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Aktivitäten konfrontiert, die Auswirkungen des von der Antrags-
gegnerin geplanten Windparks treffen nicht einen in diesem Sinne 
unbelasteten Gemeindebereich, sondern die Planung des Windparks 
„B“ erweitert nur den bereits vorhandenen Windpark der Antrag-
stellerin um einen Windpark mit weiteren neun Windkraftanlagen. 
Diese planerische „Vorbelastung” muss sich auch im Rahmen der 
Antragsbefugnis auswirken. Sie führt dazu, dass die Festsetzungen 
des angegriffenen Bebauungsplanes für die Antragstellerin jeden-
falls nicht mit „unmittelbaren Auswirkungen gewichtiger Art” ver-
bunden sind. 

Der Antragstellerin kann die Antragsbefugnis auch nicht im Hin-
blick darauf zugestanden werden, dass im Bereich des von ihr ge-
planten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 für die Wind-
kraftanlagen eine Höhenbegrenzung mit einer maximalen Naben-
höhe von 66,8 m sowie einem Rotordurchmesser von maximal 66 
m festgesetzt worden ist und damit jede Windkraftanlage eine Höhe 
von etwa 100 m erreicht, demgegenüber der angegriffene Bebau-
ungsplan Windkraftanlagen bis etwa 135 m Gesamthöhe zulässt. 
Der Antragstellerin steht insoweit ein schützenswertes, abwägungs-
beachtliches und gerichtlich durchsetzbares Recht „auf gleiche 
Höhe” nicht zu. Nicht jegliche – bauplanerisch zwar regelbare, dann 
aber von der planenden Gemeinde nicht wahrgenommene – Fein-
abstimmung der Zulässigkeit von Windkraftanlagen führt für sich 
schon zur Bejahung der Antragsbefugnis der Nachbargemeinde. 
Der Senat bewertet die unterschiedliche Höhe der einzelnen Wind-
kraftanlagen im Windpark „W“ einerseits und der Windkraftanla-
gen im geplanten Windpark „B“ andererseits im Hinblick auf die 
im Rahmen des Abstimmungsgebotes vorzunehmende Abwägung 
jedenfalls nicht als so erheblich, um daraus die Folgerung zu ziehen, 
dass allein deswegen von unmittelbaren Auswirkungen gewichti-
ger Art ausgegangen werden kann. Maßgeblich ist im vorliegenden 
Verfahren nach Einschätzung des Senats vielmehr das sich hier als 
ein Windpark darstellende Gesamtbild der Windkraftanlagen, das in 
einem mehr oder weniger zusammenhängenden Bereich insgesamt 
23 Windkraftanlagen aufweist. 

Die weiteren Einwendungen der Antragstellerin führen ebenfalls 
nicht zur Annahme der Antragsbefugnis. Dies gilt namentlich für 
die von ihr vorgenommene Bewertung der Eingriffe in das Land-
schaftsbild und der Belange des Naturschutzes. Daraus ableitbare 
gemeindliche Rechte sind nicht ersichtlich. 

13. Schutz vor Schallimmissionen von Windenergiean-
lagen

BauGB § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3; BImSchG § 5 Abs. 1 Satz 1; 
VwGO § 80 Abs. 5, § 80 a Abs. 3, § 146 Abs. 4 Satz 3 und 6

1. Zu Einzelfragen der Beurteilung von Schallimmissionen einer 
Windenergieanlage (Tonhaltigkeitszuschlag, Unsicherheitszus-
chläge)
2. Zur Frage der Zulässigkeit einer Abrundung des Beurteilung-
spegels nach der DIN 1333
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Münster, B. v. 20.10.2005 - 8 B 158/05 – (vorgehend: VG 
Gelsenkirchen, 10 L 1199/04)

Zum Sachverhalt: Der Antragsteller wendet sich als Nachbar im Wege 
des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die der Beigeladenen durch die 
Antragsgegnerin erteilte Baugenehmigung zur Errichtung von zwei Wind-

energieanlagen (WEA), die sich bereits im Betrieb befi nden. Er beruft sich 
insbesondere auf eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes, da die streit-
gegenständlichen Anlagen für ihn unzumutbare Schallimmissionen hervor-
rufen würden. Das VG lehnte den Antrag des Antragstellers auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs ab. Die hiergegen gerich-
tete Beschwerde hatte teilweise Erfolg.

Aus den Gründen
(...) 
3. Die auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist teilweise begrün-
det. 

Nach § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO muss die Beschwerde gegen 
Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufi gen 
Rechtsschutzes (§§ 80, 80a und 123 VwGO) neben einem bestimm-
ten Antrag die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung zu än-
dern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzen. Gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO prüft 
das Oberverwaltungsgericht nur die dargelegten Gründe. 

Diese Prüfung fällt (nur) hinsichtlich des Nachtbetriebs der auf 
dem Grundstück Gemarkung D, Flur 6, Flurstück 125, errichteten 
Windkraftanlage WKA 2 zugunsten des Antragstellers aus. Bei der 
vorzunehmenden Interessenabwägung überwiegt insoweit das Inte-
resse des Antragstellers, vom Vollzug der angefochtenen Genehmi-
gung vorerst verschont zu bleiben, das Interesse der Beigeladenen 
an der sofortigen Ausnutzung der Genehmigung. Nach der im vor-
liegenden Verfahren allein möglichen und gebotenen summarischen 
Prüfung der Sach- und Rechtslage bestehen ernstliche Zweifel, ob 
die angefochtene Genehmigung, soweit sie den Nachtbetrieb der 
Windkraftanlage WKA 2 erlaubt, mit solchen Bestimmungen in 
Einklang steht, auf deren Verletzung sich der Antragsteller berufen 
kann. Insoweit ist nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht 
auszuschließen, dass der Betrieb dieser Anlage Beeinträchtigungen 
verursacht, die dem Antragsteller nicht zuzumuten sind. 

Im Übrigen, also soweit es um die Errichtung und den Tagbetrieb 
der Windkraftanlagen sowie um den Nachtbetrieb der Windkraftan-
lage WKA 1 geht, stellt das Beschwerdevorbringen den angefochte-
nen Beschluss des Verwaltungsgerichts nicht in Frage. 
a) Die Einwände des Antragstellers gegen die Feststellung des Ver-
waltungsgerichts, eine Rücksichtslosigkeit der streitgegenständ-
lichen Windkraftanlagen ergebe sich nicht aus einer von diesen 
ausgehenden erdrückenden Wirkung, können eine Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung nicht begründen. 

Die in diesem Zusammenhang vom Antragsteller geltend ge-
machten Beeinträchtigungen hängen maßgeblich mit der Bausub-
stanz der Windkraftanlagen zusammen. Insoweit fehlt es schon am 
erforderlichen Rechtsschutzinteresse, da der Antragsteller die Be-
seitigung der bereits errichteten Anlagen im Wege des vorläufi gen 
Rechtsschutzes nicht erreichen kann. 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse 14. September 2005 - 8 B 96/05 - 
und vom 11. März 2005 - 10 B 2462/04 -, NWVBI. 2005, 350.
b) Durchgreifende Bedenken bestehen aber gegen die vom Antrag-
steller im Weiteren beanstandete Feststellung des Verwaltungsge-
richts, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit werde der Immissi-
onswert von 45 dB(A) zur Nachtzeit auch beim Wohnhaus „M“ auf 
dem Grundstück A d D 15 in O voraussichtlich eingehalten bzw. nur 
in einem für die Zeitdauer eines etwaigen Hauptsacheverfahrens 
zumutbaren Umfang überschritten. 
aa) Zu Unrecht beanstandet der Antragsteller allerdings die vorlie-
gend erfolgte gutachterliche Ermittlung der Immissionswerte auf der 
Grundlage einer Umrechnung der sich aus dem „Messbericht“ Nr. 
des Ingenieurbüros „K“ vom 23. Juli 2001 (sog. Referenzmessung) 
- im Folgenden: Messbericht - ergebenden Werte für die Schalle-
missionen. Seine Bedenken stützt der Antragsteller allein auf den 
dem Messbericht beigefügten Auszug aus dem „Prüfbericht“ der W 
vom 12. Juli 2002 - im Folgenden: Prüfbericht -, in dem es in ver-
schiedenen Fußnoten heißt, die Werte für die Tonhaltigkeit bei einer 
jeweils näher bezeichneten Nabenhöhe seien nicht bestimmt wor-
den und deshalb nicht unmittelbar auf umgerechnete Nabenhöhen 
übertragbar. Der Antragsteller verkennt jedoch, dass auf Seite 5 des 
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Auszugs aus dem Prüfbericht Angaben gerade zu einer Windkraft-
anlage mit einer Nabenhöhe von 100 Meter gemacht worden sind. 
Angesichts dessen stellt sich vorliegend die Frage der von der W 
nicht ohne Weiteres als möglich angesehenen Umrechnung nicht, 
da die hier streitgegenständlichen Windkraftanlagen jeweils eine 
Nabenhöhe von 100 Meter haben. 
bb) Ohne Erfolg wendet der Antragsteller weiter ein, es sei nicht 
nachvollziehbar, warum auch bei einem schallreduzierten Betrieb 
der maximale Schallleistungspegel einer pitch-gesteuerten Anlage 
nach Erreichen der reduzierten Nennleistung nicht lauter werde. 
Wie sowohl im Messbericht des Ingenieurbüros „K“ (Seite 7) als 
auch von der Beigeladenen im Beschwerdeverfahren nachvollzieh-
bar dargelegt, erfolgt eine im schallreduzierten Betrieb notwendig 
werdende Reduzierung der Rotordrehzahl nicht - wie der Antrag-
steller meint - über den möglicherweise mit zusätzlichen Emissi-
onen verbundenen Einsatz einer Bremse, sondern allein durch das 
Herausnehmen der Rotorblätter aus dem Wind (sog. pitch-Steue-
rung) und die Regulierung des anzulegenden und von der abver-
langten elektrischen Leistung abhängigen Drehmoments. Dass die-
se Umstände zu einem Anstieg der Emissionen führen könnten, hat 
der Antragsteller nicht dargelegt und ist auch nicht ohne Weiteres 
ersichtlich. 
cc) Ebenfalls nicht zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
führt der Einwand des Antragstellers, es sei geboten, das Geräusch-
verhalten der Windkraftanlagen im schallreduzierten Betrieb auch 
bei Windgeschwindigkeiten zu überprüfen, bei denen mehr als 95 
% der zulässigen Höchstleistung erreicht werden. Auch wenn für 
die Lärmimmissionsprognose von Windkraftanlagen der Schallleis-
tungspegel beim Betriebszustand mit dem höchsten Beurteilungs-
pegel maßgeblich ist, 

vgl. OVG NRW, Urteil vom 18. November 2002 - 7 A 2127/00 
–ZNER 2003, 55 m. kritisch. Anm. Tigges, BauR 2003, 517 = BRS 
65 (2002) Nr. 182 = NWVBI. 2003, 176 = NVwZ 2003, 756,

schließt dies bei der im vorliegenden Verfahren allein vorzu-
nehmenden summarischen Prüfung nicht die Befugnis aus, die bei 
95 % der reduzierten Nennleistung gemessene Schallemission in 
die Prognose einzustellen. Denn nach dem aktuellen Erkenntnis-
stand dienen die bei 95 % der Nennleistung ermittelten Daten als 
hinreichende Näherung für die erzeugten Geräuschemissionen im 
Nennleistungsbereich, bei dem die höchsten Beurteilungspegel im 
Sinne der TA Lärm auftreten. Vgl. dazu im Einzelnen OVG NRW, 
Beschluss vom 7. Januar 2004 - 22 B 1288/03 -, BauR 2004, 804 = 
DÖV 2004, 581 = NVwZ-RR 2004, 408. 

Dass etwas anderes gelten könnte, wenn es nicht um die Ermitt-
lung der Geräuschemissionen bei einem Betrieb mit der vollen, son-
dern mit einer reduzierten Nennleistung geht, lässt das Vorbringen 
des Antragstellers nicht mit der im vorläufi gen Rechtsschutzver-
fahren erforderlichen hinreichenden Wahrscheinlichkeit erkennen. 
Insbesondere zeigt der Antragsteller nicht auf, aufgrund welcher 
Umstände die bei 95 % der reduzierten Nennleistung ermittelten 
Daten keine hinreichende Näherung an die maßgeblichen Werte 
wiedergeben. 
dd) Entgegen der Auffassung des Antragstellers ist bei summari-
scher Prüfung auch nicht zu beanstanden, dass kein Tonhaltigkeits-
zuschlag vergeben worden ist, obwohl nach dem Messbericht des 
Ingenieurbüros „K“ eine Tonhaltigkeit festgestellt worden sei. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass 
die in dem Messbericht genannte Tonhaltigkeit von 2 dB(A) sich 
allein auf eine Nahbereichsmessung bezieht, die in einem Abstand 
von ca. 110 Meter von der Windkraftanlage stattgefunden hat. Eine 
weitere, in einem Abstand von ca. 400 Meter durchgeführte und 
deshalb dem Fernbereich zuzurechnende Messung hat demgegen-
über einen Wert von 0 dB(A) ergeben. Darüber hinaus ist in dem 
Messbericht festgehalten, dass nach dem subjektiven Höreindruck 
das Anlagengeräusch im Nahbereich kurzzeitig schwach und im 
Fernbereich nicht tonhaltig gewesen sei, was auf sehr niedrige win-
dinduzierte Geräusche an den Messpunkten zurückzuführen sei. 
Dass das Ingenieurbüro „K“ daraus die Schlussfolgerung gezogen 

hat, allgemein keinen immissionsrelevanten Tonzuschlag zu verge-
ben, ist bei der vorliegend gebotenen summarischen Prüfung nicht 
zu beanstanden. 

Ebenfalls keinen Bedenken begegnet es, dass das „Schalltech-
nische Gutachten“ des Ingenieurbüros „R“ und „H“ vom 7. April 
2004 - im Folgenden: Schalltechnisches Gutachten - auf der Grund-
lage des Messberichts des Ingenieurbüros „K“ im Rahmen der vor-
genommenen Immissionsprognose keinen Tonhaltigkeitszuschlag 
vergeben hat. Insbesondere hat der Antragsteller nicht durchgrei-
fend in Frage gestellt, dass vorliegend aufgrund des Abstands des 
maßgeblichen Immissionspunktes IP 4 auf dem Grundstück A d D 
15 zu der nächst gelegenen Windkraftanlage WKA 2 von mehr als 
250 Meter kein derart auffälliger Ton wahrzunehmen ist, der die 
Vergabe eines entsprechenden Zuschlags zu rechtfertigen vermag. 
Mit seinem Vorbringen verkennt der Antragsteller, dass gemeinsa-
mes Kennzeichen der mit den Zuschlägen für Ton- und Informati-
onshaltigkeit erfassten Lästigkeitskomponenten das Merkmal der 
Auffälligkeit ist. Nur wenn und soweit objektiv als lästig empfunde-
ne Komponenten aus dem übrigen Lärmgeschehen auffällig hervor-
treten, weil sie deutlich wahrnehmbar sind und eine besondere Stör-
wirkung entfalten, soll der damit verbundenen Lästigkeit für den 
Menschen bei der Beurteilung nach der TA Lärm durch Zuschläge 
von 3 oder 6 dB(A) Rechnung getragen werden, die im Ergebnis 
dazu führen, dass die in die Beurteilung einfl ießende Intensität der 
lästigen Geräuschkomponente so behandelt wird, als wäre die Ge-
räuschquelle verdoppelt bzw. vervierfacht. 

vgl. OVG NRW, Urteil vom 18. November 2002 - 7 A 2127/00 
-, a.a.O. 

Ausgehend davon reicht entgegen der Auffassung des Antrag-
stellers nicht jede auch noch so geringe Tonhaltigkeit aus, um die 
Vergabe eines besonderen Zuschlags von 3 dB(A) zu rechtfertigen. 
Erforderlich ist vielmehr, dass von der Tonhaltigkeit eine gewisse 
Auffälligkeit und eine damit verbundene Lästigkeit ausgeht. Auf-
grund der im vorliegenden Verfahren allein möglichen summari-
schen Prüfung kann eine derartige Ausprägung der Tonhaltigkeit 
nicht festgestellt werden. 

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass das Ingenieurbüro 
„K“ in seiner Stellungnahme vom 3. November 2004 darauf hin-
gewiesen hat, dass der Messbericht auf der Basis der damals maß-
geblichen Fassung des DIN-Entwurfs 45681 erstellt worden sei und 
dass nach dem heutigen Stand der maßgeblichen Regelwerke von 
einem geringeren Wert der Tonhaltigkeit auszugehen sei, was auch 
durch das Staatliche Umweltamt in dessen Schreiben vom 27. Mai 
2004 bestätigt worden ist. Im Weiteren ist von Relevanz, dass die 
Feststellung der Tonhaltigkeit in dem Messbericht auf sehr niedri-
ge windinduzierte Geräusche an den Messpunkten zurückgeführt 
worden ist. In Anbetracht des Umstands, dass sich zwischen dem 
Grundstück A d D 15 und der nächst gelegenen Windkraftanlage 
WKA 2 ein Waldstück befi ndet, ist fraglich, ob die Feststellung aus 
dem Messbericht für den auf diesem Grundstück befi ndlichen Im-
missionspunkt IP 4 überhaupt relevant sein kann. Denn insbeson-
dere von einem Wald dürften erhebliche windinduzierte Geräusche 
ausgehen, die die Tonhaltigkeit überlagern können. Darüber hinaus 
ist die Stellungnahme des Staatlichen Umweltamts  vom 27. Mai 
2004 zu beachten, wonach die Überwachungstätigkeit belegt habe, 
dass Immissionsmessungen bei Windkraftanlagen des vorliegend 
in Rede stehenden Typs weder mit einem auf 1.000 kW reduzier-
ten Betrieb im Abstand von 330 Meter noch mit Volllastbetrieb im 
Abstand von 288 Meter auffällige Tonhaltigkeiten gezeigt hätten. 
Schließlich ist noch die im Grundsatz auch vom Antragsteller nicht 
in Frage gestellte Tatsache in den Blick zu nehmen, dass die Ton-
haltigkeit mit zunehmender Entfernung abnimmt und vorliegend je-
denfalls bei der Referenzmessung in einer Entfernung von ca. 400 
Metern den Wert von 0 dB(A) erreicht hatte. 

Angesichts dieser Umstände und in Anbetracht der Tatsache, dass 
der maßgebliche Immissionspunkt IP 4 mehr als 270 Meter von der 
nächst gelegenen Windkraftanlage WKA 2 entfernt ist, ist es auch 
unter Berücksichtigung der vom Antragsteller hervorgehobenen 
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Besonderheiten tieffrequenter Töne nicht wahrscheinlich, dass auf 
die Vergabe eines Tonzuschlags zu Unrecht verzichtet worden ist. 
ee) Ohne Erfolg wendet sich der Antragsteller schließlich auch ge-
gen die Höhe des in die Schallprognose eingestellten Unsicherheits-
zuschlag für die Produktserienstreuung. Entgegen der Auffassung 
des Antragstellers beträgt der einzustellende Unsicherheitszuschlag 
für die Produktserienstreuung nicht 2 dB(A), sondern - wie in dem 
Schalltechnischen Gutachten zutreffend angenommen - lediglich 
1,2 dB(A). Für seine Auffassung beruft sich der Antragsteller zu 
Unrecht auf die Entscheidung des OVG NRW vom 18. Novem-
ber 2002 - 7 A 2139/00 -, die im Wesentlichen inhaltsgleich mit 
der Entscheidung vom selben Tag mit dem Az.: 7 A 2127/00 ist. 
In diesen Entscheidungen ist es als geboten angesehen worden, bei 
der Immissionsprognose jedenfalls in den Fällen, in denen nur eine 
Referenzmessung zugrunde gelegt wird, den ermittelten Schallleis-
tungspegel um einen Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) zu erhöhen, 
damit die Risiken einer herstellungsbedingten Serienstreuung voll-
ständig ausgeschlossen sind. Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass von dem in den Entscheidungen genannten Sicherheits-
zuschlag von 2 dB(A) nicht nur die Unsicherheiten aus der Seri-
enstreuung, sondern auch diejenigen aus dem Prognosemodell und 
der Vermessung erfasst werden. Für die sog. Standardabweichung, 
also die Unsicherheit, die sich aus der Produktionsserienstreuung 
ergibt, ist deshalb in dem Schalltechnischen Gutachten entspre-
chend den maßgeblichen Regelwerken zutreffend ein Wert von 1,2 
dB(A) zugrunde gelegt worden, der zu einem Sicherheitszuschlag 
von insgesamt 2,5 dB(A) geführt hat. 
ff) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Geneh-
migung, soweit diese den Nachtbetrieb der Windkraftanlage WKA 
2 erlaubt, bestehen jedoch deshalb, weil das Schalltechnische Gut-
achten den ermittelten Immissionswert von 45,2 dB(A) an dem auf 
dem Grundstück des Antragstellers gelegenen Immissionspunkt IP 
4 auf einen Wert von 45 dB(A) abgerundet und daraus die Schluss-
folgerung gezogen hat, der maßgebliche Immissionsrichtwert wer-
de eingehalten. Das Schalltechnische Gutachten hat sich dabei an 
den Vorgaben des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) 
orientiert, der in seiner 101. Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2001 be-
schlossen hat, eine vom Unterausschuss Lärmbekämpfung erstellte 
„Darstellung der Auslegung der TA Lärm“ den Immissionsschutz-
behörden der Länder als Vollzugshilfe zur Verfügung zu stellen. Im 
Anhang dieser Darstellung heißt es, der Beurteilungspegel solle 
in vollen dB angegeben werden, um keine Genauigkeit vorzutäu-
schen, die nicht vorhanden sei. Dabei sei die übliche Rundung nach 
der DIN 1333 anzuwenden. 

Zwar sprechen gute Gründe für die Annahme, die Angabe von 
Dezimalstellen bei Lärmprognosen oder -messungen könne eine 
nicht gegebene Genauigkeit vortäuschen. Diese nachvollziehbare 
Erwägung berechtigt aber nicht ohne weiteres dazu, eine Abrun-
dung zu Lasten eines Betroffenen vorzunehmen. In der Rechtspre-
chung ist stets hervorgehoben worden, dass eine Prognose des zu 
erwartenden Immissionswertes im Genehmigungsverfahren „auf 
der sicheren Seite“ liegen muss. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 18. November 2002 - 7 A 2127/00 
-, a.a.O., Beschluss vom 2. April 2003 - 10 B 1572/02 -, NuR 2004, 
252.

Diesen Anforderungen dürfte eine Abrundung zu Lasten des 
Betroffenen nicht gerecht werden. Sie kann im Ergebnis zu einer 
Reduzierung des prognostizierten bzw. gemessenen Beurteilungs-
pegels um bis zu 0,49 dB(A) führen. Von den zuvor einbezogenen 
(Un-)Sicherheitszuschlägen werden also durch Abrundung bis zu 
0,49 dB(A) abgezogen. Bei dieser Vorgehensweise ist nicht hin-
reichend ausgeschlossen, dass der betroffene Nachbar tatsächlich 
einer Lärmbelastung ausgesetzt wird, die oberhalb des in der TA 
Lärm festgelegten Richtwerts liegt. Während der Richtwert nach 
der TA Lärm im vorliegenden Zusammenhang bei 45 dB(A) liegt, 
läge er bei Anwendung der Abrundungsregel faktisch bei < 45,5 
dB(A). Die TA Lärm als die die maßgeblichen Richtwerte festle-
gende Regelung enthält jedoch keinen Hinweis auf eine vorzuneh-

mende (Ab-)Rundung und eine dementsprechende faktische Erhö-
hung der Richtwerte. 

Den aufgezeigten Bedenken wird im Hauptsacheverfahren weiter 
nachzugehen sein. Sie rechtfertigen für das vorliegende Verfahren 
des vorläufi gen Rechtsschutzes die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs in dem im Tenor zum Ausdruck ge-
brachten Umfang. Sie sind derart gewichtig, dass dem Antragsteller 
nicht zugemutet werden kann, die prognostizierte Überschreitung 
des maßgeblichen Richtwerts bis zum Abschluss des Hauptsache-
verfahrens hinzunehmen. 
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