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4. Geräuschimmission einer Windkraftanlage

BISchG §§ 66 Abs. 2, 48, 4, 3 Abs. 5

1. Der in dem Gemeinsamen Runderlaß „Grundsätze für die
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen“ vom 29.
November 1996 zur Vermeidung negativer Einflüsse von Wind-
kraftanlagen angegebene Abstand von 500 m stellen nur einen
Richtwert dar, dessen Aussagekraft für jedes Vorhaben anhand
der jeweiligen konkreten Umstände zu überprüfen ist.

2. Auch wenn die TA Lärm für von Windkraftanlagen ausge-
hende Geräuschimmissionen nicht verbindlich ist, so sind deren
Richtwerte hierfür insofern aussagekräftig, als bei einer Unter-
schreitung der jeweils maßgebenden Werte in aller Regel ausge-
schlossen werden kann, daß die fragliche Anlage unzumutbare
Geräuscheinwirkungen auslöst und sich aus diesem Grund als
rücksichtslos erweist.

3. Eine mögliche „Maskierung“ der Emissionen einer Wind-
kraftanlage durch windbedingte Umgebungsgeräusche, deren
Stärke im Verhältnis zu den Betriebsgeräuschen bei zunehmen-
der Windgeschwindigkeit überproportional ansteigt, ist bei der
Prüfung der Zumutbarkeit zu berücksichtigen.
(Leitsätze der Redaktion)

VG Arnsberg, Beschl. v. 16.6.98 - 4 L 944/98

Aus den Gründen: Das Rechtsschutzbegehren der Antragstellerin erscheint
bei sachgerechter Auslegung als Antrag nach den §§ 80 Abs. 5, 80 a Abs. 3,
Abs. 1 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) mit dem Ziel,

1. die aufschiebende Wirkung der am 5. März 1998 erhobenen Klage der
Antragstellerin gegen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung des
Antragsgegners vom 9. September 1997 betreffend die Errichtung einer
Windkraftanlage auf dem Grundstück Gemarkung Völlinghausen Flur 7
Flurstück 185 in der Fassung der Ergänzungsbescheide vom 26. Mai 1998
und 12. Juni 1998 anzuordnen, und

2. den Antragsgegner zu verpflichten, dem Beigeladenen bis zu einer Ent-
scheidung in der Hauptsache zu untersagen, die Bauarbeiten zur Errichtung
der genehmigten Windkraftanlage auf dem Grundstück Gemarkung Völ-
linghausen Flur 7 Flurstück 185 fortzusetzen bzw., sofern die Anlage bereits
errichtet wurde, dieselbe zu nutzen.

In dieser Fassung ist der Antrag statthaft und auch im übrigen zulässig.
Legt ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen gerichte-

ten, diesen begünstigenden Verwaltungsakt ein, so gelten gemäß § 80 a Abs.
3 Satz 2 VwGO die Bestimmungen des § 80 Abs. 5 VwGO entsprechend.
Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache die auf-
schiebende Wirkung des Rechtsbehelfs in den Fällen des § 80 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 VwGO ganz oder teilweise anordnen bzw. im Falle des § 80 Abs. 2 Nr.
4 ganz oder teilweise wiederherstellen. Vorliegend handelt es sich um einen
Fall des § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, da die von der Antragstellerin am 5. März
1998 erhobene Klage gegen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmi-
gung des Antragsgegners vom 9. September 1997, die bei dem beschließen-
den Gericht unter dem Aktenzeichen 4 K 974/98 anhängig ist, kraft Gesetzes
keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Dies ergibt sich aus der zum 1. Janu-
ar 1998 eingeführten Vorschrift des § 212 a des Baugesetzbuches (BauGB),
nach der Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die bauaufsichtliche
Zulassung eines Vorhabens keine aufschiebende Wirkung haben. Der An-
wendbarkeit dieser Vorschrift steht nicht entgegen, daß die von der Antrag-
stellerin am 5. März 1998 erhobene Klage gegen die dem Beigeladenen er-
teilte Baugenehmigung an die Stelle des Widerspruchs getreten ist und die-
ser am 1. Oktober 1997, mithin vor dem Inkrafttreten der Neuregelung, ein-
gelegt worden ist. Denn § 212 a BauGB erfaßt auch diejenigen Rechtsbehel-
fe, die vor dem 1. Januar 1998 gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines
Vorhabens eingelegt wurden, da der Gesetzgeber eine Überleitungsvor-
schrift, die die Anwendbarkeit der Neuregelung für diese Fälle ausschließt,
nicht vorgesehen hat und ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand
der aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs nicht besteht,

vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG
NW), Beschluß vom 13. Februar 1998

– 10 B 2260/97 –; Beschluß vom 23. Januar 1998
– 7 B 2984/97 –, Baurecht 1998 S. 523 (524).
Über die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs hin-

aus kann das Gericht nach § 80 a Abs. 3 Satz 1, Abs. 1 Nr. 2 VwGO auch
einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Dritten treffen. Als
derartige Sicherungsmaßnahme kommt vorliegend die Verpflichtung des

Antragsgegners zum Erlaß einer vorläufigen Stillegungsverfügung bzw.
Nutzungsuntersagung gegenüber dem Beigeladenen in der oben konkreti-
sierten Form in Betracht. Da die §§ 80, 80 a VwGO demnach vorliegend
ausreichende Möglichkeiten zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes bie-
ten, ist ein Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung nach § 123
VwGO nicht geboten und, wie aus Abs. 5 der Vorschrift folgt, auch unstatt-
haft.

Der zulässige Antrag hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da die in dem
Verfahren nach den §§ 80 a Abs. 3, 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gebotene Abwä-
gung der widerstreitenden Interessen zugunsten des Beigeladenen ausfällt.
Dessen Interesse, von der ihm erteilten Baugenehmigung umgehend Ge-
brauch machen zu können, überwiegt das Interesse der Antragstellerin, die
Errichtung und den Betrieb der genehmigten Windkraftanlage bis zum
rechtskräftigen Abschluß des Hauptsacheverfahrens zu verhindern. Nach
dem derzeitigen Erkenntnisstand und der im vorliegenden Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes allein möglichen und gebotenen summari-
schen Prüfung wird die Antragstellerin durch die streitgegenständliche Bau-
genehmigung nicht in ihren Rechten verletzt, so daß die in der Hauptsache
erhobene Klage keine Aussicht auf Erfolg haben wird.

Ein nachbarliches Abwehrrecht erwächst der Antragstellerin insbesonde-
re nicht aus dem hier allein in Betracht kommenden bauplanungsrechtlichen
Rücksichtnahmegebot. Es spricht alles dafür, daß das Vorhaben des Beigela-
denen sich nicht zu ihren Lasten als rücksichtslos erweist, da es keine für sie
unzumutbaren Umwelteinwirkungen – weder durch Geräuschemissionen
noch durch Schattenwurf oder Spiegelungseffekte – auslöst.

Die Kammer läßt hierbei nicht außer acht, daß in dem Gemeinsamen
Runderlaß „Grundsätze für die Planung und Genehmigung von Windener-
gieanlagen“ vom 29; November 1996 (MB1. NW.1996 S. 1864) zur Vermei-
dung negativer Einflüsse von Windkraftanlagen ein Abstand von 500 m u.a.
zu Kleinsiedlungsgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohnge-
bieten, Dorf- und Mischgebieten sowie Sondergebieten und im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen mit entsprechender Nutzung empfohlen wird. Der
geplante Standort der Anlage des Beigeladenen ist lediglich etwa 370 m vom
Wohnhaus der Antragstellerin entfernt. Gleichwohl liegt es auf der Hand,
daß eine Unterschreitung des empfohlenen Abstandes sich nicht zwangsläu-
fig als rücksichtslos auswirken muß. Die zitierten 500 m stellen zum einen
nur einen Richtwert dar, dessen Aussagekraft für jedes Vorhaben anhand der
jeweiligen konkreten Umstände zu überprüfen ist. Denn für die Beurteilung
der von einer Windkraftanlage ausgehenden Umwelteinwirkungen kommt
nicht allein der Entfernung zum maßgeblichen Immissionspunkt Bedeutung
zu. In diesem Zusammenhang spielen zahlreiche weitere Faktoren eine we-
sentliche Rolle; so kommt es bei Geräuschimmissionen namentlich auf das
Emissionsverhalten der fraglichen Anlage, die vorherrschende Windrich-
tung im Verhältnis zur räumlichen Anordnung von Anlage und Immissions-
ort sowie auf dessen Schutzwürdigkeit an, darüber hinaus auch auf etwaige
Vorbelastungen durch andere Immissionsquellen oder solche Fremdgeräu-
sche, die potentiell zu einer Maskierung der Geräusche der jeweiligen Wind-
energieanlage beitragen. Bei Berücksichtigung all dieser Faktoren kann eine
unzumutbare Immissionssituation in einzelnen Fällen erst deutlich oberhalb
eines Abstandes von 500 m ausgeschlossen werden, während bei anderen,
günstigeren Bedingungen derselbe Abstand gegebenenfalls erheblich unter-
schritten werden kann.

Vgl. hierzu auch den Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen „Immissionsschutz
bei Windenergieanlagen“ vom 26. März 1998 (Az: V B 2 - 8862.6; nicht
veröffentlicht).

Nach den vorliegenden Unterlagen, insbesondere der Stellungnahme des
Staatlichen Umweltamtes vom 14. Mai 1998 sowie den in das anhängige
Verfahren eingeführten gutachterlichen Untersuchungen (Schallgutachten
vom 27. April 1998, Schattenwurfgutachten vom 7. Juni 1998) bestehen kei-
ne Anhaltspunkte dafür, daß das Vorhaben des Beigeladenen für die Antrag-
stellerin unzumutbare Umwelteinwirkungen verursacht.

Entgegen der Befürchtung der Antragstellerin ist zum anderen nicht da-
von auszugehen, daß die von der geplanten Windenergieanlage ausgehenden
Geräusche den am Wohnhaus der Antragstellerin zulässigen und zumutba-
ren Immissionspegel überschreiten.

Das Geräuschemissionsverhalten der Anlage ist durch das schalltechni-
sche Gutachten der Firma W. vom 31. Mai 1995 hinreichend geklärt. Zwar
sieht die „Technische Richtlinie zur Bestimmung der Leistungskurve, der
Schallemissionswerte und der elektrischen Eigenschaften von Windenergie-
anlagen“, herausgegeben von der Fördergesellschaft Windenergie e.V. in
Brunsbüttel, in der aktuellen Fassung (Stand 1. April 1998) nicht mehr vor,
das Emissionsverhalten – wie bislang praxisüblich – auf der Grundlage einer
standardisierten Windgeschwindigkeit von 8 m/s zu prüfen, wie dies auch in
dem Gutachten der Firma Windtest aus Mai 1995 geschehen ist. Das Regel-
werk empfiehlt nunmehr, die Geräuschentwicklung einer Anlage bis zu ei-



43ZNER 1998, Heft 2

ner Referenzwindgeschwindigkeit von 10 m/s zu beschreiben; durch diese
Festlegung soll sichergestellt werden, daß die Emissionen der Anlage bis
zum Erreichen der elektrischen Nennleistung ausreichend erfaßt werden.
Die demnach erforderliche Korrektur der auf der Emissionsseite zugrunde-
zulegenden Werte ist indes bei der Schallimmissionsprognose, die unter dem
27. April 1998 von der Firma S. erstellt worden ist, berücksichtigt worden.
Der Gutachter ist davon ausgegangen, daß das Anlagengeräusch bei einer
Windgeschwindigkeit von 10 m/s um 2 dB (A) gegenüber dem Pegel bei 8
m/s zunimmt und hat dementsprechend für die Immissionsberechnungen ei-
nen – erhöhten – Pegel von 103,2 dB (A) zugrundegelegt (vgl. S. 15 des
Gutachtens vom 27. April 1998). Unabhängig von den tatsächlichen Emissi-
onsverhältnissen ist rechtlich durch die in dem Ergänzungsbescheid vom 26.
Mai 1998 enthaltene Nebenbestimmung Nr. 1 sichergestellt, daß die geplan-
te Anlage des Beigeladenen im Bereich bis zur Referenzwindgeschwindig-
keit von 10 m/s einen Schalleistungspegel von 102,5 dB (A) nicht über-
schreiten darf. Sollte sich – entgegen den gutachterlichen Ergebnissen – her-
ausstellen, daß der genannte Maximalpegel in der Praxis nicht eingehalten
wird, so kann dem durch bauaufsichtliche Maßnahmen, namentlich in Ge-
stalt weitergehender Auflagen (z.B. Drehzahlabsenkung, Nachtabschaltung
bei bestimmten Windgeschwindigkeiten / -richtungen), begegnet werden.

Auf der Immissionsseite ist gutachterlich festgestellt worden, daß die ge-
plante Anlage des Beigeladenen unter Berücksichtigung der mit der o.a.
Nebenbestimmung geforderten Dämmung am Wohnhaus der Antragstellerin
unter Vollastbedingungen einen Schallpegel von 39,8 dB (A) auslöst (vgl. S.
16 des Gutachtens vom 16. April 1998 in Verbindung mit der ergänzenden
Stellungnahme vom 11. Mai 1998). Der Antragstellerin ist ein solcher
Schallpegel auch in den Nachtstunden zuzumuten. Die Kammer hält es für
sachgerecht, bei der Prüfung der Zumutbarkeit der von Windenergieanlagen
verursachten Geräuschimmissionen auf die einschlägigen Richtwerte der
„Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) vom 16. Juli
1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137) zurückzugreifen. Als Regel-
werk mit naturwissenschaftlich fundiertem Aussagegehalt, in das ein hohes
Maß an Sachverstand eingeflossen ist, gibt die TA Lärm in ihrem Anwen-
dungsbereich die Richtschnur für die Bewertung der Erheblichkeit und Un-
zumutbarkeit schädlicher Lärmeinwirkungen im Sinne des Immissions-
schutzrechts.

Vgl. Bethge/Meurers, Kommentar zur TA Lärm, 4. Auflage 1985, B 1 Rn.
12 a mit weiteren Nachweisen.

Allerdings gilt die nach § 66 Abs 2 des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(BImSchG) bis zum Erlaß einer entsprechenden neuen allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 BImSchG fortgeltende TA Lärm unmittelbar nur
für die genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG.
Windenergieanlagen zählen nicht zu diesen; sie unterfallen wohl dem Anla-
genbegriff des § 3 Abs. 5 BImSchG, bedürfen jedoch keiner immissions-
rechtlichen Genehmigung (vgl. die Verordnung über genehmigungsbedürfti-
ge Anlagen – 4. BImSchV). Gleichwohl sind die in der TA Lärm niederge-
legten Ermittlungs- und Bewertungsgrundsätze auch für Geräusche nicht ge-
nehmigungsbedürftiger Anlagen – je nach Ähnlichkeit mit dem von geneh-
migungsbedürftigen Anlagen ausgehenden Lärm – bedeutsam.

Vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 24. September
1992 – 7 C 6.92 –, Entscheidungen des BVerwG (BVerwGE) Band 91 S. 92
(94).

Außerhalb des Bereichs gewerblichen Lärms vermag die TA Lärm jedoch
nur einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der immissionsrechtlichen Zu-
mutbarkeit von Geräuschimmissionen zu bieten.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Januar 1989 – 7 C 77.87 –, BVerwGE Band
81 S. 197 (203); Jarass, Kommentar zum BImSchG, 3. Auflage 1995, § 48
Rn. 15.

Nichts anderes kann gelten, wenn sich die Frage der Zumutbarkeit über-
haupt nicht vor dem Hintergrund eines originär immissionsrechtlichen Sach-
verhalts stellt, sondern vielmehr – wie vorliegend – im Zusammenhang des
bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes aufgeworfen wird.

Auch wenn die TA-Lärm nach alldem nicht verbindlich ist, hält die Kam-
mer – bei summarischer Prüfung – deren Richtwerte zur Beurteilung der
durch Windkraftanlagen verursachten Immissionen jedenfalls insofern für
aussagekräftig, als bei einer Unterschreitung der jeweils maßgebenden Wer-
te in aller Regel ausgeschlossen werden kann, daß die fragliche Anlage un-
zumutbare Geräuscheinwirkungen auslöst und sich aus diesem Grunde als
rücksichtslos erweist. Es spricht einiges dafür, daß sich der Betrieb einer
Windenergieanlage unter Praxisbedingungen regelmäßig weniger belastend
auswirkt, was die Geräuscheinwirkung anbelangt, als der Betrieb einer ge-
werblichen Anlage mit nominell gleichem Schalleistungspegel, auch wenn
nicht außer acht zu lassen ist, daß eine Windkraftanlage – anders als dies
regelmäßig bei gewerblichen Anlagen der Fall ist – auch an Sonn- und Feier-
tagen Emissionen verursacht. Nach den konkreten Umständen des Falles
besteht jedenfalls für das Vorhaben des Beigeladenen Anlaß zu einer solchen

Prognose. Anders als bei gewerblichem Lärm, der zumeist durch eine gewis-
se Dauerhaftigkeit und Konstanz des Pegels gekennzeichnet ist, ist die Inten-
sität der Geräusche, die von Windenergieanlagen ausgehen, typischerweise
deutlichen, meteorologisch bedingten Schwankungen unterworfen. Windge-
schwindigkeiten (oberhalb) von 10 m/s, die für die Ermittlung des Schallei-
stungspegels der Anlage und die darauf basierende Immissionsprognose her-
angezogen werden, treten im Gerichtsbezirk, so auch am geplanten Standort
der Anlage des Beigeladenen, erfahrungsgemäß selten auf.

Vgl. hierzu die Stellungnahme des Landesumweltamtes Nordrhein-West-
falen an das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
NRW vom 23. Mai 1997 (Az.: 324.3-4032-97/08), aus der hervorgeht, daß
am Standort Soest lediglich in durchschnittlich zehn Nächten im Jahr der
Wind aus der Hauptwindrichtung (Süd-Süd-West) weht und die mittlere
Windgeschwindigkeit der windreichsten Nachtstunde, in 10 m Höhe erfaßt,
größer als 11 m/s ist.

Äußere Bedingungen, unter denen Windkraftanlagen den ermittelten
Schalleistungspegel erzeugen, sind demnach die Ausnahme, nicht die Regel.
Zu berücksichtigen ist auch eine mögliche „Maskierung“ der Emissionen
der Anlage durch windbedingte Umgebungsgeräusche (Blätterrauschen,
Abrißgeräusche an Ästen, Hauskanten etc.), deren Stärke im Verhältnis zu
den Betriebsgeräuschen bei zunehmender Windgeschwindigkeit überpro-
portional ansteigt.

Vgl. zu diesem Phänomen die Stellungnahme des Landesumweltamtes
Nordrhein-Westfalen vom 5. Juni 1998 (Az.: 324.3-1100-98/29).

Im übrigen darf nicht vernachlässigt werden, daß die standortabhängige
Immissionsprognose üblicherweise, so auch hier, nach dem Regelwerk der
VDI-Richtlinie 2714 („Schallausbreitung im Freien“, Januar 1988) durchge-
führt wird, die von einer Schallausbreitung unter Mitwindbedingungen aus-
geht. Nach den am geplanten Standort herrschenden Windverhältnissen
(Hauptwindrichtung: West bis West-Süd-West) kann eine Mitwindsituation
am nördlich des Standorts gelegenen Wohnhaus der Antragstellerin indes
nur sehr selten auftreten (vgl. S. 17 des Gutachtens vom 27. April 1998).
Auch dieser Umstand trüge in der Praxis zu einer Verringerung der effekti-
ven Geräuschbelastung bei.

Soweit in der obergerichtlichen Rechtsprechung die Eignung der Richt-
werte der TA-Lärm zur Bewertung der von Windkraftanlagen verursachten
Lärmbeeinträchtigungen bezweifelt worden ist,

vgl. OVG NW, Beschluß vom 22. Oktober 1996 – 10 B 2385/96, Bau-
rechtssammlung Band 58 Nr. 177,

teilt die Kammer diese Bedenken jedenfalls im vorliegenden Fall nicht.
Gegenstand der zitierten Entscheidung war eine Windenergieanlage, deren
spezifisches Emissionsverhalten durch das kumulative Auftreten eines dau-
ernden an- und abschwellenden Heultones und eines schlagartigen Einzelto-
nes gekennzeichnet war. Nach Auswertung der vorliegenden Gutachten ist
bei dem hier zum Einsatz kommenden Anlagentyp eine solche, besonders
störend wirkende Kombination von Geräuschen ausgeschlossen. Insbeson-
dere entstehen beim Betrieb der Anlage keine drastischen Einzeltöne. Die
gemessene Tonhaltigkeit von 1 dB (A) ist in einer Entfernung von über 300
m vom Emissionspunkt nicht mehr wahrnehmbar (vgl. S. 15 des Gutachtens
vom 27. April 1998).

Die prognostizierten Immissionen der Windkraftanlage des Beigeladenen
halten sich im Rahmen des nach der TA-Lärm Zulässigen. Nach baupla-
nungsrechtlichen Kategorien spricht einiges dafür, daß die nördlich gelege-
ne Bebauung, die die Schutzwürdigkeit auch des Grundstücks der Antrag-
stellerin prägen dürfte, ihrer Eigenart nach als Dorfgebiet im Sinne des § 5
der Baunutzungsverordnung zu charakterisieren ist. Übertragen auf die Qua-
lifizierungen der Nr. 2.321 der TA Lärm ist das Grundstück damit prinzipiell
einem Gebiet mit ‚vorwiegend gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in
dem weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind“ (Buchst. c), zuzuordnen. Allerdings darf nicht außer
acht gelassen werden, daß sich Dorfgebiete häufig zu Gebieten entwickeln,
in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind“ (Buchst. d),

Vgl. Bethge/Meurers, a.a.O., B 2.322 Rn. 4.
Gleichwohl besteht kein Anlaß, vertiefend auf diese Frage einzugehen.

Erstenfalls gälte ein Nachtwert von 45 dB (A), im zweiten Fall ein solcher
von 40 dB (A). Der gutachterlich festgestellte Schallpegel von 39,8 dB (A)
liegt unterhalb auch des niedrigeren Richtwerts. Nach derzeitigem Erkennt-
nisstand, auch angesichts der bestehenden Vorbelastung durch die südlich in
einer Entfernung von etwa 950 m vom Grundstück der Antragstellerin ver-
laufende Autobahn, bestehen keine Anhaltspunkte für eine über diesen
Richtwert hinausgehende Schutzwürdigkeit des Grundstücks. Weitere Fest-
stellungen müssen, sofern notwendig, dem Hauptsacheverfahren vorbehal-
ten bleiben.

Soweit die Antragstellerin geltend macht, die geplante Anlage des Beige-
ladenen verursache einen erheblich störenden Schattenwurf, stehen dem die
überzeugenden Feststellungen des diese Problematik behandelnden Gutach-

VG Arnsberg, Beschl. v. 16. Juni 1998
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tens vom 7. Juni 1998 entgegen. Der Standort der Anlage liegt, vom Grund-
stück der Antragstellerin betrachtet, in südlicher Richtung; die Sonnenlauf-
bahn erreicht mithin über dem Standort ihren höchsten Punkt. Unter Berück-
sichtigung der Entfernung zwischen beiden Punkten und der Höhe des Anla-
gentyps ist der Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, daß ein jährlicher
oder täglicher Beschattungswert für das Wohnhaus der Antragstellerin nicht
errechenbar und eine unzulässige Beeinträchtigung durch Schattenwurf da-
her ausgeschlossen ist (vgl. S. 18 des Gutachtens vom 7. Juni 1998).

Zur Überzeugung der Kammer entstehen auch keine (unzumutbaren) Be-
einträchtigungen aufgrund möglicher Spiegelungen des Sonnenlichts durch
die Rotorflügel der Anlage („Disco-Effekt“). Im Hinblick auf die Oberflä-
chenstruktur und Wölbung der Flügel, den Durchmesser des Rotors, die Ent-
fernung der Anlage und deren richtungsmäßige Anordnung erscheint es aus-
geschlossen, daß Effekte dieser Art am Haus der Antragstellerin wahrnehm-
bar werden, geschweige denn zu spürbaren Beeinträchtigungen führen.

Weitere von der geplanten Windkraftanlage ausgehende Beeinträchtigun-
gen, die den Grad der Unzumutbarkeit für die Antragstellerin erreichen
könnten, sind nicht ersichtlich.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO.
Es entspricht der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen
der Antragstellerin als der unterliegenden Partei aufzuerlegen, da der Beige-
ladene einen Sachantrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausge-
setzt hat (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). Die Kammer sieht keine Veranlassung,
bei der Kostenverteilung von der Vorschrift des § 155 Abs. 5 VwGO Ge-
brauch zu machen, nach der Kosten, die durch das Verschulden eines Betei-
ligten entstanden sind, diesem auferlegt werden können. Eine (entsprechen-
de) Anwendung dieser Bestimmung käme nur dann in Betracht, wenn die
streitgegenständliche Baugenehmigung vom 9. September 1997 in ihrer ur-
sprünglichen Fassung sich als nachbarrechtswidrig dargestellt hätte und
dem daraus folgenden Abwehrrecht der Antragstellerin erst durch die mit
den Bescheiden des Antragsgegners vom 26. Mai 1998 und 12. Juni 1998 –
mithin nach Antragseingang – hinzugefügten Nebenbestimmungen (mit der
Konsequenz der Hauptsache-Erledigung) die Grundlage entzogen worden
wäre. Konkrete Immissionsrelevanz hat nur die Nebenbestimmung Nr. 1 des
Bescheides vom 26. Mai 1998, wonach das Maschinenhaus der genehmig-
ten Windenergieanlage so abzudämmen ist, daß der Schalleistungspegel der
Anlage maximal 102,5 dB (A) beträgt. Bei summarischer Prüfung spricht
nichts dafür, daß die genehmigte Anlage ohne diese Nebenbestimmung für
die Antragstellerin unzumutbare Geräuscheinwirkungen verursacht hätte.
Aus den Herstellerangaben geht hervor, daß die vorgesehene Dämmung eine
Reduzierung des Schallpegels von 0,7 bis 0,8 dB (A) bewirkt. Der für die
ungedämmte Anlage unter Vollastbedingungen ermittelte Schalleistungspe-
gel von 103,2 dB (A) verursacht zwar am Wohnhaus der Antragstellerin ei-
nen Immissionspegel von 40,5 dB (A) und überschreitet mithin den nächtli-
chen Richtwert der Nr. 2.321 Buchst. d) der TA-Lärm um 0,5 dB (A).
Gleichwohl bedarf es auch an dieser Stelle keiner (vorläufigen) Entschei-
dung über den hier einschlägigen Wert. Selbst wenn von dem Richtwert nach
Nr. 2.321 Buchst. d) auszugehen wäre, so erschiene die – nur geringfügige –
Richtwertüberschreitung in Ansehung des Rücksichtnahmegebotes unbe-
denklich, da nach den konkreten immissionsrelevanten Umständen ohnehin
nicht zu erwarten ist, daß die am Wohnhaus der Antragstellerin einwirken-
den Geräusche den Bereich der Unzumutbarkeit erreichen werden. Hierauf
ist oben im einzelnen eingegangen worden.

Die Festsetzung des Streitwerts ergeht auf der Grundlage der §§ 13 Abs. 1
Satz 1, 20 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts ist der Wert des Streitgegenstandes in baurecht-
lichen Nachbarstreitigkeiten einem Rahmen von 3.000,-- DM bis 30.000,--
DM zu entnehmen. Vorliegend hat die Kammer einen Betrag in Höhe von
10.000,-- DM für angemessen und ausreichend erachtet, um die Bedeutung
der Sache für die Antragstellerin zu erfassen. Wegen der Vorläufigkeit des
anhängigen Verfahrens war dieser Betrag auf die Hälfte zu reduzieren.

VG Arnsberg, Beschl. v. 16. Juni 1998


