
 Nachdem einige Windenergieanla-
gen nunmehr in die Jahre gekommen 
sind und sich auch wirtschaftlich die Fra-
ge des Ersatzes stellt, nehmen die Repo-
weringprojekte immer mehr zu. Der Er-
satz alter und das Aufstellen neuer, 
moderner Anlagen, das auch durch eine 
erhöhte Vergütung im EEG gefördert 
wird, kommt deutlich in Fahrt. Dabei 
gibt es auch bei diesen Projekten einige 
Stolpersteine im Zuge der Zulassung. 

Ein Problem mit dem Schallimmissi-
onsschutz tritt häufig auf, wenn nicht alle 
alten Windenergieanlagen eines Wind-
parks ersetzt werden, sondern nur ein 
teilweises Repowering durchgeführt wer-
den kann, weil sich vielleicht einige der 
Altbetreiber nicht zum Ersatz der Anla-
gen entschließen können. Problematisch 
ist in diesen Fällen, dass zum Zeitpunkt 

der Errichtung der Altanlagen die behörd-
lichen Vorgaben für Schallimmissionspro-
gnosen weit weniger streng waren als 
heute. Es werden andere Berechnungs-
verfahren oder -modi gefördert, Zuschlä-
ge werden vergeben oder Unsicherheiten 
hinzugerechnet. Ob die ses Vorgehen in 
jedem Fall rechtmäßig ist, soll hier nicht 
weiter erörtert werden; jedoch zeigt sich 
oft, dass bereits die bestehende Vorbela-
stung durch die Altanlagen so hoch ist, 
dass die zulässigen Immissionsrichtwerte 
nach der Technischen Anleitung (TA) 
Lärm wesentlich ausgereizt sind.

TA Lärm schafft Spielräume

Es stellt sich die Frage, ob in dieser Situa-
tion ein Repowering bereits aus Gründen 
des Immissionsschutzes unzulässig ist. 

Dies ist zu verneinen, denn auch für eine 
solche Situation bietet die TA Lärm Re-
gelungen, die eine Zulassung ermögli-
chen. Besonderes Augenmerk ist hier auf 
die so genannte Irrelevanzklauseln zu 
legen. In Nr. 3.2.1 TA Lärm ist geregelt, 
dass eine Genehmigung für eine Anlage 
nicht versagt werden darf, wenn der von 
der Anlage verursachte Immissionsbei-
trag irrelevant ist. Die Verordnung geht 
weiter davon aus, dass dies in der Regel 
der Fall ist, wenn die Zusatzbelastung 
durch die Anlage die maßgeblichen  
Immissionsrichtwerte um mindestens  
6 dB(A) unterschreitet. Wenn diese Re-
gelung einschlägig ist, sieht die TA Lärm 
sogar vor (Nr. 3.2.1 Abs. 5 Satz 2), dass 
die Bestimmung der Vorbelastung entfal-
len kann. Dieses zeigt, dass bei einer Ir-
relevanz der Zusatzbelas tung die Ge-

Neu und leise
Beim Repowering von Windparks ist der Schallschutz oft das entscheidende 
Kriterium für eine Genehmigung. Das muss aber kein Problem sein.
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samtbelastung der Immissionspunkte 
keine wesentliche Rolle mehr spielt. Mit 
dieser Regelung lassen sich für die zu-
sätzliche Errichtung von Windenergiean-
lagen oder auch für ein Repowering 
Spielräume schaffen, die ein Anlagenbe-
treiber nutzen kann.

Zulassung dank Irrelevanz

Hinsichtlich der Anwendbarkeit dieser 
Vorschriften bei einer Zulassung von 
Windenergieanlagen bestehen bei eini-
gen Behörden jedoch deutliche Vorbe-
halte. Um eine Irrelevanz der Zusatzbe-
lastung anzunehmen, werden teilweise 
sehr viel größere Abstände zwischen ihr 
und den Richtwerten gefordert. Das 
Verwaltungsgericht des Saarlandes hat 
in einer aktuellen Entscheidung (Be-
schluss vom 22. Februar 2010 – 5 L 
9/10) allerdings keine grundsätzlichen 
Bedenken hinsichtlich der Anwendbar-
keit dieser Normen gesehen. Es geht da-

von aus, dass bei einem Abstand zum 
Richtwert von 6 dB(A) eine Zulässigkeit 
der zusätzlichen Windenergieanlagen 
vorliegt. Ausführlich mit den Fragen der 
Anwendung der Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA 
Lärm befasst sich das Oberverwaltungs-
gericht Niedersachsen. In einem Be-
schluss vom 31. März 2010 (12 LA 
157/08) geht das Gericht ebenfalls – 
ohne dies maßgeblich zu problematisie-
ren – davon aus, dass die Vorschrift 
grundsätzlich auf die Zulassung von 
Windenergieanlagen Anwendung fin-
det. Das Gericht führt weiter aus, dass 
Immissionsbeiträge, die lediglich rech-
nerisch zu ermitteln sind, die aber we-
der ein Schadensrisiko noch die Erheb-
lichkeit einer Belästigung oder eines 
Nachteils verändern können, im Hin-
blick auf den Schutzzweck des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes nicht relevant 
sind. Entscheidend bleibt, ob sich die 
Immissionsbelastung qualitativ verän-
dert. Dies ist jedenfalls dann nicht der 

Fall, wenn sich die Gesamtbelastung um 
weniger als 1 dB(A) verändert. Dann 
liegt nämlich eine subjektiv nicht wahr-
nehmbare Erhöhung der Lärmbelastung 
vor.

Die angeführten verwaltungsgericht-
lichen Entscheidungen zeigen, dass auch 
in komplexen Immissionssitua tionen, 
wenn die Richtwerte wesentlich ausge-
schöpft sind, die Zulässigkeit weiterer 
Anlagen nicht ausgeschlossen ist. Insbe-
sondere die vorgestellten Regelungen 
zur Irrelevanz können Raum für die Zu-
lassung weiterer Anlagen schaffen. 

Dr. Andreas 
Hinsch
Fachanwalt für  
Verwaltungsrecht
Blanke Meier Evers  
Rechtsanwälte
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VERTRIEBSINGENIEUR W/M 

Technische Innovation ·  Erneuerbare Energien

Eingebunden in eine finanzstarke, mittelständisch geführte Unterneh-
mensgruppe entwickelt, fertigt und vertreibt unser traditionsreicher
Auftraggeber vom zentralen Standort im Raum Köln/Düsseldorf aus
hochwertige Industrieprodukte für interessante nationale und interna-
tionale Nischenmärkte. Dank hoher Entwicklungskompetenz nimmt man
eine teils global führende Position ein und ist in der Lage, neue
Geschäftsfelder zu erschließen. Mit diesem Know-how gilt es nun, mit
leistungsstarken Industriepartnern konsequent den bereits sehr erfolgreich
eingeleiteten Marktzutritt für einen innovativen Standard in einem stark
wachsenden Anwendungsbereich weiter zu etablieren und auszubauen.
Vorrangige Aufgabe ist es, das Wachstum und die klar fokussierte
Marktführerschaft auch über den Vertrieb in einem eigenen Profit-Bereich
professionell zu organisieren.

Im Rahmen einer planvollen Einarbeitung lernen Sie die USP der
Technologien kennen und bauen strukturiert die bereits bestehenden,
substanziellen Kontakte zu Ingenieurbüros, Anlagen-/Komponenten-
herstellern oder Betreibergesellschaften der Energieversorgung aus.
Unter Einbindung definierter Industriepartner und der eigenen
Forschung & Entwicklung sowie durch Einflussnahme auf Richtlinien
und Vorschriften in Verbänden bzw. Normungsausschüssen platzieren
Sie diese Innovation. Mit Ihrer Verkaufsstrategie bearbeiten Sie 
systematisch den Markt mit Umsatzverantwortung und werden dabei
durch Marketing sowie den Vertriebsinnendienst unterstützt. Sie wirken
in der Budgetplanung mit und berichten an den Geschäftsbereichs-
verantwortlichen.

Als beispielsweise Agrartechniker oder Ingenieur w/m verfügen Sie über
ca. drei Jahre technische Vertriebserfahrung im Bereich Erneuerbare
Energien – vorzugsweise Biogasanlagen-Industrie – oder haben ver-
triebsorientiert im engen Kundenkontakt bei einem entsprechenden
Ingenieur- oder Planungsbüro gearbeitet. Wichtig sind professionelles
Standing im Markt, strukturiertes Beziehungsmanagement und möglichst
Kenntnisse im Betreiben oder der Installation und Konfiguration von
Biogasanlagen. In dieser Aufgabe werden Sie zunehmend gute Englisch-
kenntnisse einsetzen können. Letztlich freuen wir uns, wenn Sie sich
offen und kommunikativ in ein professionelles Team einbringen, in dem
ein respektvoller, kollegialer Führungs- und Arbeitsstil gepflegt wird.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe der Gehaltsvorstellung und des Eintrittstermins unter der
Kennziffer CW 177 EE an SCHLAGHECK RADTKE OLDIGES executive 
consultants, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf (gerne auch per
E-Mail: cvduesseldorf@sro-consultants.de). Für Fragen steht Ihnen Herr
Christian Wolfrum unter 0211 179212-0 gerne zur Verfügung. Äußerste
Diskretion und das Einhalten von Sperrvermerken sind selbstverständlich.

www.sro-consultants.de                        twitter.com/sro_jobs

SCHLAGHECK RADTKE OLDIGES

Frankfurt   ·   München   ·   Düsseldorf

EXECUTIVE CONSULTANTS


