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3. Berechnung der Lärmimmissionen bei
Windenergieanlagen

Bau GB n.F. §§ 212a Abs. 1, 35, VwGO §§ 80 Abs. 5 S. 1,
80a Abs. 3

1. Die am 1.1.1998 in Kraft getretene Neuregelung des § 212a
Abs. 1 BauGB n.F., nach der Widerspruch und Anfechtungskla-
ge eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens keine aufschiebende Wirkung (mehr) haben, ist auch auf
solche Drittwidersprüche anzuwenden, die vor dem 1.1.1998 er-
hoben worden sind. Dies hat zur Folge, daß eine Kraft Gesetzes
nach früherem Recht eingetretene aufschiebende Wirkung eines
derartigen Drittwiderspruches ab dem 1.1.1998 entfallen ist.
Dieser Wegfall der aufschiebenden Wirkung ist auch in anhän-
gigen gerichtlichen Eilverfahren (einschließlich Beschwerdever-
fahren) zu berücksichtigen.

2. Angesichts neuer Erkenntnisse zu den Lärmimmissionen
von Windkraftanlagen stellt es sich bei summarischer Prüfung
als offen dar, ob ein Abstand von knapp über 500 m zwischen
einer Windkraftanlage mit einer Leistung von 500 kW und ei-
nem Wohngebäude im Außenbereich ausreicht, um sicherzustel-
len, daß an dem Wohngebäude keine unzumutbaren Lärmim-
missionen durch die Windkraftanlage auftreten.
(Leitsätze der Redaktion)

OVG NW, Beschl. v. 23.1.1998 - 7 B 2984/97 (VG Aachen)

Zum Sachverhalt: Der Antragsgegner erteilte den Antragstellern eine Bau-
genehmigung zur Errichtung einer Windkraftanlage mit der Leistung von
500 kW. Die Beigeladenen, deren im Außenbereich gelegenes Wohnhaus
eine Entfernung von knapp über 500 m zu dem Standort der geplanten Anla-
ge aufweist, erhoben Widerspruch gegen die Baugenehmigung. Der Antrags-
gegner lehnte einen Antrag der Antragsteller auf Anordnung der sofortigen
Vollziehbarkeit der Baugenehmigung ab. Das VG hat diesem Antrag der
Antragsteller stattgegeben. Die hiergegen von den Beigeladenen eingelegte
Beschwerde, die infolge der am 1.1.1998 in Kraft getretenen Neuregelung
des § 212 a Abs. 1 BauGB n.F. als Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung des Widerspruchs aufgefaßt worden ist, hatte Erfolg.

Aus den Gründen: 1. Durch das gemäß seinem Art. 11 Abs. 1 am 1.1.1998
in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuch und zur Neure-
gelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998
BauROG vom 18.8.1997 (BGBl. 1 S. 2081) ist die Vorschrift des § 212 a
Abs. 1 in das BauGB n.F. eingefügt worden. Die Vorschrift bestimmt, daß
Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung eines Vorhabens keine aufschiebende Wirkung (mehr) haben.
Diese Folge tritt angesichts des Inkrafttretens der Neuregelung am 1.1.1998
ab diesem Zeitpunkt für alle Nachbarwidersprüche gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung von Vorhaben ein und erfaßt mithin auch solche noch anhän-
gigen Widersprüche, die vor dem 1.1.1998 gegen erteilte Baugenehmigun-
gen erhoben worden sind und denen vor Inkrafttreten der Regelung des §
212 a Abs. 1 BauGB n.F. nach der allgemeinen Vorschrift des § 80 Abs. 1
VwG0 Kraft Gesetzes zunächst aufschiebende Wirkung zukam. (wird weiter
ausgeführt)

Durch die vom VG getroffene Entscheidung zur Frage der sofortigen
Vollziehbarkeit des vom Widerspruchsführer angegriffenen Zulassungsaktes
wird – unabhängig von dem Ausgang des seinerzeitigen Verfahrens – ein
schutzwürdiges Vertrauen des Widerspruchsführers auf den Fortbestand der
aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs im Beschwerdeverfahren
nicht begründet. Selbst wenn das VG nach Maßgabe der früheren Rechtslage
den Antrag des Bauherrn auf Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der
ihm erteilten Genehmigung abgelehnt und insofern zunächst den Fortbe-
stand der aufschiebenden Wirkung des Drittwiderspruches bewirkt hätte,
mußte der Widerspruchsführer damit rechnen, daß während des Beschwer-
deverfahrens und unabhängig von ihm eine Vollziehungsanordnung durch
die Behörde in Betracht kam. Erst Recht konnte der Widerspruchsführer auf
den Erfolg seines Rechtsmittels in den Fällen nicht vertrauen, in denen - wie
im vorliegenden Fall - bereits in der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung
die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der vom Widerspruchsführer
angefochtenen Genehmigung ausgesprochen worden ist.

Ist nach alledem infolge der Neuregelung des § 212 a Abs. 1 BauGB n.F.
die zuvor Kraft Gesetzes gegebene aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs der Beigeladenen seit dem 1.1.1998 entfallen, so hat dies zur Folge,
daß ihr Begehren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes gegen die
den Antragstellern erteilte Baugenehmigung im Beschwerdeverfahren nun-
mehr als Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs zu verstehen ist. Der Antrag mit diesem Inhalt ist begründet.

2. Von dem streitigen Vorhaben werden auf das Grundstück nament-
lich Geräuschimmissionen einwirken. Nach den im Widerspruchsverfahren
ein eingeholten Angaben der Herstellerfirma sollen die durch die genehmig-
te Windkraftanlage hervorgerufenen Geräuschimmissionen am Wohnhaus
der Beigeladenen zwar einen Wert von 35 dB nicht überschreiten. Diese
Herstellerangaben sind jedoch bei summarischer Prüfung nicht geeignet,
eine Verletzung geschützter Nachbarrechte der Beigeladenen mit Blick auf
unzumutbare Lärmimmissionen auszuschließen. Die Herstellerangaben sind
nicht das Ergebnis einer konkreten sachverständigen Prüfung in der gegebe-
nen Örtlichkeit unter Zugrundelegung der dort herrschenden, möglicherwei-
se auch – etwa was die Windstärke, die Windrichtung usw. anbelangt – un-
terschiedlichen Bedingungen. Sie stellen vielmehr lediglich das Ergebnis
abstrakter Berechnungen auf der Grundlage vorgegebener normierter Be-
dingungen ohne Bezug zur konkreten Örtlichkeit dar.

Die Herstellerangaben zur Einhaltung eines Immissionswertes von 35
dB am Wohnhaus der Beigeladenen beruhen auf einem angenommenen Re-
ferenzschalleistungspegel der genehmigten Anlage von 99,5 dB bei einer
unterstellten Windgeschwindigkeit von 8 m/Sek. Nach den auf praktischen
Erfahrungen beruhenden Feststellungen in der von den Beigeladenen in das
vorliegende Verfahren eingeführten Stellungnahme des Landesumweltamtes
Nordrhein-Westfalen an das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft NRW vom 23.5.1997, an deren sachlicher Richtigkeit zu
zweifeln der Senat keinen Anlaß sieht, werden jedoch in Fällen von nicht
selten erreichten Windgeschwindigkeiten über 8 m/Sek. die von den Herstel-
lern angegebenen Referenzschalleistungspegel deutlich überschritten. Anla-
gen von 500 kW bis 1,5 MW erzeugen danach bei höheren Windgeschwin-
digkeiten als 8 m/Sek. tatsächliche Schalleistungspegel von 103 bis 105 dB.
Zudem können nach den Feststellungen des Landesumweltamtes bei höhe-
ren Windgeschwindigkeiten drastische, vorliegend in den Herstellerangaben
nicht berücksichtigte, Einzeltöne auftreten, die ggf. mittels eines Einzelton-
zuschlages (5 dB) in die Lärmbewertung miteinzustellen sind. Angesichts
dieser Erfahrungswerte gelangt das Landesumweltamt - entgegen seiner frü-
heren Abstandsempfehlungen, wie sie in den Erlaß „Grundsätze für Planung
und Genehmigung von Windenergieanlagen“ vom 29.11.1996 (MBl. NW
1996, S. 1864) aufgenommen worden sind – zu der Einschätzung, daß die
sichere Einhaltung eines Wertes von 35 dB für Anlagen mit einer Leistung
ab 500 kW und einer Immissionsquellenhöhe von 65 m einen Abstand von
950 m erfordert.

Diese neueren Erkenntnisse und Einschätzungen des Landesumweltam-
tes machen deutlich, daß die auf bloßen abstrakten Berechnungen unter Vor-
gabe normierter Bedingungen beruhenden Herstellerangaben eine verläßli-
che Prognose des gesamten Ausmaßes der am Wohnhaus der Beigeladenen
durch die genehmigte Anlage bewirkten Geräuschimmissionen nicht zulas-
sen. Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn ausgeschlossen werden
könnte, daß an dem geplanten Standort der Windkraftanlage höhere Windge-
schwindigkeiten als 8 m/Sek., bei denen deutlich über den von den Herstel-
lern angegebenen Referenzpegeln liegende Schalleistungspegel erreicht und
zusätzlich drastische Einzeltöne erzeugt werden können, auftreten. Hierfür
sind aber nach dem derzeitigen Erkenntnisstand keine Anhaltspunkte er-
sichtlich.

Bei dieser Sachlage kann im vorliegenden Verfahren dahinstehen, wel-
ches genaue Maß der Schutzwürdigkeit die Beigeladenen angesichts der
Lage des Grundstücks im Außenbereich beanspruchen können. Jedenfalls
erscheint es angesichts der neueren, in der Stellungnahme des Landesum-
weltamtes zusammengefaßten praktischen Erfahrungen mit Anlagen der
hier betroffenen Größe namentlich unter Berücksichtigung des nunmehr
empfohlenen, gegenüber früheren Einschätzungen deutlich erhöhten Ab-
standes von 950 m zur sicheren Einhaltung eines Immissionswertes von 35
dB nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern als durchaus im Bereich des
Möglichen liegend, daß die genehmigte Anlage am lediglich ca. 520 m ent-
fernt stehenden Wohnhaus der Beigeladenen unter ungünstigen Windver-
hältnissen deutlich über 35 dB liegende Geräuschpegel bewirkt, welche
auch im Außenbereich zur Nachtzeit nicht mehr zumutbar sein können. Die-
se Frage bedarf ebenso wie die weiteren Fragen, ob neben dem unmittelba-
ren Wechsel von Sonneneinstrahlung und Schattenwurf unter Umständen
sonstige nachteilige Veränderungen des Lichteinfalls durch die Bewegung
des Rotors in Rechnung zu stellen sind und ob von der genehmigten Anlage
möglicherweise nachteilige“ geschätzte Rechte der Beigeladenen verletzen-
de Auswirkungen auf die von ihnen betriebene Tierhaltung ausgehen kön-
nen, einer näheren auf die konkrete Örtlichkeit abgestellten Prüfung im
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Hauptsacheverfahren.
Demnach stellt sich als offen dar, ob die im Streit stehende Baugeneh-

migung im Hauptsacheverfahren Bestand haben wird.
Die folglich vorzunehmende weitere (allgemeine) Interessenabwägung

fährt zu dem Ergebnis, daß das Interesse der Beigeladenen an der Abwen-
dung der sofortigen Vollziehbarkeit der Baugenehmigung das gegenteilige
Interesse der Antragsteller überwiegt. (wird ausgeführt).

(Anmerkung der Schriftleitung: Vgl. hierzu Niedersberg, Nachbarschutz bei
der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen, in: ZNER 1998,
S. 19)


