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Leitfrage: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten aktuell für den Umgang mit Infraschall

in Deutschland?

Auf Ebene des Verfassungsrechts ist Ausgangspunkt für den Schutz vor Immissionen einschließlich des

Infraschalls Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (Recht auf körperliche Unversehrtheit).

Die entscheidenden Regelungen zu Schallimmissionen (einschließlich Infraschall) ergeben sich aus dem

Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit den hierauf basierenden Bundes-

Immissionsschutzverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Für Schallimmissionen von Windkraftanla-

gen ist neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz die Technische Anleitung Lärm, eine normkonkretisie-

renden Verwaltungsvorschrift, maßgeblich. Diese wiederum wird ergänzt durch "Hinweise zur Ermittlung

und Bewertung tieffrequenter Geräusche" in der DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zugehörige Bei-

blatt 1. Die Zuständigkeit für diese immissionsschutzrechtlichen Regelungen (mit Ausnahme der DIN) liegt

allein beim Bundesgesetzgeber bzw. Bundes-Verordnungsgeber.

Regelungen zum Verfahren für die Genehmigung von Windkraftanlagen finden sich in der 4. Bundes Im-

missionsschutzverordnung und der 9. Bundes-Immissionsschutzverordnung. Diese berühren aber den

Umgang mit der (materiell-rechtlichen) Spezialfrage "Infraschall" nicht.

Im Einzelnen:

Ausgangspunkt bei der Setzung von Schutzstandards ist Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz. Danach hat jeder u. a.

ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit ist in erster Linie

ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz schützt insofern die menschliche Ge-

sundheit gegenüber Eingriffen des Staates. Darüber hinaus ergibt sich aus dieser Regelung aber auch die

Pflicht des Staates, die menschliche Gesundheit gegenüber Eingriffen Dritter zu schützen (Schutzpflicht).

Es ist Aufgabe des Staates (unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung),

durch den Erlass entsprechender Vorschriften diese Schutzpflicht umzusetzen. Angesprochen ist also in

erster Linie der Gesetzgeber.

Für das hier maßgebliche Immissionsschutzrecht hat der Gesetzgeber diese Schutzpflicht insbesondere

durch § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie die auf dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz aufbauenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften umgesetzt. Nach § 5

Abs. 1 Nr. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind genehmigungsbedürftige Anlagen (hierzu zählen alle
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Windkraftanlagen mit einer Höhe von mehr als 50 m) u. A. so zu errichten und zu betreiben, dass schädli-

che Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden können. Dieser Schutzgrundsatzes wird ergänzt

durch die Vorsorgepflicht in § 5 Abs. 1 Nr. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz, wonach Vorsorge gegen

schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigun-

gen – insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen – zu treffen sind.

In einem Genehmigungsverfahren hat deshalb der Vorhabenträger bzw. Anlagenbetreiber nachzuweisen,

dass von seiner Anlage (hier: Windkraftanlage) keine derartigen schädlichen Umwelteinwirkungen her-

vorgerufen werden.

Wann im Einzelfall "schädliche Umwelteinwirkungen" vorliegen, ergibt sich nicht aus dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz, sondern regelmäßig aus nachrangigen Regelungen. Die konkreten Anforderun-

gen an genehmigungsbedürftige Anlagen finden sich in den auf dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

beruhenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Für Schallimmissionen gewerblicher Anlagen

(hierzu zählen auch Windkraftanlagen) ergeben sich die konkreten Regelungen aus der Technischen An-

leitung (TA) Lärm, einer normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift. D.h., dass die TA Lärm bestimmt,

wann Schallimmissionen schädliche Umwelteinwirkungen darstellen und wann nicht. Generell bilden die

Immissionsrichtwerte der TA Lärm die Grenze zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, bei einer Über-

schreitung dieser Richtwerte liegen also schädliche Umwelteinwirkungen vor, bei Einhaltung der Richt-

werte ist dies nicht der Fall.

Aufgrund der Besonderheiten von tieffrequenten Geräuschen können diese Immissionsrichtwerte hinge-

gen nicht direkt maßgeblich sein. Deshalb beinhaltet die TA Lärm mit Nr. 7.3 hierfür eine Sonderregelung.

Was die Ermittlung und Bewertung derartige Geräusche angeht, wird zudem auf Nummer A.1.5 des An-

hangs zur TA Lärm verwiesen, der wiederum ergänzend auf die Regelungen der DIN 45680 in der Fassung

vom März 1997 (inklusive Beiblatt 1) verweist. Nach der eindeutigen Regelung in A.1.5 der TA Lärm "sind

schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht

überschritten werden."
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Ergibt sich also unter Berücksichtigung von Nr. 7.3 der TA Lärm und der weiteren, in Bezug genommenen

Regelungen, dass durch tieffrequente Geräusche keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten

sind, bedarf es keiner diesbezüglichen Minderungsmaßnahmen und der oben angesprochene Beweis, dass

insofern keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind, ist seitens des Vorhabenträgers ge-

führt,. Dann steht – vom Regelungskonzept her – einer Genehmigung der Anlage im Hinblick auf die Prob-

lematik "Infraschall" nichts im Wege.

1. Wie wird im deutschen Recht (insbesondere bei der Setzung von Schutzstandards) und in der

Genehmigungspraxis generell mit Restunsicherheiten umgegangen?

Bei der Erfüllung der aus Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz resultierenden Schutzpflicht durch derartige Detailre-

gelungen hat der Staat nach der ständigen Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsgerichts als

auch des Bundesverwaltungsgerichts einen erheblichen Spielraum. Dieser Spielraum besteht sowohl hin-

sichtlich der Schutzpflicht des Gesetzgebers als auch der Schutzpflicht der vollziehenden Gewalt (Exeku-

tive). Insbesondere im Hinblick auf die Gewaltenteilung hat sich die Rechtsprechung hier eine deutliche

Zurückhaltung auferlegt. Das Bundesverfassungsgericht formuliert dies in ständiger Rechtsprechung wie

folgt:

"Bei der Erfüllung von Schutzpflichten kommt dem Gesetzgeber wie der vollziehenden Gewalt grundsätz-

lich ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsbereich zu, der auch Raum lässt, etwa konkur-

rierende öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung, welche Maßnahmen

geboten sind, kann deshalb nur begrenzt nachgeprüft werden. Nur unter besonderen Umständen kann

sich diese Gestaltungsfreiheit in der Weise verengen, dass allein durch eine bestimmte Maßnahme der

Schutzpflicht Genüge getan werden kann."

Dies hat auch Auswirkungen auf die hier im Fokus stehende Frage, wie rechtlich damit umzugehen ist,

wenn in Wissenschaft und Forschung nicht abschließend geklärt ist, ob und in welchem Umfang Immissio-

nen (hier: Infraschall) die Gesundheit schädigen können (sog. Restunsicherheiten). Auch insofern über-

lässt es die Rechtsprechung im Wesentlichen dem Gesetz- und Verordnungsgeber, zu entscheiden, wann

und wie er auf wissenschaftliche Erkenntnisse reagiert. Das Bundesverfassungsgericht formuliert dies

regelmäßig wie folgt:
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"Die verfassungsrechtliche Schutzpflicht gebietet nicht, alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen.

Deren Verletzung kann vielmehr nur festgestellt werden, wenn die öffentliche Gewalt Schutzvorkehrun-

gen überhaupt nicht getroffen hat oder die getroffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig un-

zulänglich sind, das gebotene Ziel zu erreichen oder erheblich dahinter zurückbleiben. Bestehende

Grenzwerte können nur dann verfassungsrechtlich beanstandet werden, wenn erkennbar ist, dass sie die

menschliche Gesundheit völlig unzureichend schützen. Davon kann so lange keine Rede sein, als sich die

Eignung und Erforderlichkeit geringerer Grenzwerte mangels verlässlicher wissenschaftlicher Erkenntnis-

se noch gar nicht abschätzen lässt."

Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Gerichte der eingeschränkten gerichtlichen Prüfungsbefugnis

dadurch Rechnung tragen, dass sie nur dann eine eigenständige Risikoeinschätzung (gegebenenfalls auf

der Grundlage einer gerichtlichen Beweiserhebung) durchführen, wenn "gesicherte Erkenntnisse von

erheblichen wissenschaftlichen Gewicht durch anerkannte Stellen" vorliegen, die für eine unzureichende

Schutzeignung der bestehenden rechtlichen Regelungen sprechen. Dies hat zum Beispiel bei der Diskus-

sion über die Verschärfung der Grenzwerte für Mobilfunkanlagen bis heute dazu geführt, dass die Gerich-

te die vom Verordnungsgeber festgeschriebenen Grenzwerte nicht angetastet haben, obgleich deren

Eignung für den Gesundheitsschutz wissenschaftlich stark umstritten ist. Nichts anderes gilt im Ergebnis

für den von Windkraftanlagen ausgehenden Infraschall. So gibt es – soweit ersichtlich – bis heute keine

einzige rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, in der mit Hinweis auf die Infraschallimmissionen die

Genehmigung einer Windkraftanlage gerichtlich untersagt worden wäre.

Mit anderen Worten: Die Einschätzung des Gefährdungspotenzials einer Anlage oder Technik einschließ-

lich der Einschätzung, ob und in welcher Schwere hierdurch die menschliche Gesundheit betroffen ist,

obliegt in erster Linie dem Gesetz- und Verordnungsgeber und erst nachrangig den Gerichten. Die Wer-

tung wissenschaftlicher Streitfragen ist Sache der Legislative bzw. Exekutive. Diese haben die widerstrei-

tenden Ansichten abzuwägen und hieraus Konsequenzen zu ziehen. In diesem Zusammenhang ist es Le-

gislative wie Exekutive ausdrücklich erlaubt, gegenläufige Interessen Dritter in die Abwägung einzubezie-

hen. Die Rechtsprechung wird nur bzw. erst dann tätig, wenn die von Gesetzgeber und Exekutive ergriffe-

nen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit ersichtlich völlig unzureichend sind. Dass ein

solcher Fall vorliegt, ist in einem gerichtlichen Verfahren von demjenigen im Detail darzulegen, der die

Unzulänglichkeit der gesetzgeberischen Maßnahmen behauptet.
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Für die hier zu beantwortenden Frage bedeutet dies – verkürzt gesagt –, dass wissenschaftliche Restunsi-

cherheiten im Zusammenhang mit der Schädlichkeit von Immissionen usw. in der Gerichts- und Genehmi-

gungspraxis nicht zulasten des Anlagenbetreibers bzw. Vorhabenträgers gehen, sondern zulasten der

Betroffenen (Nachbarschaft). Erst wenn sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Gunsten der Be-

troffenen derart verfestigt haben, dass sie als gesichert und vorherrschend angesehen werden können,

hätten Betroffene die Chance, gegen solche rechtliche Regelungen mit Erfolg vorzugehen, die diesen

Erkenntnissen nicht gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund hat sich im Hinblick auf Infraschallimmissionen von Windkraftanlagen bei einigen

Gerichten sogar die Meinung herausgebildet, dass es bei Einhaltung der "normalen" Immissionsrichtwerte

(für hörbaren Schall) der TA Lärm durch entsprechende Abstände zwischen Windkraftanlage und maßgeb-

lichen Immissionsort (in der Regel Wohngebäude) nicht einmal mehr einer gesonderten Immissionsprog-

nose nach Nr. 7.3 der TA Lärm bedarf, weil bei Einhaltung dieser Abstände nach den derzeitigen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall per se ausgeschlossen wer-

den können (z. B. Oberverwaltungsgericht Greifswald, Beschluss vom 21.05.2014 - 3 M 236/13 – juris, Rn.

20).

2. Welchen gesellschaftlichen Umgang sollte es in der aktuellen Situation für einen möglicher-

weise identifizierten Bereich des Nichtwissens in Bezug auf Infraschallimmissionen geben?

Für den "gesellschaftlichen Umgang" mit fehlendem Wissen in Bezug auf Infraschallimmissionen lässt

sich aus der beschriebenen rechtlichen Bewertung ableiten, dass – solange in der wissenschaftlichen

Diskussion das Ob und Wie bzw. der Umfang der Schädlichkeit derartige Immissionen nicht eindeutig bzw.

hinreichend geklärt ist – auf eine gerichtliche Klärung nicht gesetzt werden kann. Der richtige Ort für die

Diskussion um diese Immissionen ist – nach derzeitigem Sachstand – weder das Genehmigungsverfahren

(für Windkraftanlagen) noch der Gerichtsprozess, sondern Politik und Gesetzgebung. Wer in diesem Zu-

sammenhang Änderungen anstrebt (andere oder schärferer Grenzwerte, größere Abstände zu Wohnbe-

bauung usw.), muss auf eine entsprechende Tätigkeit des Gesetzes- oder Verordnungsgebers hinwirken.
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3. Wenn gesundheitliche Auswirkungen befürchtet werden, welche Maßnahmen wären besonders

sinnvoll, um diesem Problem entgegenzuwirken? Sollten gegebenenfalls mehr Aspekte als bisher

bei der Befassung mit Auswirkungen von Windenergieanlagen eine Rolle spielen, zum Beispiel die

Gestaltung des Genehmigungsverfahrens?

Maßnahmen gegen Schallimmissionen können entweder an der emittierenden Anlage ansetzen oder am

Schutzobjekt. In einer Situation, in der die gesundheitlichen Auswirkungen bestimmter Immissionen nicht

eindeutig geklärt sind, wird es allerdings (rechtlich) schwer fallen, Regelungen zu treffen, die den Anla-

genbetreiber belasten. Denn in der hierbei zu treffenden Abwägung sind selbstverständlich auch die Inte-

ressen und Rechte des Anlagenbetreibers zu berücksichtigen. Für das Ob und Wie eines Tätigwerden des

Gesetz- oder Verordnungsgebers kann man von folgender, vom Bundesverfassungsgericht geprägten

Faustformel ausgehen: Je größer das Risikopotenzial für Leben oder Gesundheit ist, desto niedriger liegt

die Schwelle der Wahrscheinlichkeit für die Prognose eines Schadenseintritts, bei deren Überschreitung

wirksame staatliche Schutzmaßnahmen geboten sind.

Mit anderen Worten: Je stärker die wissenschaftlichen Erkenntnisse erkennen lassen, dass die Infraschal-

limmissionen von Windkraftanlagen gesundheitsschädlich und die bisherigen gesetzgeberischen Schutz-

vorkehrungen unzureichend sind, desto mehr verdichtet sich die grundgesetzliche Schutzpflicht zu einer

Handlungspflicht des Staates und umso mehr treten die Rechte und Interessen der Anlagenbetreiber

hinter den Gesundheitsschutz zurück. Bleiben hingegen weiterhin erhebliche wissenschaftliche Unsicher-

heiten oder sollten die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse sogar vermehrt darauf hindeuten, dass

die bisherigen staatlichen Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die Infraschallimmissionen ausreichen, des-

to geringer wird nicht nur der (rechtliche) Handlungsdruck auf den Staat, sondern desto gewichtiger sind

auch die gegenläufigen Interessen und Rechte der Anlagenbetreiber. Während im erstgenannten Fall sich

weitere gesetzgeberische Maßnahmen, zum Beispiel in Gestalt spezieller Grenzwerte oder erhöhter Ab-

stände aufdrängen würden, würde es im letztgenannten Fall für den Gesetzgeber deutlich schwieriger,

zusätzliche Maßnahmen rechtssicher festzulegen, die zu einer zusätzlichen Belastung der Anlagenbetrei-

ber führen.

Was das Genehmigungsverfahren angeht, ist zunächst festzuhalten, dass die hier anzuwendenden Rege-

lungen zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vom Grundsatz her bewährt und ins-

besondere im Hinblick auf die Berücksichtigung von Immissionen und daraus resultierenden Gesund-

heitsbeeinträchtigungen keine erkennbar größeren Lücken aufweist. Denkbar – wenn auch nicht zwingend

erforderlich – wäre zum Beispiel folgende Ergänzung:
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a) Das Bundes-Immissionsschutzgesetz sieht in Verbindung mit der 4. Bundes-

Immissionsschutzverordnung vor, dass bei Windparks mit weniger als 20 Windkraftanlagen lediglich das

vereinfachte Genehmigungsverfahren nach § 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz durchzuführen ist. Dies

lässt zwar die materiell-rechtlichen Anforderungen an Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen un-

berührt, beschränkt allerdings die Mitwirkung der vom Vorhaben betroffenen Nachbarschaft. So entfällt

im vereinfachten Verfahren insbesondere die in § 10 Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz vorgesehene

Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies wird zwar teilweise dadurch kompensiert, dass im Falle einer Pflicht zur

Umweltverträglichkeitsprüfung doch ein förmliches Verfahren und damit auch eine Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchzuführen ist, jedoch ist eine derartige UVP-Pflicht bei der Errichtung von Windkraftanlagen

nicht durchgängig gegeben. Sollten die Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht der DBU-Studie zur „Un-

tersuchung der Beeinträchtigung von Anwohnern durch Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen“

vom Dezember 2014 zutreffen, wonach es einen Zusammenhang zwischen gesundheitlicher Beeinträchti-

gung und ausreichender Einbindung in den Genehmigungs- und Planungsprozess gibt, könnte sich emp-

fehlen, die Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Hinblick auf die Errichtung von Windkraftanlagen

deutlich auszubauen. So könnte beispielsweise zukünftig die Genehmigung von Windkraftanlagen mit

einer Höhe von mehr als 50 m generell im förmlichen Verfahren und damit mit Öffentlichkeitsbeteiligung

erfolgen. Hierzu bedürfte es allerdings einer entsprechenden Änderung der 4. Bundes-

Immissionsschutzverordnung durch den Verordnungsgeber.

b) Die in der Rechtsprechung sich abzeichnende Tendenz, im Hinblick auf die Infraschallproblematik nicht

einmal mehr eine Immissionsprognose für erforderlich zu erachten (siehe oben), erscheint zumindest

problematisch. Nach Nr. 4.2 b) der TA Lärm ist eine Prognose nur dann entbehrlich, soweit aufgrund von

Erfahrungswerten an vergleichbaren Anlagen zu erwarten ist, dass der Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche der zu beurteilenden Anlage sichergestellt ist. Wie sich aus Nr. 7.3 TA Lärm

selbst ergibt, kommt es aber wohl ganz entscheidend auf den Einzelfall und die örtlichen Verhältnisse an.

Vor diesem Hintergrund erscheint zumindest fraglich, ob die Voraussetzungen für einen Verzicht auf eine

Immissionsprognose (im Hinblick auf Infraschall) nach der TA Lärm tatsächlich gegeben sind. Deshalb

sollte im Genehmigungsverfahren auf die Einbeziehung der Infraschallproblematik in die Immissions-

prognose nicht verzichtet werden.
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4. Welche Abstandsregelung wird hinsichtlich der Emissionen von Infraschall durch Windenergie-

anlagen als sinnvoll erachtet?

Diese Frage entzieht sich einer juristischen Beantwortung. Insofern kommt es zunächst einmal entschei-

dend darauf an, welcher Abstand nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen erforderlich ist.

Reichen die derzeit nach der TA Lärm einzuhaltenden Abstände (im Hinblick auf den hörbaren Schall)

auch insofern aus, ergibt sich kein zwingender Handlungsbedarf. So gehen derzeit – wie dargelegt – eine

Vielzahl von Verwaltungsgerichten davon aus, dass ein ausreichender Abstand auch im Hinblick auf den

Infraschall bereits dann gewahrt ist, wenn mit dem vorgegebenen Abstand die Immissionsrichtwerte der

TA Lärm eingehalten werden können.

Allerdings besteht auf Seiten des Gesetz- oder Verordnungsgebers die Möglichkeit im Sinne des Vorsor-

gegrundsatzes selbst dann einen zusätzlichen Abstand vorzugeben, wenn dieser nicht aufgrund neuer

wissenschaftlicher Erkenntnisse zwingend erforderlich ist.

Bereits heute steht dem Landesgesetzgeber eine derartige Möglichkeit explizit offen: Nach dem 2014 neu

in das Baugesetzbuch eingefügten § 249 Abs. 3 BauGB können die Länder durch Landesgesetz (allerdings

nur bis zum 31.12.2015) bestimmen, dass die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich (§ 35

Abs. 1 Nr. 5 BauGB) nur greift, wenn sie einen bestimmten Abstand zu den im Landesgesetz bezeichneten

zulässigen baulichen Nutzungen einhalten. Der Landesgesetzgeber kann also bereits heute durch Lan-

desgesetz aus Gründen der Umweltvorsorge Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Wohnbe-

bauung vorgegeben. Allerdings ist hervorzuheben, dass der Landesgesetzgeber hierzu – jedenfalls derzeit

– nicht verpflichtet ist. Eine derartige Verpflichtung würde sich nur dann ergeben, wenn sich im oben

beschriebenen Sinne die bisherigen gesetzlichen Regelungen als evident unzureichend erweisen würden.

Davon kann aber wohl z. Zt. nicht ausgegangen werden. Vielmehr kann und darf der Landesgesetzgeber in

diesem Zusammenhang neben der Möglichkeit von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Infraschall auch

andere Aspekte wie zum Beispiel das Ziel eines umfassenden Ausbaus der erneuerbaren Energien ein-

schließlich der Windkraft berücksichtigen und im Rahmen der allein ihm obliegenden Abwägung sich zu

Gunsten des einen oder anderen Aspekts entscheiden.
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5. Wie sinnvoll ist ein Monitoring / eine Langzeitstudie, um mögliche Auswirkungen zu erfassen,

um dann gegebenenfalls aufgrund dieser Ergebnisse Konsequenzen zu veranlassen?

Dies ist eine Frage, die grundsätzlich nicht juristisch, sondern von Seiten der mit den Schallimmissionen

befassten Wissenschaft zu beantworten ist. Allgemein kann man allerdings davon ausgehen, dass die

Notwendigkeit einer derartigen Studie umso größer ist, je mehr Anhaltspunkte sich dafür ergeben, dass

die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse unzureichend sind und die Gesundheitsgefah-

ren zu gering eingeschätzt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Pflichten des Gesetzgebers insofern der Gestalt skizziert, dass eine

Pflicht besteht, Erkenntnisquellen auszuschöpfen und eine Risikoanalyse mit fachliche Bewertung vorzu-

nehmen, soweit im Rahmen der derzeit als gesichert geltenden wissenschaftlichen Prämissen vernünftige

Zweifel darüber möglich sind, ob Schäden an Rechtsgütern eintreten oder ausbleiben werden. Auch inso-

fern hat der Gesetzgeber aber erhebliche Spielräume. Es ist letztlich also nur sehr bedingt rechtlich über-

prüfbar, ob der Gesetzgeber alle erforderlichen Untersuchungen vorgenommen hat. Folglich dürfte sich

aus Rechtsgründen eine Pflicht zu einer derartigen Langzeitstudie nur im Ausnahmefall ergeben. Ob ein

Monitoring bzw. eine Langzeitstudie hingegen "sinnvoll" ist, kann nicht rechtlich beantwortet werden.

6. Gibt es in Deutschland ausreichend Untersuchungen zu Infraschall? Sind andere Länder (USA,

Kanada, Neuseeland) hier weiter und werden diese Untersuchungen in Deutschland berücksich-

tigt?

Auch diese Frage ist in erster Linie wissenschaftlich und nicht rechtlich zu beantworten. Allerdings kann

der obergerichtlichen Rechtsprechung zur Genehmigung von Windkraftanlagen im Ergebnis wohl ent-

nommen werden, dass aus Sicht der Rechtsprechung die vorhandenen Untersuchungen ausreichen. Dabei

greift die Rechtsprechung in erster Linie auf Veröffentlichungen der Landes-Umweltämter zurück, aber

auch auf andere wissenschaftliche Studien. Aus der aktuell veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Um-

weltbundesamtes ergibt sich allerdings, dass in Deutschland "nur wenige Untersuchungen, die sich mit

Infraschall beschäftigen" existieren.
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7. Wie sollen sich Genehmigungsbehörde, Projektierer und Entscheidungsträger in der aktuellen

Situation aus Sicht der Experten verhalten?

Für die Beteiligten in einem Genehmigungsverfahren ist neben der aktuellen Gesetzeslage die Auslegung

dieser Rechtslage durch die Gerichte maßgeblich. Wie bereits angesprochen, sehen die Verwaltungsge-

richte durchweg den von Windkraftanlagen ausgehenden Infraschall nicht als Hinderungsgrund für eine

Genehmigung an, sofern die Abstände nach TA Lärm für den hörbaren Schall eingehalten werden. Hieran

hat sich auch die Genehmigungspraxis zu orientieren. Dessen ungeachtet sollte auf die Einbeziehung der

Infraschallproblematik in die Immissionsprognose allerdings nicht verzichtet werden. Auch im Hinblick

auf den Infraschall hat der Anlagenbetreiber – sofern technisch möglich - auch weiterhin den Nachweis zu

erbringen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Anlage hervorgerufen werden. Ein Ver-

zicht auf diesen Nachweis erscheint nicht sachgerecht.

Den politischen Entscheidungsträgern steht die Möglichkeit offen, durch entsprechendes Landesgesetz

aus Gründen der Umweltvorsorge Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlage festzu-

schreiben. Diese Abstände können auch über das hinausgehen, was nach der TA Lärm unabdingbar ist.

Dabei hat der Gesetzgeber aber auch die Interessen der Windenergieanlagenbetreiber zu berücksichtigen

und darf ferner weitere Aspekte (wie zum Beispiel den Ausbau der Windkraft in Hessen) in seine Entschei-

dung einbeziehen.

8. Welche Ansätze verfolgen andere Bundesländer in dieser Beziehung? Liegen diese Ansätze nahe

beieinander oder nicht?

Soweit ersichtlich verfolgen die Bundesländer keine spezifischen Ansätze im Hinblick auf die Infraschal-

limmissionen. Sowohl auf planerischer Ebene (Raumordnung, Landesplanung) als auch durch so genannte

Windkrafterlasse werden allerdings unterschiedliche Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und

Wohnbebauung vorgegeben. Hierbei handelt es sich durchweg um Abstände aus Vorsorgegründen. Ob

und inwieweit hierbei Überlegungen zum Infraschall eingeflossen sind, ist allerdings nicht erkennbar.

Hierbei ist allerdings zu unterscheiden zwischen Abstandsempfehlungen für die planerische Ausweisung

von Windenergiestandorten und dem Genehmigungsverfahren. Zur planerischen Ausweisung existieren in

vielen Bundesländern Abstandempfehlungen zu Wohngebieten zwischen 500 m (Hamburg) bis zu 1000 m

(zum Beispiel Hessen). Bayern hat zwischenzeitlich zudem von der neuen Regelung in § 249 BauGB Ge-

brauch gemacht und einen gesetzlichen Mindestabstand in Höhe des Zehnfachen der Höhe der Windkraft-

anlage festgesetzt (10-H-Regelung).
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Sind derartige Abstände dann planerisch umgesetzt, sind sie auch im Genehmigungsverfahren einzuhal-

ten. Existieren hingegen keine planerischen Festsetzungen und ist auch nicht ansonsten durch Gesetz

oder Verordnung ein Mindestabstand vorgeschrieben, greift allein die Berechnung der Abstände nach der

TA Lärm. Die Genehmigungsbehörden können hingegen nicht "nach Ermessen" aus Vorsorgegründen

zusätzliche Abstände (im Hinblick auf Schallimmissionen) verlangen. Dies hat seinen Grund unter ande-

rem darin, dass es sich bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung um eine "gebundene Geneh-

migung" handelt, die Erteilung der Genehmigung also nicht im Ermessen der Behörde steht. Folglich muss

die Genehmigung erteilt werden, wenn sämtliche gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

9. Gibt es rechtliche Grenzwerte für Infraschall?

Für Infraschallimmissionen von Windenergieanlagen existieren in Deutschland allein die bereits ange-

sprochenen Regelungen der TA Lärm in Verbindung mit der DIN 45680. Maßgeblich für die Unterscheidung

zwischen schädlichen und nicht schädlichen Umwelteinwirkungen sind die Anhaltswerte der DIN 45680 in

der Fassung vom März 1997.

10. Die TA Lärm von 1998 wird als Grundlage für Abstandsregelungen zu Windenergieanlagen kriti-

siert. Weshalb ist das so und gibt es Änderungsvorschläge? Welche Relevanz hat der Entwurf zur

DIN 45680?

Ein Problem der TA Lärm im Hinblick auf Infraschall besteht darin, dass die TA Lärm dem Grunde nach den

so genannten "A-Bewertungsfilter", gemäß DIN 45680 ergänzt durch den "C-Bewertungsfilter", einsetzt.

Diese Kombination wird aber allgemein nicht als optimal für die Erfassung von tieffrequentem Schall an-

gesehen, da Signalbestandteile unterhalb von 50 Hz abgeschwächt werden und unterhalb von 10 Hz keine

Erfassung stattfindet. Eine Verbesserung dieser Methode kann wohl durch die zusätzliche Nutzung der "G-

Bewertung" oder des "Zwickerverfahrens" erreicht werden.
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Aus rechtlicher Sicht gilt dessen ungeachtet: Die Bindungswirkung der TA Lärm entfällt erst dann, wenn

gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Technik vorliegen, die bei ihrem Erlass nicht be-

rücksichtigt werden konnten. Insofern reicht es nicht aus, weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen. Damit

bleibt es auch weiterhin bei der Maßgeblichkeit der TA Lärm. Der Entwurf zur DIN 45680 führt nicht zu

einem Überarbeitungsbedarf der TA Lärm. Die TA Lärm verweist eindeutig auf die DIN 45680 in der Fas-

sung vom März 1997. Selbst wenn eine neue DIN 45680 in Kraft treten würde, bedürfte es zunächst einer

diesbezüglichen Änderung der TA Lärm, damit diese auch verbindlich zur Anwendung gelangt. Hieran

würde dann allerdings wohl auch kaum ein Weg vorbei führen.

Wiesbaden, 15.12.2014 Rechtsanwalt Dr. Alfred Stapelfeldt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Lehrbeauftragter für Umweltrecht (Hochschule Mainz)


