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LAI-Hinweise

Im Interimsverfahren erhöht sich der berechnete Beurteilungspegel durch:

• Entfallen der Bodendämpfung Agr

� rechnerisch max. 4,8 dB, real zwischen 0 und 4,5 dB

• Entfallen von cmet

� zwischen 0 und 1,5 dB

 beide Größen sind höhen- und entfernungsabhängig, d.h. je kleiner die WEA 
und je größer die Entfernung, desto höher die „alte“ Dämpfung und desto 
mehr erhöht sich der Beurteilungspegel im neuen Modell

Unterschied der Modelle

Im Interimsverfahren verringert sich der berechnete Beurteilungspegel durch:

• Absenkung der Unsicherheit des Prognosemodells auf 1,0 dB
� d.h. Absenkung des Zuschlags für Gesamtunsicherheit um 0,4 dB

• frequenzselektive Berechnung der Luftabsorptionsdämpfung Aatm

� führt immer zu einer Absenkung des berechneten Pegels, 
deren Höhe vom Spektrum des WEA-Typs und Betriebsmodus abhängig ist 
(ΔAatm= 0,3…2,5 dB)

 WEA mit einem hochfrequenten Spektrum profitieren von der spektralen 
Berechnung besonders stark, moderne WEA haben tendenziell ein höher 
frequentes Spektrum als ältere WEA



LAI-Hinweise Auswirkungen neues Modell

Agr in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand

Cmet in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000
Nabenhöhe

40 2,4 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5
75 0,4 2,2 2,6 3,5 3,9 4,2

100 0,0 1,4 1,9 3,1 3,7 3,9
120 0,0 0,7 1,4 2,7 3,4 3,8
130 0,0 0,4 1,1 2,6 3,3 3,7
140 0,0 0,1 0,8 2,4 3,2 3,6
150 0,0 0,0 0,6 2,2 3,1 3,5
160 0,0 0,0 0,3 2,1 3,0 3,4

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000
Nabenhöhe

40 0,0 0,2 0,5 1,1 1,4 1,6
75 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,2

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0
120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8
150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

kritischer Abstandsbereich: 
entfallende Bodendämpfung 
erreicht relevanten Betrag und 
Abstandsdämpfung hat Pegel 
noch nicht auf irrelevante 
Größe reduziert



Regelungsdokumente Übersicht

NALS-Dokument N 190: Interimsverfahren zur Prognose der 
Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen
• keine Norm, da kein Normsetzungsverfahren durchlaufen
• Niederschrift der Diskussion einer Sitzung des Normausschusses
• Aussage, dass das Verfahren „im Rahmen der TA Lärm Anwendung finden 

kann“ ist irreführend, da diese rechtliche Entscheidung dem NALS nicht zusteht

LAI-Dokument: Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)
• von der LAI beschlossen, von der UMK zur Kenntnis genommen, auf der 

Internetseite der LAI veröffentlicht, in den meisten Ländern per Erlass eingeführt
• keine Änderung der TA Lärm, sondern Abweichung von ihr
• für Behörden bindend, für Gerichte nicht
• offen, ob die Erkenntnislage ausreicht, um die hohe rechtliche Schwelle des 

Entfallens der Bindungswirkung der TA Lärm zu überwinden 
• diverse Zweifelsfragen

LAI-Dokument: Auslegung der Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WKA
• unveröffentlicht, lediglich Empfehlung des PhysE (Unterausschuss der LAI), 

den Behörden das Papier zur Verfügung zu stellen
• keine Auslegung, sondern Abweichung vom (Original-)Hinweispapier
• in den meisten Bundesländern (bisher) nicht per Erlass eingeführt und den 

Behörden nicht bekannt



Grundsätzliches Berechnungsmodell

Grundsätzliches

• auch die Vorbelastung ist nach dem Interimsverfahren zu berechnen

• Schall der Vorbelastungs-WEA breitet sich nicht anders aus als Schall der 
Zusatzbelastungsanlagen

• entspricht generellem Vorgehen im Immissionsschutz, wenn das 
Ausbreitungsmodell geändert wird (vgl. z.B. Umstellung von VDI 2714 auf 
ISO 9613-2, Modifizierungen des Ausbreitungsmodells der TA Luft)

• Vorbelastung durch WEA < 30 m Nabenhöhe 
werden mit alternativem Verfahren 
mit Einzahlkenngröße berechnet

• für Vorbelastungen anderer Schallquellenarten als WEA: gutachterlich
begründete Auswahl zwischen den beiden Berechnungsvarianten der 
ISO 9613-2 (wie in Schallgutachten für „normale“ Anlagenarten

• LAI-Hinweise enthalten keine Aussage zum Frequenzbereich,
laut NALS-Dokument: 63 Hz – 8 kHz
laut TA Lärm: idR 63 Hz – 4 kHz

LAI-Auslegungsdokument: 
Anwendung Interimsverfahren 
erst ab 50 m Nabenhöhe

LAI-Auslegungsdokument: 
8 kHz-Oktave kann vernachlässigt werden



Berechnungsmodell Abschirmwirkung im Interimsverfahren

auf folgende Punkte sollte geachtet werden:

1.) Option „negative Bodendämpfung nicht abziehen“ wählen 
(entspricht Empfehlung der ISO 9613-2 für hohe Quellen)
� ansonsten würde Bodenreflexion nivelliert und Abschirmwirkung um 3 dB erhöht

2.) Abschirmung durch negative Umwege zulassen 
(entspricht Modell der ISO 9613-2)
� ansonsten käme es im Interimsverfahren zu einem harten „Sprung“ der 

Abschirmwirkung von 0 dB auf 4,8 dB je nach Verlauf des Schallstrahls 
knapp oberhalb oder knapp unterhalb der Schirmkante

3.) Begrenzung des Maximalwertes des Abschirmmaßes auf max. 20 dB
(entspricht Begrenzung der ISO 9613-2)
� ansonsten kann es bei hohen Frequenzen zu nicht ausreichend belegten 

Abschirmmaßen kommen

 gilt für Schirmung durch Gebäude und Topografie
 in CadnaA ist Punkt 1 bereits in der programmtechnischen Umsetzung des 

Interimsverfahrens enthalten
 Punkt 2 ist Standardeinstellung in den meisten Programmen, eine 

entgegengesezte Option gibt es in einigen Programmen gar nicht
 WindPro kann kein Abschirmwirkung berechnen, daher dort nicht relevant



Berechnungsmodell Reflexionen im Interimsverfahren

Es werden abstandsabhängig nur Wellenlängen reflektiert, die „klein“ sind 
im Verhältnis zu den Abmessungen des Hauses.

Reflexionen sollten stets durch die Software geprüft und berechnet werden!

 Einschätzung „mit dem Auge“ kaum mehr möglich
 pauschaler „Reflexionsaufschlag“ nicht sachgerecht

 zur weiteren Standardisierung der Gebäudemodellierung sowohl für 
Reflexion als auch Abschirmwirkung empfiehlt sich die Verwendung
des digitalen Gebäudedatensatzes LoD1 (ggf. mit Anpassung auf Grund 
von Ortsbesichtigung) anstatt manueller Zeichnung der Häuser



Emissionsdaten Skalierung

Skalierung des Spektrums auf maßgeblichen Summenschallleistungspegel
• Differenz zwischen maßgeblichem Summenschallleistungspegel und 

Summe der Oktavpegel des maßgeblichen Spektrums berechnen
• zu allen Oktavpegeln diese Differenz addieren
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Problem: Summenschallleistungspegel und Summe der Oktavpegel 
ist oftmals nicht identisch
Spektrum und Summenschallleistungspegel werden aus 
zwei verschiedenen Quellen entnommen 

Das auf diese Weise skalierte 
Spektrum ist von der „Form“
(Qualität) her identisch mit 
dem Ausgangsspektrum und 
ergibt in Summe (Quantität) 
den maßgeblichen 
Summenpegel



Emissionsdaten „lautester“ Betriebszustand

Problem 1:
• TA Lärm fordert Ansatz der „Betriebsart, die im Einwirkbereich 

die höchsten Beurteilungspegel erzeugt“
� diese ist nicht mehr unmittelbar am Summenschallleistungspegel 

zu erkennen 
• Spektrum beeinflusst Höhe des immissionsseitigen Beurteilungspegels

� idR liegt der Effekt bei etwa 0 – 0,2 dB(A), kann aber in Einzelfällen 
bis zu 0,7 dB(A) betragen

• Ermittlung des „lautesten Wind-BINs“ durch Gutachter
• betrifft Vermessungsberichte und Herstellerangaben

Problem 2:
• höchste Schallemission laut „herkömmlicher Lehrbuchmeinung“ bei 

ca. 95% der Nennleistung 
� schon bei älteren WEA-Typen mitunter an einem anderen Punkt
� bei modernen WEA nur noch selten bei 95% Nennleistung
� akustisch relevante Betriebsparameter zunehmend intransparent

• unbedingt Typvermessungsbericht einsehen, wo „lautester Betriebspunkt“
liegt bzw. ob er überhaupt erfasst wurde



Vorbelastung Summenschallleistungspegel und Oktavspektrum

Wie bereits bei der Berechnung nach ISO 9613-2 benötigt der Schallgutachter 
Angaben über die Vorbelastung von der Behörde.

Hierarchie der Vorbelastungsbestimmung:
1. Grundsatz: Vorbelastung ist „wie genehmigt“ anzusetzen: entsprechend der 

Festlegung im Genehmigungsbescheid bzw. den Dokumenten in den zugehörigen 
Antragsunterlagen (z.B. Typvermessungsbericht)
Achtung: „wie genehmigt“ und nicht „wie abnahmevermessen“

2. sachlich begründete Herleitung aus für den WEA-Typ bekannten 
Typvermessungen

3. sachlich begründete Herleitung aus anderen Aspekten, z.B.:
- Abnahmemessung der konkreten Anlage
- für Summenpegel: sinnvolle Rückrechnung aus dem Immissionsrichtwert
- für Summenpegel: Messberichte / Erfahrungswerte für WEA anderen Typs   

gleicher Anlagengeneration
- für Oktavspektrum: Messbericht für anderen Betriebsmodus des Anlagentyps

 entspricht dem bisherigen Vorgehen in Bezug auf Summenschallleitungspegel,  
nun genauso auch für Oktavspektrum

 Es wäre unschlüssig, Schallleistungspegel „wie genehmigt“ anzusetzen und 
Oktavspektrum pauschal mit Referenzspektrum

 Referenzspektrum nur dann verwenden, wenn keiner der Punkte 1-3 für das 
Oktavspektrum sinnvoll greift



Vorbelastung Unsicherheitsbetrachtung 

Grundsatz: Unsicherheiten der Emissionsdaten gehören zur Anlage 
und werden „wie genehmigt“ übernommen
Unsicherheit des Prognosemodells wird auf neuen Wert umgestellt

WEA bereits mit System der oberen Vertrauensbereichsgrenze genehmigt:
• Werte für σR und σP aus der Genehmigung/Schallgutachten übernehmen
• Wert für σProg auf 1,0 dB anpassen

pauschaler Zuschlag von 2 dB (alte LAI-Hinweise):
• keine „Aufsplittung“ in Unsicherheit von Emissionsdaten/Prognosemodell möglich
• Beibehaltung als pauschaler Zuschlag (2 dB ≈ aktuellem Gesamtzuschlag 2,1 dB)

gar keine Berücksichtigung von Unsicherheiten:
• betrifft in erster Line (sehr) alte Anlagen, d.h. (sehr) kleine Anlagen
• Teilimmissionspegel wird für kleine Anlagen durch die Umstellung auf das 

Interimsverfahren besonders stark „hochgerechnet“
• für Industrieanlagen wird keine Prognoseunsicherheit aufgeschlagen, wenn sie 

als Vorbelastung für ein WEA-Projekt angesetzt werden
 dies spricht gegen erstmaliges Einbeziehen der Prognoseunsicherheit



Zusatzbelastung Emissionsdaten

einfach: Herstellerangabe für Oktavspektrum 

nicht mehr ganz so einfach: Auswertung Typvermessung
• Wurde lautester Betriebspunkt erfasst?
• Welche Steuerungsparameter sind relevant?
• ggf. nicht für alle Wind-BINs Oktavspektren ausgewiesen
• bei 3-fach-Vermessung: Mittelwerte der Oktavpegel verwenden
• unklare und unzureichende Normungssituation zwischen FGW TR1, 

DIN 61400-11 (2007) und DIN 61400-11 (2013), uneinheitliches Vorgehen der 
Vermessungsinstitute
� Behörden müssen Normungsdefizit voraussichtlich selbst füllen



Zusatzbelastung Unsicherheitsbetrachtung 

typvermessene WEA:
• Standardwerte für σR (0,5 dB) und σP (1,2 dB) in LAI-Hinweisen vorgegeben
• bei 3-fach-Vermessung: statt Standardwert für σP Stichprobenstandard-

abweichung für Summenschalleistungspegel aus 3-fach-Vermessung einsetzen

Herstellerangabe – Theorie der LAI-Hinweise:
• Hersteller sollen Unsicherheit der Emissionsdaten in ihre Pegelangabe integrieren
• demzufolge kein (weiterer) Aufschlag von σR und σP

• (alleiniger) Aufschlag von σProg

• daraus folgt entweder kleinerer Gesamtsicherheitszuschlag, 
wenn Hersteller Unsicherheiten „klein“ bemisst oder ganz weglässt

• oder größerer Sicherheitszuschlag, wenn Hersteller tatsächlich Standardwerte 
eingerechnet hat, denn 

Herstellerangabe - Praxis:
• kein Hersteller integriert Unsicherheiten in seine Pegelangaben
• manche nennen informativ die Standardwerte aus den LAI-Hinweisen für 1-fach-

Vermessung oder einen eigenen Erfahrungswert für σP

• eine Angabe zur Unsicherheit des Schätzwertes für die Oktavpegel erfolgt nicht
• Unsicherheiten müssen also durch Gutachter/Behörde angesetzt werden, 

dabei macht es keinen Sinn, die Unsicherheiten der Emissionsdaten und der 
Prognose getrennt einzurechnen

 vorteilhaft: einheitliches System mit einheitlichen Werten
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Zusatzbelastung Unsicherheitsbetrachtung 

• LAI-Hinweise werten Herstellerangabe grundsätzlich als gleich valide wie 
Typvermessung

• Aufschieben des Nachtbetriebs (gewährleistet besonders hohe Sicherheit) 
wird nur empfohlen
� in Bundesländern ohne solche bisherige Praxis wohl heute nur schwer 

neu zu etablieren
• Abnahmemessung kann kein gleichwertiges Schutzniveau gewährleisten

 entweder Akzeptanz der Wertung der LAI-Hinweise und Gleichbehandlung 
wie Typvermessung

 oder Forderung einer gewissen Unterschreitung des Immissionsrichtwertes 
als „Sicherheitspuffer“

Achtung: Setzt man höhere Unsicherheiten für nicht vermessene WEA an, 
wandeln diese sich bei der Abnahmemessung in großen Toleranzbereich um, so 
dass unerwünscht laute WEA akzeptiert werden müssten!

Achtung: 
Ein erhöhter Sicherheitszuschlag für nicht vermessene WEA ist nicht (mehr) 
vorgesehen!



keine 
Gewährleistung des 
Oktavspektrums

angegeben wird der „pure“
Schallleistungspegel ohne 
„integrierte“ Unsicherheiten



Informatorische Angabe 
des Schätzwertes für σP

angegeben wird der „pure“ Schallleistungspegel 
ohne „integrierte“ Unsicherheiten

kein Bezug der Hersteller zu σR



keine 
Gewährleistung des 
Oktavspektrums

angegeben wird 
der „pure“
Schallleistungspegel, 
Unsicherheiten 
müssen noch 
aufgeschlagen werden



Werte bezogen auf 
vH sind für alle 
Nabenhöhen gültig

Bei gleicher Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe befinden sich WEA aller Nabenhöhen im gleichen Betriebszustand und 
verursachen somit definitionsgemäß identische Schallemission

Abweichungen bei dem Bezug auf die standardisierte Windgeschwindigkeit vS in 10m Höhe resultieren aus 
Rundungsungenauigkeiten. Schallemission einer WEA ist NICHT abhängig von Höhe des Turms!

Wenn vorhanden: Werte bezogen auf vH verwenden, 
ansonsten höchster Wert der NH-bezogenen Angaben, 
auch wenn eine andere NH Antragsgegenstand ist



akustische Entwicklung

Entwicklung der letzten Jahre

• Enercon E82 E2 ohne TES: 104 dB(A) → mit TES: 102 dB(A)

• Nordex N131 / Enercon E115 / GE 3.2 = 104…105 dB(A)

• Nordex N141 / Enercon N138 / GE 5.3 = 106 dB(A)

 WEA halten sich seit vielen Jahren im Bereich 104…108 dB(A) auf. Größen- und 
Leistungswachstum wurden voneinander entkoppelt. Dies entspricht einer 
permanenten „Verbesserung“. Minderung durch TES wurde wieder „aufgezehrt“.

 akustisch / maschinentechnisches / wirtschaftliches Optimum wird gesucht
 tendenziell stark ansteigende Serienstreuung
 hoher Kostenreduzierungsdruck + große Abstände 

= Abstriche an akustischer Qualität

Was ist zu erwarten?



akustische Entwicklung

LwA = K + 50…60 x log (n2/n1)

50x log(24/23) = 0,9    versus 50x log(11/10) = 2,0

 akustisch relevante Größe hinter schallreduzierten Modi ist die Drehzahl

 Bei großen WEA mit niedriger Drehzahl bringen bereits kleine 
Drehzahlreduzierungen große Schallreduzierung, d.h. Modi werden mit 
„Zehntel“-Werten der Drehzahl definiert

Leistung = Drehzahl x Drehmoment
• früher: „feste“ Koppelung von Drehzahl und Leistung

� Festlegung einer der beiden Größen (Leistung) reichte zur Definition des 
schallreduzierten Betriebsmodus aus (Drehmoment konstant)

• heute: z.T. volle Leistung auch in schallreduzierten Betriebsmodi, wird erreicht 
durch höheres Drehmoment (erhöhte maschinentechnische Belastung)
� unbedingt auch maximal zulässige Drehzahl des Betriebsmodus festlegen!

 Problem: Herstellerangaben nicht vermessener WEA enthalten meist keine 
Angabe der Drehzahl (es erfolgt noch „Feintuning“ der Drehzahl an Hand erster 
Messergebnisse) 

weitere Parameter: Pitch-Winkel? Steuerungskurve? ….?

viele Variablen



akustische Entwicklung viele Variablen

Steuerungskurve Rev. 0.0: 
linearer Anstieg der Drehzahl 
zwischen 500 und 1000 kW

Steuerungskurve Rev. 1.0: 
denkt man sich eine lineare 
Verbindungen zwischen der 
Drehzahl bei 500 kW und bei 
1000 kW erkennt man den 
„umfahrenen“ Bereich



akustische Entwicklung das Kleingedruckte

(reduzierte) Nennleistung

Getriebe: Hersteller und Typ

(reduzierter) Drehzahlbereich

Generator 
bei Enercon oft mehrere 
„Generationen“ G1, G2…

Zusatzkomponenten am 
Rotorblatt: eigentlich müssten 
hier konsequent TES genannt 
werden, wird aber heute mitunter 
als „normal“ oder „typimmanent“
nicht mehr extra aufgeführt

Steuerungskurve und 
Leistungskurve



Emissionsansätze speziell WindPro

„Lautester Wert bis 95% Nennleistung“ – Standardeinstellung 
in Windpro - bedeutet der höhere der beiden Summenschall-
leistungspegel bei 95% Nennleistung oder bei vS= 10 m/s. 
Dies ist unzureichend, da der höchste Summenschalleistungs-
pegel oft in einem anderen Bereich der Leistungskurve auftritt 
(unterhalb oder auch oberhalb von 95% der Nennleistung)

In Version 3.3 gibt es die Option „Highest Noise value“
(höchster Lärmwert) und „Highest Noisevalue at 
receptor“ (höchster Lärmwert am Empfänger). Ersterer 
erfasst den Betriebspunkt mit höchstem Summen-
schallleistungspegel, letzterer den Betriebspunkt, der 
unter Berücksichtigung des Frequenzspektrums den 
höchsten Wert am IP verursacht (allerdings beschränkt  

auf Wind-BINs mit 
Summenschallleistungspegel, 
der um bis zu 1 dB(A) unter 
dem Maximalwert liegt).



Emissionsansätze speziell WindPro

Mit diesen "Namen" kann man im 
Dokumentationsteil "Annahmen der 
Schallberechnung" das Spektrum und die 
quantitative Skalierung inklusive der 
eingerechneten Sicherheiten wiederfinden
und überprüfen (siehe nächste Folie).

Hier wird der Datensatz bei 95% 
der Nennleistung herangezogen



Emissionsansätze speziell WindPro

Da hier der manuell angelegte Emissionsdatensatz nur einen Betriebspunkt umfasst und dieser mit „95% 
der Nennleistung“ tituliert wurde (auch wenn er tatsächlich gar nicht dort liegt), ist der Bezug auf „95% 
der Nennleistung“ im Dokumentationskapitel „Hauptergebnis“ (siehe vorhergehende Folie) passend.



Modellbildung speziell WindPro

Standardeinstellungen für das 
Interimsverfahren. 

Da C0 angepasst werden kann, sollte die 
Setzung zu Null kontrolliert werden

Für das Interimsverfahren führt 
WindPro keine „eigene“

Unsicherheitsberechnung durch. 
Die Berechnung der oberen 

Vertrauensbereichsgrenze muss 
daher durch den Gutachter 

erfolgen. Die Berechnung der 
Zuschläge für die verschiedenen 

WEA sollte also an anderer Stelle 
im Gutachten dokumentiert sein. 

In der Regel werden die 
Sicherheitszuschläge dann dem 
Emissionspegel aufgeschlagen 

(siehe vorherige Folie)



Reflexionsberechnung speziell WindPro

Grundsätzlich ist es zutreffend, dass die Berücksichtigung von Gebäuden sowohl pegelerhöhend (durch Reflexionen) als auch 
pegelmindernd (durch Abschirmwirkung) wirken kann. Dabei kann die Abschirmwirkung die Reflexion überkompensieren. Das 
ist aber nicht immer der Fall. Im konkreten Beispiel hat der Gutachter am IP 25 und IP 02 auf Grund der Lagegeometrie 
Reflexionen als offensichtlich ausgeschlossen deklariert – obwohl die Lagegeometrie gerade für das Auftreten von Reflexionen 
spricht. Es ist auch offensichtlich, dass am IP 25 keine Abschirmwirkung auftritt, da aller WEA auf dieselbe Seite des Hauses 
einwirken. Eine Nachberechnung mit CadnaA belegte genau dies: eine Pegelerhöhung am IP 25 durch Reflexionen; am IP 02 
überkompensiert die Abschirmwirkung die Reflexionen, da dort die WEA des Parks auf verschiedene Hausfassaden einwirken.

Typische Zitate aus Windpro-
Gutachten zu Reflexionen:
„An den maßgeblichen 
Immissionsorten gibt die 
Lagegeometrie keine Hinweise auf 
mögliche Schallreflexionen.“
oder
„Schallreflexionen, die den 
Beurteilungspegel relevant erhöhen, 
treten bei Gebäuden mit L- oder U-
förmigen zur WEA hin geöffneten 
Strukturen auf. Bei der 
Berücksichtigung der Gebäude 
treten aber auch Abschirm-
wirkungen auf, so dass in der Regel 
Ausbreitungsrechnungen ohne 
Berücksichtigung der Gebäude 
höhere Pegelwerte ergeben.“



Reflexionsberechnung speziell WindPro

Das im WindPro-Handbuch dokumentierte Beispiel ist nicht unmittelbar plausibel (Laufwegsunterschied von knapp 100 m 
für den Direktschall zu IP B und den am Hindernis A reflektierten Schall)
Die Plausibilität der neuen Berechnungsmöglichkeit von Reflexionen mit WindPro sollte noch kritisch geprüft werden.
 Dies zeigt ein grundsätzliche Problem auf: Es gibt noch immer keine normierten Testaufgaben für das 

Interimsverfahren  zum Qualitätsnachweis von Berechnungssoftware 



Emissionsansätze Beispiel CadnaA

Bei den beiden Messberichten für denselben Betriebsmodus 
sieht man deutliche Abweichungen im Spektrum, die einen 
Eindruck der Serienstreuung der Oktavspektren vermitteln. 

Die Differenz der beiden Summenschallleistungspegel ist 
hingegen vergleichsweise gering



Emissionsansätze Beispiel CadnaA

CadnaA ermöglicht also, ein hinterlegtes Spektrum durch Skalierung und Korrekturwerte an die individuellen für die 
jeweilige Vorbelastungs-WEA "genehmigten Emissionswerte" anzupassen. Nutzt der Gutachter diese arbeitseffiziente 
Vorgehensweise nicht, ist es natürlich genauso korrekt und zulässig, für jede Variante (=skaliertes und mit Zuschlägen 
versehenes Spektrum) einen Datensatz in der Bibliothek anzulegen und diesen über eine zugehörige ID-Benennung für die 
Berechnung heranzuziehen.



Ergebnisdarstellung Beispiel CadnaA



Ergebnisdarstellung Beispiel CadnaA Vorteil der frequenzspezifischen 
Darstellung: 
alle Detailinformationen, ggf. 
Unplausibilitäten erkennbar
Nachteil: 
extrem umfangreich, Summenpegel 
der einzelnen WEA am IP nicht 
enthalten

An der spektralen Berechnungs-
dokumentation erkennt man, 
welche Dämpfungsterme 
frequenzabhängig sind und wie 
stark die Frequenzabhängigkeit 
ist. Die 8 kHz-Oktave erfährt eine 
solch hohe Luftabsorptions-
dämpfung (Aatm), dass ihr 
Teilbeurteilungspegel idR auf nahe 
oder sogar unter Null sinkt. Diese 
Oktave ist daher immissionsseitig 
irrelevant.

Ebenso erkennt man die 
Anhängigkeit der Reflexion von 
der Frequenz und Geometrie 
(siehe gelbe Markierungen):
Bei der VB2 wird nur die 63 Hz-
Oktave nicht reflektiert, bei der 
VB1 auch die 125 Hz-Oktave 
nicht. Bei kleinen Gebäude-
abmessungen werden mitunter 
erst Frequenzen > 1 kHz reflektiert



Festlegungen im Genehmigungsbescheid Überblick

1. Schallimmissionsrichtwert (= Schutzanspruch des Wohnhauses) 

2. Schallemissionsbegrenzung (= schalltechnische Anforderung an WEA) 
� maximal zulässiger Schallleistungspegel, mit dem sichergestellt ist, 

dass der IRW eingehalten wird
� im Interimsverfahren nun Oktavschallleistungspegel statt 

Summenschallleistungspegel 
� stellt emissionsseitigen Kontrollwert im Sinne des BVerwG dar
� einschließlich Festlegung, wann der maximal zulässige Schallleistungspegel 

bei einer Messung als eingehalten gilt (Umgang mit Unsicherheiten)

3. Festlegung von immissionsseitigen Kontrollwerten (≠Immissionsrichtwert!) 
für optionalen Nachweis durch Kontroll-Ausbreitungsrechnung 
� entspricht Teilbeurteilungspegel zuzüglich „Toleranzbereich“, 

d.h. Teilbeurteilungspegel, der sich aus Ausreitungsrechnung mit Le,max ergibt 
� dient nur der Überprüfung der Schallemission der WEA, keine Überprüfung der 

Schallausbreitung

4. „rechtlich zulässiges Maß an Emissionen“
� Rechtsprechung: das Maß an Emission/Immission, dass nachfolgende 

Betreiber als Vorbelastung zu berücksichtigen haben
� sichert konsistente Entscheidungen bei schrittweisem Ausbau einer Zone 
� entspricht dem Ansatz Lo im Schallgutachten der WEA

auf die Ziffern 2, 3 und 4 wird auf den 
folgenden Folien Bezug genommen



Die Windenergieanlage Nr. [x] ist zur Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr im schallreduzierten 
Betriebsmodus [X] mit einer maximalen Leistung von [X] kW und einer maximalen Drehzahl 
von [x] min-1 gemäß dem Vermessungsbericht [X] zu betreiben. Zur Kennzeichnung der 
maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende 
Werte:

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die 
Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge 
zur Berücksichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie 
gelten somit auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Okt [dB(A)]         

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR = 0,5 dB        σP =  [x] dB        σProg = 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)]         

Lo,Okt [dB(A)]         

 

8 kHz entfällt laut 
LAI-Auslegungs-

dokument,
Verzicht auf 

8 kHz-Oktave 
sinnvoll und 

TA Lärm-konform

Die Festlegung Lo,Okt ist 
wichtig, denn sie schafft Klar-
heit, da laut Rechtsprechung VB 
mit der „genehmigten Emission“
anzusetzen ist. 

Le,max,Okt ist der „Sollwert“, der als 
Maßstab bei der Abnahmemessung gilt. Wie 
der Nachweis zu führen ist, regelt die 
folgende Nebenbestimmung im Detail

Festlegung des zulässigen 
Betriebsmodus (wie bisher)

Festlegung der Emissionsdaten – im Prinzip wie bisher 
nur jetzt in Oktavpegeln: LwOkt = reiner Lw; separat 
aufgeführt sind die berücksichtigten Unsicherheiten

σσLL
2

R

2

POkt W,Oktmax,e,
1,28 

σσσLL
2

Prog

2

R

2

POkt W,Okto,
1,28 

2

4



LAI-Hinweise Ziffer 5.2 Durchführung Abnahmemessung

„Wird  eine  emissionsseitige  Abnahmemessung  gefordert,  ist  im  Anschluss  
mit den  Ergebnissen  der  Abnahmemessung  mit  den  ermittelten Oktav-
Schallleistungspegeln  eine  erneute  Schallausbreitungsrechnung nach  dem  
Interimsverfahren  durchzuführen.  Bei  dieser  Neuberechnung  ist  die 
Messunsicherheit,  nicht  jedoch  die  Unsicherheit  des  Prognosemodells  zu 
berücksichtigen.  Dabei  ist  der  Vergleich  mit  der  Ausbreitungsrechnung  
unter Ansatz  von  Le,max durchzuführen.  Die  auf  Basis  des  gemessenen 
Emissionsspektrums berechneten A-bewerteten Immissionspegel dürfen die 
auf Basis  des  in  der  Prognose  angesetzten  Emissionsspektrums  
berechneten  A-bewerteten  Immissionspegel  nicht  überschreiten.“

…das bedeutet als Formel ausgedrückt:

 
2

R

2

PPrognose W,Messung,RMessung,W 28,128,1 LL

Le,maxLAI-Auslegungsdokument: 
kein Aufschlag der Messunsicherheit der 

Abnahmemessung zu Lasten des Betreibers 
(gilt für alle Prüfungen im Zuge der Abnahmemessungen, 

auch für den immissionsseitigen Vergleich, in den 
folgenden Folien erfolgt kein wiederholter expliziter 

Hinweis darauf)



Abnahmemessung soll nach LAI-Hinweisen bevorzugt durch Emissionsmessung erfolgen

1. Prüfschritt: emissionsseitiger Vergleich
Prüfung für alle Oktavpegel

wenn nicht für alle Oktaven erfüllt, dann

2. Prüfschritt: immissionsseitiger Vergleich
Ausbreitungsrechnung zum Nachweis von

Abnahmemessung Kriterien für Gutbefund

in vielen Fällen werden nicht alle 
Oktavschallleistungspegel eingehalten

Abweichungen im Spektrum wirken 
sich immissionsseitig aber oftmals 

nicht relevant aus

wichtig!
Es handelt sich nicht um eine neue Ausbreitungsrechnung zum Nachweis der Einhaltung der IRW, 
sondern um eine Prüfung auf Genehmigungskonformität. Mit dieser Kontrollrechnung wird (nur) 
geprüft, wie sich ein abweichendes, gemessenes Spektrum immissionsseitig auswirkt. Vergleichswert 
ist dabei nicht der IRW, sondern der Teilimmissionspegel der jeweiligen WEA zuzüglich des Toleranz-
bereiches aus σR und σP (=Le,max). Da keine Immissionsmessung erfolgte, war die Schallausbreitung 
nicht Gegenstand der Überprüfung, so dass sich die damit verbundene Unsicherheit nicht realisiert hat, 
so dass σProg unberücksichtigt bleibt. Die Kontrollrechnung hilft also nur, die Abweichungen zwischen 
genehmigten und gemessenen Emissionsspektrum zu bewerten, da es keine andere Möglichkeit gibt, 
diese Abweichungen quantitativ einzuschätzen. Die Kontrollrechnung sollte daher unbedingt vom 
Gutachter, der die Immissionsprognose erstellt hat, mit demselben Modell des Windparks durchgeführt 
werden, um ausschließlich die Abweichungen des Spektrums bewerten zu können.

2
P

2
RIP,WEA,ognosePr,rMesung,RIP,WEA,Messung,r 28,1L28,1L  3

LL maxe,Messung,RMessung,W
28,1  



Abnahmemessung immissionsseitige Kontrollwerte

2
P

2
RIP,WEA,ognosePr,rMesung,RIP,WEA,Messung,r 28,1L28,1L  3

LAI-Hinweise sehen vor, dass im Zuge der Prüfung der Abnahmemessung 
zwei neue Ausbreitungs-/Kontrollrechnungen durchgeführt werden:

und eine Rechnung mit den Oktavpegeln der 
Genehmigung nur mit lediglich einem anderen 
Unsicherheitszuschlag

eine Rechnung mit den 
gemessenen Oktavschallpegeln

Eine erneute Ausbreitungsrechnung mit den Pegeln der Genehmigung ist 
allerdings unnötig aufwändig. Der „immissionsseitige Kontrollwert“ kann 
unmittelbar aus der bereits berechneten oberen Vertrauensbereichsgrenze 
berechnet werden:

immissionsseitiger Kontrollwert 

 2
P

2
RgesIP,WEA,o

2
P

2
RIP,WEA,ognosePr,r 28,1L28,1LrtKontrollwe 

Schallgutachter kann also im Zuge der 
Immissionsprognose leicht die 
immissionsseitigen Kontrollwerte angeben, so 
dass in der Nebenbestimmung der Genehmigung 
auf diese Werte Bezug genommen werden kann.

Alternativ kann auf die in der Prognose 
enthaltene obere Vertrauensbereichsgrenze 
Bezug genommen werden „abzüglich eines 
Wertes von x dB(A)“.

x



Werden nicht alle Werte Le,max,Okt eingehalten, kann der Nach-
weis des genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung 
einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene einzelne 
WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem 
identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose 
des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom xx.xx.xx abgebildet ist. Als 
Eingangsdaten sind die gemessenen Oktavschallleistungspegel des 
Wind-BINs, das immissionsseitig den höchsten Beurteilungspegel 
erzeugt, zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der 
Messunsicherheit anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungs-
konformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 
Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in 
Tabelle [x] der Schallprognose des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom 
xx.xx.xx aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten. 

Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung ist der Nachweis eines 
genehmigungskonformen Betriebs dann erbracht, wenn die 
messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel des Wind-BINs
mit dem höchsten gemessen Summenschallleistungspegel zuzüglich 
des 90%-Konfidenzintervalls der Unsicherheit der Messung die v.g. 
Werte Le,max,Okt nicht überschreiten. 

zwei Optionen für den positiven Nachweis bei der Abnahmemessung
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prinzipiell wie bisher, 
nur auf Basis der 
Oktavpegel und mit 
einem größeren 
Toleranzbereich 
(vgl. Formel für 
Le,max,Okt)

Da die Auswirkungen der 
Abweichungen der LwOkt
auf den Immissionspegel 
der WEA nicht an Hand 
der Lw-Werte beurteilt 
werden können, werden 
die Auswirkungen durch 
eine Kontrollausbrei-
tungsrechnung ermittelt. 
Der immissionsseitige 
Kontrollwert hat 
denselben Toleranz-
bereich wie Lemax,Okt.

2

3
alternativ zu „Vergleichswerten“:
„Teilimmissionspegel abzüglich 
eines Wertes von x dB(A)“

Aufschlag der Messunsicherheit 
entfällt bei Anwendung des 
LAI-Auslegungsdokumet



Abnahmemessung Genehmigungskonformität

Problem: Wie geht man mit einer (ggf. deutlichen) Abweichung von dem in 
der Genehmigung aufgeführten Oktavschallleistungsspektrum um, 
das aber die immissionsseitigen Kontrollwerte einhält?

Überlegungen
• Abweichungen werden allgemein und regelmäßig erwartet
• selbst größere Abweichungen des Emissionsspektrums wirken sich 

immissionsseitig oft nur gering aus
• immissionsseitiger Nachweis durch Kontrollrechnung wurde gerade deswegen 

durch die LAI-Hinweise eröffnet
• es wäre daher widersinnig, aus derartigen Abweichungen ein Erfordernis einer 

Änderungsgenehmigung abzuleiten 
• allerdings bleibt dann auf Dauer ein nicht der Realität entsprechendes (als eine 

Art „akustisches Äquivalent“ anzusehendes) Oktavspektrum in der 
Genehmigung und somit als maßgebliche Vorbelastungsdaten bestehen

• Grenze, ab der ein zwar in der Immissionswirkung äquivalentes, aber von der 
Charakteristik „völlig anderes“ Spektrum vorliegt und damit das Erfordernis 
einer Änderungsgenehmigung auslöst, ist derzeit unbekannt

Achtung: Eine Überschreitung der immissionsseitigen Kontrollwerte ist immer 
nicht genehmigungskonform und löst daher entweder eine Ordnungs-
verfügung oder ein Änderungsgenehmigungserfordernis aus!



Abnahmemessungen Überschlagsrechnung Einschätzung von Abweichungen

1.) Im Vergleich zur Herstellerangabe sind die Pegel < 1 kHz uterschritten und > 1 kHz (sehr deutlich) überschritten. Der 
Summenpegel ist jedoch eingehalten. Durch die Verschiebung des Spektrums hin zu hohen Frequenzen liegt Aatm über 
dem der Herstellerangabe. Aus Unterschreitung des Summenpegels und höherem Aatm folgt eindeutig die Einhaltung 
der immissionsseitigen Kontrollwerte. 

2.) Hier sind alle Pegel > 500 Hz überschritten, ebenso der Summenpegel. Durch die Verschiebung hin zu hohen 
Frequenzen liegt auch hier Aatm über dem der Herstelllerangabe. Die Differenz des Aatm von 0,4 bzw. 0,6 dB(A) reicht 
allerdings nicht aus, um die Überschreitung des Summenpegels in Höhe von 1,3 dB(A) zu kompensieren. Die 
immissionsseitigen Kontrollwerte werden nicht eingehalten. 

3.) wie 1. und 2. Der Summenpegel wird um 0,7 dB(A) überschritten. In 500 m Entfernung liegt Aatm um 0,5 dB(A) bzw. 
0,7 dB(A) über dem der Herstellerangabe, so dass in 500 m keine ausreichende Kompensation vorliegt, aber in 1000 m. 
Es kommt also auf die genaue Lage der Immissionsaufpunkte an, so dass eine Kontrollrechnung durch den Gutachter 
erforderlich ist. 

4.) Hier wird der Lemax in den Oktaven 63 Hz und 1 – 4 kHz eingehalten, aber im Bereich 125 -500 Hz überschritten. Der 
Summenpegel wird leicht unterschritten. Durch die Verschiebung der Spektrums hin zu tiefen Frequenzen liegt Aatm der 
Abnahmemessung deutlich unterhalb Aatm von Lemax. Hier kann der um 0,2 dB(A) geringere Summenpegel das um 1,5 
bzw. 2 dB(A) niedrigere Aatm nicht ausgleichen. Die immissionsseitigen Kontrollwerte sind überschritten.

Berechnung Aatm / Einschätzung Abweichungen

Oktave 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Summen-Lw Aatm 500m Aatm 1000m

Spektrum
Herstellerangabe 1500 kWs 86,6 92 94,6 97,4 97,7 94,6 83,8 58,6 102,9 1,6 2,8
MBBM Ochtrup 1500 kWs 84,4 88,0 92,5 94,6 98,9 95,5 88,1 83,4 102,5 2,2 3,7
MBBM Ahaus Q1 1500 kWs 84,3 89,7 94,9 97,7 100,0 96,6 91,2 77,9 104,2 2,0 3,4

Herstellerangabe BMIIs 87 92,8 95,9 98,4 97,7 94,7 85,8 62,2 103,5 1,5 2,6
MBBM Strönfeld 7 BMIIs 86,7 92,3 95,5 96,4 100,2 96,8 90,6 78,6 104,2 2,0 3,3

WEA EWT Lemax 82,0 90,2 93,2 94,5 94,8 95,3 94,0 101,8 2,6 3,9
WEA EWT Abnahmemessung 81,7 92,8 96,5 97,2 92,3 88,9 83,4 101,6 1,1 1,9

1.)
2.)

3.)

4.)



Erkenntnisse:
Die Herstellerangaben für die Oktavpegel sind 
(noch) nicht so gut wie die des Summenpegels.
Auswirkungen auf die Luftabsorptions-
dämpfung und damit auf den Immissionspegel 
lassen sich „mit dem Auge“ Hand der Form des 
Spektrums kaum einschätzen.
Lassen sich die Spektren trotz abweichender 
Form noch als „genehmigungskonform“
einstufen?

Abnahmemessungen Varianz in der Serie

über die Serie:
ΔAatm (500m) = 0,3 dB(A) 
ΔAatm (1000m) = 0,4 dB(A) 
zwischen Herstellerangabe und Messungen 
ΔAatm (500m) = 0,7 dB(A) 
ΔAatm (1000m) = 1,0 dB(A) 

über die Serie:
ΔAatm (500m) = 0,7 dB(A) 
ΔAatm (1000m) = 1,1 dB(A) 
zwischen Herstellerangabe und Messungen 
ΔAatm (500m) = 1,0 dB(A) 
ΔAatm (1000m) = 1,5 dB(A) 



Abnahmemessungen Varianz über verschiedene Modi an einer WEA

über die Modi:
ΔAatm (500m) = 0,5 dB(A) 
ΔAatm (1000m) = 0,7 dB(A) 

Erkenntnisse:
Bei Abregelung einer WEA kann 
im Interimsverfahren anders als 
im Alternativen Verfahren mit 
Einzahlkenngröße der ISO 9613-2 
nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Differenz im 
Summenpegel sich auch 
immissionsseitig mit dieser 
Differenz auswirkt.

Die immissionsseitige Differenz 
kann kleiner oder größer sein, 
im Extremfall kann die 
Abregelung um eine Stufe 
immissionsseitig höhere Pegel 
verursachen als die 
Ausgangsstufe.

Dies gilt sowohl im Rahmen 
einer Immissionsprognose als 
auch bei Abregelung auf Grund 
negativer Ergebnisse einer 
Abnahmemessung.



LAI-Hinweise

Änderung ist nicht schallimmissionsrelevant
• z.B. Einrichtung einer BNK, geringfügige Standortverschiebung oder 

Fundamentänderung
• kein Anlass zur (Über-)Prüfung der Schallimmissionen

Änderung ist schallimmissionsrelevant

• z.B. Typwechsel, Änderung des Betriebsmodus zur Nachtzeit

• Schallimmission muss erneut geprüft werden, es gilt die Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über Anzeige oder Änderungsgenehmigung
� Interimsverfahren ist anzuwenden

• Änderungsanzeige ist daher idR ausgeschlossen
� Auswirkungen der geänderten Schallemission i.V.m. geändertem 

Ausbreitungsmodell können nur durch Gutachten ermittelt werden, d.h. sie 
sind nicht offensichtlich gering

� Nebenbestimmungen müssen angepasst werden

Änderung von Anlagen nach zwischenzeitlicher 
Einführung des Interimsverfahrens



5 Schritte

(1) qualifiziertes Schallgutachten 

(2) Trennen und Abschneiden – aber richtig 

(3) Minimierung der Hochrechnung der Vorbelastung 

(4) richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

(5) Analyse der Gesamtsituation

im Umgang mit hoher Vorbelastung



Schritt 1 qualifiziertes Schallgutachten

Ist der Schallgutachter überfordert mit der Situation, ist es der falsche Gutachter

qualifizierter Schallgutachter:

• kann sachgerechte, differenzierte Emissionsansätze, auch für andere 
Schallquellen als WEA wählen

• kann Reflexionen und Abschirmwirkung berechnen
• weist keine zweite Nachkommastelle aus
• kennt mehrere Möglichkeiten, mit hoher Vorbelastung umzugehen
• unterstützt bei akustisch-wirtschaftlicher Optimierung des Windparks
• kann komplexe Situation aufbereiten, analysieren, begründete Entscheidung 

vorbereiten
• kann Rückfragen beantworten und Kritikpunkte entgegnen

 Ein Teil der Probleme sind „selbstgemacht“ und vermeidbar.



Schritt 2 Trennen und abschneiden – aber richtig

35 dB(A)

35 dB(A)

35 dB(A)

35 dB(A)

35
 d

B(
A)

Liegt kein Wohnhaus im 
Überschneidungsbereich, gibt es 
dort keine maßgeblichen IP, so 
dass dieser Nachbarwindpark nicht 
berücksichtigt zu werden braucht.

Rein räumlich passen nicht mehr 
als 10 (bzw. 12) Windparks in das 
Umfeld des betrachteten 
Windparks, d.h. eine 
Richtwertüberschreitung 
kann mit dem Kriterium 
IRW-10 dB(A) sicher 
ausgeschlossen 
werden.
Eine Ausweitung 
auf IRW-15 dB(A) 
ist nicht 
erforderlich. Überschneiden sich die 

Einwirkbereiche an einem IP, ist der 
Nachbarwindpark einzubeziehen.

Betrachtungsebene: Windpark
keine Vielzahl von „Einheiten“→ „normaler“ Maßstab der TA Lärm

betrachteter Windpark



Schritt 2 Trennen und abschneiden – aber richtig

Das vermeintlich 
„strenge“ Kriterium 
IRW-15 dB(A) führt zu 
einer anderen, aber 
nicht unbedingt 
größeren Zahl 
berücksichtigter WEA.
Der Überblick 
über die 
Gesamtsituation 
geht verloren.

gesamter Nachbarwindpark entfällt 
für Betrachtung am Wohnhaus

Betrachtungsebene: einzelne WEA
große Vielzahl von WEA als Rechtfertigung für Abweichung 

von Regelbeurteilung der TA Lärm

betrachteter Windpark

4 WEA à jeweils 29 dB(A) 
= in Summe 35 dB(A)

weitere WEA 
jeweils unter 

30 dB(A)

alle Einzel-
WEA mehr 

als 15 dB(A) 
unter IRW

30 dB(A)

33 dB(A)

weitere WEA 
jeweils unter 

30 dB(A)

es entfallen auch einzelne WEA im 
Windpark, in dem die beantragten 
WEA stehen (grau)



Schritt 2 Trennen und abschneiden – aber richtig

• Abgrenzung auf Basis der Windparkebene ist sichere und einfache 
Abgrenzungsmethode

• weit entfernt liegende Windparks können auch ohne Berechnung auf Grund 
allgemeiner Abschätzung ausgeschlossen werden
� 10 WEA à 105 dB(A) in 2500m bzw. 3500m Entfernung → 35 dB(A) / 30 dB(A)
� 20 WEA à 105 dB(A) in 3000m bzw. 4000m Entfernung → 35 dB(A) / 30 dB(A)

• auch zur Unterteilung zusammenhängenden Riesen-Windparks anwendbar (statt 
nach dem Einzel-WEA-Prinzip i.V.m. IRW-15 dB-Kriterium)

 Auf diese Weise kann der Betrachtungsraum sicher abgegrenzt werden, 
Nachbarwindparks bleiben berechtigterweise außen vor. Die Situation wird 
überschaubarer ohne etwas zu übersehen.

 Abgrenzung auf Basis der Einzel-WEA macht Situation tendenziell unübersichtlich. 
Die Gesamtbelastung gerät eher aus dem Blick. Bereits ab 4 WEA ist diese 
Betrachtungsweise auch trotz „erweitertem Einwirkbereich“ (IRW-15dB) weniger 
„streng“ als der Regel-Einwirkungsbereich auf Basis der Windparkebene, denn 
4x 30 dB(A) = 36 dB(A)



Zwischenschritt Begrenzung der zu betrachtenden IP

Nach Ziffer 2.2 / 2.3 TA Lärm sind nur IP zu beurteilen, die im Einwirkungsbereich 
der Anlage liegen. 
� zwei Varianten: Einwirkbereich wird für die beantragten WEA in Summe oder 

für jede WEA einzeln definiert
� Regelkriterium IRW-10 dB(A) als Abweichung von TA Lärm IRW-15 dB(A) 

(an dieser Stelle ist Abweichung von TA Lärm unschädlich, da hier zunächst nur 
der Betrachtungsraum, nicht aber das Entscheidungskriterium über die 
Zulässigkeit der WEA festgelegt wird; eine pauschale Vorab-Festlegung von 
Zulassungskriterien wäre mit den Anforderungen an eine Sonderfallprüfung 
nach Ziffer 3.2.2. TA Lärm nicht zu vereinbaren) 

Beurteilung auf Basis von Einzel-WEA
� Begrenzung der IP muss zwingend vor Schritt 2 gemacht werden, da dieser 

sonst nicht umgesetzt werden kann
� schlüssig ist im Beurteilungsregime auf Basis von Einzel-WEA nur der 

Einwirkbereich der einzelnen beantragten WEA, es wird jedoch auch 
summarischer Einwirkbereich der beantragten WEA praktiziert (da sonst zu 
oft defizitär, da bereits 4 WEA à 30 dB(A) = 36 dB(A))

Beurteilung auf Basis von Windparks
� für die Durchführung von Schritt 2 nicht erforderlich
� nach Abschneiden mittels Schritt 2 können, müssen aber nicht die IP begrenzt 

werden (schlüssig ist im Beurteilungsregime von WEA-Gruppen nur die 
Begrenzung auf Basis der summarischen Einwirkung der beantragten WEA)



Zwischenschritt
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Auch Häuser innerhalb 
der 35 dB(A)-Isophone
des Windparks, aber 
außerhalb der 35 dB(A)-
Isophone der 
beantragten WEA, 
können 
ausgeschlossen 
werden, wenn die 
Genehmigungs-
behörde von 
vornherein nicht 
vom Einwirkbereich 
nach TA Lärm 
abweichen möchte.

Betrachtungsebene: Windpark

betrachteter Windpark

Begrenzung der zu betrachtenden IP

35 dB(A)

Häuser, die ausschließlich im Einwirkbereich des 
Nachbarwindparks liegen, können stets ausgeschlossen 
werden, da dort keine IRW-Überschreitung durch den 
betrachteten Windpark insgesamt zu besorgen ist. Auch an 
diesen Häusern im Nachbarwindpark werden neben dem 
betrachteten Windpark nicht noch 8 bzw. 10 weitere Windparks 
einwirken.



Zwischenschritt weitere Begrenzung der Zahl der betrachteten WEA

• nur denkbar, wenn Schritt 2 auf Basis der Windparkebene erfolgt

• verbleibt nach Schritt 2 eine handhabbare Zahl von WEA, ist eine weitere 
Begrenzung nicht erforderlich 
� eine weitere Begrenzung lässt sich dann nicht mit Praktikabilitätsgründen 

oder mit Reduzierung des Rechenaufwandes rechtfertigen
� dient primär der Reduzierung der Höhe der Vorbelastung und damit 

bestenfalls der rein psychologischen Vermeidung der Dokumentation von 
IRW-Überschreitungen und schlechtestensfalls dem „Kleinrechnen“ der 
Vorbelastung mit der Folge der Zulässigkeit einer erhöhten Zusatzbelastung

• verbleibt nach Schritt 2 noch eine sehr große Zahl von WEA
� weitere Nachbarwindparks abtrennen
� aus Ausgangswindpark weitere Teilgruppen abtrennen
� nur wenn es nicht anders geht, Einzel-WEA im Ausgangs-Windpark auf 

Basis von IRW-15 dB(A) herausnehmen 



Zwischenschritt
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Will man den Umfang der zu betrachtenden WEA weiter reduzieren, kann 
argumentiert werden, dass durch das Streichen dieses kompletten 
Windparks nur ein kleiner, nicht entscheidungsrelevanter Immissions-
beitrag (an einzelnen, nicht am höchsten belasteten IP) unberücksichtigt 
bleibt. Liegen am Haus z.B. je 37 dB(A) beider Parks vor, dann ist mit eine 
Gesamtbelastung von 40 dB(A) eine Überschreitung des IRW sicher 
ausgeschlossen, auch wenn der Nachbarwindpark unberücksichtigt bleibt.

Betrachtungsebene: Windpark

betrachteter Windpark

weitere Begrenzung der Zahl der betrachteten WEA



Schritt 3 Hochrechnen der Vorbelastung begrenzen

• konsequenter Ansatz der Vorbelastung mit dem rechtlich zulässigen Maß an 
Emission
� d.h. entsprechend der Festlegung in der Genehmigung / Angaben in 

Antragsunterlagen (nun nach neuem Modell: Oktavspektrum des der 
Genehmigung zu Grunde liegenden Typvermessungsberichts)

� Sicherheitszuschläge ebenfalls entsprechend der Genehmigung, 
d.h. ggf. bei Alt-WEA keine Zuschläge

� kein Hochrechnen von stall-Anlagen oder nur bis 8 m/s vermessenen WEA, 
sofern Unterlagen mit „niedrigem“ Schallleistungspegel zur Genehmigung
gehören

• bei technischer Ableitung des Emissionsansatzes (d.h. bei Alt-WEA ohne Angaben 
in Genehmigung und Unterlagen) möglichst 3-fach-Vermessungen nutzen
� LAI-Hinweise sehen für stall-WEA o.ä. keine pauschalen Zuschläge mehr vor 

• bei sehr alten und kleinen WEA prüfen, ob ggf. Bezugnahme auf Begrenzung 
auf 45 dB(A)-Richtwert sinnvoll genutzt werden kann

• keine übermäßig konservativen Ansätze für industrielle/gewerbliche Anlagen

 Die Rechtsprechung hat den Grundsatz der Berücksichtigung der Vorbelastung 
mit dem rechtlich zulässigen Maß an Emission gefestigt. Es besteht durch die
Einführung der neuen LAI-Hinweise kein Anlass, von diesem hilfreichen, 
einfachen und klaren System abzuweichen.



Schritt 3 Hochrechnen der Vorbelastung begrenzen

Sicherheitszuschläge nach Probst&Donner / Brandenburger Erlass

• statistisch unzweifelhaft sinkt die Unsicherheit einer Immissionsprognose mit der 
Zahl der WEA
� die Unsicherheiten sind zweiseitig, statistisch unabhängige Größen können sich 

über eine Vielzahl von WEA „ausgleichen“
� ein Teil der WEA ist z.B. auf Grund der Serienstreuung „lauter“ sein, ein anderer 

Teil „leiser“ als in der Prognose angesetzt
� die Unsicherheit der Typvermessung ist bei WEA, die sich auf denselben Bericht 

stützen, statistisch abhängig, d.h. der Fehler wirkt sich bei allen WEA gleich aus, 
er gleicht sich nicht aus 

� strittig, ob σProg statistisch abhängig oder unabhängig ist
• nach diesem Verfahren berechnete Sicherheitszuschläge sinken sehr schnell 

deutlich unter den Standardwert von 2,1 dB, oft zwischen 1,0 und 1,5, mitunter auch 
unter 1 dB(A), für jeden IP ergibt sich ein individueller Sicherheitszuschlag

• in Brandenburg per Erlass eingeführt
• in NRW in der Vergangenheit angewendet, schon seit langem nicht mehr

� OVG Münster hatte Sicherheitszuschläge < 2 dB als „zu unsicher“ eingestuft
� schwer kontrollierbar im Rahmen von Prognosen, im Rahmen von 

Abnahmemessungen unauflösbarer Probleme 
� Praxiserfahrung, dass sich Serienstreuung (zunehmend) nur nach oben realisiert

 Grundsatzentscheidung über Einsatz; eher nicht empfehlenswert



Schritt 4 richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

• Irrelevanzkriterien haben nicht den Sinn und Zweck, die Einhaltung der IRW 
sicherzustellen
� wäre dies das Ziel, hätte der Normgeber es besser und einfacher durch Verzicht 

auf Irrelevanzregelungen, d.h. absolute, unüberwindbare Einhaltung der IRW 
sicherstellen können

� Irrelevanzregelungen behandeln gerade den Fall, dass IRW nicht eingehalten 
werden können (sonst wären sie obsolet)

• Irrelevanzkriterium der Ziffer 3.2.1 Abs. 3 (IRW+1 dB) ist „unumstritten“, da es die 
Gesamtbelastung begrenzt

• Irrelevanzkriterium der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 (IRW-6 dB) ist deshalb „umstritten“, weil 
es keinen Bezug zur Gesamtbelastung hat, sondern explizit gerade „bei Über-
schreitung des IRW“ nach dem Willen des Normgebers angewendet werden soll

• da es aber unumstritten ist, dass Irrelevanzkriterien der Ziffer 3.2.1 Abs. 3 
(IRW+1dB) und Abs. 2 (IRW-6 dB) unabhängig von einander sind, kann 
Anwendung des Abs. 2 also nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass IRW 
bereits um mehr als 1 dB(A) überschritten ist (sonst wäre Abs. 2 obsolet)

• daher geht es in den Diskussion oft (nur) um die Frage, ob ein „strengeres“
Irrelevanzkriterium (IRW-10dB oder IRW-15 dB gefordert wird)



Schritt 4 richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

 die Probleme der Immissionsschutzbehörden im Umgang mit Vorbelastungen 
oberhalb des IRW resultieren primär aus dem „Verbot“ der Anwendung der Ziffer 
3.2.1 Abs. 2 TA Lärm bzw. der Forderung der absoluten Deckelung der 
Gesamtbelastung beim IRW bzw. IRW+1dB
� darf „nichts“ mehr hinzukommen, kann in Windparks mit IRW+1dB, gar keine 

Genehmigung mehr erteilt werden, da jeder (kleinste) Beitrag die GB erhöht
� geht es nur darum, vom Regelwert IRW-6dB abzuweichen, ist dies (auch) 

eine Irrelevanz nach 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm
� geht es darum, auf Basis einer umfassenden Bewertung des Einzelfalls eine 

Entscheidung zu treffen, handelt es sich um eine Sonderfallprüfung nach 3.2.2 
TA Lärm (siehe Schritt 5)

 die bestehenden schalltechnischen Problemlagen bei WEA entstanden idR nicht
durch (unbedachte, leichtfertige) Anwendung von Irrelevanzkriterien, sondern 
durch geringere Standards, fehlendes Wissen in der Vergangenheit bzw. 
mehrfache Änderungen der Beurteilungsmethodik

 der derzeitige Umgang mit den Irrelevanzkriterien – Konzentration auf IRW+1dB, 
Verweigerung des Regelkriteriums IRW-6dB – kann zu Fehlentwicklungen führen

 Anwendung der Irrelevanzregelungen sollen natürlich nicht „unbedacht“, ohne 
Erfordernis oder wozu sie nicht gedacht sind, angewendet werden

 statt „Angst vor der Dokumentation eines Zahlenwertes über dem IRW“, 
souveräne Analyse der Immissionssituation



Schritt 4 richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

Ziffer 3.2.1 Abs. 3 TA  Lärm
bei Ablehnung der Anwendung der Ziffer 3.2.1 
Abs. 2 bleibt nur Ziffer 3.2.1 Abs. 3 (IRW+1dB)

Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA  Lärm
Ablehnung des Regelkriteriums IRW-6dB und 
Forderung von IRW-10dB oder IRW-15 dB 
wird mit „Vielzahl“ der einwirkenden Quellen 
begründet

großer Druck bzw. Notwendigkeit, 
VB „kleinzurechnen“, da diese ja allein bereits 
IRW um mehr als 1 dB(A) überschreitet

„Vielzahl“ ist nur gegeben, wenn WEA 
einzeln betrachtet werden

gerade bei einer „Vielzahl“ von WEA ist aber 
Betrachtung von WEA-Gruppen eines Betreibers in 
Bezug auf Irrelevanz bzw. Windparkbetrachtung in 
Bezug auf Einwirkbereich „strenger“ als erhöhtes 
Irrelevanzkriterium für Einzel-WEA
� 4 WEA à 30 dB(A) = 36 dB(A), d.h.

Windparkbetrachtung mit Regeleinwirkbereich 
IRW-10 dB ist ab 4 WEA „strenger“

� 9 WEA à 30 dB(A) = 39,5 dB(A), d.h. 
Gruppenbetrachtung mit Regel-Irrelevanzkriterium 
IRW-6dB ist ab 9 WEA „strenger“

Herausnahme von Einzel-WEA mit IRW-15dB 
führt zur Reduzierung der VB derart, dass 
danach die ZB wieder bis zu IRW+1dB 
„auffüllen“ kann , was bedeutet, dass ZB in 
Summe über IRW-10dB oder sogar über 
IRW-6 dB beträgt

Vermeintlich „strenge“ Herangehensweise 
kann gerade zu weniger strengem Ergebnis 

und Fehlentwicklungen führen !
Und das noch dazu „unerkannt“.

Gerade das sollte doch vermieden werden.



Schritt 4 richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

2 WEA 2 WEA

27,036,0 alle GB: 48,9alle VB: 48,6
VB IRW-12: 48,1 GB IRW-12: 48,1

Wozu der Aufwand? Nur um keine Zahlen für die tatsächliche ZB ausweisen zu müssen? 
Nur um bloß keine Erhöhung der GB ausweisen zu müssen?

kombinierte Einwirkbereich-/ 
Irrelevanzregelung in SH: 
IRW-12dB

2 WEA à
33 dB(A)

hier könnte auch 
36 dB(A) stehen und 
es wäre dann immer 
noch genehmigungs-
fähig, dann wäre ZB 
aller 4 WEA = 
39 dB(A) = 
Regelirrelevanz

Bereits wenn nur 1 WEA mehr 
beantragt würde, wäre das System 
weniger streng als Gruppen-
Betrachtung mit Regelirrelevanz 
IRW-6dB. Das System lässt aber 
„unendlich“ viele ZB-WEA mit 
IRW-12dB zu, die alle hinter dem 
Strich verschwinden würden.

-



Schritt 5 Analyse der Gesamtsituation

• Sonderfallprüfung nach Ziffer 3.2.2 TA Lärm erfordert umfassende 
Bewertung aller Umstände des Einzelfalls - eine pauschale Forderung von 
IRW-15 dB für die Zusatzbelastung oder pauschale Akzeptanz des 
Ausschlusses von IRW-15dB für die Vorbelastung erfüllt dies aber gerade 
nicht!

• stattdessen Analyse der Gesamtsituation, hierfür ist Berechnung aller WEA 
des betrachteten Windparks (plus einzubeziehende Nachbarwindparks) an 
allen maßgeblichen IP erforderlich, ggf. Ist-/Planzustand-Vergleich im Falle 
von Repowering

 Alle Zahlen sollten auf den Tisch, dann aber sachgerecht beurteilt werden!



Schritt 5 Analyse der Gesamtsituation

• Analyse der Verursacherbeiträge: Welche WEA verursachen weshalb die 
festgestellte Richtwertüberschreitung?

• Resultiert die Überschreitung aus einzelner problematischer VB-WEA und halten die 
anderen WEA des Windparks den IRW ein?

• Handelt es sich um eine Eigenbeschallung?
� Eigenbeschallungsanteile herausrechnen

• Handelt es sich um eine Verbesserung der Situation durch Repowering und wurde 
dabei der Immissionsanteil der Alt-WEA ausreichend gemindert?
� Orientierung: Minderung des Immissionsanteils um Differenz: Ist-GB – IRW 

an den IP, an denen die Alt-WEA mitverantwortlich für Überschreitung sind

• Resultiert die Überschreitung aus (der Hochrechnung) der Vorbelastung?
� Für diese Fälle ist das Irrelevanzkriterium der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 gedacht
� Führt die Genehmigung der beantragten WEA zu einer Verschlechterung (nicht nur 

rechnerische Zehntel-dB) oder Verfestigung der bestehenden Schallsituation?
� Würden die beantragten WEA bei einem gedachten Repowering/Entfall der 

Vorbelastung das Ziel einer Richtwerteinhaltung behindern?
� Ist die Forderung einer erhöhten Irrelevanz der beantragten WEA verhältnismäßig?

(Schallleistungsreduzierung um 5 dB(A) = Übergang von IRW-10 dB auf IRW-
15dB führt oftmals zu gar keiner oder nur Zehntel-dB-Reduzierung der GB)

� Kann der Antragsteller ggf. eine Verbesserung durch eine Abregelung seiner 
bestehenden Alt-WEA erzielen (Ziffer 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm)?



Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht Überprüfung der Prüfung

• Ausgangspunkt: TA Lärm

• Irrelevanzkriterium nach Ziffer 3.2.1 Abs. 3 (IRW+1dB) unstrittig, 
einschließlich Abrundung bis 0,4 dB(A) (ständige Aussage der LAI)

• Irrelevanz nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 im Rahmen von Nachbarwidersprüchen:
„Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn Zusatzbelastung irrelevant“

� Forderung der Versagung ist zurückzuweisen, es kann nur um Höhe der 
Richtwertunterschreitung gehen
„in der Regel gegeben, wenn Zusatzbelastung um 6 dB(A) unter IRW liegt“

� Nachbar müsste starke Argumente vorbringen, die Regelvermutung überwinden, 
erst recht, wenn IRW um deutlich mehr als 6 dB(A) unterschritten ist

• Irrelevanz nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 im Rahmen von Betreiberwidersprüchen:
� auch hier ist Regelkriterium der Ausgangspunkt
� ggf. vorhandene Erlasse zur Irrelevanzbeurteilung beachten
� ist Begründung der Forderung einer erhöhten Irrelevanz nachvollziehbar?
� ist die Höhe der geforderten Irrelevanz verhältnismäßig (dies ist insbesondere bei 

der Forderung von IRW-15dB statt IRW-10dB zweifelhaft)?

• Sonderfallprüfung:
� Überprüfung, ob Sonderfallprüfung sachgerecht durchgeführt wurde und 

nachvollziehbar begründet ist
� da Sonderfallprüfung Einzelfallcharakter hat, ist auch Widerspruchsprüfung eine 

Einzelfallentscheidung



Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht Überprüfung der Prüfung

• Entfernung von / Verwerfen der normativen Regelungen der TA Lärm hat 
zwangläufig behördliche Einzelfallentscheidungen zur Folge

• Fachaufsicht: grundsätzlich Prüfung wie bei Widerspruchsverfahren
Wird im Rahmen der Fachaufsicht große Heterogenität festgestellt, würde 
dies das Erfordernis von Weisungen/Erlassen indizieren, um Einheitlichkeit 
der Rechtsausübung sicherzustellen. 
� entweder Rückführung auf TA Lärm
� oder eigene vereinheitlichende Vorgaben
� oder Akzeptanz für heterogene Einzelfallentscheidungen

 Wie die Gerichte entscheiden, ist völlig unvorhersehbar



noch Fragen?

m.agatz@kreis-borken.de  02861/681-6828

www.windenergie-handbuch.de


