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Verkündet am 
12. November 2009 
gez. 
********** 
Verw.-Angestellte als 
stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1) ******* ******, ********. **, ***** ******** 
2) ***** ********, ********. **, ***** ******** 
3) *****************, ********. **, ***** ******** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***************** 
************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Leiter d. Rechtsamtes 
***************************** 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
****************** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***************************************** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************************** 
********************************* 
 

wegen 
 
Ordnungsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 5. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Nagel  
den Richter am Verwaltungsgericht Kranig 
den Richter am Verwaltungsgericht Reindl 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ****** 
die ehrenamtliche Richterin ******* 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 12. November 2009 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Kläger tragen bis zur Verbindung jeweils die Kosten ihres 

Verfahrens, ab Verbindung je 1/3 der Kosten des Verfahrens je-

weils einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigelade-

nen. Insoweit ist das Urteil vorläufig vollstreckbar. Die jeweiligen 

Schuldner können die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung 

oder Hinterlegung der festgesetzten Kosten abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Gläubiger vor Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Mit Bescheid vom 25. Mai 2009 genehmigte die Beklagte der Beigeladenen, auf einem genau 

bezeichneten Gebiet im Bereich des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in ******** die Ver-

anstaltung „*****************“ im Zeitraum vom 5. bis 7. Juni 2009 zu veranstalten. Gleichzeitig 

wurde für den Zeitraum der Veranstaltung die Errichtung von Campingplätzen und Imbissbe-

trieben gestattet. Neben einer zwangsgeldbewehrten Regelung über das tägliche  

Veranstaltungsende (Centerstage: 23.00 Uhr täglich, Alternastage: 1.00 Uhr täglich, Clubstage: 

zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr, Diskozelt: zwischen 2.00 Uhr und 5.00 Uhr täglich), wurde der 

Beigeladenen aufgegeben, im Rahmen der Veranstaltung an der nächstgelegenen Wohnbe-

bauung bestimmte Lärmgrenzwerte einzuhalten, nämlich tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 

70 dB(A), tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) und nachts 55 dB(A). Gleichzeitig wurde 

festgelegt, dass, jeweils bezogen auf einen Beurteilungszeitraum von zehn Minuten ein Mitte-
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lungspegel in Höhe von 60 dB(A) bei Betrieb auf der Hauptbühne und 55 dB(A) in der übrigen 

Festivalzeit nicht überschritten werden dürfe. Des Weiteren wurde der Beigeladenen aufgege-

ben, im Bereich der ********-/*********** Messungen in der Weise vorzunehmen, dass von einem 

Sachverständigen während des gesamten Veranstaltungsbetriebs die zehn Minuten Mittelungs-

pegel analog den Vorschriften der 18. BImSchV gemessen und protokolliert werden. Der Ver-

anstalter wurde verpflichtet, dass er für den Fall der Überschreitung der Mittelungspegel eine 

Lautstärkereduzierung veranlassen muss. Ein Zwangsgeld wurde angedroht. Zur Begründung 

wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass auf Grund des Charakters der Veranstaltung eine Ver-

schiebung der Nachtzeit auf 23.00 Uhr erforderlich sei. Da sich das (benachbarte) Wohngebiet 

in unmittelbarer Nähe zu einer allgemeinen Bahnstrecke und einem S-Bahnhof befinde, des 

Weiteren weitere gewerbliche und gastronomische Betriebe angesiedelt seien und es an stark 

frequentierten Straßen läge, sei von einer Gemengelage gemäß Ziffer 6.7 der TA-Lärm auszu-

gehen. Für das Veranstaltungsgelände gebe es keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen. 

Die festgesetzten Mittelungspegel orientierten sich an den in der 18. BImSchV festgelegten 

Werten für seltene Ereignisse und hätten sich bewährt. Da bei der Veranstaltung des Öfteren 

Pausen durch Umbauten entstünden, liege keine durchgehende Beschallung vor. Im Übrigen 

sei festgelegt, dass der Veranstalter bei einer Überschreitung der Pegel kurzfristig eine Vermin-

derung der Lautstärke veranlasse. Die Festlegung eines eindeutigen Veranstaltungszeitraumes 

bzw. eines täglichen Veranstaltungsendes diene vor allem auch dazu, Missstände durch das 

Verhalten der campenden Festivalbesucher zu unterbinden und die Nachbarschaft vor unzu-

mutbaren Belästigungen zu schützen. Da es in der Vergangenheit außerhalb der genehmigten 

Konzertzeiten zu massiven Störungen und Lärmbelästigungen der Anwohnerschaft gekommen 

sei, wolle man durch die Festlegung eines gestuften Konzertendes das Verhalten der Besucher 

möglichst lange kanalisieren. Es solle vermieden werden, dass die Besucher selbst unkontrol-

liert „Programm“ machten und es dann zu Störungen komme. Die Arena sei eine Veranstal-

tungshalle, das Diskozelt befinde sich so weit von der Wohnbebauung weg, dass es dadurch 

nicht zu Störungen kommen könne. Der Zwang, bereits zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr einen 

Mittelungspegel von 55 dB(A) einzuhalten, bedeute physikalisch in dieser Zeit eine um 50 % 

verringerte Lautstärke. Die Veranstaltung, die mittlerweile zum 13. Mal stattfinde, habe eine 

überragende Bedeutung für die Stadt ********. So ginge die Zahl der Beschwerden jährlich zu-

rück, dennoch werde Jahr für Jahr an einer Verbesserung der Lärmsituation gerade für die An-

wohner gearbeitet. 
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Im Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 29. Mai 2009 erhoben die Kläger Klage ge-

gen den Genehmigungsbescheid vom 25. Mai 2009. Zur Begründung wurde ausgeführt, die 

Kläger wohnten zwischen 120 m und 180 m vom Veranstaltungsort entfernt in Wohnhäusern, 

die bereits zwischen 1920 und 1956 erbaut worden seien. Dieses Gebiet sei nach der Recht-

sprechung der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach als allgemeines Wohngebiet ein-

zuordnen. Nachdem bereits anlässlich der Veranstaltung ******************Lärmgrenzwerte stark 

überschritten worden seien, könne nun dem streitgegenständlichen Bescheid entnommen wer-

den, dass eine Verbesserung der Situation für die Anwohner nicht eingetreten sei. Die Festset-

zungen seien völlig unzureichend und würden auch nicht effizient durchgesetzt. So seien die 

von der Beklagten festgesetzten Lärmobergrenzen in einem allgemeinen Wohngebiet unzumut-

bar. Wie sich aus der für die Veranstaltung 2008 von den Klägern in Auftrag gegebenen Schall-

emissionsmessung der Firma **** ergebe, seien bereits damals erhebliche Überschreitungen 

der Grenzwerte gemessen worden. Mit Schriftsatz vom 19. August 2009 führten die Kläger noch 

aus, bei dem Gebiet rund um den ************ handele es sich gerade nicht um eine sogenannte 

Gemengelage. Vielmehr müssten die Lärmgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete eingehalten 

werden. Des Weiteren komme es durch die Veranstaltung zu einer extremen Lärmkumulation, 

was nicht gewürdigt worden sei. Keinesfalls handele es sich um ein sogenanntes seltenes Er-

eignis im Sinne der TA-Lärm. Das Festival schöpfe die Extremwerte bis zum Limit aus und tue 

dies für sechs Beurteilungszeiträume an drei aufeinander folgenden Kalendertagen. Dies werde 

durch das von Klägerseite auch im Jahre 2009 in Auftrag gegebene Schallimmissionsgutachten 

bestätigt. Obwohl Fremdgeräuschbelastungen ausgeblendet worden seien, d.h. nur veranstal-

tungsbezogene Geräusche gemessen wurden, sei der Immissionsrichtwert tags um 2 dB(A), 

nachts sogar um 20 dB(A) überschritten worden. Selbst der Immissionsrichtwert für seltene Er-

eignisse sei immer noch um 5 dB(A) überschritten worden. 

 

Dem trat die Beklagte mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2009 entgegen. Sie führte im Wesentli-

chen aus, dass die Kläger zu Unrecht ausschließlich die TA-Lärm als Prüfungsmaßstab heran-

zögen. Allerdings seien neben messbaren physikalischen Eigenschaften auch wertende Ele-

mente heranzuziehen. Bei der Veranstaltung „**** ** ****“ sei auch zu berücksichtigen, dass die 

Veranstaltung bereits seit **** in ******** stattfinde und eines der bedeutendsten Rockfestivals in 

Europa sei. Es sei zumindest rechtlich nicht verbindlich geregelt, wie die von einem Musikfesti-

val ausgehenden Geräusche zu erfassen seien. Auf Grund ministerieller Vorgaben orientiere 

sich die Beklagte an der 18. BImSchV. Letztlich wurden die streitgegenständliche Genehmigung 
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und insbesondere die dem Lärmschutz dienenden Auflagen allen in Frage kommenden Regel-

werten gerecht. Da die Veranstaltung an jeweils drei Tagen im Jahr stattfinde, sei nach allen 

Regelwerten von einem seltenen Ereignis auszugehen, für das als maximale Immissionsricht-

werte tagsüber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A) gelten. Zwar sei bescheidsmäßig der Beginn der 

Nachtzeit auf 23.00 Uhr verschoben, doch werde dem dadurch Rechnung getragen, dass der 

Grenzwert von tagsüber 70 dB(A) auf 60 dB(A) herabgesetzt sei. Des Weiteren seien für den 

gesamten Veranstaltungsverlauf Beurteilungszeiten von je zehn Minuten vorgeschrieben. Dies 

stelle sicher, dass Überschreitungen schnell erkannt werden könnten und zeitnah Abhilfe erfol-

gen könne. Bei seltenen Ereignissen seien die geltenden Grenzwerte für allgemeine Wohnge-

biete und Gemengelagen gleich. Immissionsschutzrechtlich komme es aber auch auf den Ge-

bietscharakter des Veranstaltungsortes selbst an. Das Gebiet rund um den ************ diene 

seit Ende des Zweiten Weltkrieges als Freizeit- und Veranstaltungsgelände mit entsprechend 

lärmintensiven Nutzungen. Insbesondere die Volksfeste und das *************** fänden dort seit 

1947 bzw. 1953 statt. Auf Grund der zuvor getätigten gemeinsamen Bemühungen mit den Klä-

gern habe man die Rahmenbedingungen für **** ** **** **** noch einmal zu Gunsten der Kläger 

geändert. Allein im Jahre 2009 seien darüber hinaus diverse lärmintensive Veranstaltungen in 

diesem Gebiet nicht zugelassen worden, so dass die Zunahme an mit Lärmbelästigungen ver-

bundenen Veranstaltungen im Bereich des ************** nicht gesehen werde. Die auflagenge-

mäß getätigten Messungen der Beigeladenen zeigten, dass es nur vereinzelt zu Überschreitun-

gen der vorgeschriebenen Grenzwerte gekommen sei. Lediglich in einem Fall hätten die Vertre-

ter der Stadt einschreiten müssen und für Abhilfe gesorgt. Wie sich aus einer fachtechnischen 

Stellungnahme des Umweltamtes der Beklagten ergebe, stelle die Lärmschutzmessung durch 

das von den Klägern beauftragte Unternehmen lediglich eine Überwachungs-, aber keine Dau-

ermessung dar. Dadurch könne es zu einer Überbewertung der Lärmsituation kommen. Hinzu 

komme, dass sowohl die TA-Lärm als auch die 18. BImSchV für dauerhaft betriebene Anlagen 

gälten, so dass auf eine Veranstaltung, die nur einmal pro Jahr stattfinde, diese Werte nicht 

pauschal angewendet werden dürften. Des Weiteren habe das Büro der Kläger nach den Re-

geln der TA-Lärm verschiedene nicht unerhebliche Zuschläge auf den Mittelungspegel vorge-

nommen, die fachlich in Frage zu stellen seien. Ein Impulszuschlag hätte zumindest für die Zei-

ten, in denen kein Betrieb auf den Bühnen stattfand oder Geräusche nur durch Gespräche von 

Besuchern in der Umgebung des Messortes geprägt waren, nicht angesetzt werden dürfen. 

Auch sei ein Zuschlag von pauschal 3 dB(A) vorgenommen worden, der die Lästigkeit der un-

erwünschten Informationshaltigkeit der Geräusche berücksichtigen solle. Ein Zuschlag von 
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6 dB(A) für die Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, der bei Anwendung der TA-Lärm nur bei 

schutzwürdigen Gebieten bis zum allgemeinen Wohngebiet vergeben werde, sei in der 

18. BImSchV unbekannt. Dies habe zur Folge, dass - teilweise - ein Pegel errechnet worden 

sei, der achtfach so laut sei wie das eigentlich gemessene Geräusch. So seien selbst die vom 

Gutachter der Kläger gemessenen Mittelungspegel ohne Betrieb auf der Centerstage vergleich-

bar mit normalen, an diesem Ort anzutreffenden Hintergrundgeräuschen. Selbst in der Nacht-

zeit bleibe bei Berücksichtigung eines Messabschlages von 3 dB(A) eine kaum relevante Über-

schreitung von lediglich 1 dB(A) übrig. Letztlich sei festzustellen, dass das Gutachten der Klä-

ger zu den Messergebnissen Zuschläge addiere, aber die in den technischen Regelwerken vor-

gesehenen Abschläge wie Messabschläge und meteorologische Korrekturen nicht vornehme. 

 

In der mündlichen Verhandlung ließen die Kläger beantragen, 

 

festzustellen, dass der Genehmigungsbescheid der Beklagten vom 

25. Mai 2009 rechtswidrig ist. 

 

Die Beklagte beantragte, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Ebenso beantragte die Beigeladene, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung, auf die Behörden- sowie auf die Gerichtsakten Bezug 

genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässigen Klagen sind unbegründet. 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 25. Mai 2009 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger daher 

nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Unabhängig von der Frage, ob der streitgegenständliche Bescheid insoweit rechtmäßig ist und 

demzufolge in dieser Hinsicht erfolgversprechende und durchsetzbare Auflagen an die Beigela-

dene enthält, können sich die Kläger nicht darauf berufen, dass das öffentliche ******************* 

durch die genehmigte Veranstaltung bzw. deren Besucher massiv verschmutzt wird. Es ist we-

der ersichtlich noch vorgetragen, dass die Kläger insoweit durch die Festsetzungen im streitge-

genständlichen Bescheid in eigenen Rechten betroffen sein könnten. 

 

Soweit sich die Kläger auf mögliche unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen berufen, wären sol-

che drittschützend, da die Kläger insoweit eine Gefahr für ihre eigene Gesundheit im Sinne von 

Art. 19 Abs. 4 LStVG geltend machen. Insoweit schützt diese Vorschrift nämlich auch die Nach-

barn des Veranstaltungsorts (vgl. Bengl/Berner/Emmerig, LStVG, Art. 19 RdNr. 48). 

 

Allerdings hat die Beklagte die Genehmigung für die Veranstaltung der Beigeladenen zu Recht 

nach Art. 19 Abs. 3 Nr. 3 LStVG erteilt und durch Auflagen sichergestellt, dass erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft im Sinne des Art. 19 Abs. 4 

LStVG ausgeschlossen sind. Die vom Genehmigungsbescheid insbesondere unter Abschnitt C 

des Bescheids verhängten Auflagen zur Einschränkung der Lärmbelästigung führen zur Über-

zeugung der Kammer dazu, dass die Grenze der Erheblichkeit der Lärmbelästigung für die Klä-

ger, wie sie sich aus Art. 19 Abs. 4 LStVG ergibt, in vorliegendem Fall nicht überschritten wird. 

 

Unerheblich ist hier bereits, ob die Veranstaltung **** ** **** den Anlagenbegriff des § 3 Abs. 5 

BImSchG erfüllt oder nicht. Wäre dies der Fall, würden sich die Pflichten des Veranstalters aus 

§ 22 BImSchG ergeben. Da aber bei der Beurteilung der Erheblichkeit im Sinne von Art. 19 

Abs. 4 LStVG die gleichen Maßstäbe anzuwenden sind (so bereits BayVGH, Beschluss vom 

17.10.1996, Az. 24 CS 96.3415), spielt diese Frage vorliegend keine Rolle. 
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Maßstab für die Genehmigungsfähigkeit der Veranstaltung des Beigeladenen ist somit die Fra-

ge der Zumutbarkeit der Lärmbelästigung der Nachbarn, mit anderen Worten die Frage, ob die 

genehmigten Lärmwerte die Grenze der Erheblichkeit im Sinne des Art. 19 Abs. 4 LStVG über-

schreiten oder eben nicht. 

 

Hierfür gibt das Gesetz keine konkreten Anhaltspunkte, vielmehr handelt es sich bei der Frage 

der erheblichen Belästigungen bzw. erheblichen Nachteilen um sogenannte unbestimmte 

Rechtsbegriffe, die gerichtlicherseits in vollem Umfang nachzuprüfen sind. Dabei sind aber für 

die Beurteilung der belästigenden Wirkung der Geräusche nicht nur deren messbare physikali-

sche Eigenschaften wie Schalldruck und Frequenz, sondern auch wertende Elemente wie Ge-

sichtspunkte der Herkömmlichkeit, der sozialen Adäquanz und der allgemeinen Akzeptanz in 

der Bevölkerung zu berücksichtigen (vgl. hierzu Bengl u.a., a.a.O., Art. 19 RdNr. 52 m.w.N.). 

Dies gilt nicht nur im Rahmen des Art. 19 Abs. 4 LStVG, sondern es handelt sich um einen all-

gemein anerkannten Rechtsgrundsatz, der beispielsweise auch für zivilrechtliche Nachbarkla-

gen Anwendung findet (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 26.9.2003, Az. V ZR 41/03 - juris -, der auf 

die Bedeutung und Häufigkeit einer Veranstaltung abzielt). 

 

Gemessen an diesen Voraussetzungen haben die Kläger hinreichend glaubhaft gemacht und 

letztlich durch Gutachten auch belegt, dass sie negativ von den Geräuschen der Veranstaltung 

der Beigeladenen betroffen sind. Ob diese Betroffenheit das Maß der Erheblichkeit im Sinne 

von Art. 19 Abs. 4 LStVG überschreitet, ist anhand der Begriffsbestimmungen und Grundsätze 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu ermitteln (vgl. hierzu BayVGH, Beschluss vom 

26.7.2006, Az. 1 CE 06.1937). Anhaltspunkte für die Zumutbarkeit von Beeinträchtigungen ge-

ben dabei die technischen Regelwerte des Immissionsschutzrechtes, die unter Berücksichti-

gung der konkreten Verhältnisse und auf Grund einer einzelfallbezogenen Bewertung anzu-

wenden sind. Vorliegend kommen hierbei die von der Beklagten im Wesentlichen herangezo-

gene 18. BImSchV, die von den Klägern zu Grunde gelegte Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA-Lärm) oder die sogenannte Freizeitlärmrichtlinie des 

Länderausschusses für Immissionsschutz, abgedruckt in NVwZ 1997, 469 ff. (Freizeitlärmricht-

linie) in Betracht. Unter Berücksichtigung der Maßgabe, dass die Beklagte für die gesamte Ver-

anstaltung einen Beurteilungspegel von tagsüber 70 dB(A) (Werktage 8.00 bis 20.00 Uhr, Sonn- 

und Feiertage 9.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr) außerhalb der Ruhezeiten, 65 dB(A) 

tagsüber innerhalb der Ruhezeiten und 55 dB(A) des Nachts (an Werktagen 22.00 bis 6.00 Uhr, 
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an Sonn- und Feiertagen 22.00 bis 7.00 Uhr) festgesetzt hat, kann zunächst offen bleiben, wel-

che der technischen Regelwerke auf die streitgegenständliche Veranstaltung herangezogen 

werden muss. Alle drei in Frage kommenden technischen Regelwerke setzen für sogenannte 

seltene Ereignisse nämlich die selben Beurteilungspegel fest. So wird in Ziffer 4.4 der Freizeit-

lärmrichtlinie ein Beurteilungspegel von tagsüber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A) geregelt, in Zif-

fer 6.3 der TA-Lärm die gleichen Werte, während in § 5 Abs. 5 der 18. BImSchV die im Be-

scheid festgesetzten Werte enthalten sind. Zwar erfolgt die Berechnung von Beurteilungspegel 

und Mittelungswerten in allen drei technischen Regelwerken etwas unterschiedlich, jedoch ist 

erkennbar, dass die in Punkt C 2. des Bescheids festgesetzten Lärmgrenzwerte für die streitge-

genständliche Veranstaltung die Schwelle der Zumutbarkeit nicht überschreiten, sofern ein so-

genanntes seltenes Ereignis vorliegt. Deswegen durfte das Gericht auch davon ausgehen, dass 

die Regelwerke noch dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Immerhin wurde gerade 

die 18. BImSchV im Jahre 2006 zuletzt geändert, wobei die Grenzwerte für seltene Ereignisse 

unverändert blieben. 

 

Die Veranstaltung „**** ** ****“ stellt ein sogenanntes seltenes Ereignis im Sinne von Nr. 4.4 der 

Freizeitlärmrichtlinie, Nr. 6.3 bzw. 7.2 der TA-Lärm und § 5 Abs. 5 i.V.m. Nr. 1.5 des Anhangs 

der 18. BImSchV dar. Seltene Ereignisse in diesem Sinne sind vor allem seltene, besonders 

herausragende Veranstaltungen mit einmaligem Charakter (vgl. BayVGH, Beschluss vom 

17.10.1996, a.a.O.). Dies ist beim Festival „**** ** ****“ der Fall. Sowohl die Beklagte als auch 

die Beigeladene haben vorgetragen, dass es sich um ein bundesweit einmaliges Ereignis han-

delt, das internationale Beachtung findet. Dies wird letztlich durch die Kläger auch nicht bestrit-

ten. 

 

Da diese seltenen Ereignisse auch selten bleiben müssen, ist deren Anzahl in den technischen 

Regelwerken beschränkt. So gehen TA-Lärm bzw. die Freizeitrichtlinie von einer Höchstanzahl 

von 14 seltenen Ereignissen im Kalenderjahr aus, während die 18. BImSchV sogar 18 solcher 

Ereignisse erlaubt. Im konkreten Fall trägt die Beklagte vor - und weist dies durch Vorlage ent-

sprechender Genehmigungsbescheide auch nach - dass sie im Jahr 2009 nur zwei Veranstal-

tungen als seltene Ereignisse im Sinne des Lärmschutzes genehmigt hat. Dies seien zum einen 

die streitgegenständliche Veranstaltung, die an drei Kalendertagen zur Tag- und Nachtzeit statt-

findet, zum anderen nur noch das sogenannte ***************, das an drei Tagen, hier aber nur 

tagsüber stattfindet. Alle anderen Ereignisse müssen nach dem Sachvortrag der Beklagten die 
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für den Veranstaltungscharakter geltenden und nicht erhöhten regelmäßigen Lärmgrenzwerte 

einhalten. Soweit die Kläger vortragen, dass die auf dem Volksfestplatz stattfindenden Früh-

lings- und Herbstvolksfeste, die jeweils zwei Wochen andauern, sie ebenfalls unzumutbar be-

lästigen, kann dies nicht zum Erfolg dieser Klagen führen. So hat die Beklagte im Parallelver-

fahren AN 5 K 08.00554 den Genehmigungsbescheid für das Frühlingsvolksfest 2008 vorgelegt 

und in der mündlichen Verhandlung versichert, auch die aktuellen Genehmigungsbescheide 

enthielten die selben Regelungen. Aus diesem Genehmigungsbescheid ergibt sich, dass die 

Beklagte bei diesen Volksfesten eine andere Variante der Lärmschutzregelung gewählt hat, in-

dem sie für jede einzelne lärmemittierende Anlage einen Lärmgrenzwert von 85 dB(A), zu mes-

sen direkt vor der Anlage selbst, festgesetzt hat. Die Beklagte trägt weiter vor, damit gehe sie 

davon aus, dass bei den Anwesen der Kläger, die 800 m vom Volksfestplatz entfernt und durch 

die sogenannte „*************“ lärmgeschützt seien, die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten 

werden. Dies ist letztlich nicht zu beanstanden. Zum einen stellen die klägerischen Grundstücke 

nicht die nächstgelegene Wohnbebauung vom Volksfestplatz aus gesehen dar, zum anderen 

sind die Volksfeste nicht als sogenanntes seltenes Ereignis genehmigt, sondern müssen, wie 

oben dargelegt, die normalen, d.h. Regelgrenzwerte einhalten. Die Kläger können sich jeden-

falls in vorliegendem Verfahren gegen die Veranstaltung der Beigeladenen nicht auf mögliche 

Grenzwertüberschreitungen des Lärms der Volksfeste berufen, wenn diese Volksfeste nicht als 

seltene Ereignisse genehmigt sind und somit die allgemeinen Lärmschutzwerte einhalten müs-

sen. 

 

Da die klägerischen Grundstücke somit lediglich durch seltene Ereignisse, die an insgesamt nur 

sechs Kalendertagen des Jahres auftreten, belastet sind, die als seltene Ereignisse genehmig-

ten Veranstaltungen andererseits von bundesweiter Bedeutung sind, liegen die Voraussetzun-

gen für die Festsetzung der dafür geltenden erhöhten Lärmgrenzwerte vor. Wie oben bereits 

dargelegt, hat die Beklagte gerade diese Werte als Auflage C 2. in ihrem Bescheid der Beigela-

denen gegenüber festgesetzt. Dies ist somit nicht zu beanstanden. 

 

Auch soweit die Beklagte eine Verschiebung der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr festge-

setzt hat, indem sie, wie sie in der mündlichen Verhandlung nochmals erläutert hat, einen Mitte-

lungspegel von 60 dB(A) auch für die eigentliche Nachtzeit von 22.00 bis 23.00 Uhr festgesetzt 

hat, ist dies nicht zu beanstanden. Zwar war Auflage C 2 des streitgegenständlichen Bescheids 
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insofern möglicherweise unbestimmt bzw. widersprüchlich, doch hat die Beklagte diese Vorga-

ben in der mündlichen Verhandlung dahingehend konkretisiert. 

 

Aber auch inhaltlich ist die Nachtzeitverschiebung nicht zu beanstanden. Zwar hat die Beklagte, 

die für die Lärmschutzproblematik der Veranstaltung im Wesentlichen die 18. BImSchV anwen-

det, die Nachtzeitverschiebung auf Ziffer 6.4 Abs. 2 TA-Lärm analog gestützt, weil weder in der 

18. BImSchV noch in der Freizeitlärmrichtlinie eine solche Möglichkeit vorgesehen ist, doch ist 

die Anwendung der Vorschrift der Ziffer 6.4 TA-Lärm, wonach die Nachtzeit bis zu einer Stunde 

hinausgeschoben oder vorverlegt werden kann, soweit dies wegen der besonderen örtlichen 

oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist, wobei eine achtstündige Nachtruhe der Nach-

barschaft einzuhalten ist, auf Grund der herausragenden Bedeutung des Musikfestivals ge-

rechtfertigt. Die entgegenstehende Rechtsprechung des OVG Lüneburg (Urteil vom 15.9.1994, 

Az. 7 L 5328/92) ist nach Änderung der TA-Lärm nicht mehr anwendbar. Ziffer 6.4 der TA-Lärm 

bezieht sich zwischenzeitlich (in der Fassung von 1994 war dies noch anders) auch ausdrück-

lich auf die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse in Ziffer 6.3 der TA-Lärm. Die Kammer 

hält es angesichts der Tatsache, dass es sich bei der genehmigten Veranstaltung um ein Rock-

festival handelt, für gerechtfertigt, dass die Veranstaltung - jedenfalls soweit die Hauptbühne 

betroffen ist - nicht bereits um 22.00 Uhr beendet sein muss, was aber dann der Fall wäre, 

wenn ab 22.00 Uhr bereits die Lärmgrenzwerte für die Nachtzeit in Höhe von 55 dB(A) einzu-

halten wären. Hier ist zu berücksichtigen, dass die technischen Regelwerke gerade bei dem 

hier vorliegenden Sachverhalt eines Rockkonzerts mit bundesweiter, wenn nicht internationaler 

Bedeutung nicht gleichsam schematisch anzuwenden sind, sondern der Gesamtzusammen-

hang unter Berücksichtigung der sozialen Adäquanz der Veranstaltung zu sehen ist (vgl. hierzu 

bereits BayVGH, Beschluss vom 26.7.2006, Az. 1 CE 06.1937). Wertende Gesichtspunkte, wie 

etwa der kulturelle Wert der Veranstaltung, die Attraktivität der Veranstaltung gerade für junge 

Menschen, nicht zuletzt der Werbeeffekt für die Beklagte dürfen ebenfalls herangezogen wer-

den. Zwar geht die Kammer vorliegend davon aus, dass für die Lärmschutzproblematik dieser 

Veranstaltung am ehesten die Freizeitlärmrichtlinie heranzuziehen ist, d.h. nicht die von der Be-

klagten favorisierte 18. BImSchV und auch nicht die von den Klägern herangezogene TA-Lärm, 

doch ist es unter Berücksichtigung der Gesamtumstände der Veranstaltung den Klägern nach 

Auffassung der Kammer zumutbar, dass die Nachtzeit für die dreitägige Veranstaltung erst um 

23.00 Uhr beginnt. Dass eine achtstündige Nachtruhe, d.h. die Einhaltung des Grenzwertes von 
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55 dB(A) für die Zeit von 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr (werktags) bzw. 8.00 Uhr (Sonn- und Feierta-

ge) nicht einzuhalten ist, ist weder ersichtlich noch vorgetragen. 

 

Letztlich ergibt sich aus einer Gesamtschau der bescheidsmäßig festgesetzten und daher von 

den Klägern zu ertragenden Höchstlärmemissionen, dass diese unter Berücksichtigung des so-

genannten seltenen Ereignisses im Sinne von 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie auch unter Berück-

sichtigung des Hinausschiebens der Nachtzeit um eine Stunde analog 6.4 der TA-Lärm die 

Grenze der nicht zulässigen erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für die Klä-

ger aus Art. 19 Abs. 4 LStVG gerade angesichts der überörtlichen Bedeutung des Musikfesti-

vals noch nicht überschreitet. 

 

Soweit die Kläger auch durch Vorlage eines Lärmgutachtens vortragen, die festgesetzten Werte 

seien tatsächlich überschritten worden, kann dies nicht zum Erfolg der Klagen führen. So hat 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Eilbeschluss (Beschluss vom 5.6.2009, Az. 10 CS 

09.1313) ausgeführt, dass Überschreitungen von Lärmgrenzwerten nicht zur Rechtswidrigkeit 

des Genehmigungsbescheids führen, sondern ein sogenanntes Vollzugsproblem darstellen. 

Dies hat zur Folge, dass die Beklagte, für den Fall, dass tatsächlich erhebliche Überschreitun-

gen gemessen werden sollten, die Zwangsmittel der Beigeladenen gegenüber anwendet, die 

sie im Bescheid zur Durchsetzung ihrer Auflagen vorgesehen hat. 

 

Anders wäre der Fall zu bewerten, der trotz Regelung von Lärmgrenzwerten und Androhung 

entsprechender Zwangsmaßnahmen erkennen ließe, dass die Werte von vorneherein nicht ein-

gehalten werden können. Gleiches müsste gelten, wenn die Zwangsmaßnahmen von vornher-

ein wirkungslos wären oder die Beklagte diese von vornherein trotz Androhung gar nicht an-

wenden wollte. Dies ist vorliegend aber keinesfalls ersichtlich. Selbst wenn das von den Klägern 

vorgelegte Gutachten der Firma **** vom 12. August 2009 im Ergebnis bei Annahme eines sel-

tenen Ereignisses Überschreitungen feststellt, ist nicht davon auszugehen, dass die be-

scheidsmäßig festgesetzten Lärmgrenzwerte von vorneherein nicht eingehalten werden konn-

ten. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das von den Klägern vorgelegte Gutachten 

zwar nach der TA-Lärm berechnet wurde, dass ein Messabschlag in Höhe von 3 dB(A) nach 

Ziffer 6.9 TA-Lärm aber nicht vorgenommen wurde. Gleichzeitig trägt die Beklagte vor, dass, 

obwohl ein solcher Abschlag nicht berücksichtigt wurde, andererseits aber die Zuschläge für die 

gesamte Zeit mit einberechnet wurden, wie etwa Impulszuschläge oder ähnliches. Gleichzeitig 
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trägt sie vor, dass Berechnungsungenauigkeiten sich - möglicherweise - auch daraus ergeben, 

dass eine Stichprobenmessung und keine Dauermessung durchgeführt wurde. Letztlich brauch-

te die Kammer diesen Gesichtspunkten jedoch nicht mehr auf den Grund zu gehen, da selbst 

Überschreitungen von 1 bzw. 2 dB(A) - je nach Messverfahren - angesichts der Bedeutung des 

Ereignisses von den Klägern hinzunehmen sind. Immerhin geht man davon aus, dass Lärm-

steigerungen in dieser Größenordnung vom menschlichen Gehör nicht wahrnehmbar sind und 

erst eine Erhöhung des Lärms um 3 dB(A), der rechnerisch immerhin eine Verdoppelung des 

Lärms bedeutet, als etwas höhere Lautstärke wahrgenommen wird. Nicht zu vernachlässigen ist 

hierbei die sich aus der Stellungnahme des Umweltamtes der Beklagten ergebende Schlussfol-

gerung, dass am Immissionsort der Kläger der Lärm der Veranstaltung seit den letzten beiden 

Jahren drastisch, d.h. um teilweise über 12 dB(A) abgenommen hat. Dies zeigt, wie es auch die 

Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorträgt, dass von ihrer Seite Anstrengungen unter-

nommen werden, um die Veranstaltung in ihrem Ablauf, aber gerade eben auch lärmtechnisch 

zu optimieren. Dies hatte zur Folge, dass, wie sich aus den Behördenakten ergibt, die Anzahl 

der Beschwerden im Jahr 2009 erheblich abgenommen hat. Auch hat sich die Beklagte bemüht, 

auf mögliche Lärmgrenzwertüberschreitungen sofort und effektiv reagieren zu können. In Ziffer 

C 2. des Genehmigungsbescheids vom 25. Mai 2009 hat sie Mittelungspegel in Höhe von 

60 dB(A) bis 23.00 Uhr und 55 dB(A) ab 23.00 Uhr - jeweils bezogen auf einen Zeitraum von 

zehn Minuten - festgesetzt. Dies wird damit begründet, dass man nicht den nach den techni-

schen Regelwerken angenommenen Stundenbeurteilungspegel abwarten wollte, um auf mögli-

che Lärmspitzen reagieren zu können. Dass sich dies in der Praxis bewährt hat, zeigen die vom 

Beigeladenen getätigten Messungen. Bis auf eine Ausnahme am 6. Juni 2009 beim Konzert der 

Popband „*** *******“, die sich offensichtlich zunächst geweigert hatten, den Lautstärkepegel 

etwas zurückzudrehen, haben die Veranstalter auf Überschreitungen der Mittelungspegel rea-

giert. So lässt sich letztlich eindeutig feststellen, dass auch der Vollzug der festgesetzten Aufla-

gen im Nachhinein zeigt, dass die gesetzten Lärmregelungen im Wesentlichen einzuhalten wa-

ren. 

 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei dem Musikfestival „**** ** ****“ um eine 

besonders herausragende Veranstaltung mit einmaligem Charakter und bundesweiter Bedeu-

tung handelt, ist die Kammer davon überzeugt, dass die vom Veranstalter einzuhaltenden 

Lärmgrenzwerte und auch deren Vollzug zum Schutz der Kläger vor erheblichen Nachteilen 

oder erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne von Art. 19 Abs. 4 LStVG ausreichten. Die Ge-
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räuschimmissionen sind und waren demgemäß von den Klägern hinzunehmen, weswegen die 

Klagen abzuweisen waren. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Regelung der vorläufigen Voll-

streckbarkeit auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
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zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.      gez.     gez. 

Nagel      Kranig     Reindl 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird bis zur Verbindung auf jeweils 5.000,00 EUR, 

ab Verbindung auf insgesamt 15.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.      gez.     gez. 

Nagel      Kranig     Reindl 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 5 K 09.00921, AN 5 K 09.00927, AN 5 K 09.00928 

Sachgebiets-Nr:  0520 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 19 Abs. 3; Abs. 4 LStVG 

Nr. 4.4 Freizeitlärmrichtlinie 

Nr. 6.4 TA-Lärm 

 

Hauptpunkte: 

 

- Zumutbarkeit von Lärmimmissionen beim Rockfestival "**** ** ****" 

- seltenes Ereignis 

- Verschiebung der Nachtzeit um eine Stunde nicht zu beanstanden 

- Lärmgrenzwerte sind im Wesentlichen tatsächlich eingehalten worden 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 5. Kammer vom 12. November 2009 
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