprägt ge-
wesen sei. Für die Umgebung der Ortschaft Dahl sei demgegenüber 
bewegtes und zum Teil bewaldetes Gelände prägend. Die Ergeb-
nisse der „Uppenkamp-Studie 2014“ dürften daher auf die hier ge-
gebene Situation nicht ohne Weiteres zu übertragen sein.

Ausgehend von diesen Überlegungen bestehen derzeit keine er-
heblichen Zweifel daran, dass jedenfalls die unter dem 17. Septem-
ber 2015 vorgelegte Berechnung der IEL GmbH, die bei den im 
Rahmen der Vorbelastung zu berücksichtigenden südwestlich der 
Ortschaft Dahl gelegenen Windenergieanlagen eine Bodendämp-
fung unberücksichtigt lässt, auf der sicheren Seite liegt. Dies gilt je-
denfalls vorbehaltlich der im Hauptsacheverfahren vorzulegenden 
und zu überprüfenden Eingangsgrößen dieser Berechnung. Danach 
ergibt sich für das Grundstück des Antragstellers eine Gesamtbe-
lastung von I-Arges = 38,7 dB(A). Darüber hinaus wird nach den 
Berechnungen der Gutachter der – gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm 
auf 41 dB(A) erhöhte – Immissionsrichtwert nachts am Grundstück 
des Antragstellers sogar selbst dann nicht überschritten, wenn bei 
der Ermittlung der Gesamtbelastung die Immissionsbeiträge aller 
– rund 100 – auf das Grundstück des Antragstellers einwirkenden 
Windenergieanlagen und nicht lediglich – wie vom Antragsgegner 
für richtig gehalten – die Anlagen mit einem Immissionsbeitrag von 
weniger als 15 dB unterhalb des maßgeblichen Immissionsricht-
wertes berücksichtigt werden. Ob ein solcher genereller „Abschnei-
dewert“ sachgerecht ist und auch dann den rechtlichen Vorgaben 
entspricht, wenn er im Einzelfall dazu führt, dass eine Vielzahl von 
Anlagen bei der Ermittlung des Beurteilungspegels unberücksich-
tigt bleibt, obwohl diese zusammen die Gesamtbelastung um mehr 
als 1 dB(A) erhöhen würden, braucht der Senat im vorliegenden 
Eilverfahren nicht zu entscheiden.

Die vom Antragsteller vorgelegten Messprotokolle sind nicht ge-
eignet, das vorstehende Ergebnis in Zweifel zu ziehen. Es ist nicht 
hinreichend erkennbar, dass diese die formalen Anforderungen 
erfüllen, die Ziffer A.3.5 des Anhangs zur TA Lärm an Messbe-
richte stellt, dass die verwendeten Messgeräte den in Ziffer A.3.2 
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des Anhangs zur TA Lärm enthaltenen Anforderungen entsprechen 
und dass das Messverfahren und die Auswertung nach Maßgabe 
der Ziffer A.3.3 des Anhangs zur TA Lärm erfolgt ist. Insbesondere 
ist nicht hinreichend ersichtlich, dass die gemessenen Pegel nicht 
in erheblicher Weise durch Windgeräusche oder ähnliche Störge-
räusche mitverursacht worden sind.

3. Die angefochtene Genehmigung verletzt bei summarischer 
Prüfung auch ansonsten keine subjektiven Rechte des Antragstel-
lers. [wird ausgeführt] 

4. Ist somit bei summarischer Prüfung ein Unterliegen des An-
tragstellers in der Hauptsache wahrscheinlicher als ein Obsiegen, 
überwiegt insgesamt das Interesse der Beigeladenen an der sofor-
tigen Vollziehung des Genehmigungsbescheids. Die Vergütung 
für die Stromeinspeisung unterliegt nach § 29 EEG 2014 ab dem 
1. Januar 2016 einer quartalsweisen Degression. Die Beigeladene 
hat daher ein legitimes wirtschaftliches Interesse an einer Inbetrieb-
nahme der geplanten Windenergieanlagen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 und 3, 162 
Abs. 3 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen 
sind in beiden Instanzen erstattungsfähig, weil sie jeweils einen ei-
genen Antrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausgesetzt 
hat.

10. Regelungsanordnung auf vorläufige Zulassung zur 
Nutzung gemeindlicher Wege für Windenergieprojekt

Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, 
§ 917 BGB, § 14 Abs. 2 GemO, § 41 LStrG, § 122 Abs. 1 i. V. m. 
§ 88 VwGO, § 123 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 VwGO, §§ 294, 920 Abs. 2 
ZPO

Für das Wegenetz einer Gemeinde ergibt sich aus Art. 14 Abs. 1 
GG eine Inhaltsbeschränkung des Eigentums öffentlich-rechtli-
cher Qualität, die sich aus der Berechtigung eines Investors zur 
Errichtung und zum Betrieb einer im Außenbereich privilegier-
ten Windenergieanlage ergeben kann.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Mainz, B. v. 22.07.2016  –3 L 648/16.MZ – (rechtskräftig)

Aus den Gründen:
[1] Der Antrag der Antragstellerin auf vorläufige Zulassung des 
Ausbaus und Überfahrens mit Schwertransportern auf den im Te-
nor genannten, im Eigentum der Antragsgegnerin stehenden We-
gegrundstücken zur Errichtung einer immissionsschutzrechtlich 
genehmigten Windenergieanlage auf dem Flurstück XX (Flur X, 
Gemarkung Alzey-Weinheim) hat Erfolg. Der Sicherung der Inte-
ressen beider Beteiligter bei der vorläufigen befristeten Benutzung 
der Wegeparzellen dient die Inbezugnahme einiger grundlegender 
Regelungen des von der Antragstellerin vorgeschlagenen Gestat-
tungsvertrags vom 17. Februar 2014, die auch vorliegend sachge-
recht erscheinen und zu deren Erfüllung die Antragstellerin ihren 
Ausführungen zufolge auch bereit ist. Von daher sieht sich die 
Kammer nicht an die genaue Fassung des Eilantrags gebunden (vgl. 
§ 122 Abs. 1 i.V.m. § 88 VwGO).

[2] Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Verwaltungsge-
richt eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen 
Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn 
diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile, zur Ver-
hinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig 
erscheint. Die Notwendigkeit der vorläufigen Regelung (Anord-
nungsgrund) und der geltend gemachte Anspruch (Anordnungs-

anspruch) sind glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. 
§ 920 Abs. 2, § 294 ZPO). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 
Verfahren nach § 123 VwGO grundsätzlich nicht dazu führen darf, 
dass – wenn auch nur beschränkte Zeit und unter dem Vorbehalt des 
Ausgangs des Klageverfahrens – die Entscheidung in der Hauptsa-
che vorweggenommen wird. Für eine wegen der Garantie effek-
tiven Rechtsschutzes im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG ausnahms-
weise denkbare Durchbrechung des Verbots der Vorwegnahme der 
Hauptsache ist allenfalls dann Raum, wenn der Antragsteller nach 
Lage des Falls wirksamen Rechtsschutz im Klageverfahren nicht 
erlangen kann und ohne den Erlass der einstweiligen Anordnung in 
schwerer und unzumutbarer Weise beeinträchtigt würde.

[3] Die Voraussetzungen für den Erlass einer Regelungsanord-
nung sind im vorliegenden Fall gegeben.

[4] Die Antragstellerin kann einen Anordnungsanspruch geltend 
machen. Sie hat aufgrund ihrer als Rechtsnachfolgerin übernom-
menen öffentlich-rechtlichen Berechtigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Windenergieanlage eine aus Art. 14 Abs. 1 GG abge-
leitete subjektive Rechtsstellung auf Benutzung der im Eigentum 
der Antragsgegnerin stehenden Wegeparzellen, die inhaltlich dem 
Notwegerecht gemäß § 917 BGB entspricht, aber öffentlich-recht-
lich als unmittelbarer Anspruch auf Benutzung einer öffentlich-
rechtlichen Einrichtung ausgestaltet ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 
21.10.2009 – 1 A 10481/09 –, LKRZ 2010, 34 und juris, Rn. 76 
unter Verweis auf das Urteil vom 3.4.1986 – 1 A 142/84 –). Bei 
den streitgegenständlichen Fahrwegen handelt es sich um eine ge-
meindliche Einrichtung im Sinne von § 14 Abs. 2 GemO, deren 
Benutzung der Antragstellerin im notwendigen Umfang – wie im 
Tenor festgehalten – zu ermöglichen ist.

[5] Nach der vorgenannten Rechtsprechung des 1. Senats des 
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz ist die Antragstellerin 
hinsichtlich der streitgegenständlichen Wegeparzellen nicht bloßer 
Nutzungsinteressent. Ihr kommt als Anliegerin zu den Grundstü-
cken wegen ihres ortsgebundenen und im Außenbereich gemäß 
§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierten Vorhabens des Betriebs 
einer Windenergieanlage eine besondere öffentlich-rechtliche, aus 
Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitete Stellung zu (vgl. OVG RP, Urteil 
vom 21.10.2009 – 1 A 10481/09 –, a.a.O. und juris, Rn. 75 f. zu 
einem Sand- und Kiesabbau im Außenbereich). Diese beinhaltet 
eine subjektive Rechtsposition, die öffentlich-rechtlich einen un-
mittelbaren Anspruch auf Benutzung der Wegegrundstücke ge-
währt. Die Antragstellerin hat danach einen Anspruch darauf, dass 
die zuständige Behörde bei der Regelung der Anliegernutzung 
ihrem Interesse am ungehinderten Zugang zum Zweck der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung ihres Grundstücks angemessen 
Rechnung trägt. Geschieht dies nicht, so kann Art. 14 Abs. 1 GG 
verletzt sein und gegebenenfalls eine notwegeähnliche Benutzung 
der Wege rechtfertigen (vgl. OVG RP, Urteil vom 3.4.1986 – 1 A 
142/84 –, S. 10 UA). Daraus folgt für das Wegenetz der Gemeinde 
eine Eigentumsinhaltsbeschränkung öffentlich-rechtlicher Qualität, 
die sich aus der Berechtigung der Antragstellerin zur Errichtung 
und zum Betrieb einer im Außenbereich privilegierten Windener-
gieanlage ergibt (vgl. OVG RP, wie vor).

[6] Durchgreifende Zweifel an der erforderlichen öffentlich-
rechtlichen Berechtigung der Antragstellerin – an der Inhaber-
schaft der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung durch 
deren Übernahme von der (teilweise auf Gesellschafterseite per-
sonenidentischen) X.X.X.X. mbH – bestehen entgegen der Ansicht 
der Antragsgegnerin nicht. Die Antragstellerin hat zum Beleg des 
Betreiberwechsels hinsichtlich der in Rede stehenden Windenergie-
anlage die entsprechende Anzeige an die Immissionsschutzbehörde 
vom 8. Juni 2016 vorgelegt (vgl. Anlage 4 zur Antragsschrift vom 
6. Juli 2016). Ferner wurde der mit dem Eigentümer des Vorha-
bengrundstücks geschlossene Pachtvertrag auf die Antragstellerin 
übertragen (vgl. Übertragungsvertrag vom 7./8. April 2016, Anlage 
15 zur Antragsschrift). Darüber hinaus ist zugunsten der Antragstel-
lerin seit dem 20. Juni 2016 hinsichtlich des Vorhabengrundstücks 
eine den Eigentümer nach dem Pachtvertrag (§ 6) verpflichtende 
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