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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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V52-850 kW) sei zu Unrecht unter Verzicht auf einen Sicherheits-
zuschlag im Sinne des „oberen Vertrauensbereichs“ nur mit dem 
nach der Genehmigung zulässigen Schallpegel von 104 dB(A) in 
die Vorbelastung einberechnet worden, stellt die Schallimmissi-
onsprognose gemäß den ergänzenden Berechnungen der S. GmbH 
& Co KG nicht ernsthaft in Frage. Der Antragsteller geht selbst 
davon aus, dass nach der Baugenehmigung der genannten Anlage 
ein Schallleistungspegel von 104 dB(A) nicht überschritten werden 
darf. Dieser Emissionswert liegt dem Nachtrags-Schallgutachten 
des Planungsbüros T. vom 30.5.2001 zugrunde, das Bestandteil der 
Nachtrags-Baugenehmigung vom 12.6.2001 geworden ist. 

Es entspricht der Rechtsprechung, die Vorbelastung nur mit den 
Auswirkungen ihres rechtmäßigen Betriebs – also den in ihrer Ge-
nehmigung gegebenenfalls festgelegten Schallleistungspegeln – in 
die Ermittlung der Gesamtbelastung einzustellen. Wird der in der 
Genehmigung festgelegte Schallleistungspegel tatsächlich über-
schritten, weil sich z. B. eine nicht eingerechnete Serienstreuung 
realisiert, geht dies nicht zu Lasten eines nachfolgenden Antrag-
stellers. Derartigen Überschreitungen ist vielmehr im Rahmen von 
Überwachungsmaßnahmen bzw. nachträglichen Anordnungen zu 
begegnen. 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 27.8.2009 – 8 B 797/09 –, Be-
schlussabdruck S. 7, und vom 17.5.2002 – 7 B 665/02 –, NVwZ 
2002, 1133, juris, Rn. 9; OVG Nds., Beschluss vom 16.7.2012 
– 12 LA 105/11 –, ZNER 2012, 441, juris, Rn. 14; Agatz, Winde-
nergie-Handbuch, 9. Ausgabe 2012, S. 42 f.

Soweit danach bei der Bestimmung der Vorbelastung durch be-
reits vorhandene Windkraftanlagen auf die Addition eines Sicher-
heitszuschlags verzichtet werden kann, betrifft dies allerdings nur 
die emissionsseitigen Unsicherheiten des sogenannten „oberen 
Vertrauensbereichs“, also die Messunsicherheit sowie die Serien-
streuung. Eine Immissionsprognose, die „auf der sicheren Seite 
liegt“, hat darüber hinaus die Unsicherheit des Prognosemodells zu 
berücksichtigen, worauf die Beschwerde zu Recht hinweist. Dafür 
ist nach der DIN ISO 9613-2 allein regelmäßig ein Sicherheitszu-
schlag von 1,9 dB zu veranschlagen (σProgn 1,5 dB x 1,28 = 1,9 dB). 
Die dort angegebene Standardabweichung des Prognosemodells 
von 1,5 dB ist mit einem Faktor von 1,28 zu multiplizieren, weil der 
nach der TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel den Richtwert unter 
Berücksichtigung der Unsicherheiten mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 90 % einhalten muss.

Vgl. Erlass für die Planung und Genehmigung von Windener-
gieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung 
(Windenergie-Erlass) vom 11.7.2011, MBl. NRW. 2011, S. 321, 
Nr. 5.2.1.1; Agatz, Windenergie-Handbuch, 9. Ausgabe 2012, 
S. 46; Uppenkamp und Partner, Schalltechnischer Bericht der er-
weiterten Hauptuntersuchung zur messtechnischen Ermittlung der 
Ausbreitungsbedingungen für die Geräusche von hohen Windener-
gieanlagen zur Nachtzeit und Vergleich der Messergebnisse mit 
Ausbreitungsrechnungen nach DIN ISO 9613-2 vom 11.11.2014, 
S. 7, 11 und 41.

Ein Verzicht auf eine Beaufschlagung – sei es des Schallleistungs-
pegels der jeweiligen Vorbelastungsanlage, sei es des errechneten 
Immissionswerts – mit dem in der DIN ISO 9613-2 angegebenen 
Sicherheitszuschlag für die Unsicherheit des Prognosemodells 
kann mit den obigen Überlegungen daher nicht ohne weiteres ge-
rechtfertigt werden. 

Im Streitfall spricht jedoch bei der hier nur möglichen und gebo-
tenen summarischen Prüfung viel für die Annahme des VG, dass 
der im Baugenehmigungsverfahren der WKA 2 zugrunde gelegte, 
vom ehemaligen Staatlichen Umweltamt Duisburg vorgegebene 
Schallleistungspegel von 104 dB(A) bereits einen Sicherheitszu-
schlag enthalten hat, der die Unsicherheit des Prognosemodells 
mit abdeckt. So lag bei Erstellung des Schallgutachtens (1. Nach-
trag) vom 30.5.2001, dem die Vorgabe eines zugrunde zu legenden 
Schallleistungspegels von 104 dB(A) durch das Staatliche Um-
weltamt Duisburg vorausgegangen war, für den Anlagetyp Vestas 
V52-850 kW, Nabenhöhe 43,9 m, bereits ein Messbericht vom 

27.11.2000 vor, anhand dessen ein maximaler Schallleistungspegel 
auch für die hier relevante Nabenhöhe von 74 m bestimmt wer-
den konnte. Dieser war gemäß Schreiben der Windtest L. GmbH 
vom 10.1.2001 mit 101,5 dB(A) errechnet worden (vgl. Anlage 
zum Schallgutachten des Planungsbüros T. vom 22.11.2001 sowie 
S. 23 des Schallgutachtens). Es liegt nahe, dass diese in der Bau-
genehmigungsakte zur WKA 1 (Enercon E 40/6.44) befindlichen 
Unterlagen auch dem Staatlichen Umweltamt Duisburg bekannt 
waren, als es im Baugenehmigungsverfahren der WKA 2 verlangte, 
der dortigen Schallimmissionsprognose einen Schallleistungspegel 
von 104 dB(A) zugrunde zu legen. Das Schreiben vom 22.5.2001 
an das Bauordnungsamt des Kreises X., mit dem das Staatliche 
Umweltamt forderte, im Gutachten nicht von einem Schallpegel 
von 101,5 dB(A), sondern von einem „Emissionsgesamtpegel von 
104,0 dB(A)“ auszugehen, erklärt sich dann gerade durch die Be-
aufschlagung mit einem – alle Unsicherheiten abdeckenden – Si-
cherheitszuschlag.

Dass das Planungsbüro T. im Schallgutachten (1. Nachtrag) vom 
30.5.2001 betreffend die WKA 2 gleichwohl die prognostizierten 
Beurteilungspegel, die sich nach Hinzurechnung der Vorbelastung 
durch die WKA 1 insgesamt ergaben, nochmals durch eine „obere 
Vertrauensbereichsgrenze“ von 3,2 dB(A) beaufschlagt hat, steht 
dieser Sichtweise nicht entgegen. Es belegt nur, dass die Schall-
gutachter in dem damaligen Genehmigungsverfahren letztlich 
doppelte und damit überhöhte Sicherheiten zugrunde gelegt haben. 
Davon dürfte im Übrigen auch bereits die Baugenehmigungsbehör-
de ausgegangen sein, da sie die Windkraftanlage genehmigt hat, 
obwohl sich nach der Schallimmissionsprognose unter Berücksich-
tigung der erwähnten (überobligatorischen) „oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze“ am Wohnhaus des Antragstellers („Immissionsort 
E.“) ein Wert von 47,0 dB(A) ergeben hätte.

Ein hinreichender „Puffer“ für die Unsicherheiten des Progno-
semodells bleibt schließlich selbst dann, wenn mit dem VG auf die 
spätere Vermessung der Windkraftanlage vom 17.6.2004 abgestellt 
wird (vgl. S. 22, Baugenehmigungsakte des Kreises X. betreffend 
die WKA 2, Beiakte 6). Danach verursacht die Anlage einen maxi-
malen Lärmpegel von 102,1 dB(A).

Die Notwendigkeit eines weiteren Sicherheitszuschlags ergibt 
sich auch nicht aus der Vermutung des Antragstellers, die Wind-
kraftanlage sei im Laufe der letzten zehn Jahre aufgrund von Ab-
nutzungserscheinungen lauter geworden. Ausgehend von den dar-
gelegten Grundsätzen ist für Alterungsprozesse an bestehenden 
Windkraftanlagen kein Zuschlag vorzunehmen, da eine hierdurch 
bedingte Überschreitung des festgelegten Schallleistungspegels 
nicht genehmigungskonform wäre. 

Die Beschwerdebegründung zeigt nicht auf, dass die beiden wei-
teren vorhandenen Windkraftanlagen (Enercon E 40/6.44 – WKA 1 
– und Enercon E 58 – WKA 3 –), deren durchschnittliche Schalllei-
stungspegel inzwischen jeweils durch Dreifachvermessungen bau-
gleicher Anlagen ermittelt worden sind, jeweils mit einem Sicher-
heitszuschlag von mehr als 2 dB(A) beaufschlagt werden müssten. 
Aus den von der Beigeladenen vorgelegten ergänzenden Berech-
nungen der Firma S. ergibt sich, dass der am Wohnhaus des Antrag-
stellers ermittelte Beurteilungspegel weniger als 46 dB(A) beträgt, 
wenn von den – jeweils dreifach – gemessenen Durchschnitts-
Schallwerten der beiden Vorbelastungs-Anlagen ausgegangen wird 
und diese jeweils mit einem Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) be-
aufschlagt werden. Dem pauschalen Einwand des Antragstellers, 
üblicherweise sei von einem Zuschlag im Sinne des oberen Ver-
trauensbereichs von 2,5 dB(A) auszugehen, ist die Firma S. mit 
einer detaillierten Berechnung und Erläuterung des bei den hier in 
Rede stehenden, bereits dreifach vermessenen Windkraftanlagen 
erforderlichen „oberen Vertrauensbereichs“ entgegengetreten. Aus 
dieser ergibt sich, dass angesichts der geringen Serienstreuung, die 
die Vermessungen der beiden Anlagen ergeben haben, den Unsi-
cherheiten der Messung, Serienstreuung und Prognose mit einem 
Sicherheitszuschlag von rund 2 dB(A) insgesamt Rechnung getra-
gen ist.
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2. Auch die Rüge, nach aktuellen Erkenntnissen liefere eine Be-
rechnung der Schallimmissionen nach der DIN ISO 9613-2, wie 
sie hier erfolgt sei, bei hohen Windenergieanlagen keine zufrieden 
stellenden Ergebnisse, verhilft der Beschwerde nicht zum Erfolg. 

Der Antragsteller beruft sich damit auf die oben zitierte, vom 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV NRW) in Auftrag gegebene Untersuchung zur 
messtechnischen Ermittlung der Ausbreitungsbedingungen für die 
Geräusche von hohen Windenergieanlagen zur Nachtzeit und Ver-
gleich der Messergebnisse mit Ausbreitungsrechnungen nach DIN 
ISO 9613-2 (Firma Uppenkamp und Partner, Schalltechnischer Be-
richt der erweiterten Hauptuntersuchung) vom 11.11.2014. Dieser 
Bericht kommt zwar zu dem Ergebnis, dass das - auch hier ange-
wandte – 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 
führt. Die Berechnung nach dem alternativen Verfahren funktionie-
re aber zumindest im Nahbereich bis 500 m sowohl im Mitwind- 
als auch im Gegenwindbereich gut; die Messdaten auf der einen 
Seite und die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen auf der an-
deren Seite drifteten erst mit zunehmendem Abstand auseinander. 
Im Nahbereich decke der aktuell anzusetzende Sicherheitszuschlag 
von 1,9 dB die Abweichungen ab. 

Bei summarischer Prüfung ist nicht zu erkennen, dass sich der in 
der Untersuchung zutage getretene Mangel des bisher praktizierten 
Berechnungsverfahrens am Wohnhaus des Antragstellers entschei-
dungserheblich ausgewirkt hat. Die teilweise fehlerhaften Ergeb-
nisse der Ausbreitungsrechnungen nach dem alternativen Verfah-
ren sind ausweislich der Untersuchung im Wesentlichen auf eine 
Überschätzung des Bodendämpfungswertes (Agr) zurückzuführen, 
die sich vor allem bei weiter entfernten Anlagen auswirkt. Danach 
liegt eine Prognose nach dem alternativen Berechnungsverfahren 
jedenfalls dann auf der sicheren Seite, wenn eine – den Beurtei-
lungspegel senkende – Bodendämpfung in der Berechnung ganz 
unberücksichtigt bleibt, mithin mit Agr = 0 veranschlagt wird. Hier-
von ausgehend hat die S. GmbH & Co KG auf Veranlassung der 
Beigeladenen die Berechnung der Gesamtbelastung alternativ auch 
in der Weise vorgenommen, dass hinsichtlich der beiden mehr als 
500 m vom Wohnhaus des Antragstellers entfernten Windkraftan-
lagen WKA 1 und 3 keine Bodendämpfung berücksichtigt worden 
ist. Sie hat mitgeteilt, dass sich auch danach am maximal belasteten 
Immissionspunkt I. (IP 06) kein Beurteilungspegel von mehr als 46 
dB(A) ergebe. Auch wenn diese Berechnung nicht im Detail vor-
gelegt wurde, genügt diese Angabe jedenfalls im Rahmen der hier 
nur erforderlichen summarischen Prüfung für die Annahme, dass 
der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) dauerhaft um nicht mehr als 
1 dB(A) überschritten wird. Weitere Änderungen der Berechnung 
waren nicht erforderlich, weil der Bodendämpfungswert für die 
streitbefangene Windkraftanlage ohnehin bei 0,0 lag und die WKA 
2 nur einen Bodendämpfungswert von 0,72 aufweist, der angesichts 
der geringen Entfernung von 356 m zum Immissionspunkt IP 06 
nach den Ergebnissen der Uppenkamp-Untersuchung von dem be-
rücksichtigten Sicherheitszuschlag (s. o.) abgedeckt ist.

Vor diesem Hintergrund bedarf – zumal im gerichtlichen Eil-
verfahren – keiner Klärung, ob die Bindungswirkung der TA Lärm 
bzw. der von ihr in Bezug genommenen DIN ISO 9613-2 für die 
Ermittlung von Schallimmissionen bei Windkraftanlagen entfallen 
ist, weil die in ihr enthaltene sachverständige Aussage durch neue 
Erkenntnisse in Wissenschaft und Technik überholt wäre.

Vgl. VG Minden, Urteil vom 11.3.2015 – 11 K 3061/13 –, juris, 
Rn. 95 ff.; siehe auch VG Aachen, Beschluss vom 23.3.2015 – 6 L 
76/15 –, juris, Rn. 72 (nicht rechtskräftig).

II. Ohne Erfolg rügt der Antragsteller, von der im Abstand von 
nur 343 m zu dem von ihm bewohnten Hausgrundstück geneh-
migten Windkraftanlage gehe eine optisch bedrängende Wirkung 
aus. Das VG hat die Frage einer optischen Bedrängung nicht näher 
behandelt, weil es der Auffassung war, dass sich der Antragsteller 

als Mieter dieses Hausgrundstücks auf eine optisch erdrückende 
Wirkung nicht berufen könne. Der Schutz vor einer optisch bedrän-
genden Wirkung sei nicht dem Immissionsschutzrecht zuzuordnen, 
welches jedwede Person schütze, die eine persönliche oder sach-
liche Bindung im Einwirkungsbereich der emittierenden Anlage 
aufweise. Er werde vielmehr aus dem bauplanungsrechtlichen 
Gebot der Rücksichtnahme hergeleitet, welches nur zugunsten des 
dinglich Berechtigten – namentlich des Grundstückseigentümers – 
Drittschutz entfalte.

Der Senat kann offen lassen, ob der dagegen erhobene Einwand 
der Beschwerde durchgreift, die optische Bedrängung durch eine 
Windkraftanlage falle wenn nicht schon unter den Begriff der 
schädlichen Umwelteinwirkung, so doch zumindest unter die zwei-
te Alternative des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (sonstige Gefahren, 
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen). Auch wenn 
man dies zugunsten der Beschwerde unterstellt und mithin davon 
ausgeht, dass sich auch der Antragsteller als Mieter auf eine derar-
tige optische Bedrängung berufen kann, liegt eine solche jedenfalls 
nicht vor.

1. Nach der Rechtsprechung des Senats erfordert die Prüfung, 
ob von einer Windenergieanlage eine optisch bedrängende Wir-
kung ausgeht, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Das 
Ergebnis dieser Einzelfallprüfung lässt sich dabei anhand folgender 
Anhaltswerte grob prognostizieren.

Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Wind-
kraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhö-
he + ½ Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die Ein-
zelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von 
dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 
Wohnnutzung ausgeht. Bei einem solchen Abstand treten die Bau-
körperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage so weit in den 
Hintergrund, dass ihr in der Regel keine beherrschende Dominanz 
und keine optisch bedrängende Wirkung gegenüber der Wohnbe-
bauung zukommt.

Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der 
Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer domi-
nanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. 
Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch 
von der Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anla-
ge in einem solchen Fall durch den verkürzten Abstand und den 
damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in 
das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer 
Weise beeinträchtigt wird. 

Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Wind-
kraftanlage – wie hier – das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe 
der Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prü-
fung des Einzelfalls. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 9.8.2006 – 8 A 3726/05 –, ZNER 
2006, S. 361; BauR 2007, 74, juris, Rn. 65 ff., bestätigt durch BVer-
wG, Beschluss vom 11.12.2006 – 4 B 72.06 –, ZNER 2007, S. 86; 
RdL 2007, 63, juris; OVG NRW, Beschlüsse vom 22.3.2007 – 8 
B 2283/06 –, ZNER 2007, S. 255, BauR 2007, 1014, juris, Rn. 5 
ff., vom 24.6.2010 – 8 A 2764/09 –, BauR 2011, 252, juris, Rn. 41 
ff. und vom 9.10.2013 – 8 A 876/13 –, n. v., S. 3 ff. des Entschei-
dungsabdrucks; vgl. auch Bay. VGH, Urteil vom 29.5.2009 - 22 B 
08.1785 –, ZUR 2009, 497, juris, Rn. 16 ff. und Beschluss vom 
30.4.2014 – 22 ZB 14.680 –, juris, Rn. 20; Hess. VGH, Beschluss 
vom 26.9.2013 – 9 B 1674/13 –, BImSchG-Rspr § 5 Nr 131, juris, 
Rn. 11 ff. 

2. Dies zugrundegelegt ist im vorliegenden Fall auch unter Be-
rücksichtigung des erstinstanzlichen Vorbringens des Antragstellers 
nicht von einer optisch bedrängenden Wirkung der geplanten Wind-
energieanlage zu seinen Lasten auszugehen. 

Der Antragsgegner hat zunächst zu Recht eine besonders einge-
hende Einzelfallprüfung durchgeführt. Die Anlage weist eine Na-
benhöhe von 108,40 m, einen Rotordurchmesser von 82,00 m und 
damit eine Gesamtbauhöhe von 149,40 m auf. Der Standort der 
streitbefangenen Windenergieanlage liegt etwa 343 m von dem vom 
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Antragsteller bewohnten Haus entfernt. Der Abstand zum Wohnhaus 
beträgt damit in etwa das 2,3-fache der Gesamthöhe der Anlage. 

Im Rahmen der Einzelfallwürdigung sind insbesondere die Kri-
terien Höhe und Standort der Windenergieanlage, Größe des Rotor-
durchmessers, Blickwinkel, Hauptwindrichtung, (Außenbereichs-)
Lage des Grundstücks, Lage der Aufenthaltsräume und deren 
Fenster im Verhältnis zur Anlage sowie Bestehen von Ausweich-
möglichkeiten von Bedeutung. Ferner ist zu berücksichtigen, ob 
auf dem Grundstück eine hinreichende optische Abschirmung zur 
Windenergieanlage besteht oder in zumutbarer Weise hergestellt 
werden kann.

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 17.1.2007 – 8 A 2042/06 –, 
ZNER 2007, S. 79, juris, Rn. 13, vom 23.6.2010 – 8 A 340/09 -, 
ZNER 2010, 514, juris, Rn. 55, und vom 22.12.2011 – 8 B 669/11 –, 
juris, Rn. 30. 

Dabei kann auch eine Vorbelastung zu Lasten des Antragstellers 
ins Gewicht fallen. Nach der Senatsrechtsprechung können schon 
vorhandene Windkraftanlagen Einfluss auf das Maß der optischen 
Beeinträchtigung haben. Denn einer Einzelanlage kann in diesem Zu-
sammenhang je nach der Situation im Einzelfall ein stärkeres Gewicht 
zukommen als einer Anlage, die sich in eine schon vorhandene (op-
tische) Vorbelastung einfügt und deshalb keine besondere zusätzliche 
Belastung für die Wohnnutzung darstellt. Je nach Fallkonstellation 
kann aber auch erst die hinzutretende oder ersetzende Anlage in der 
Zusammenschau mit den bereits vorhandenen Anlagen oder für sich 
genommen zu einer unzumutbaren optischen Bedrängung führen.

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 16.5.2011 – 8 A 372/09 –, juris, 
Rn. 54 m. w. N.

Ob die drei weiteren, vorhandenen Windkraftanlagen das Maß an 
Rücksichtnahme, das der Antragsteller beanspruchen kann, vermin-
dern, kann im vorliegenden Fall offen bleiben.

Die Annahme des Antragsgegners, dass es auch im Hinblick auf 
die am stärksten betroffenen Räumlichkeiten an der Ostseite des 
im Außenbereich gelegenen Hauses an einer optisch bedrängenden 
Wirkung fehle, ist unabhängig davon nicht zu beanstanden. Soweit 
die überarbeitete und ergänzte Sichtbeziehungsstudie der Firma 
S. vom 5.2.2014 in Verbindung mit der Kurzfassung einer Sicht-
beziehungsuntersuchung vom 25.6.2013 über das Ausmaß der op-
tischen Beeinträchtigung durch die Anlage noch kein hinreichendes 
Bild vermitteln, lässt sich dieses jedenfalls aus den nach Errichtung 
der Anlage vom VG beim Ortstermin gefertigten Lichtbildern ge-
winnen. Danach wirkt sich die neue Anlage aufgrund der optischen 
Abschirmung durch bereits vorhandenen Baumbewuchs trotz ihrer 
Größe und Lage nicht derart dominant aus, dass von einer optisch 
bedrängenden Wirkung die Rede sein kann. Das gilt umso mehr, 
als die Beigeladene nach Nr. 2.9 des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsbescheids vom 4.4.2014 verpflichtet ist, zur Vermei-
dung einer unmittelbaren Einsichtnahme auf die Windkraftanlage in 
einem Abstand von ca. 10 m vom Wintergarten der Liegenschaft 
I. entfernt in östlicher Richtung eine zweireihige, immergrüne He-
cke in ausreichender Höhe (ca. 4–5 m) anzulegen. Die Zweifel des 
Antragstellers an der Berechtigung der Beigeladenen zur Erfüllung 
dieser Verpflichtung sind mit der zwischenzeitlich durchgeführten 
Pflanzung entsprechend hoher Nadelbäume an der bezeichneten 
Stelle hinfällig geworden. Die Beigeladene hat darüber hinaus be-
stätigt, die Pflanzung sei auf der Grundlage einer Vereinbarung mit 
dem Eigentümer des Anwesens I. auf dessen Grundeigentum erfolgt.

Eine optisch bedrängende Wirkung liegt im Übrigen nicht bereits 
dann vor, wenn die Windenergieanlage von Teilen des Hauses aus 
überhaupt wahrnehmbar ist. Das baurechtliche Gebot der Rück-
sichtnahme vermittelt dem Nachbarn keinen Anspruch auf eine von 
technischen Bauwerken freie Sicht.

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 17.1.2007 - 8 A 2042/06 
– ZNER 2007, 79, juris, Rn. 18, vom 23.6.2010 – 8 A 340/09 –, 
ZNER 2010, 514, juris, Rn. 62, vom 22.12.2011 – 8 B 669/11 –, 
juris, Rn. 33 und vom 19.9.2012 – 8 A 339/12 –, juris, Rn. 31.

Nichts anderes würde im Rahmen von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 
gelten.

Die Anlage liegt zwar im Wesentlichen frontal zur östlichen (ge-
nauer: ost-nordöstlichen) Traufseite des Wohnhauses. Auch dürfte 
der Rotor der Anlage im Hinblick auf die vorherrschende Wind-
richtung aus Südwesten aus der Richtung des Wohnhauses häufig in 
vollem Umfang zu sehen sein. Im Erdgeschoss verhindern jedoch 
die architektonische Gestaltung sowie der vorhandene Baumbe-
wuchs eine unzumutbare Beeinträchtigung der zur Windkraftanlage 
ausgerichteten Räumlichkeiten. 

Der Wintergarten weist nur zum Teil Klarglasscheiben auf, 
durch die überhaupt eine deutliche Sicht nach draußen möglich ist. 
Die Vermutung des Antragstellers, der sich drehende Rotor wirke 
durch die getrübten Scheiben möglicherweise noch bedrohlicher, 
erscheint wenig plausibel. Inwieweit man ihn seit Errichtung der 
Sichtschutzhecke vom Wintergarten aus überhaupt noch erken-
nen kann, muss nicht im Einzelnen geklärt werden. Durch die vier 
kleinen, klarverglasten Fenster an der Sitzecke war die Windkraft-
anlage schon zuvor bis auf einen – durch Baumzweige teilweise 
verdeckten – Teil der Nabe, der durch das links oben befindliche 
Fenster erscheint, kaum zu sehen. Blickt man aus dem großen 
Doppelfenster am nordöstlichen Ende des Wintergartens auf die 
Anlage, wird diese je nach genauer Position des Betrachters über-
wiegend oder jedenfalls zum Teil durch den Stamm bzw. durch die 
Krone des krumm gewachsenen Baumes vor dem Fenster verdeckt, 
der den Blick zudem – selbst in unbelaubtem Zustand – von der 
Windkraftanlage ablenkt. Nicht fotografisch dokumentiert ist der 
Blick von der im anderen Teil des Raumes an den vier kleinen Fen-
stern befindlichen Sitzgruppe durch das große Doppelfenster. Die 
vorhandenen Fotos sprechen aber dafür, dass die Windkraftanlage 
durch die nahe Bepflanzung hinter der Hecke des Hauses auch inso-
weit teilweise verdeckt sein bzw. optisch „abgerückt“ wird. Hinzu 
kommt nunmehr die von der Beigeladenen errichtete Sichtschutz-
hecke.

Das Wohnzimmer weist zwei Fenster auf, von denen eines – 
das auf der Südseite gelegene – von vornherein keinen Blick auf 
die streitbefangene Windkraftanlage ermöglicht. Das nach Osten 
(bzw. genauer: Ost-Nordost) gerichtete Doppelfenster ist zwar zur 
Anlage hin gerichtet. Durch den linken Teil dieses Fensters ist die 
Windkraftanlage aber ebenfalls nicht zu sehen, weil der Wintergar-
tenanbau den Blick auf die Anlage verdeckt. Im Übrigen – d. h. 
auch bei der rechten Seite des Fensters – verhindert die von dem 
Antragsteller selbst gewählte und in Erdgeschosszimmern weithin 
übliche lichtdurchlässige Gardine sehr weitgehend, dass die Anlage 
wahrgenommen werden kann. Nur von einer speziellen Sitzposi-
tion direkt an der Fensterbank des rechten Fensterflügels war die 
Windkraftanlage – jedenfalls vor Errichtung der Sichtschutzhecke 
– unter der Gardine zu sehen. Die optisch beeinträchtigende Wir-
kung der Anlage auf das Wohn- und Esszimmer ist daher nach den 
vorstehenden Ausführungen begrenzt.

Auch unter Berücksichtigung der drei östlich ausgerichteten, 
schrägen Fenster im Dachgeschoss des Hauses (Flur, Bad und Kü-
che) liegt noch keine optisch bedrängende Wirkung vor. Der ge-
samte Rotor war durch diese Fenster – schon vor Errichtung der 
Sichtschutzhecke – im Wesentlichen nur von fensternahen Stand-
punkten aus zu sehen. Soweit dies der Fall war, wurde aber der 
untere Teil der Nabe bereits durch den vorhandenen Baumbewuchs 
teilweise verdeckt und die Anlage durch die – auf den Fotos teil-
weise unbelaubten – nahen Bäume jedenfalls optisch etwas in den 
Hintergrund gerückt. Bei belaubtem Zustand der Bäume – und erst 
recht unter Berücksichtigung der Sichtschutzhecke – wird dieser 
Effekt noch deutlicher ausfallen. Hinsichtlich dieser Räumlich-
keiten bleibt es im Übrigen dem Antragsteller unbenommen, etwai-
ge noch störende Sichtbeziehungen zu der Anlage durch helle und 
tageslichtdurchlässige Gardinen abzumildern, die die Fenster nur 
teilweise und nur soweit notwendig verdecken. 

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 17.1.2007 - 8 A 2042/06 
– ZNER 2007, 79, juris, Rn. 18, vom 23.6.2010 – 8 A 340/09 –, 
ZNER 2010, 514, juris, Rn. 62, vom 22.12.2011 – 8 B 669/11 –, 
juris, Rn. 33, und vom 19.9.2012 – 8 A 339/12 –, juris, Rn. 31.

OVG Münster, B. v. 27.7.2015 – 8 B 390/15



490 ZNER 2015, Heft 5

Dass das Haus an der Ostseite besonders schutzwürdige Außen-
flächen aufwiese, die wie etwa ein Terrassenbereich dem dauernden 
Aufenthalt der Bewohner dienten, ist vom Antragsteller weder gel-
tend gemacht noch auf den Fotos ersichtlich. Bei der Zufahrt auf 
das Grundstück verstellen zudem mehrere hohe Nadelbäume die 
Sicht auf die Windkraftanlage fast vollständig; hinzu kommen nun-
mehr die Nadelgehölze der Sichtschutzhecke.

23. Schalleinwirkungen durch Windenergieanlagen

§ 3 Abs. 1 BImSchG, § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, Nr. 2.3 TA-Lärm, 
Nr. 3.2.1 Abs. 6 S. 1 TA-Lärm, Nr. 6.9 TA Lärm, Anh. A.2.3.4 TA-
Lärm

1. Die Rechtmäßigkeit einer immissionsschutzrechtlichen Ge‑
nehmigung hängt grundsätzlich nur von der Rechtmäßigkeit der 
Lärmimmissionsprognose ab, nicht von Abnahmemessungen. 
Ein Rechtsfehler bei der Anordnung einer Abnahmemessung 
beseitigt nicht die Rechtmäßigkeit einer Immissionsprognose. 
Umgekehrt gleicht die Anordnung einer Abnahmemessung keine 
unzureichende Lärmimmissionsprognose aus.
2. Eine Abweichung von der TA‑Lärm und des Prognoseverfah‑
rens der DIN-ISO 9613-2 ist nur bei gesicherten Erkenntnisfort‑
schritten möglich. Dass einzelne fachliche Veröffentlichungen ei‑
nen Anpassungsbedarf bei WEA aufzeigen, ändert daran nichts. 
3. Der Ansatz eines Sicherheitszuschlags von (nur) 2 dB(A) bei 
fehlender Dreifachvermessung ist nicht zu beanstanden. 
4. Anhaltspunkte, dass von WEA unzulässige Beeinträchtigungen 
durch Infraschall ausgehen, bestehen derzeit regelmäßig nicht. 
(Leitsätze der Redaktion)
VGH München, B. v. 10.08.2015 – 22 ZB 15.1113 –

Zum Sachverhalt:
Der Kläger wendet sich gegen eine der bisherigen Beigeladenen mit Bescheid 
vom 20. Oktober 2014 erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung für 
die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage. Die Anträge auf Ge-
nehmigung für zwei weitere Windkraftanlagen hat die Beigeladene zurückge-
nommen. Die genehmigte Windkraftanlage weist eine Nabenhöhe von 149 m 
und eine Gesamthöhe von 206,86 m auf. Ihr Standort liegt etwa 1.300 m vom 
Wohnanwesen des Klägers (K...straße ...) entfernt. In der immissionsschutz-
rechtlichen Prognose wurde für die Windkraftanlage im „Betriebsmodus I“ 
ein Schallleistungspegel von 106,0 dB(A) angesetzt. Da für diesen neuartigen 
Windkraftanlagentyp keine drei Vermessungen vorlägen, könne die stati-
stische Unsicherheit nicht rechnerisch bestimmt werden, so dass ein Sicher-
heitszuschlag von 2 dB(A) hinzuzurechnen sei. Dies entspreche der sicheren 
Seite im Sinne der Hinweise des Länderausschusses für Immissionsschutz 
(LAI) zum Schallimmissionsschutz für Windkraftanlagen. Für den Immissi-
onsort IO 5.2 (K...straße ...) in unmittelbarer Nachbarschaft des Wohnanwe-
sens des Klägers wurde ein um 6 dB(A) reduzierter Immissionsrichtwert von 
34 dB(A) für die Nachtzeit unter Verzicht auf die Ermittlung einer etwaigen 
Vorbelastung angesetzt und ein Beurteilungspegel von 29,5 dB(A) bzw. zu-
züglich des genannten Sicherheitszuschlags von 31,5 dB(A) ermittelt.

Die mit Bescheid vom 20. Oktober 2014 erteilte Genehmigung setzt un-
ter Nr. III.2.1.1 für den Immissionsort IO 5.2 einen Immissionswert von 34 
dB(A) als für die Nachtzeit einzuhaltenden Wert fest.

Die vom Kläger hiergegen erhobene, im Wesentlichen auf eine Fehler-
haftigkeit der Schallimmissionsprognose und unzureichende Schutzvorkeh-
rungen im angefochtenen Bescheid gestützte Klage wies das Bayerische 
Verwaltungsgericht München mit Urteil vom 24. Februar 2015 ab.

Aus den Gründen:
Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg. Die 
insoweit maßgeblichen Darlegungen des Klägers, auf welche sich 
die Prüfung durch den Verwaltungsgerichtshof beschränkt (§ 124a 

Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO), lassen die geltend gemachten 
Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 VwGO nicht 
hervortreten. 1. Der Kläger hat keine ernstlichen Zweifel an der 
Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 
VwGO) dargelegt. Solche Zweifel bestehen dann, wenn gegen die 
Richtigkeit des Urteils nach summarischer Prüfung gewichtige Ge-
sichtspunkte sprechen. Davon ist immer dann auszugehen, wenn ein 
einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfest-
stellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird 
und wenn sich nicht ohne nähere Prüfung die Frage beantworten 
lässt, ob die Entscheidung möglicherweise im Ergebnis aus einem 
anderen Grund richtig ist (Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, 
§ 124 Rn. 7 m.w.N.). Diese schlüssigen Gegenargumente müssen 
gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO innerhalb offener Frist vor-
gebracht werden. Der Rechtsmittelführer muss konkret darlegen, 
warum die angegriffene Entscheidung aus seiner Sicht im Ergeb-
nis falsch ist. Dazu muss er sich mit den entscheidungstragenden 
Annahmen des Verwaltungsgerichts konkret auseinandersetzen und 
im Einzelnen dartun, in welcher Hinsicht und aus welchen Grün-
den diese Annahmen ernstlichen Zweifeln begegnen (BVerfG, B.v. 
8.12.2009 – 2 BvR 758/07 – NVwZ 2010, 634/641; Happ in Eyer-
mann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 124a Rn. 62 f.). Dies fehlt hier.

a) Keine ernstlichen Zweifel hat der Kläger mit dem Einwand 
dargetan, er werde an seinem Wohnort entgegen der der angefoch-
tenen Genehmigung zu Grunde gelegten Schallimmissionsprogno-
se von unzumutbaren Lärmimmissionen beeinträchtigt, weil die in 
Anhang A.2.3.4 der TA Lärm vorgesehene Anwendung der DIN 
ISO 96132 fachlich überholt sei.

Der Kläger macht geltend, durch die Höhenzunahme der Wind-
kraftanlagen von einer durchschnittlichen Nabenhöhe im Jahr 2000 
von 70 m auf 110 m im Jahr 2012, wie auch die streitgegenständ-
liche Windkraftanlage mit 149 m Nabenhöhe bestätige, sei die auf 
eine bodennahe und innerhalb eines mittleren Höhenunterschieds 
von bis zu 30 m zwischen Emissions- und Immissionsort stattfin-
dende Schallausbreitung ausgelegte DIN ISO 96132 auf heutige 
Windkraftanlagen nicht mehr anwendbar; dies führe zu einer Un-
terschätzung der Geräuschbelastung.

Damit sind keine ernstlichen Zweifel dargelegt. Dem Kläger ist 
zwar zuzugeben, dass einzelne fachliche Veröffentlichungen einen 
Anpassungsbedarf der DIN ISO 96132 aufzeigen (vgl. z.B. Lewke 
in: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern [Hrsg.], Schallimmissionsschutz bei Winde-
nergieanlagen auf Grundlage des BImSchG, 2012, S. 18, 50). Dies 
steht jedoch der Anwendbarkeit der Nr. A.2.3.4 des Anhangs zur 
TA Lärm und der dort in Bezug genommenen DIN ISO 96132, Ent-
wurf Ausgabe September 1997, auf die immissionsschutzrechtliche 
Beurteilung von Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen nicht 
entgegen.

Die Maßgeblichkeit des in Anhang A.2.3.4 der TA Lärm vorgese-
henen Verfahrens der Ermittlung und Beurteilung der Geräuschim-
missionen unter Anwendung der DIN ISO 96132 für Gebäude wie 
das Wohngebäude des Klägers folgt aus der Verbindlichkeit der TA 
Lärm als normkonkretisierender Verwaltungsvorschrift (vgl. BVer-
wG, U.v. 29.11.2012 – 4 C 8.11 – BVerwGE 145, 145/148 ff. Rn. 
18, 20). Eine Abweichung von der TA Lärm ist nicht gerechtfer-
tigt, solange die Regelungen der TA Lärm Verbindlichkeit besit-
zen, nicht geändert worden und nicht durch gesicherte Erkenntnis-
fortschritte überholt sind (vgl. BayVGH, B.v. 21.12.2010 – 22 ZB 
09.1682 – Rn. 9 m.w.N.) Der Kläger hat dergleichen im Zusam-
menhang mit der Anwendung der DIN ISO 96132 nicht dargelegt. 
Eine in ihrem Ergebnis noch völlig offene fachliche Diskussion, 
wie sie der Kläger aufgezeigt hat, stellt noch keinen gesicherten 
Erkenntnisfortschritt dar.

Dass Entscheidungen anderer Oberverwaltungsgerichte, wel-
che die Anwendbarkeit der DIN ISO 96132 nach Anhang A.2.3.4 
der TA Lärm bestätigt haben (vgl. OVG Saarl, B.v. 4.5.2010 – 3 B 
77/10 – juris Rn. 10 ff.; OVG MV, B.v. 21.5.2014 – 3 M 236/13 – 
juris Rn. 18; OVG Saarl, B.v. 24.9.2014 – 2 A 471/13 – juris Rn. 

VGH München, B. v. 10.08.2015 – 22 ZB 15.1113 


