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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2012 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel, 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Gatz,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bumke und  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Petz und Dr. Decker 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Oberver-
waltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
1. Juni 2011 aufgehoben. 

Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung an das Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen zurückverwiesen. 

Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung 
vorbehalten. 
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G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmi-

gung zur Nutzungsänderung einer Fabrikhalle in ein Mehrfamilienhaus mit fünf 

Wohneinheiten. 

 

Der Kläger ist Eigentümer eines Grundstücks, auf dem er ein Holzbearbei-

tungsunternehmen betreibt. Auf dem angrenzenden Vorhabengrundstück des 

Beigeladenen steht eine nicht mehr genutzte Fabrikhalle, die mit dem Betriebs-

gebäude des Klägers baulich verbunden ist. Die Grundstücke liegen im Gel-

tungsbereich eines Bebauungsplans der Beklagten, der ein allgemeines Wohn-

gebiet ausweist und für die Grundstücke des Klägers und des Beigeladenen 

erweiterten „Bestandsschutz gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO für bestehende Nut-

zung“ festsetzt. Aus einem von der Beklagten im Planaufstellungsverfahren 

eingeholten Gutachten ergibt sich, dass die im Betrieb des Klägers vorhande-

nen Schallquellen an der nächstgelegenen Seite des Gebäudes des Beigelade-

nen Beurteilungspegel bis 70 dB(A) hervorrufen.  

 

Die Baugenehmigung erteilte die Beklagte „nach Maßgabe der beigefügten ge-

prüften Bauvorlagen“. In einer mit einem Grünstempel versehenen schalltechni-

schen Untersuchung eines Ingenieurbüros heißt es, zur Beurteilung der Ge-

räuschimmissionen des Betriebs des Klägers würden in Abstimmung mit der 

Beklagten die Beurteilungspegel des im Planaufstellungsverfahren eingeholten 

Gutachtens herangezogen. In Abstimmung mit der Beklagten würden im Hin-

blick auf die ausschließlich an einer Seite des Gebäudes des Beigeladenen auf-

tretende Überschreitung des Immissionsrichtwerts tags um 10 dB(A) keine akti-

ven Schallschutzmaßnahmen, sondern passive in Form von Schallschutzfens-

tern mit Belüftungseinrichtungen und einem Schalldämmmaß von mindestens 

41 dB(A) für alle schutzbedürftigen Räume ausgearbeitet. Damit würden die 

Anhaltswerte für Innenschallpegel eingehalten. In einem ebenfalls grüngestem-

pelten Schreiben des vom Beigeladenen beauftragten Planungsbüros an die 

Beklagte wird zur Ergänzung der Baubeschreibung ausgeführt, die Schall-
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schutzmaßnahmen der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros 

würden eingebaut und unterhalten.  

 

Das die Baugenehmigung aufhebende Urteil des Verwaltungsgerichts hat das 

Oberverwaltungsgericht auf die Berufungen der Beklagten und des Beigelade-

nen geändert und die Klage abgewiesen. Weder bei unterstellter Wirksamkeit 

des Bebauungsplans noch bei unterstellter Unwirksamkeit bestehe ein Aufhe-

bungsanspruch des Klägers. Die genehmigte Wohnnutzung sei jedenfalls zu-

lässig und verstoße nicht zum Nachteil des Klägers gegen das in § 15 Abs. 1 

Satz 2 Alt. 2 BauNVO verankerte Gebot der Rücksichtnahme, das auch im Fall 

der Wirksamkeit des Bebauungsplans anwendbar sei, weil der Bebauungsplan 

den konkreten Immissionskonflikt nicht abschließend bewältige. Ob dem betrof-

fenen Nachbarn Geräuschimmissionen zuzumuten seien, sei grundsätzlich an-

hand der TA Lärm zu bestimmen. Nach ihrer Nr. 6.1 sei am Wohnbauvorhaben 

des Beigeladenen an Immissionsorten außerhalb von Gebäuden grundsätzlich 

der hier allein maßgebliche Tag-Immissionsrichtwert von 55 dB(A) einzuhalten. 

Dieser Wert sei in Anwendung von Nr. 6.1 c und Nr. 6.7 der TA Lärm auf einen 

„Mittelwert“ von tagsüber 60 dB(A) zu erhöhen, weil sich das Wohnbauvorha-

ben in einer faktischen Gemengelage befinde. Ein solcher Wert lasse sich zwar 

nicht vollumfänglich einhalten. Das Rücksichtnahmegebot ermögliche und ge-

biete aber zusätzliche Differenzierungen mit der Folge, dass die grobmaschigen 

baugebietsbezogenen Richtwerte je nach Lage des Einzelfalls durch situations-

bezogene Zumutbarkeitskriterien zu ergänzen seien. So sei ein Wohnbauvor-

haben auf einem durch gewerblichen Lärm erheblich vorbelasteten Grundstück 

rücksichtslos und daher unzulässig, wenn bei seiner Verwirklichung auf nahe-

liegende, technisch mögliche und wirtschaftlich vertretbare Gestaltungsmittel 

oder bauliche Vorkehrungen verzichtet werde, welche eine erhebliche Lärmbe-

troffenheit der Wohnnutzung spürbar mindern würden. § 15 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 

BauNVO begründe insoweit eine Obliegenheit des Bauherrn zu „architektoni-

scher Selbsthilfe“, verlange aber auch vom Betreiber des - bestands-

geschützten - emittierenden Gewerbebetriebs, auf die für das Nachbargrund-

stück festgesetzte (heranrückende) Wohnbebauung Rücksicht zu nehmen. 

Welche Maßnahmen dem zur Rücksichtnahme auf seine Nachbarschaft ver-

pflichteten Anlagenbetreiber zumutbar seien, bestimme sich nach den (dynami-
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schen) Betreiberpflichten des § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG. Auch passiver 

Schallschutz könne ein zu berücksichtigender Baustein der „architektonischen 

Selbsthilfe“ sein. Die im Gutachten des Ingenieurbüros vorgesehenen passiven 

Schallschutzmaßnahmen, die Bestandteil der Baugenehmigung geworden sei-

en und ausweislich der Erklärung von Beklagter und Beigeladenem in der 

mündlichen Verhandlung für alle schutzbedürftigen Räume einschließlich Log-

gia gälten, sicherten, dass die Anhaltswerte für Innenschallpegel in Wohnräu-

men von tags 30 bis 35 dB(A) und in Schlafräumen von 25 bis 30 dB(A) (Mitte-

lungspegel) von schutzbedürftigen Räumen nach VDI 2179 eingehalten werden 

könnten.  

 

Zur Begründung seiner vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen Revision 

macht der Kläger geltend, die Vorinstanz gehe rechtsfehlerhaft davon aus, dass 

das Vorhaben trotz einer Überschreitung der (Außen-)Immissionsrichtwerte der 

Nr. 6.1 und Nr. 6.7 der TA Lärm aufgrund der festgesetzten passiven Schall-

schutzmaßnahmen zulässig sei. Passive Schallschutzmaßnahmen führten nicht 

zu einer Reduzierung des maßgeblichen Außen-Immissionsrichtwertes und sei-

en nur in den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen zulässig. Ohnehin 

sei das Rücksichtnahmegebot bereits in der den Feststellungen des Bebau-

ungsplans zugrundeliegenden Abwägung aufgegangen, weil auch für den Kon-

flikt zwischen den streitbefangenen Grundstücken der für andere Grundstücke 

festgesetzte Immissionswert von 60 dB(A) gelte. Außerdem verstoße die streit-

gegenständliche Baugenehmigung gegen das Bestimmtheitsgebot. Schließlich 

habe das Oberverwaltungsgericht unter Verletzung der Aufklärungspflicht und 

des Anspruchs auf rechtliches Gehör den unter Beweis gestellten Sachvortrag, 

dass die Immissionsrichtwerte im Gebäudeinneren gemäß Nr. 6.2 der TA Lärm 

aufgrund der vorhandenen Gebäudeverbindung nicht eingehalten würden, zu 

Unrecht unbeachtet gelassen.  

 

Beklagte und Beigeladener verteidigen das angegriffene Urteil. 

 

Nach Ansicht der Beklagten zählen passive Schallschutzmaßnahmen zu den 

Mitteln der „architektonischen Selbsthilfe“. Das ergebe sich auch aus der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Je nach den Umständen des 
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Einzelfalls könne es - zumal wenn wie hier Außenwohnbereiche nicht betroffen 

seien - abwägungsfehlerfrei sein, eine Minderung der Immissionen durch eine 

Kombination von passivem Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäu-

den sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu erreichen.  

 

Der Beigeladene hält den Bebauungsplan für unwirksam, weil er keine Konflikt-

lösung in Bezug auf sein Grundstück biete. Deswegen sei sein Vorhaben an § 

34 Abs. 1 BauGB zu messen. Es halte sich im vorgezeichneten Rahmen und 

verstoße auch nicht gegen das Rücksichtnahmegebot. Zum einen seien die 

Lärmgutachten von Betriebszuständen ausgegangen, die nicht dem Stand der 

Lärmminderungstechnik entsprächen und die, würden sie real ausgeführt, nach 

§ 22 BImSchG untersagt werden könnten. Zum anderen seien die von ihm an-

gebotenen und damit zum Bestandteil der Baugenehmigung gewordenen Maß-

nahmen der architektonischen Selbsthilfe prinzipiell geeignet, im Rahmen einer 

Bewertung anhand des Gebotes der Rücksichtnahme Berücksichtigung zu fin-

den. So würden die unmittelbar dem Grundstück des Klägers zugewandten 

Aufenthaltsräume während der Betriebszeiten ständig geschlossen gehalten 

und Fenster mit einem Schalldämmmaß ausgestattet, das die Einhaltung der 

Nr. 6.2 TA Lärm (Innenraumschutz) sicherstelle. Die Außenwohnbereiche be-

fänden sich im Lärmschatten des Gebäudes.  

 

II 

 

Die Revision ist begründet. Das Berufungsurteil verstößt gegen Bundesrecht. 

 

1. Die Verfahrensrügen des Klägers greifen allerdings nicht durch. Sie genügen 

nicht den Darlegungsanforderungen des § 139 Abs. 3 Satz 4 VwGO. 

 

a) Mit seiner Aufklärungsrüge (§ 86 Abs. 1 VwGO) macht der Kläger geltend, 

das Gericht hätte die Beschaffenheit des Verbindungstunnels zwischen den 

Gebäuden des Klägers und des Beigeladenen weiter aufklären müssen. Da er 

hierzu in der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht keinen 

Beweisantrag gestellt hat, hätte er mit der Revision darlegen müssen, aus wel-

chen Gründen sich der Vorinstanz die Notwendigkeit einer weiteren Sachaufklä-
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rung hätte aufdrängen müssen (vgl. hierzu etwa Urteil vom 11. Juli 2002 - 

BVerwG 4 C 9.00 - Buchholz 451.17 § 12 EnergG Nr. 1 S. 12 f.). Das ist nicht 

geschehen. Aufgrund des - auch auf Nachfrage der Vorinstanz - lediglich all-

gemein gehaltenen und nicht gebäudebezogenen privatgutachterlichen Vor-

bringens des Klägers und der Feststellungen des Berichterstatters im Rahmen 

der Ortsbesichtigung ist für den Senat auch nicht erkennbar, dass sich solche 

Aufklärungsmaßnahmen aufgedrängt hätten.  

 

b) Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann nicht 

erheben, wer sich rechtliches Gehör durch entsprechende Beweis- oder Verta-

gungsanträge in der mündlichen Verhandlung hätte verschaffen können (Be-

schluss vom 4. August 2008 - BVerwG 1 B 3.08 - Buchholz 310 § 138 Ziff. 3 

VwGO Nr. 70 Rn. 9 m.w.N.). Es ist weder dargelegt noch erkennbar, warum der 

Kläger dies im Hinblick auf die nach seiner Ansicht zeitlich und inhaltlich unzu-

mutbare Aufforderung des Oberverwaltungsgerichts zur Substantiierung seines 

Vorbringens zum Verbindungstunnel nicht getan hat. 

 

2. Dass das Oberverwaltungsgericht die Bestimmtheit der angegriffenen Bau-

genehmigung auf der Grundlage seiner Auslegung dieses Verwaltungsakts be-

jaht hat, lässt ebenfalls keinen Verstoß gegen Bundesrecht erkennen. Mit sei-

ner Rüge eines Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz setzt der Kläger 

dieser Auslegung lediglich eine eigene Auslegung der Baugenehmigung ge-

genüber, aus der er ihre unzureichende Bestimmtheit ableitet. Die Auslegung 

eines Verwaltungsakts ist jedoch Sache des Tatsachengerichts und jedenfalls 

dann, wenn dieses sich - wie hier - dazu verhalten hat (Beschluss vom 6. April 

2004 - BVerwG 4 B 2.04 - juris Rn. 8) und die Auslegung keinen Rechtsirrtum 

oder einen Verstoß gegen allgemeine Erfahrungssätze, Denkgesetze oder Aus-

legungsregeln erkennen lässt (Urteil vom 10. Oktober 2012 - BVerwG 6 C 36.11 

- juris Rn. 26), der revisionsgerichtlichen Prüfung entzogen. Die Anforderungen 

des - revisiblen - Bestimmtheitsgebots (dazu etwa Urteil vom 2. Juli 2008 - 

BVerwG 7 C 38.07 - BVerwGE 131, 259 Rn. 11) hat das Oberverwaltungsge-

richt nicht verkannt. Soweit es dabei die Einbeziehung von grüngestempelten 

und damit eindeutig von der Behörde gekennzeichneten Antragsunterlagen des 

Beigeladenen sowie in der mündlichen Verhandlung abgegebenen und somit 
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dem Kläger bekannten Erklärungen der Beklagten und des Beigeladenen als 

zulässig angesehen hat, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden.   

 

3. Das Oberverwaltungsgericht durfte jedoch das Rücksichtnahmegebot des § 

15 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BauNVO nicht deswegen als gewahrt ansehen, weil der 

Beigeladene im Wege der architektonischen Selbsthilfe passive Schallschutz-

maßnahmen für die ihm genehmigte Wohnnutzung vorgesehen hat. 

 

a) Zu Recht ist das Oberverwaltungsgericht davon ausgegangen, dass das 

Rücksichtnahmegebot im vorliegenden Fall unabhängig von der Wirksamkeit 

des Bebauungsplans Anwendung findet. Der Einwand des Klägers, das Rück-

sichtnahmegebot sei im Falle der Wirksamkeit des Bebauungsplans bereits 

aufgrund der den Feststellungen des Bebauungsplans zugrundeliegenden Ab-

wägung des Ortsgesetzgebers „aufgezehrt“ (vgl. hierzu Beschluss vom 11. Juli 

1983 - BVerwG 4 B 123.81 - Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 54), greift 

nicht durch. Auch insoweit stellt der Kläger der bindenden und irrevisiblen Aus-

legung durch das Oberverwaltungsgericht (§ 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 560 

ZPO) lediglich seine eigene Auslegung gegenüber. 

 

b) Nach der Rechtsprechung des Senats (Urteile vom 23. September 1999 - 

BVerwG 4 C 6.98 - BVerwGE 109, 314 <318 f.> und vom 18. Mai 1995 - 

BVerwG 4 C 20.94 - BVerwGE 98, 235 <243>) stellt sich § 15 Abs. 1 Satz 2 Alt. 

2 BauNVO als eine besondere Ausprägung des Rücksichtnahmegebots und als 

eine zulässige Bestimmung des Eigentumsinhalts (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) 

dar. Diese Vorschrift soll ebenso wie die übrigen Tatbestandsalternativen des § 

15 Abs. 1 BauNVO gewährleisten, Nutzungen, die geeignet sind, Spannungen 

und Störungen hervorzurufen, einander so zuzuordnen, dass Konflikte mög-

lichst vermieden werden. Welche Anforderungen sich hieraus im Einzelnen er-

geben, hängt maßgeblich davon ab, was dem Rücksichtnahmebegünstigten 

einerseits und dem Rücksichtnahmeverpflichteten andererseits nach Lage der 

Dinge zuzumuten ist. Ist die Grundstücksnutzung aufgrund der konkreten örtli-

chen Gegebenheiten mit einer spezifischen gegenseitigen Pflicht zur Rück-

sichtnahme belastet, so führt dies nicht nur zu einer Pflichtigkeit desjenigen, der 

Immissionen verursacht, sondern auch zu einer Duldungspflicht desjenigen, der 
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sich solchen Immissionen aussetzt. Von diesen Grundsätzen ist das Oberver-

waltungsgericht in seiner Entscheidung zutreffend ausgegangen.  

 

c) Ebenfalls zutreffend hat das Oberverwaltungsgericht als Maßstab für die Be-

urteilung der Zumutbarkeit der Störung die TA Lärm herangezogen. Obwohl 

aber nach seinen bindenden Feststellungen das genehmigte Wohnbauvorha-

ben gemessen an den Immissionsrichtwerten der Nr. 6.1 einschließlich Zwi-

schenwertbildung nach Nr. 6.7 der TA Lärm an Immissionsorten außerhalb von 

Gebäuden unzumutbaren Geräuschimmissionen ausgesetzt ist, hat das Ober-

verwaltungsgericht eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots verneint, weil 

es angesichts der Vorbelastung des Vorhabengrundstücks durch gewerblichen 

Lärm noch Raum lasse, den gebotenen Interessenausgleich im Wege der archi-

tektonischen Selbsthilfe durch passive Schallschutzmaßnahmen zu bewirken. 

Diese Annahme verstößt gegen Bundesrecht. 

 

aa) Als normkonkretisierender Verwaltungsvorschrift kommt der TA Lärm, so-

weit sie für Geräusche den unbestimmten Rechtsbegriff der schädlichen Um-

welteinwirkungen konkretisiert, eine im gerichtlichen Verfahren zu beachtende 

Bindungswirkung zu. Die normative Konkretisierung des gesetzlichen Maßstabs 

für die Schädlichkeit von Geräuschen ist jedenfalls insoweit abschließend, als 

sie bestimmte Gebietsarten und Tageszeiten entsprechend ihrer Schutzbedürf-

tigkeit bestimmten Immissionsrichtwerten zuordnet und das Verfahren der Er-

mittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen vorschreibt. Für eine einzel-

fallbezogene Beurteilung der Schädlichkeitsgrenze aufgrund tatrichterlicher 

Würdigung lässt das normkonkretisierende Regelungskonzept der TA Lärm nur 

insoweit Raum, als es insbesondere durch Kann-Vorschriften (z.B. Nr. 6.5 Satz 

3 und Nr. 7.2) und Bewertungsspannen (z.B. A.2.5.3) Spielräume eröffnet (Ur-

teil vom 29. August 2007 - BVerwG 4 C 2.07 - BVerwGE 129, 209 Rn. 12 

m.w.N.). 

 

Diese Bindungswirkung besteht in gleicher Weise bei der Bestimmung der Zu-

mutbarkeitsgrenze in Nachbarkonflikten, wie sie das in § 15 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 

BauNVO konkretisierte Rücksichtnahmegebot fordert. Denn das Bundesimmis-

sionsschutzrecht und damit auch die auf der Grundlage von § 48 BImSchG er-
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lassene TA Lärm legen die Grenze der Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen 

für den Nachbarn und damit das Maß der gebotenen Rücksichtnahme mit Wir-

kung auch für das Baurecht im Umfang seines Regelungsbereichs grundsätz-

lich allgemein fest (vgl. Urteil vom 23. September 1999 a.a.O. S. 319 f.). Dem 

lässt sich nicht entgegenhalten, die TA Lärm enthalte lediglich Anforderungen 

an die Errichtung und den Betrieb von emittierenden Anlagen, regele aber nicht 

den Konflikt mit einer an eine latent störende gewerbliche Nutzung heranrü-

ckenden Wohnbebauung und sei deswegen für deren bauaufsichtliche Geneh-

migung nicht maßgeblich (so aber VGH Mannheim, Beschluss vom 11. Oktober 

2006 - 5 S 1904/06 - NVwZ-RR 2007, 168 <169 f.>). Aus der Spiegelbildlichkeit 

der dargelegten gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Rücksichtnahmegebot 

für die konfligierenden Nutzungen ergibt sich vielmehr, dass mit der Bestim-

mung der Anforderungen an den emittierenden Betrieb auf der Grundlage der 

TA Lärm zugleich das Maß der vom Nachbarn zu duldenden Umwelteinwirkun-

gen und mithin die - gemeinsame - Zumutbarkeitsgrenze im Nutzungskonflikt 

feststeht. Dass etwaige Lärmminderungspflichten, die sich aus der Anwendung 

der TA Lärm für den emittierenden Gewerbebetrieb ergeben können, nicht - 

etwa in Form einer Auflage - zum Gegenstand der Baugenehmigung gemacht 

werden können, steht nicht entgegen. Denn als Teil der vom Rücksichtnahme-

gebot geforderten Zuordnung der Nutzungen gehören die gebotenen Lärmmin-

derungsmaßnahmen zur Entscheidungsgrundlage für die Baugenehmigung und 

sind gegebenenfalls im Wege der §§ 24 und 22 BImSchG gegen den Gewerbe-

betrieb durchzusetzen. Auch aus der in der früheren Rechtsprechung des Se-

nats verwendeten Formulierung, die TA Lärm gelte in diesen Fällen „nicht un-

mittelbar“ (Urteil vom 23. September 1999 a.a.O. S. 319), folgt nichts anderes. 

Der Senat hat hiermit keine Abstriche am Umfang ihrer Anwendbarkeit und Bin-

dungswirkung verbunden.  

 

bb) Passive Lärmschutzmaßnahmen als Mittel der Konfliktlösung zwischen 

Gewerbe und Wohnen sieht die TA Lärm nicht vor. Nach ihrer Nr. 6.1 sind für 

die Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmbeeinträchtigung außerhalb der be-

troffenen Gebäude gelegene Immissionsorte maßgeblich. Sie können durch 

passive Schallschutzmaßnahmen, wie sie die angefochtene Baugenehmigung 

vorschreibt, nicht beeinflusst werden. Aus Nr. 6.2 der TA Lärm folgt nichts an-
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deres. Die Vorschrift regelt den Sonderfall der Körperschallübertragung und 

kann deswegen nicht als „Auffangregelung“ verstanden werden, aus der abzu-

leiten wäre, dass letztlich maßgeblich auf - durch passive Schallschutzmaß-

nahmen beeinflussbare - Innen-Immissionswerte abzustellen ist. Soweit es - 

wie hier - um die Beurteilung von Luftschall geht, der über die Außenfassade 

einwirkt, sind die Außen-Immissionsrichtwerte der Nr. 6.1 anzuwenden (vgl. 

auch Feldhaus, Bundesimmissionsrecht, Bd. 4, Stand August 2012, Rn. 29 zu 

Nr. 6 TA Lärm). 

 

cc) Auch die von der TA Lärm belassenen Spielräume bei der Bestimmung der 

Zumutbarkeitsgrenze eröffnen nicht die Möglichkeit, der Überschreitung der 

Außen-Immissionsrichtwerte durch Anordnung von passivem Lärmschutz zu 

begegnen.  

 

Entgegen der Ansicht des Beigeladenen kann insoweit nicht Nr. 3.2.2 der TA 

Lärm herangezogen werden, die eine ergänzende Prüfung im Sonderfall er-

möglicht. Die Voraussetzungen der in Buchstaben a bis d genannten Umstän-

de, bei deren Vorliegen eine solche Sonderfallprüfung „insbesondere“ in Be-

tracht kommt, sind nicht gegeben. Namentlich sind besondere Gesichtspunkte 

der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz der Geräuschimmission 

(Buchst. d) nicht schon dann zu bejahen, wenn sie von einer bestandskräftigen 

Genehmigung des emittierenden Gewerbebetriebs gedeckt ist. Auch begründet 

wegen des anzulegenden strengen Maßstabs für eine Sonderfallprüfung (Feld-

haus a.a.O. Rn. 63 zu Nr. 3 TA Lärm) allein der Umstand, dass der Konflikt 

durch eine Gemengelage bedingt ist, noch keine besondere Standortbindung 

(Buchst. b).  

 

Ein unbenannter Anwendungsfall der Regelung ist auf der Grundlage der Fest-

stellungen des Oberverwaltungsgerichts auszuschließen. Das folgt schon da-

raus, dass die insoweit allein in Betracht kommenden Umstände (Gemengela-

ge, Vorbelastung, Prioritätsprinzip, konkrete Schutzwürdigkeit und Gebietsprä-

gung) bereits Gegenstand der Regelung in Nr. 6.7 sind, die mit der Zwischen-

wertbildung eine auf die Gemengelagesituation und die genannten Umstände 

zugeschnittene Lösung enthält (vgl. auch Feldhaus a.a.O. m.w.N.). Es liegt fern, 
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dass die TA Lärm für den Fall, dass - wie hier - trotz Zwischenwertbildung die 

Zumutbarkeit des Vorhabens nicht gewährleistet werden kann, aus denselben 

Gesichtspunkten einen zusätzlichen Spielraum für eine Lösung eröffnet, die, 

wie das Oberverwaltungsgericht nicht verkennt, die Rechtsordnung nur in ge-

setzlich ausdrücklich normierten Fällen unter strengen Voraussetzungen vor-

sieht. 

 

Die Möglichkeit, einer Überschreitung der nach Nr. 6.1 und Nr. 6.7 maßgebli-

chen Immissionsrichtwerte mit passivem Lärmschutz zu begegnen, müsste 

auch das Schutzziel der TA Lärm verfehlen. Aus der Maßgeblichkeit der Außen-

Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 und der Definition des maßgeblichen Immis-

sionsortes in A.1.3 des Anhangs der TA Lärm - bei bebauten Flächen 0,5 m 

außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärks-

ten betroffenen schutzbedürftigen Raumes - ergibt sich, dass dieses Rege-

lungswerk - anders als etwa für Verkehrsanlagen die 16. und 24. BImSchV - 

den Lärmkonflikt zwischen Gewerbe und schutzwürdiger (insbesondere Wohn-) 

Nutzung bereits an deren Außenwand und damit unabhängig von der Möglich-

keit und Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen gelöst wissen will. Damit sichert 

die TA Lärm von vornherein für Wohnnutzungen einen Mindestwohnkomfort, 

der darin besteht, Fenster trotz der vorhandenen Lärmquellen öffnen zu können 

und eine natürliche Belüftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach außen 

zu ermöglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im Innern oder das 

Ruhebedürfnis und der Schlaf nachhaltig gestört werden können. Soweit ande-

re Regelwerke wie die schon genannte 16. und 24. BImSchV passiven Lärm-

schutz zur Lösung des Nutzungskonflikts zulassen und damit einen geringeren 

Mindestwohnkomfort als Schutzziel zugrundelegen, beruht dies auf dem öffent-

lichen Interesse, das an den von diesen Regelungen erfassten (Verkehrs-

)Anlagen besteht und weiterreichende Beschränkungen des Eigentumsinhalts 

zulasten der von Immissionen betroffenen Anliegern rechtfertigt.  

 

Der von der TA Lärm gewährte Schutzstandard steht auch nicht zur Disposition 

des Lärmbetroffenen und kann nicht durch dessen Einverständnis mit passiven 

Schallschutzmaßnahmen suspendiert werden. Denn das Bauplanungsrecht 

regelt die Nutzbarkeit der Grundstücke in öffentlich-rechtlicher Beziehung auf 
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der Grundlage objektiver Umstände und Gegebenheiten mit dem Ziel einer 

möglichst dauerhaften städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Das schließt 

es aus, das bei objektiver Betrachtung maßgebliche Schutzniveau auf das Maß 

zu senken, das der lärmbetroffene Bauwillige nach seiner persönlichen Einstel-

lung bereit ist hinzunehmen (Urteil vom 23. September 1999 - BVerwG 4 C 6.98 

- BVerwGE 109, 314 <324>). 

 

dd) Schließlich bietet auch der Gesichtspunkt der architektonischen Selbsthilfe 

keine Rechtfertigung für die vom Oberverwaltungsgericht für zulässig angese-

hene Konfliktlösung mit Mitteln des passiven Lärmschutzes. Zwar trifft es im 

Ausgangspunkt zu, dass sich aus dem Rücksichtnahmegebot die Obliegenheit 

des Bauherrn ergeben kann, durch Maßnahmen der architektonischen Selbst-

hilfe den Lärmkonflikt mit einem benachbarten Gewerbebetrieb in einer Weise 

zu lösen, die die Zumutbarkeit der ihn treffenden Immissionen gewährleistet 

und somit die Erteilung der Baugenehmigung für sein Vorhaben ermöglicht. Auf 

dieser Grundlage können dem Bauherrn im Anwendungsbereich der TA Lärm 

aber nur mit diesem Regelwerk vereinbare Gestaltungsmittel oder bauliche 

Vorkehrungen abverlangt werden. Das schließt immissionsreduzierende Maß-

nahmen wie Veränderungen der Stellung des Gebäudes, des äußeren Zu-

schnitts des Hauses oder der Anordnung der Wohnräume und der notwendigen 

Fenster, ohne Weiteres mit ein (vgl. Urteil vom 23. September 1999 a.a.O. S. 

323). Dasselbe gilt, soweit dies bauordnungsrechtlich zulässig ist, für den Ein-

bau nicht zu öffnender Fenster (vgl. Beschluss vom 7. Juni 2012 - BVerwG 4 

BN 6.12 - juris), die keine relevanten Messpunkte im Sinne von Nr. 2.3 der TA 

Lärm i.V.m. Nr. A.1.3 ihres Anhangs darstellen. Passiver Lärmschutz als Mittel 

der architektonischen Selbsthilfe kann daher nur außerhalb des Anwendungs-

bereichs der TA Lärm und bei - hier nicht einschlägiger - Anwendung solcher 

Regelwerke in Betracht kommen, die diese Möglichkeit zulassen (vgl. Urteil 

vom 22. März 2007 - BVerwG 4 CN 2.06 - BVerwGE 128, 238 Rn. 16 f.). 

 

4. Auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kann der 

Senat nicht entscheiden, ob sich das Urteil des Oberverwaltungsgerichts aus 

anderen Gründen als richtig darstellt (vgl. § 144 Abs. 4 VwGO). Das Oberver-

waltungsgericht hat - aus seiner Sicht folgerichtig - die nach § 15 Abs. 1 Satz 2 
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Alt. 2 BauNVO maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze mit Blick auf die Bereitschaft 

des Beigeladenen, passiven Lärmschutz vorzusehen, unter Zugrundelegung 

derjenigen Lärmimmissionen ermittelt, die für das Grundstück des Beigelade-

nen im ungünstigsten Fall zu erwarten sind. Der Frage, welche Lärmminde-

rungsmaßnahmen dem Kläger nach den (unter 3. b) dargelegten Vorgaben des 

Rücksichtnahmegebots obliegen, ist das Oberverwaltungsgericht nicht nachge-

gangen. Das wird es nachzuholen haben. Die dem zur Rücksichtnahme ver-

pflichteten Kläger insoweit zumutbaren Maßnahmen bestimmen sich nach § 22 

Abs. 1 Satz 1 BImSchG (Urteil vom 18. Mai 1995 - BVerwG 4 C 20.94 - BVerw-

GE 98, 235 <246 f.> m.w.N). Dass Möglichkeiten der Lärmminderung beim 

Gewerbebetrieb des Klägers, mit denen der nach den bindenden Feststellun-

gen des Oberverwaltungsgerichts maßgebliche Außen-Immissionswert von 60 

dB(A) eingehalten werden könnte, schon aus tatsächlichen Gründen ausge-

schlossen wären, hat das Oberverwaltungsgericht nicht festgestellt. Auf die be-

standskräftige Genehmigung seines Betriebs kann sich der Kläger gegenüber 

seinen dynamisch angelegten Grundpflichten aus § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG 

nicht berufen (vgl. Urteil vom 18. Mai 1995 a.a.O). Anders als das Oberverwal-

tungsgericht (UA S. 21 f.) offenbar annimmt, sind diese Pflichten gegenüber - 

wie hier - heranrückender Wohnbebauung nicht von vornherein auf solche 

Lärmminderungsmaßnahmen beschränkt, zu denen der Gewerbebetrieb bereits 

gegenüber der vorhandenen Wohnbebauung verpflichtet gewesen wäre.   

 

 

Prof. Dr. Rubel      Dr. Gatz        Dr. Bumke 

 

      Petz          Dr. Decker 
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B e s c h l u s s 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Revisionsverfahren auf 30 000 € 

festgesetzt (§ 47 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG).  

 

 

Prof. Dr. Rubel      Dr. Gatz        Dr. Bumke 

 

      Petz          Dr. Decker 
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