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Einleitung 
Jeder auf Basis der TA Lärm erstellte Messbericht und jede 
nach dieser Vorschrift erarbeitete Geräuschimmissions-
prognose müssen eine Angabe zu ihrer Qualität enthalten. 
Diese Anforderung, die 1998 im Rahmen der Novellierung 
der TA Lärm verbindlich festgelegt wurde, basiert auf 
langjährig bewährten „Regeln des Handwerks“. Hier soll 
aufgezeigt werden, wie die Forderung der TA Lärm nach 
einer Qualitätsangabe in der Praxis des Immissionsschutzes 
in Nordrhein-Westfalen gehandhabt wird. 

Historie 
Die in der 1998 erlassenen TA Lärm enthaltene Forderung 
nach einer Angabe zur "Qualität der Prognose" bzw. zur 
"Qualität der Ergebnisse" bei Messungen wird häufig als 
neue verschärfende Forderung dargestellt. Dabei wird über-
sehen, dass hier grundsätzliche Erfordernisse des Verwal-
tungshandelns angesprochen werden, die, wenn auch nicht 
explizit formuliert, schon für die alte TA Lärm zutrafen. 

Die grundlegende Problematik der möglichen Abweichung 
des nach Errichtung der Anlage gemessenen Geräuschim-
missionspegels und dem zuvor prognostizierten Pegel zeigen 
bereits Schreiber und von Sazenhofen in [1] auf. Die Ge-
nehmigungspraxis der Behörden muss diesem Umstand 
Rechnung tragen, da im Genehmigungsverfahren die spätere 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte sicherzustellen ist. 

Krane schreibt dazu in [2] aus der Sicht des Verwaltungs-
handelns: "Ein Prognoseverfahren darf nicht allein auf dem 
Vertrauen zum Verfasser aufgebaut sein. Es muss nachvoll-
ziehbar und kontrollierbar sein.". Als Konsequenz daraus 
führt er ergänzend aus: "Den Genehmigungsbehörden wird 
in bestimmten Fällen nur die Wahl bleiben, den berechneten 
Immissionspegeln einen Sicherheitszuschlag hinzuzufügen, 
um die Unsicherheit der Emissionsdaten angemessen zu 
berücksichtigen". 

Auch nach den Hinweisen zur Prognose von Assmann [3] ist 
"den berechneten Immissionspegeln ein Sicherheitszuschlag 
hinzuzufügen, um Unsicherheiten der Emissionsdaten ange-
messen zu berücksichtigen". 

Anforderungen in NRW an die Angaben zur 
Qualität 
Die Genehmigungsbehörden in NRW erwarten bei schall-
technischen Prognose- oder Messgutachten nach TA Lärm 
grundsätzlich eine Angabe zur Qualität der Aussage. 

Außer für Windenergieanlagen kann dies bei Prognosen 
nach wie vor auch auf dem "klassischen Wege" durch eine 
pessimale Abschätzung der Immission nach oben hin erfol-

gen, indem z.B. die Anzahl der Ereignisse, die Einwirkdauer 
und die Emission nach oben hin abgeschätzt werden und 
eine Minimalannahme für die Transmission getroffen wird. 
Als Nachteil dieses Verfahrens ist zu sehen, dass die Qualität 
und die gewonnene Aussagesicherheit nicht numerisch 
beschrieben werden können, gleichwohl wird diese Vor-
gehensweise akzeptiert, wenn sie nachvollziehbar angewandt 
wird. 

Aussagekräftiger ist dagegen eine auf statistischen Methoden 
basierende Abschätzung der Prognosesicherheit durch die 
Angabe eines Vertrauensbereiches, da hiermit gezeigt wer-
den kann, welche Auswirkungen mögliche Unsicherheiten 
einzelner Emissionsansätze für die Gesamtsituation haben. 

Im NRW Windenergie-Erlass [4] wird definiert, dass bei 
Schallimmissionsprognosen für Windenergieanlagen der 
Nachweis so zu führen ist, "dass unter Berücksichtigung der 
oberen Vertrauensgrenze aller Unsicherheiten (insbesondere 
der Emissionsdaten und der Ausbreitungsrechnung) der nach 
der TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 % den für die Anlage anzusetzenden 
Immissionsrichtwert einhält". Entsprechend lautet auch die 
Empfehlung des Länderausschusses für Immissionsschutz 
„Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergie-
anlagen“ [5]. Dass jede Geräuschprognose zugunsten der zu 
schützenden betroffenen Anwohner auf der „sicheren Seite“ 
liegen muss, hat das OVG Münster auch in einem Beschluss 
bestätigt, bei dem es um die Baugenehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb eines Rundholzplatzes ging [6]. Das 
Gericht stellt fest, dass diese Regelung das Pendant zu dem 
im Fall der Überwachung vorzunehmenden Messabschlag 
nach Nr. 6.9 der TA Lärm darstellt. 

Mit der Forderung, in Messberichten auch Angaben zur 
Qualität der Messergebnisse darzustellen, greift die 
TA Lärm eine allgemein geübte Praxis auf, die unter an-
derem ihren Niederschlag in dem „Leitfaden zur Angabe der 
Unsicherheit beim Messen (GUM)“ [7] fand. In 
Messberichten kann der Vertrauensbereich der ermittelten 
Kenngrößen durch Zusammenfassung der Messunsicherheit 
des verwandten Messverfahrens (einschließlich der 
Messgeräte) und der Reproduzierbarkeit der Betriebs-
zustände sowie der Transmissionsschwankungen bestimmt 
werden. Die TA Lärm sieht im Pkt. 6.9 bei der 
Überwachung der Einhaltung des Richtwertes vor, dass zum 
Vergleich mit dem Richtwert der um 3 dB verminderte 
Beurteilungspegel herangezogen wird. Dieser pauschale 
3 dB-Abzug dient dabei der Behörde als Schutz vor 
Anordnungen, die sie aufgrund einer Überwachungsmessung 
zu Unrecht wegen des Messfehlers erlässt, obwohl in 
Wirklichkeit keine Überschreitung vorliegt. Daraus ergibt 
sich als grundsätzliche Forderung an die Qualität der 
Geräuschmessung, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 
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90 % die untere Vertrauensbereichsgrenze nicht mehr als 
3 dB unter dem ermittelten Beurteilungspegel liegt. 

Werkzeuge für Qualitätsangaben 
Veröffentlichungen zur Kennzeichnung der Qualität von 
Immissionsprognosen mit Hilfe statistischer Kenngrößen 
liegen u.a. von Martinez [8], Piorr [9], Kurze [10] sowie von 
Probst und Donner [11] vor. Probst und Donner zeigten 
hierbei, dass für den Fall, dass die den einzelnen Quellen 
zuzuordnenden Unsicherheiten unabhängig voneinander 
sind, die resultierende Unsicherheit auf einfache Art und 
Weise berechnet werden kann. Mittlerweile ist der ent-
sprechende Algorithmus zur Berechnung der resultierenden 
Unsicherheit in Programmen zur Schallausbreitungsrech-
nung implementiert. Die Qualität einer Prognose kann somit 
grundsätzlich mit dem in akustischen Planungsbüros vor-
handenen Handwerkszeug berechnet werden. Hierbei müs-
sen die Qualität der Emissionsansätze sowie die Qualität des 
Ausbreitungsmodells bekannt sein.  

Die Qualität der Emissionsdaten ist nach Abschnitt A.2.2 der 
TA Lärm stets kritisch zu prüfen. Die Qualität der 
Emissionsansätze wird vor allem durch die dem Mess-
verfahren zuzuordnende Messunsicherheit und die 
Produktionsstreuung bestimmt. Nach der EU-Outdoor-
Richtlinie [12] und dem zugehörigen Leitfaden [13] sind 
beide Faktoren bei der Angabe von garantierten 
Schallleistungspegeln durch den Hersteller zu 
berücksichtigen. Statistische Methoden zur Kennzeichnung 
der Schallemission einer Quelle dürften somit in immer 
größerem Maße für Planungszwecke zur Verfügung stehen. 

Die DIN ISO 9613-2 gibt zur Kennzeichnung der Qualität 
des Ausbreitungsmodells eine „geschätzte Genauigkeit“ an, 
ohne diesen Begriff zu definieren. Nach Rücksprache mit 
dem deutschen Vertreter in dem Arbeitskreis, der diese 
Richtlinie erstellt hat, geht das Landesumweltamt NRW 
davon aus, dass die geschätzte Genauigkeit einem Bereich 
von + 2 Standardabweichungen entspricht. In gleicher Weise 
ist nach Ansicht des Landesumweltamtes NRW die 
Qualitätsangabe für das Abschirmmaß in der VDI-Richtlinie 
2720-1 sowie die Qualitätsangabe in der VDI-Richtlinie 
2571 zu interpretieren. 

Die Anwendung statistischer Verfahren zur Kennzeichnung 
der Qualität eines Messergebnisses gehört seit der Erarbei-
tung der VDI 3723-1 im Bereich des Immissionsschutzes zur 
bewährten Praxis. Um die Kenntnisse über die statistischen 
Verfahren zur Kennzeichnung der Qualität einer Geräusch-
immissionsprognose sowie von Immissionsmessungen im 
Bereich der Umweltverwaltung zu vertiefen, führte das Lan-
desumweltamt NRW Schulungsveranstaltungen durch und 
erstellte eine Arbeitshilfe zu Fragen der Statistik, Wahr-
scheinlichkeit und Genauigkeit für die Anwendung im 
Immissionsschutz. 
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