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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*************** 
************************************ 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte**************************** 
***************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Leiter d. Rechtsamtes 
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg 
 - Antragsgegnerin - 
beigeladen: 
**************************************** 
vertreten durch Herrn ************* 
********************************** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ****************************** 
******************************* 
 

wegen 
 
Baurechts 
Antrag nach § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 3. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Islinger  
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Walk 
die Richterin Dr. Reichel 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 1. April 2010 
 
folgenden 
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Beschluss: 

 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

 

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens 

einschließlich der notwendigen außergerichtlichen  

Aufwendungen des Beigeladenen. 

 

3. Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

1. 

Der Antragsteller ist Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. ***** der Gemarkung ***********, *** 

********* Straße * in ********. Das Grundstück ist auf Grund der Baugenehmigung vom 13. Janu-

ar 1961 mit einem zweigeschossigen Wohngebäude bebaut, das bei einer Firsthöhe von ca. 10 

m einen Abstand von mindestens 9 m zur südwestlichen Grundstücksgrenze aufweist. Süd-

westlich dieses Grundstücks verläuft die hier ca. 10 m breite ************* Straße, im Nordwesten 

grenzt dieses Grundstück an das Wegegrundstück Fl.-Nr. ***** an. Auf der gegenüberliegenden 

Seite der ************* Straße befindet sich das ca. 25.000 qm große Baugrundstück, das aus 

den Grundstücken Fl.-Nr. *** und ***** gebildet wird, an dem der Beigeladene das Erbbaurecht 

besitzt und auf dem dieser u. a. die **************-Schule ******** betreibt. Das Baugrundstück 

grenzt im Südosten an den ************weg, der vom ************ Weg zur ********straße führt und 

als Einbahnstraße Richtung Südwesten gewidmet ist. Die Geschwindigkeit ist auf dem 

************weg auf 30 km/h begrenzt. Die ************* Straße und in deren Fortsetzung ein 

Fußweg münden ca. 300 m nordwestlich des Schulgrundstücks in die *********** Straße. Dort 

befindet sich eine Bushaltestelle der Linie **. Entlang der Südseite der *********** Straße befin-

den sich parallel zum Schulgrundstück zahlreiche Parkplätze, etwa 800 m entfernt liegt der 

********* *******bahnhof. Ungefähr 300 m südlich bzw. südöstlich verläuft etwa parallel zum 
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************weg die ***************** Straße, in der eine Straßenbahnlinie sowie eine Buslinie ver-

laufen. 

 

2. 

Für das Baugrundstück gelten keine planerischen Festsetzungen; der früher dort geltende ein-

fache Bebauungsplan Nr. **** wurde von der Antragsgegnerin im Jahr 1999 aufgehoben. Das 

Grundstück des Antragstellers liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. ****, der 

nord-östlich der ************* Straße reines Wohngebiet festsetzt, ebenso wie die Bebauungs-

pläne Nr. **** und **** südöstlich des ************weges und südwestlich des Baugrundstücks 

reine Wohngebiete festsetzen. Nordwestlich und westlich grenzt an das Baugrundstück eine 

Bezirkssportanlage. Zwischen dieser und der *********** Straße befinden sich Dauerkleingärten, 

die ebenso wie die Bezirkssportanlage den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. **** ent-

sprechen. 

 

3. 

Die **************-Schule wird auf dem Baugrundstück als staatlich genehmigte Ersatzschule 

und sog. „Einheitliche Volks- und Höhere Schule“ (*******schule) betrieben, zunächst seit 1948 

als Grundschule und jedenfalls seit Ende der 1950er Jahre mit allen 13 Klassenstufen. 

Daneben befinden sich auf dem Schulgrundstück Werkstätten, in denen Schüler der 

**************-Schule eine Handwerksausbildung als Schreiner, Schlosser oder in Hauswirtschaft 

absolvieren können. Weiter sind dort ein Kindergarten für ca. 75 Kinder sowie eine Kinderkrippe 

für 12 Kinder vorhanden. Ein Kinderhort wird vom Beigeladenen auf dem Grundstück 

************weg ** betrieben, dort befindet sich seit etwa 1970 eine Kindertagesstätte für ca. 60 

Kinder. Schließlich existiert auf dem Baugrundstück seit 2004 im sogenannten ****** Haus eine 

Einrichtung zur Nachmittagsbetreuung für etwa 100 Schüler der Klassen 1 bis 10 sowie seit et-

wa 1974 ein Seminar für *******lehrer, an dem maximal 15 Teilnehmer eine einjährige Zusatz-

ausbildung in *******pädagogik absolvieren. Die für diese Nutzungen auf dem Baugrundstück 

erforderlichen Gebäude wurden vom Beigeladenen im letzten Jahrhundert errichtet. Hierfür 

wurden bis Anfang der 1990er Jahre zahlreiche Baugenehmigungen erteilt. 

 

4. 

Mit Bescheid vom 29. März 1993 erteilte die Antragsgegnerin dem Beigeladenen die Bauge-

nehmigung für die Errichtung eines Schulgebäudes mit Mehrzwecksaal auf dem Baugrund-
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stück. Nach den zu diesem Bescheid gehörenden genehmigten Plänen sollten durch die ge-

planten Neubauten im Wesentlichen das bestehende Schulgebäude sowie ein Trakt mit Aula 

und Turnhalle in mehreren Bauabschnitten ersetzt werden. Die entsprechende schulaufsichtli-

che Genehmigung für den Neubau erteilte die Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 

10. März 1993, wobei festgestellt wurde, dass der geplante Festsaal nicht durch das genehmig-

te Raumprogramm abgedeckt werde. 

 

5. 

Gegen diese Baugenehmigung ebenso wie gegen die mit Bescheid vom 7. Februar 1997 erteil-

te Baugenehmigung für zwei provisorische Gebäude, die für die Dauer von fünf Jahren erteilt 

worden war, erhob ein Anlieger des ************wegs im Jahr 1998 Klagen nach erfolglosem Wi-

derspruchsverfahren (AN 3 K 98.00405 und AN 3 K 98.01053). Zur Beendigung dieser Verwal-

tungsgerichtsverfahren schlossen die Beteiligten auf Vorschlag des Gerichts vom 28. Februar 

2001 einen gerichtlichen Vergleich. In diesem verpflichtete sich der Beigeladene, im Wesentli-

chen nur Veranstaltungen mit schulischem Bezug im geplanten Festsaal abzuhalten und 

schloss die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung an Dritte aus, zugleich wurde die Zahl 

der Veranstaltungen nach 18.00 Uhr auf 18, von denen zwölf um 22 Uhr beendet sein müssen, 

begrenzt. Die Regelungen aus dem Vergleich wurden mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 

28. Februar 2001 in die ursprüngliche Baugenehmigung vom 29. März 1993 übernommen. 

 

6. 

Nachdem die Baugenehmigung vom 29. März 1993 hinsichtlich der noch nicht verwirklichten 

Bauteile * und * (Schulgebäude und Veranstaltungssaal) mehrfach verlängert worden war, be-

antragte der Beigeladene im Jahr 2006 vor Ablauf der zuvor verfügten Verlängerungsdauer die 

erneute Verlängerung der Baugenehmigung; im Einvernehmen mit dem Beigeladenen stellte 

die Antragsgegnerin die Entscheidung hierüber zurück. Der Antragsteller hatte gegen die Bau-

genehmigung vom 29. März 1993 sowie weitere Bescheide vom 1. Februar 1999, 12. Okto-

ber 2000 und 1. Juli 2004 im Jahr 2004 Klage erhoben, welche sich gegen die Genehmigung 

des Bauteils * und * richtet, der dem Grundstück des Antragstellers gegenüber errichtet werden 

sollte. Diese Verfahren ruhen seit dem Jahr 2005, nachdem der Beigeladene die Erstellung der 

Bauteile * und * zurückstellte.  
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7. 

Auf Bauantrag des Beigeladenen hin erteilte die Antragsgegnerin mit Bescheid vom 1. Oktober 

2009 die Baugenehmigung für die modifizierte Errichtung der ursprünglich geplanten Bauteile * 

und *, bei der insbesondere die Kapazität des geplanten Saals von ursprünglich ca. 860 Plätzen 

auf ca. 500 Plätze (bei Veranstaltungen ausschließlich mit Kindern 550 Plätze) reduziert wurde. 

Die zu errichtenden Gebäudeteile * und * sollen dabei nach Abbruch des vorhandenen Altbe-

standes direkt an das vorhandene Schulhausgebäude (Bauteile * + *) anschließen. Sie umfas-

sen neben einem von der ************* Straße aus gesehenen dreigeschossigen Schulgebäude 

mit Klassenzimmern das aus Sicht des Antragstellergrundstücks ein- bis zweigeschossige 

Saalgebäude mit einem dreigeschossigen Anbau und ein zweigeschossiges Verbindungsge-

bäude entlang der ************* Straße mit einem eingeschossigen Anbau, an dessen nordwest-

lichem Ende sich eine Laderampe für Liefer-Lkws anschließt. Die maximale Breite des Neubau-

körpers beträgt dabei ca. 80 m, die maximale Tiefe von der ************* Straße aus gesehen ca. 

47 m einschließlich aller Anbauten. Unmittelbar gegenüber dem ca. 30 m breiten Grundstück 

des Antragstellers befinden sich der zweigeschossige Zwischenbau, die Laderampe sowie Teile 

der dreigeschossigen Gebäude mit dem eingeschossigen Anbau. Nach dem nachgereichten 

und den Genehmigungsstempel vom 15. Februar 2010 tragenden Abstandsflächenplan liegen 

die Abstandsflächen in dem Bereich, in dem das Grundstück des Antragstellers dem Bauvorha-

ben gegenüberliegt, entweder auf dem Baugrundstück selbst oder auf der südwestlichen Hälfte 

der ************* Straße und überschreiten die Straßenmitte nicht. Nach den in diesen Plan ein-

getragenen Höhenlinien und dem ebenfalls vorgelegten Höhenlinienplan des Amts für Geoin-

formation und Bodenordnung ******** fällt das Gelände in diesem Bereich von Norden nach Sü-

den ab. Die bei einer Messung im Jahr 2006 erfassten Höhen reichen im Bereich des Bauvor-

habens von 338,25 m ü. NN an der nördlichen Gebäudeecke bis 337,75 m ü. NN an der östli-

chen Ecke, wobei im Bereich des früheren, 2005 abgebrochenen „Festsaals“ eine Fläche mit 

Höhe 337,50 m ü. NN liegt. Die ************* Straße fällt von 338,50 m nordwestlich des Bau-

grundstücks auf 338,0 m östlich des Grundstücks des Antragstellers ab. Die Straßenmitte wird 

durch die volle Abstandsfläche * nur im Bereich jenseits des Wegegrundstücks Fl.-Nr. 

******überschritten, also nordwestlich des Grundstücks des Antragstellers. Nach dem ebenfalls 

nachgereichten und am 15. Februar 2010 genehmigten Plan „Ansichten und Schnitte“ (Nr. 

******) beträgt die Wandhöhe * des 3-geschossigen Teils des Bauteils * an der dem westlichsten 

Punkt des Grundstücks des Antragstellers gegenüberliegenden Stelle ca. 12,00 m, nach der 

Vermaßung im „Schnitt *“ 12,04 m, jeweils gemessen ab einer Höhe von 338,0 m bei einem 
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Mindestabstand zur Straßenmitte von ca. 12,35 m an dieser Stelle. Mit Ergänzungsbescheid 

vom 15. Februar 2010 legte die Antragsgegnerin in Ziffer 2 die für die Bemessung der Ab-

standsflächen maßgebliche Geländeoberfläche des Baugrundstücks im Bereich des Bauab-

schnittes * (Klassengebäude) mit einer Höhe von 338,00 m ü. NN fest. Auf den Inhalt der Bau-

genehmigung sowie der Ergänzungsgenehmigung, die den jeweiligen Genehmigungsstempel 

tragenden Pläne sowie die vorgelegten Betriebsbeschreibungen und Gutachten wird Bezug ge-

nommen. 

 

8. 

Mit am 2. November 2009 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz ließ der Antragsteller Klage 

gegen den Baugenehmigungsbescheid der Antragsgegnerin vom 1. Oktober 2009, zugestellt 

durch öffentliche Bekanntmachung am 14. Oktober 2009, erheben und zugleich beantragen,  

 

 die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen und der Antragsgegnerin 

 aufzugeben, die Baustelle stillzulegen. 

 

Mit Schriftsatz vom 15. März 2010 wurden die Klage und der Antrag auf Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung der Klage auf den Ergänzungsbescheid vom 15. Februar 2010 erstreckt. 

Zur Begründung wurde auch mit den Schriftsätzen vom 18. und 22. Dezember 2009, 5., 8., 12., 

14., und 20. Januar 2010, 4., 5., 11., und 19. Februar 2010 sowie 1., 3., 9. und 26. März 2010 

sowie beim Erörterungstermin durch die Kammer am 13. Januar 2010 im Wesentlichen ausge-

führt, die Genehmigung erweise sich bei summarischer Überprüfung als rechtswidrig und ver-

letze nachbarschützende Rechte des Antragstellers. So sei ein Verstoß gegen das in 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB enthaltene Rücksichtnahmegebot gegeben sowohl in Form einer 

erdrückenden Wirkung und eines Einmauerungseffektes als auch in Form der von dem Vorha-

ben und dem geplanten Veranstaltungsbetrieb ausgehenden Lärmbelästigungen sowie durch 

den vom Veranstaltungsbetrieb verursachten Verkehr. Das Baugrundstück liege in einem reinen 

Wohngebiet ebenso wie das Grundstück des Antragstellers. Dieser habe deshalb einen Ge-

bietserhaltungsanspruch, da das geplante Bauvorhaben ebenso wie die **************-Schule 

weder in einem reinen noch in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig wäre. Der Baukörper 

und insbesondere die Halle seien zu groß, die hier übliche Grundflächenzahl werde überschrit-

ten. Die Überlassung der Halle an Dritte auch zu gewerblichen Zwecken sei nicht ausgeschlos-

sen, die notwendigen Stellplätze seien hier keinesfalls durch die Baugenehmigung sicherge-
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stellt. Es seien weit mehr Stellplätze notwendig, zumal es durch die Halle zu einer Erhöhung der 

Schülerzahl kommen werde. Die Doppelbelegung der Stellplätze sei unzulässig, weil Veranstal-

tungen auch neben dem Schulbetrieb stattfinden könnten. Auch sei der Berechnungsschlüssel 

von der Antragsgegnerin falsch gewählt. Die geplante Mehrzweckhalle sei für den Schulbetrieb 

nicht notwendig, jedenfalls füge sich dieses Vorhaben nicht in den aus der Umgebung abgelei-

teten Rahmen ein. Auch würden die Abstandsflächen zum Grundstück des Antragstellers nicht 

eingehalten. Die Außenwände in diesem Bereich wiesen eine Höhe von mindestens 12,60 m 

aus, wegen der in den Plänen nicht eingezeichneten tatsächlichen Höhenlage errechne sich 

dabei sogar eine darüber hinausgehende Abstandsflächentiefe. Das Schmalseitenprivileg kön-

ne vom Beigeladenen nicht in Anspruch genommen werden, da die gesamte Wandlänge weit 

länger als 16 m sei und die Wand als einheitliche Wand betrachtet werden müsse. Schließlich 

setze die Anwendung des Schmalseitenprivilegs voraus, dass auf den übrigen Seiten die Ab-

standsfläche * eingehalten werde, was hier nicht der Fall sei. Vom Grundstück des Antragstel-

lers aus betrachtet betrage die Gebäudefront einschließlich des vorhandenen Teils ca. 90 m, 

das Wohnhaus des Antragstellers stehe etwa in der Mitte davon. Die Gebäudehöhe des Schul-

trakts Teil * betrage 16,8 m genau wie diejenige des Mehrzwecksaals. Eine Wand dieser Di-

mension sei hier nicht zulässig. Darüber hinaus werde der Antragsteller auch durch die Lkw-

Laderampe in rücksichtsloser Weise beeinträchtigt, durch welche die bereits jetzt unzumutbaren 

Beeinträchtigungen durch den Schul- und Veranstaltungsbetrieb auf dem Schulgelände weiter 

gesteigert würden. Auf den Inhalt der Schriftsätze nebst aller Anlagen hierzu wie Schriftsätze 

weiterer Antragsteller in den Verfahren AN 3 S 09.02103 und AN 3 K 09.02104, Lichtbilder etc. 

wird Bezug genommen.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

  den Antrag abzulehnen 

 

und führte mit Schriftsätzen vom 23. November 2009 und 22. Dezember 2009, sowie 2., 4., und 

18. Februar 2010 im Wesentlichen aus, die Baugenehmigung sei rechtmäßig und verletze den 

Antragsteller nicht in nachbarschützenden Rechten. Das Vorhaben sei auf dem Baugrundstück 

in einem Sondergebiet *******schule zulässig. Durch die in der Baugenehmigung enthaltenen 

Auflagen sei sichergestellt, dass die Anwohner nicht unzumutbar vom Vorhaben und dem von 

diesem ausgelösten Verkehr beeinträchtigt würden. Die vorgelegten Gutachten sowie die Be-
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rechnungen der Fachstelle der Antragsgegnerin würden dies bestätigen. Auch die Lkw-

Laderampe sei in Folge der vorgeschriebenen Einhausung und der Betriebszeitbeschränkun-

gen rechtmäßig. Das Bauvorhaben sei nicht rücksichtslos und wirke insbesondere nicht erdrü-

ckend, einmauernd oder abriegelnd auf das Grundstück des Antragstellers, da das Vorhaben 

einen Abstand von ca. 23 m zum Wohnhaus des Antragstellers aufweise und mit einer Firsthö-

he von bis zu 16,61 m im Bereich des Bauteils * zwar höher als das Wohngebäude des An-

tragstellers sei, aber auf Grund der aufgelockerten Bauweise mit niedrigeren Bauteilen vom An-

tragsteller nicht beanstandet werden könne. Sehr lange Baukörper seien bei der im innerstädti-

schen Bereich üblichen geschlossenen Bauweise häufig anzutreffen. Die Abstandsflächen wür-

den eingehalten, das Bauvorhaben könne hier zudem *** in Anspruch nehmen, da die beiden 

maßgeblichen Außenwandteile eine Länge von weniger als 16 m besäßen. Schließlich sei aber 

auf Grund der in zulässiger Weise erfolgten Festlegung der Geländeoberfläche die Einhaltung 

der vollen Abstandsfläche 5 bis zur Straßenmitte sichergestellt. Die Festlegung der Abstands-

fläche im Bescheid sei hier auf Grund des nicht mehr vorhandenen natürlichen Geländes zuläs-

sig. Durch die festgelegte Geländehöhe würde auch der Antragsteller nicht beeinträchtigt. Auf 

den Inhalt der Schriftsätze nebst Anlagen wie Lärmberechnungen, Lichtbilder und Pläne wird 

Bezug genommen.  

 

9. 

Der zum Verfahren beigeladene Bauherr beantragte, 

 

  den Antrag abzulehnen 

 

und führte mit Schriftsätzen vom 6. und 25. November 2009, 10. Dezember 2009, 12. Janu-

ar 2010, 12. Februar 2010 und 12. März 2010 sowie beim Erörterungstermin im Wesentlichen 

aus, der neue Mehrzwecksaal werde nur für schulische Veranstaltungen genutzt bzw. für Ver-

anstaltungen, die einen Bezug zur Schule hätten. Insofern wurde auch die Liste der öffentlichen 

Abendveranstaltungen aus den Jahren 2008 und 2009 vorgelegt, die vom Beigeladenen auf 

dem Baugrundstück abgehalten wurden und die in Zukunft im Festsaal stattfinden sollten. Der 

Beigeladene habe durch die Reduzierung des ursprünglich genehmigten Saalbaus von ca. 860 

auf maximal 550 Sitzplätze den Interessen der Anlieger entgegenkommen wollen. Mit der Rea-

lisierung des geplanten Erweiterungsbaus gehe keine höhere Veranstaltungsfrequenz einher, 

Art, Umfang und Frequenz der Veranstaltungen blieben nahezu unverändert. Das Vorhaben sei 
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bauplanungsrechtlich wie bauordnungsrechtlich zulässig. Im Übrigen belegten die vorgelegten 

Lärmgutachten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte sowohl beim anlagenbezogenen 

Fahrverkehr auf dem Anlagengrundstück als auch beim anlagenbezogenen Fahrverkehr auf 

den öffentlichen Verkehrsflächen eingehalten würden. Das Vorhaben verstoße nicht gegen das 

Abstandflächenrecht, da zum Grundstück des Antragstellers die volle Abstandsfläche * bis zur 

Straßenmitte eingehalten werde. Auch die Zahl der festgesetzten notwendigen Stellplätze sei 

ausreichend. Schließlich sei eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme im Hinblick auf 

das Grundstück des Antragstellers unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten feststellbar.  

 

10.  

Mit Schriftsatz vom 15. März 2010 erhob der Beigeladene Klage gegen den Ergänzungsbe-

scheid vom 15. Februar 2010 und beantragte mit Schriftsatz vom 16. März 2010 die Erteilung 

der Baugenehmigung unter Abänderung der in Ziffer 1 des Ergänzungsbescheides vom 

15. Februar 2010 verfügten Betriebszeiten und mit der Festlegung der seltenen Ereignisse auf 

18 Kalendertage pro Jahr. Auf den Inhalt der Schriftsätze wird Bezug genommen.  

 

11. 

Zum Verfahren wurden die Akten der Verfahren AN 3 K 98.00450 sowie AN 3 K 98.01053, 

AN 3 S 09.02103 und AN 3 K 09.02104 sowie AN 3 K 10.00463 und AN 3 K 09.02043 beigezo-

gen. Auf den Inhalt sämtlicher Akten und insbesondere der dort enthaltenen Schriftsätze, Pläne, 

Bescheide und Gutachten wird Bezug genommen. 

 

II. 

 

12. 

Der zulässige Antrag ist unbegründet. 

Der Antrag ist zulässig, da die Klage gegen die streitgegenständliche Baugenehmigung gemäß 

§ 212 a Abs. 1 BauGB i.V.m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO keine aufschiebende Wirkung be-

sitzt und die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen. 

 

13. 

Der Antrag ist aber unbegründet. 
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Auf Antrag eines Nachbarn kann das Gericht gemäß § 80 a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO die auf-

schiebende Wirkung der Klage ganz oder teilweise anordnen, wenn bei der Interessenabwä-

gung das Interesse des Antragstellers an einem Baustopp das Vollzugsinteresse des Bauherrn 

überwiegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen 

Baugenehmigung im Hinblick auf nachbarschützende Vorschriften ernsthafte Zweifel bestehen 

oder nach intensiver Prüfung das Hauptsacheverfahren zumindest offen ist, da dann zur Ver-

meidung vollendeter Tatsachen regelmäßig die aufschiebende Wirkung anzuordnen ist. 

 

14. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze sind die Erfolgsaussichten der Klage des Antragstellers bei 

der hier notwendigen summarischen Prüfung gering. Die angefochtene Baugenehmigung vom 

1. Oktober 2009 i.d.F. des Ergänzungsbescheides vom 15. Februar 2010 verletzt aller Voraus-

sicht nach jedenfalls keine nachbarschützenden Rechte des Antragstellers, da weder ein Ge-

bietserhaltungsanspruch des Antragstellers gegenüber dem genehmigten Vorhaben besteht, 

noch dieses rücksichtslos gegenüber dem Anwesen des Antragstellers wirkt. Die Baugenehmi-

gung enthält zudem ausreichende Auflagen zum Schutz des Antragstellers vor unzulässigen 

Beeinträchtigungen durch den Schulbetrieb, auch ist die Einhaltung der erforderlichen Lärm-

grenzwerte durch das Bauvorhaben auf Grund der vorgelegten Gutachten zu erwarten. Ande-

rerseits wären notfalls weitere Auflagen zur Regelung oder Beschränkung insbesondere der 

Nutzung des genehmigten Mehrzwecksaales möglich, ohne dass deshalb die grundsätzliche 

Zulässigkeit der Errichtung und des Betriebs des Bauvorhabens in Frage gestellt würde. Das 

Bauvorhaben wirkt sich auch sonst nicht rücksichtslos auf das Grundstück des Antragstellers 

aus, da weder von einem Einmauerungseffekt noch von einer Riegelwirkung ausgegangen 

werden kann, auch werden die Abstandsflächen zum Grundstück des Antragstellers hin ein-

gehalten. Auch ist sonst kein Grund ersichtlich, weshalb dem Interesse des Antragstellers an 

der Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens der Vorrang gegenüber dem Interesse des Bauherrn, die ihm erteilte 

und aller Voraussicht nach von den Nachbarn nicht mit Erfolg angreifbare Baugenehmigung zu 

verwirklichen, eingeräumt werden sollte. Erst recht besteht kein Anlass, der Antragsgegnerin 

aufzugeben, die Baustelle stillzulegen, zumal selbst bei einer Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung durch das Gericht kein Grund für die Annahme ersichtlich ist, dass sich der Bauherr 

darüber hinwegsetzen würde. 
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15. 

Das Baugrundstück liegt in einem Bereich ohne bauplanerische Festsetzungen, so dass sich 

die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens nach § 34 BauGB beurteilt. § 34 

BauGB begründet nach der Rechtsprechung der Obergerichte grundsätzlich keinen Nachbar-

schutz mit Ausnahme des Anspruchs auf Wahrung des Gebietscharakters bei Vorliegen eines 

faktischen Baugebiets i.S.d. § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 2 ff. BauNVO sowie des im Begriff 

des „Einfügens“ enthaltenen Gebots der Rücksichtnahme (vgl. Dirnberger in Simon/Busse, 

BayBO 2008, RdNrn. 389 ff. mit der dort zitierten Rechtsprechung). Damit kann offen bleiben, 

ob sich der geplante Baukörper in die in der Umgebung vorhandene Bebauung nach dem Maß 

der baulichen Nutzung einfügt, also auch ob er hier eine in der Umgebung feststellbare Grund-

flächenzahl einhält (wovon nach den nachvollziehbaren Berechnungen der Antragsgegnerin im 

Übrigen auszugehen ist, da diese eine GRZ von 0,38 ergeben) oder nicht.  

 

16. 

Der Antragsteller kann sich nicht mit Erfolg auf eine Verletzung des Gebietserhaltungsan-

spruchs durch das Bauvorhaben stützen, da sein Grundstück in einem festgesetzten reinen 

Wohngebiet, das Baugrundstück aber wohl in einem faktischen Sondergebiet ********zentrum 

i.S.d. §§ 34 Abs. 2 BauGB, 11 Abs. 2 BauNVO liegt. 

 

Es spricht nach Auffassung der Kammer viel dafür, das insgesamt beinahe 25.000 qm große 

Baugrundstück als Sondergebiet *******schulzentrum im Sinne der §§ 34 Abs. 2 BauBG, 11 

Abs. 2 BauNVO einzustufen. Dort aber ist die **************-Schule einschließlich der schuli-

schen Nutzung des Mehrzwecksaals gerade zulässig.  

Der auf dem Baugrundstück vorhandene Gebäudebestand, ebenso wie die dort ausgeübten 

Nutzungen sind von ihrer Art und ihrem Umfang her ausreichend und geeignet, ein Sonderge-

biet im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO zu bilden (vgl. BVerfG vom 18.02.1999, 1 BvR 1367/88 

u. a., in dem eine Enteignung zugunsten der Errichtung einer Waldorfschule für zulässig erklärt 

wird und in dem auf die Entscheidung des VGH Mannheim vom 26.04.1985 hingewiesen wird, 

in der die Normenkontrolle gegen ein durch Bebauungsplan festgesetztes Sonderge-

biet********schule als unbegründet abgewiesen wird). Insbesondere prägt die seit dem Jahr 

1948 auf dem Baugrundstück betriebene Waldorfschule mit den weiteren Einrichtungen die 



-  12  - 

 

 

Umgebung maßgeblich mit, so dass keinesfalls von einem Fremdkörper inmitten der ansonsten 

im Nordosten, Südosten und Südwesten an das Baugrundstück angrenzenden reinen Wohnbe-

bauung ausgegangen werden kann.  

Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich weiter, dass das Baugrundstück mit den darauf 

befindlichen besonderen Nutzungen durch die ************* Straße und den ************weg auch 

deutlich optisch von der umgebenden Wohnbebauung abgegrenzt wird, so dass von einem ein-

heitlich zu beurteilenden Gebiet wohl nicht ausgegangen werden kann. Von der nördlich und 

östlich der ************* Straße und des ************wegs gelegenen Wohnbebauung unterschei-

det sich die Bebauung des Schulgeländes in auffälliger Form. Entlang des ************wegs 

kommt hinzu, dass dieser neben der Fahrbahn noch über Grünstreifen sowie im Bereich nörd-

lich des Grundstücks des Antragstellers über Parkbuchten verfügt, welche die trennende Wir-

kung verstärken. Im Bereich der ************* Straße, die völlig gerade entlang des Schulgelän-

des, westlich anschließend dann der Bezirkssportanlage und weiter als Fußweg entlang der 

Kleingärten bis zur *********** Straße verläuft, befindet sich nördlich der Straße ausschließlich 

Wohnbebauung, während sich südlich ausschließlich sonstige Nutzungen befinden, was eben-

falls die trennende Wirkung bezüglich der unterschiedlich genutzten Baugebiete betont.  

Schließlich kann auch nicht außer Acht gelassen werden, dass nordwestlich an das Baugrund-

stück auf voller Länge die vom Bebauungsplan Nr. **** festgesetzte und tatsächlich seit vielen 

Jahren vorhandene ************anlage grenzt, an die wiederum eine bis zur *********** Straße 

ebenfalls durch Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche (Dauerkleingärten) angrenzt. Daher ist 

es nicht so, dass sich die **************-Schule inmitten einer ansonsten ausschließlich durch 

Wohngebäude geprägten Umgebung befände. Neben der **************-Schule befinden sich 

auf dem Baugrundstück und auf dem angrenzenden Grundstück ************weg ** zudem wei-

tere soziale bzw. kulturelle Einrichtungen, die wegen ihrer Art und ihres Umfangs ebenso wie 

die ************anlage die Umgebung mit prägen. Der Umfang der **************-Schule, die be-

sondere Art dieser Schule auf Grund der dort praktizierten *******pädagogik, die Größe der 

Schule, insbesondere aber auch die zur Schule gehörenden Werkstätten und das pädagogi-

sche Seminar lassen es nach Auffassung der Kammer als wenig wahrscheinlich erscheinen, 

dass die Gesamtheit der auf dem Baugrundstück vorhandenen, organisatorisch verbundenen 

und vom Beigeladenen als Träger organisierten und ausgeübten Nutzungen in einem allgemei-

nen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig sein könnte.  

Zwar sind im allgemeinen Wohngebiet Anlagen für kulturelle Zwecke, damit auch Schulen, un-

geachtet vom Einzugsbereich generell zulässig. Allerdings müssen derartige Anlagen für kultu-
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relle Zwecke dem Gebietscharakter des allgemeinen Wohngebiets, das vorwiegend dem Woh-

nen dient, entsprechen, was hier nach Auffassung der Kammer auf Grund der Größe und des 

breiten vorhandenen Nutzungsspektrums innerhalb der verschiedenen Ausbildungszweige und 

-möglichkeiten auf dem Baugrundstück nicht gegeben scheint. Auch der vom Schulbetrieb der 

*******schule notwendigerweise ausgelöste Verkehr spricht gegen die Gebietsverträglichkeit in 

einem allgemeinen Wohngebiet. Gleiches gilt für die dem Schulbetrieb angegliederten Werk-

stätten für Metallverarbeitung, Schreinerei etc.. Zu dieser Einschätzung gelangt die Kammer 

insbesondere auf Grund der vorgelegten Pläne und Lichtbilder, aber auch auf Grund der Er-

gebnisse des Augenscheins im Jahre 2002 in den Verfahren AN 3 K 98.00450 und AN 3 K 

98.01053, deren Akten beigezogen wurden. Das Baugrundstück einem reinen Wohngebiet ge-

mäß § 3 BauNVO zuzuordnen, erscheint sogar als ausgeschlossen, zumal auch die 

************anlage ersichtlich nicht unter die nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zu-

lässigen Anlagen gehören dürfte. 

Die Situation stellt sich somit bauplanerisch wohl so dar, dass sowohl entlang des 

************wegs ebenso wie entlang der ************* Straße ein reines Wohngebiet an das 

Schulgelände als Sondergebiet grenzt. 

Da das Grundstück des Antragstellers nicht im selben Baugebiet wie das Baugrundstück liegt, 

besteht auch kein Anspruch auf Abwehr des geplanten Bauvorhabens wegen der Gebietserhal-

tung (vgl. BayVGH , B.v. 24.03.2009, 14 CS 08.3017, juris).  

 

17. 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers bewegt sich die Nutzung des geplanten Baukör-

pers im Rahmen der bisher auf dem Baugrundstück vorhandenen und genehmigten Nutzungen. 

Nach dem Inhalt der angefochtenen Baugenehmigung, der sich wiederum aus dem Bauantrag 

und den hierzu vorgelegten Unterlagen ergibt, ist ein als Teil der **************-Schule zur schu-

lischen Nutzung bestimmter Mehrzwecksaal genehmigt worden, dessen außerschulische Nut-

zung entgegen der Auffassung des Antragstellers vom Beigeladenen weder beantragt noch 

durch die Baugenehmigung genehmigt wurde. Dies ergibt sich auch daraus, dass sowohl die 

frühere Baugenehmigung vom 29. März 1993, die ebenfalls bereits den Saal (Bauteil *) sowie 

einen Erweiterungsbau (Bauteil *) beinhaltete, wie die im jetzigen Verfahren gegenständliche 

Baugenehmigung vom 1. Oktober 2009 i.d.F. des Ergänzungsbescheids vom 15. Februar 2010 

ausschließlich schulische Nutzungen zum Inhalt hatten. Insbesondere ist aus der im jetzigen 

Bauantragsverfahren vorgelegten „kurze Betriebsbeschreibung - Mehrzwecksaal“ kein Hinweis 
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auf eine außerschulische Nutzung des Saales ersichtlich. Im Übrigen haben auch die Vertreter 

des Beigeladenen im Erörterungstermin ausdrücklich erklärt, es sei weder beabsichtigt, neue 

und bisher nicht übliche Veranstaltungen im neuen Saal abzuhalten, noch sollten Veranstaltun-

gen ohne schulischen Bezug dort stattfinden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung 

des Saales an Dritte sei ebenfalls nicht beabsichtigt. 

Dass der Saalbau nicht von der Regierung von Mittelfranken in das genehmigte Raumpro-

gramm aufgenommen wurde, steht der rein schulischen Nutzung nicht entgegen, da das ge-

nehmigte Raumprogramm lediglich die für den Schulbetrieb unbedingt notwendigen Räume 

zum Zweck der Bestimmung des Umfangs des staatlich geförderten Aufwands festlegt, gerade 

Privatschulen aber auch darüber hinausgehende schulische Einrichtungen und Räume nutzen. 

Da es sich bei den zu bauenden Klassenzimmern um Ersatzbauten für abgebrochene handelt, 

ergibt sich aus der hier gegenständlichen Baumaßnahme auch kein Hinweis auf eine relevante 

Ausweitung der vom Beigeladenen ausgeübten schulischen Betätigung. Es ist insbesondere 

nicht ersichtlich, dass sich die Schülerzahl durch den Neubau erhöhen werde. Ob und inwieweit 

sich der von der Schule ausgelöste Verkehr durch die Nutzung des neuen Saals erhöhen wird, 

ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Dabei ist zu bedenken, dass die Mehrzahl der 

dort geplanten Veranstaltungen nach den Ausführungen des Beigeladenen auch in den vergan-

genen Jahren stattfand, wofür auch die vorgelegte Liste der bisher abgehaltenen Veranstaltun-

gen durch die **************-Schule ebenso wie der dortige Internetauftritt sprechen. Wenn eini-

ge Veranstaltungen bisher wegen fehlenden Platzes außerhalb des Schulgrundstücks durchge-

führt werden mussten, so handelte es sich dabei nach den vorliegenden Angaben des Beigela-

denen nur um einige wenige Veranstaltungen. Zudem fanden danach derzeit ausgelagerte Ver-

anstaltungen früher auch auf dem Schulgelände statt, nämlich in dem jetzt abgebrochenen und 

vom Beigeladenen als „Festsaal“ bezeichneten Gebäudeteil, der allerdings nach den Angaben 

des Antragstellers nur als Turnhalle genehmigt gewesen sein soll. Selbst wenn aber dieser Ge-

bäudeteil in der Baugenehmigung vom 16. August 1960 als Turnhalle bezeichnet wurde, so ist 

dort doch in der Auflage Nr. ** bereits von einer Bestuhlung die Rede. Auch enthalten die dama-

ligen Bauunterlagen selbst nach Angaben des Antragstellervertreters den Hinweis auf eine Nut-

zung als Aula, jedenfalls aber wurde der sogenannte Festsaal in der Folgezeit in erheblichem 

Umfang für Veranstaltungen genutzt, wie sich insbesondere aus den in den Akten befindlichen 

Beschwerdebriefen und auch in den Begründungen einiger früherer Rechtsmittel gegen die frü-

here Baugenehmigung von 1993 bzw. für diese erteilte Verlängerungsgenehmigungen ergibt. 

Deshalb bestehen schon erhebliche Zweifel daran, dass sich durch die geplante Baumaßnah-
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me die Nutzung des Baugrundstücks in einer Weise ändert, dass dies zu einer relevanten Zu-

nahme der vom Antragsteller hinzunehmenden Immissionen führen wird. 

 

18. 

Das Vorhaben, d. h. der genehmigte Erweiterungsbau, verletzt auch im Zusammenhang mit 

den bereits vorhandenen und genehmigten Nutzungen auf dem Baugrundstück das Gebot der 

Rücksichtnahme gegenüber dem Anwesen des Antragstellers aller Voraussicht nach nicht, we-

der durch die Auswirkungen des Baukörpers selbst noch durch die von der Nutzung ausgelös-

ten Emissionen oder den dadurch bedingten Verkehr. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts (vgl. z. B. BVerwG v. 11.01.1999, 4 B 128/98 juris) ist eine Verletzung des 

Gebots der Rücksichtnahme infolge der durch das Bauvorhaben verringerten Belichtung, Belüf-

tung und Besonnung regelmäßig dann nicht gegeben, wenn das Bauvorhaben die nach Lan-

desrecht erforderlichen Abstandsflächen einhält. Dies gilt nach Auffassung der Kammer insbe-

sondere dann, wenn ein Bauvorhaben - wie hier - zum Nachbargrundstück die volle Abstands-

fläche H einhält. Eine besondere Fallgestaltung, bei der ausnahmsweise eine Riegelwirkung 

oder ein Einmauerungseffekt für das Anwesen des Antragstellers gegeben sein könnte, liegt 

hier aller Voraussicht nach nicht vor. 

Das Bauvorhaben weist in dem Bereich, der dem Grundstück des Antragstellers gegenüber-

liegt, eine maximale Firsthöhe von ca. 16,80 m bei einer maximalen Wandhöhe von ca. 12,50 m 

auf, wobei die Wände horizontal und vertikal gegliedert sind. Der Abstand des Bauvorhabens 

von der Grundstücksgrenze des Antragstellers beträgt beim eingeschossigen Vorbau mindes-

tens 12 m, bei den dreigeschossigen Bauteilen mindestens 17 m, wobei der Abstand zum 

Wohngebäude des Antragstellers bei 21 m bzw. 26 m liegt. Damit scheidet nach Auffassung der 

Kammer aller Wahrscheinlichkeit nach eine rücksichtlose Wirkung des Baukörpers auf das 

Grundstück und Anwesen des Antragstellers aus. Auch wenn man berücksichtigt, dass der ent-

stehende Baukörper eine Breite von ca. 90 m aufweist, so sind doch dessen großer Abstand 

zum Grundstück des Antragstellers, die gegliederte Bauweise aus 1-, 2- und maximal 3-

geschossigen Wandteilen und die beabsichtigte Begrünung zu berücksichtigen. Zudem weist 

das Gebäude relativ flache Dächer auf und gerade der dem Anwesen des Antragstellers mittig 

gegenüberliegende, etwa 10 bis 11 m breite 2-geschossige Verbindungsbau weist ein Flach-

dach und eine Höhe von nur ca. 8,50 m auf, ist also niedriger als das Wohnhaus des An-

tragstellers mit einer Firsthöhe von ca. 10 m. 
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19. 

Auch im Hinblick auf die vom Bauvorhaben ausgelösten Immissionen, insbesondere durch den 

von ihm verursachten Verkehr, ergeben sich keine durchgreifenden Anhaltspunkte für eine dem 

Antragsteller drohende Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme. 

Jedenfalls aber ist durch den Inhalt der Baugenehmigung hinreichend sichergestellt, dass der 

Antragsteller vor unzumutbaren Immissionen geschützt wird. 

Wie bereits im gerichtlichen Vergleichsvorschlag vom 28. Februar 2001 ausgeführt, geht das 

Gericht auf Grund der im Verfahren vorliegenden Unterlagen und Erkenntnisse davon aus, dass 

es aus Sicht des Antragstellers jedenfalls nicht zu beanstanden ist, wenn ihm im Baugenehmi-

gungsverfahren zugunsten seines Anwesens der Schutz eines allgemeinen Wohngebietes zu-

gestanden und die daraus resultierenden Grenzwerte festgesetzt würden. Wohl kaum könnten 

die Anlieger und damit auch der Antragsteller nach Auffassung des Gerichts verlangen, dass 

sie das Schutzniveau eines reinen Wohngebietes im Bezug auf die auf dem Baugrundstück 

ausgeübten Nutzungen zugebilligt bekommen, da sie unmittelbar am Rande des erst vor eini-

gen Jahren festgesetzten reinen Wohngebietes liegen und ihre Grundstücke durch die seit 1948 

vorhandene **************-Schule vorbelastet sind. Die Kammer geht insoweit davon aus, dass 

aus dem Zusammentreffen zwischen reinem Wohngebiet und Sondergebiet beim Antragsteller 

jedenfalls zu seinen Gunsten kein höheres Schutzniveau als das eines allgemeinen Wohnge-

bietes verlangt werden kann. Zu diesem Ergebnis käme man nach Auffassung der Kammer 

auch, wenn man vorliegend von einer Gemengelage ausginge, weil man die Voraussetzungen 

für ein Sondergebiet im Hinblick auf das Schulgelände nicht als gegeben ansähe. Auch dann 

würde die Abwägung insbesondere auf Grund der sozialen Adäquanz, die die Schule als Anla-

ge für kulturelle Zwecke für sich beanspruchen kann, aus Sicht der Anlieger maximal zur An-

wendung des Schutzniveaus für ein allgemeines Wohngebiet führen. 

Selbst wenn man aber davon ausginge, dass das Baugrundstück als allgemeines Wohngebiet 

einzustufen wäre, wäre hier für das Grundstück des Antragstellers das Schutzniveau eines all-

gemeinen Wohngebiets, nicht aber ein Zwischenwert zwischen allgemeinem Wohngebiet und 

reinem Wohngebiet anzusetzen, da dies der oben beschriebenen sozialen Adäquanz der 

**************-Schule und der mit dieser zusammenhängenden kulturellen Nutzungen nicht ge-

recht würde. 
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20. 

Dabei kann nicht unerwähnt bleiben, dass sich die gesamten Befürchtungen der Anlieger gegen 

den Betrieb einer Schule mit gewissen Nebeneinrichtungen richten, die lediglich Pkw-Verkehr 

sowie geringfügigen Lkw-Verkehr werktags während der Tagzeit auslöst und im Übrigen die ge-

samte Nachtzeit lärmfrei bleibt, mit Ausnahme der sechs seltenen Ereignisse, für die zudem 

Grenzwerte ebenfalls in der Baugenehmigung festgesetzt wurden. Wer aber in einer Großstadt 

wohnt, profitiert vom Vorhandensein zahlreicher öffentlicher Einrichtungen, auch von Schulen 

wie etwa der **************-Schule, von Kindergärten und Kinderhorten etc., muss damit aber 

auch in zumutbarem Umfang den von diesen Anlagen ausgelösten Lärm hinnehmen. Wenn die 

Rechtsprechung üblicherweise davon ausgeht, dass bei Gemengelagen oder beim Aneinan-

dergrenzen von reinem Wohngebiet und Außenbereich die Misch- bzw. Dorfgebietswerte hin-

reichend Lärmschutz für die Anwohner im reinen Wohngebiet bieten, so ist hier durch die fest-

gesetzten Werte für ein reines Wohngebiet durch die Antragsgegnerin praktisch der maximal 

mögliche Schutz der Anwohner festgelegt worden. Bei der notwendigen Abwägung im Rahmen 

des Gebots der Rücksichtnahme ist aller Voraussicht nach ein derart weitreichender Schutz der 

Anlieger zumindest während der Tagzeit nach Auffassung des Gerichts wohl nicht erforderlich, 

wurde aber von der Antragsgegnerin zu Gunsten des Antragstellers so festgelegt. Im Hinblick 

darauf, dass die hier angefochtene Baugenehmigung zu Gunsten der Anlieger im Wesentlichen 

das Schutzniveau eines reinen Wohngebietes angenommen und dem Bauvorhaben entspre-

chende Lärmgrenzwerte durch Auflagen auferlegt hat, ist eine Rechtsverletzung des Antragstel-

lers durch diese festgelegten Lärmgrenzwerte auch bei summarischer Prüfung praktisch ausge-

schlossen. 

 

21. 

Da die Baugenehmigung dem Antragsteller ein hinreichendes Schutzniveau vor Immissionen 

des Schulbetriebs und des durch diesen ausgelösten Verkehrs durch die Festlegung der Lärm-

grenzwerte für ein reines Wohngebiet zubilligt, könnte eine Verletzung des Gebots der Rück-

sichtnahme vom Antragsteller nur dann mit Aussicht auf Erfolg geltend gemacht werden, wenn 

sich gewichtige Gründe für die Annahme fänden, dass beim ordnungsgemäßen und der Bau-

genehmigung entsprechenden Betrieb der Schule unter Einschluss des neu errichteten Teils, 

des Saalgebäudes, diese Lärmgrenzwerte nicht einhaltbar wären, so dass die entsprechenden 
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Auflagen in der Baugenehmigung lediglich als formaler Schutz erschienen, der materiell nicht 

wirksam würde. Allerdings geht die Kammer davon aus, dass nach den vorliegenden Unterla-

gen, insbesondere den Lärmschutzgutachten, hinreichend belegt ist, dass das Bauvorhaben die 

ihm auferlegten Lärmgrenzwerte einhalten kann und einhalten wird. Zudem könnte sich der An-

tragsteller bei einem Überschreiten der für ein reines Wohngebiet geltenden Lärmgrenzwerte 

nur dann mit Aussicht auf Erfolg gegen das Vorhaben wehren, wenn dessen Auswirkungen 

zwangsläufig zu unzumutbarem Lärm, d. h. mindestens zu einer Überschreitung der für ein all-

gemeines Wohngebiet geltenden Lärmgrenzwerte beim Anwesen des Antragstellers, führen 

würden. Selbst wenn die Antragsgegnerin vom Beigeladenen auf Grund der bestandskräftig in 

der Baugenehmigung festgesetzten Lärmgrenzwerte die Einhaltung dieses Schutzniveaus for-

dern könnte, könnte sich der Antragsteller als Nachbar gegenüber dem Bauvorhaben nicht auf 

diesen Schutz berufen, da sich auch höhere Werte ihm gegenüber nicht rücksichtslos auswirk-

ten. 

 

22. 

Die Antragsgegnerin hat in der angefochtenen Baugenehmigung ebenso wie der Gutachter bei 

der Erstellung der Lärmgutachten die 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung - zu 

Grunde gelegt. Dies ist nach Auffassung des Gerichts nicht zu beanstanden und führt insbe-

sondere nicht zu einer Benachteiligung der Anlieger. 

Die Beurteilung des von einer nach dem BImSchG nicht genehmigungspflichtigen Anlage aus-

gehenden Lärms erfolgt nach § 22 BImSchG unter Zuhilfenahme technischer Regelwerke wie 

der 18. BImSchV oder TA-Lärm, wobei hier beide Normen nicht unmittelbar anwendbar sind, da 

die **************-Schule weder eine Sportanlage noch einen Gewerbebetrieb darstellt. Mangels 

Vorliegens geeigneterer Regelwerke sind sie jedoch grundsätzlich als Anhaltspunkte für die 

Bewertung der Zumutbarkeit des anlagenbezogenen Lärms heranziehbar. Allerdings hat das 

Gericht ohnehin jeweils eine einzelfallbezogene Bewertung aller Auswirkungen einer Anlage bei 

der Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen des Rücksichtnahmegebotes vorzunehmen (vgl. z.B. 

BVerwG, B.v. 22.9.1998, 4 B 88.98). Dabei wirkt sich hier die Heranziehung der 18. BImSchV 

zu Gunsten der Anlieger aus, da bei den der TA-Lärm entsprechenden Lärmgrenzwerten die 

Berechnung auf Grund der kürzeren Berechnungszeiträume, auf die der Lärm tagsüber wegen 

der gesondert zu betrachtenden Ruhezeiten verteilt wird, zu einem größeren Schutz der Anlie-

ger führt. Soweit die 18. BImSchV sich für die Anlieger nachteilig auswirken könnte, wirkt sich 
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dies hier nicht aus, da die Zahl der seltenen Ereignisse, die bei der 18. BImSchV mit 18 höher 

als bei der TA-Lärm mit 10 angesetzt ist, in der Baugenehmigung auf 6 beschränkt wurde.  

Weiter geht die Kammer entgegen der Auffassung des Antragstellers davon aus, dass hier für 

die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Straßen und Plätzen, der vom Zufahrts- und 

Abfahrtsverkehr zu und von der **************-Schule ausgelöst wird, die Lärmgrenzwerte der 

16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) geeignete Anhaltspunkte bieten. Dabei kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Zu- und Abfahrtsverkehr außerhalb des Bau-

grundstücks dem anlagenbezogenen Verkehr auf dem Baugrundstück zuzurechnen ist. Dies 

ergibt sich sowohl aus Nr. 1.1 des Anhangs zur 18. BImSchV, in dem die Zurechnung der Ge-

räusche zur Anlage geregelt ist und der für die Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen auf die 16. BImSchV verweist, ebenso wie aus Nr. 7.4 der TA-Lärm. Etwas anderes ergibt 

sich auch nicht aus der vom Antragsteller angeführten sogenannten „Kurhausentscheidung“ 

(BVerwG U.v. 27.8.1998, 4 C 5.98). Denn anders als im dortigen Fall ist vorliegend von einer 

Vermischung des Zu- und Abfahrtverkehrs der Schule auszugehen. Der durch den Betrieb der 

Schule ausgelöste Verkehr (Anfahrt von Lehrern, Schülern und sonstigem Schulpersonal auf 

die Schulparkplätze, Bringen und Abholen von Schülern, Anfahrt zu Veranstaltungen auf dem 

Schulgrundstück) bewegt sich nicht in einem räumlich abgegrenzten Bereich, da die Zufahrt zur 

Schule zwar hauptsächlich über den ************weg und die ************* Straße erfolgt, aber 

nach den eigenen Angaben des Antragstellers gerade bei Veranstaltungen auch die *****straße 

sowie weitere umliegende Straßen in der Umgebung durch Zu-, Abfahrts- und Parksuchverkehr 

betroffen sind. Auch ist dieser praktisch ausschließliche Pkw-Verkehr nicht vom sonstigen Ver-

kehr der Anlieger oder Dritter unterscheidbar, da auch diese die gleichen Straßen befahren und 

öffentliche Parkplätze benutzen. Des Weiteren lässt sich der von der Schule verursachte Ver-

kehr weder zeitlich noch sonst vom Anliegerverkehr unterscheiden, anders als beim Kurhaus, 

bei dem der Kurhausplatz als zwar öffentlicher Platz am Ende zweier Zufahrtsstraßen lag aber 

somit faktisch als zum Kurhaus gehörender Parkplatz zu behandeln war. Selbst beim Park- und 

Haltestreifen vor dem Haupteingang zur Schule ist eine solche enge Zuordnung zum Schulbe-

trieb nicht möglich, da der ************weg als Verbindungsstraße mehrerer großer Straßen, 

nämlich vom ************ Weg zur ********straße, auch eine nicht unerhebliche Verkehrsbedeu-

tung neben dem reinen Anliegerverkehr besitzt. Schließlich werden die Straßen und Stellplätze 

entlang des Schulgeländes auch von Besuchern der ************anlage genutzt ebenso wie von 

den Anliegern selbst. 
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Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das genannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 27. August 1998 zwar nach Erlass, aber vor Inkrafttreten der TA-Lärm 1998 am 1. Novem-

ber 1998 erging, so dass die dortigen Ausführungen zum Inhalt der TA-Lärm 1968 getroffen 

wurden. Dort aber ist die besondere Art und Weise der Berücksichtigung des Verkehrslärms 

von Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen, anders als in Nummer 7.4 TA-Lärm 1998, gerade 

nicht enthalten. 

Folgerichtig hat das Bundesverwaltungsgericht (U.v. 13.12.2007, 4 BN 41/07) für die TA-Lärm 

1998 festgestellt, dass die Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV, auf die Nr. 7.4 Abs. 2 TA-Lärm 

verweist, in der bauleitplanerischen Abwägung die Funktion von Orientierungswerten haben, 

von denen im Einzelfall sogar nach oben abgewichen werden kann.  

 

23. 

Die vorgelegten Gutachten ergeben, dass am Anwesen des Antragstellers die Werte sogar für 

ein reines Wohngebiet, wie in der Baugenehmigung festgesetzt, eingehalten werden können. 

Was den vom Vorhaben selbst auf dem Baugrundstück ausgelösten Lärm angeht, so ergibt be-

reits das Lärmgutachten vom 27. März 2009 (Nr. ******), dass am Anwesen des Antragstellers 

(entspr. ***) tagsüber bei normalem Veranstaltungsbetrieb und Betrieb der Laderampe in Form 

von einer Lkw An- und Abfahrt in der Zeit von 8.00 - 20.00 Uhr ein Beurteilungspegel von 47 dB 

(A) anzunehmen ist, also ein Wert deutlich unter den zulässigen 50 dB (A) im reinen Wohnge-

biet. Aus der Ergänzung zu diesem Gutachten mit E-Mail des Gutachters vom ***************** 

(Anlage zum Schriftsatz der Stadt ******** vom 22. Dezember 2009) folgt eine Verminderung um 

3 dB (A) durch die in der Baugenehmigung in Auflage Nr. ** verfügte Einhausung, so dass vom 

Wert von 44 dB (A) tagsüber werktags von 8.00 - 20.00 Uhr auszugehen ist. Auch der zulässige 

Spitzenpegel von 80 dB (A) im WR wird mit 79 dB (A) schon ohne die verfügte Einhausung der 

Laderampe eingehalten. Dieser Spitzenpegel dürfte durch die Einhausung ebenfalls deutlich 

reduziert werden. Da aber ein Betrieb der Lkw-Laderampe nur werktags von 8.00 - 20.00 Uhr 

gemäß Auflage Nr. 10 der Baugenehmigung zulässig ist und ein Veranstaltungsbetrieb ein-

schließlich Abfahrt der Besucher um 22.00 Uhr endet (ausgenommen die 6 seltenen Ereignis-

se) ist eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte für ein reines Wohngebiet durch Betriebslärm 

vom Baugrundstück von 22.00 - 8.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen praktisch ausgeschlos-

sen, da nennenswerter Lärm beim Antragstellergrundstück allein durch die Laderampe entsteht, 

zudem die Zu- und Abfahrt zu den Stellplätzen auf dem Schulgrundstück wie diese selbst ent-
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lang des ************wegs liegen und durch den Neubau vom Grundstück des Antragstellers ab-

geschottet werden. 

Soweit der Antragsteller Einwendungen gegen die Berechnung des Lärms insoweit erhebt, hält 

die Kammer diese nicht für durchgreifend. So erscheint die angenommene Anfahrt eines gro-

ßen Lkws pro Tag zur Belieferung der Schulküche als ausreichend, zumal dies nach dem Gut-

achten die tägliche Lieferung und Abladung von je 5 Rollcontainern beinhaltet. Im Übrigen ist 

der Kammer aus anderen Verfahren bezüglich Nachbarklagen gegen Schulgebäude für ganz-

tägige Schülerbetreuung und -versorgung bekannt, dass die Essenslieferung häufig auch mit 

kleineren Lieferwagen erfolgt, die deutlich weniger Lärm als ein Lkw erzeugen und auf Grund 

der Einhausung der Laderampe dort völlig verdeckt wären. Was die Annahme des Antragstel-

lers angeht, die Lkws könnten Kühlaggregate benutzen, so kann nach den Angaben des An-

tragsgegnervertreters durch einen Stromanschluss in der Nähe der Laderampe sichergestellt 

werden, dass die Kühlung, falls nötig, ohne laute Kühlaggregate erfolgt. Zudem könnten auch 

bei unerwartet nachträglich eintretenden Störungen weitere Auflagen zum Schutz der Anlieger 

erlassen werden. 

 

24. 

Entsprechendes gilt auch für den vom Vorhaben ausgelösten Zu- und Abfahrtsverkehr auf öf-

fentlichen Straßen. Zwar enthalten die vorgelegten Gutachten keine berechneten Lärmwerte in-

soweit für das Anwesen des Antragstellers. Allerdings reichen nach Auffassung der Kammer die 

im Verfahren AN 3 S 09.02103 vorgelegten Lärmberechnungen für die Anwesen am 

************weg, insbesondere für das Anwesen des dortigen Antragstellers ************weg **, 

aus, um mit hinreichender Sicherheit eine unzumutbare Belastung des Anwesens des An-

tragstellers durch den vom Vorhaben ausgelösten Verkehr in der ************* Straße ausschlie-

ßen zu können. Denn die Zu- und Abfahrt zur **************-Schule wie zum geplanten Veran-

staltungssaal erfolgen überwiegend durch den ************weg, zumal sich dort auch die Haupt-

zugänge zur Schule wie zum Saal befinden, ebenso wie die Zufahrten zu den Stellplätzen auf 

dem Baugrundstück. Zwar wird sicherlich ein geringerer Teil des Fahrverkehrs insoweit auch 

die ************* Straße benutzen, etwa zur Parkplatzsuche, allerdings spricht nach Auffassung 

der Kammer nichts dafür, dass der Umfang des vom Vorhaben ausgelösten Verkehrs in der 

************* Straße den entsprechenden Verkehr im ************weg übersteigt. Da aber selbst 

dort die für die Anlieger berechneten Lärmwerte weit unter dem zulässigen Grenzwert von 59 

dB (A) in einem Wohngebiet liegen, ist eine Überschreitung dieser Grenzwerte am Anwesen 
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des Antragstellers aller Voraussicht nach ebenfalls nicht zu erwarten. Im Übrigen könnten im 

Fall unerwartet hoher Lärmbelästigung durch verkehrslenkende Maßnahmen der Antragsgeg-

nerin mindestens ebenso effektiv wie im ************weg für eine Reduzierung des Verkehrs-

lärms gesorgt werden. Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme durch den in Zukunft 

vom Vorhaben ausgelösten Verkehrslärm ist deshalb nicht zu erwarten. 

 

25. 

Was die Zahl der in der Baugenehmigung festgelegten, vom Vorhaben nachzuweisenden Stell-

plätze angeht, so ist diese Festsetzung nach einhelliger Rechtsprechung grundsätzlich nicht 

nachbarschützend (vgl. z.B. , BayVGH, B. v. 25.08.2009, 1 CS 09.287 m. w. N., juris). Aller-

dings kann ausnahmsweise eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme gegeben sein, 

wenn die zu geringe Zahl der Stellplätze regelmäßig zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der 

Anlieger bei einem genehmigten Betrieb des Bauvorhabens führt. Dass dies vorliegend der Fall 

ist, ist aber nach derzeitigem Stand nicht absehbar. Bei einer Kapazität der Halle bei Veranstal-

tungen mit externen Besuchern von maximal 504 ist die zugrunde gelegte Zahl von 72 notwen-

digen Stellplätzen zutreffend errechnet, da ein Stellplatz je sieben Sitzplätze nach Nr. *** der 

Anlage zur Garagen- und Stellplatzsatzung der Antragsgegnerin nachzuweisen ist. Die Vor-

schrift ist auch auf den hier gegenständlichen Saal anwendbar, da dort gerade Schulaulen und 

ähnliches als vergleichbare Einrichtungen genannt werden. Soweit die Anlieger auf die „chaoti-

schen Verkehrsverhältnisse“ während einzelner Veranstaltungen der Rudolf-Steiner-Schule in 

der Vergangenheit abstellen, so geht die Kammer davon aus, dass sich durch die Verwirkli-

chung des Bauvorhabens, das die Erstellung einer erheblichen Zahl zusätzlicher Stellplätze auf 

dem Schulgelände mit sich bringt, eher eine Verbesserung als eine Verschlechterung der Situa-

tion eintreten dürfte. Eventuelle sonstige Beeinträchtigungen, wie etwa die Beeinträchtigung der 

Zufahrt zu den Grundstücken durch Falschparker oder ähnliches, müssen demgegenüber oh-

nehin durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, etwa Polizei oder Ordnungsbehörden un-

terbunden werden. Zudem traten nach den Angaben der Anlieger die größten Probleme bei 

Veranstaltungen wie einem second-hand-Verkauf auf, die zum einen keinen Bezug zur Nutzung 

des geplanten Saales haben und ja auch in den vergangenen Jahren schon auf dem Schulge-

lände stattfanden. Jedenfalls ist nach Auffassung der Kammer bisher nicht hinreichend darge-

tan oder gar glaubhaft gemacht, dass die Nutzung der Grundstücke der Anlieger und damit 

auch des Antragstellers in Folge des durch die Nutzung des streitgegenständlichen Saales 

ausgelösten Fahr- und Parkverkehrs in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird. 
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26. 

Im Übrigen wäre auch insofern für den so allerdings nicht zu erwartenden Fall unzumutbarer 

Beeinträchtigungen der Anlieger dem durch entsprechende zusätzliche Auflagen Rechnung zu 

tragen, da insbesondere auf dem Baugrundstück oder in Zusammenwirken mit der angrenzen-

den ************anlage - wie in den Bauakten bereits angedacht - auf deren Gelände der Nach-

weis weiterer Stellplätze nicht ausgeschlossen ist. Dabei ist weiter zu beachten, dass die Beige-

ladene nach den genehmigten Bauplänen bereit ist, alle 72 geforderten Stellplätze für den 

Saalbetrieb real auf dem Schulgrundstück nachzuweisen, wobei die Doppelbelegung auf Grund 

der unterschiedlichen Nutzungszeiten auf keine Bedenken der Kammer stößt. Die vom An-

tragsteller befürchtete Doppelnutzung sowohl des vorhandenen kleinen Veranstaltungssaales 

(Blauer Saal) und des jetzt neu zu errichtenden Saales ist nach Auffassung der Kammer nicht 

zu erwarten, da an den Schulveranstaltungen in der Regel auch in erheblichem Umfang Lehrer 

und Schüler beteiligt sind und daher anzunehmen ist, dass eine Doppelnutzung deshalb aus-

scheidet, jedenfalls soweit es sich um Veranstaltungen handelt, bei denen der jetzt zu errich-

tende Saal ganz oder zu einem erheblichen Teil belegt werden wird. Schließlich ist weiter dar-

auf hinzuweisen, dass eventuelle verkehrslenkende Maßnahmen gerade zur Einschränkung 

des Parksuch- und Parkverkehrs in der Umgebung der Schule auch möglich und erfolgverspre-

chend sind. Wie Luftbilder aus dem Internet eindeutig ergeben, befinden sich entlang der 

*********** Straße eine große Zahl von Längsparkplätzen, die vom Schulgelände zwischen 

300 m und 500 m entfernt sind. Eine Beschränkung der Parkmöglichkeiten im ************weg 

bzw. der ************* Straße, sei es generell oder sei es nur für externe Besucher, würde des-

halb nicht dazu führen, dass Veranstaltungen im neuen Schulsaal nicht mehr von mit dem Pkw 

anreisenden Besuchern besucht werden könnten, diese müssten lediglich einen geringfügig 

längeren Fußweg in Kauf nehmen. 

 

27. 

Auch soweit sich der Antragsteller auf eine Verletzung der Abstandsflächen beruft, hat der An-

trag keine Aussicht auf Erfolg. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Sonderbau ge-

mäß Art. 2 Abs. 4 Nr. 6, 7 und 11 BayBO, so dass die Abstandsflächen nach Art. 60 Abs. 1 Nr. 

2 BayBO bei der Erteilung der Baugenehmigung zu prüfen sind. 
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Das Vorhaben hält aller Voraussicht nach im gesamten Bereich des Grundstücks des An-

tragstellers die volle Abstandsfläche * gemäß Art. 6 Abs. 4 BayBO ein. Deshalb kommt es auf 

die Frage, ob im Bereich der beiden Wandteile der nördlichen Außenwand des Bauteils *, für 

die im ursprünglichen Abstandsflächenplan *** in Anspruch genommen wurde, tatsächlich die 

Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 6 BayBO vorliegen, ebenso wenig an wie auf die Frage, ob 

die Abstandsflächen an anderen Wandteilen des Gesamtgebäudes eingehalten werden, die 

nicht dem Grundstück des Antragsstellers unmittelbar gegenüberliegen; denn eine größere Ab-

standsfläche als * kann sich gemäß Art. 6 Abs. 5 BayBO nicht ergeben, solange * - wie hier - 

größer als 3 m ist. 

 

Die Wandhöhe * beträgt beim dreigeschossigen Teil des Bauteils * an der Stelle, an der die 

nördliche Außenwand des Bauvorhabens der westlichen Ecke des Grundstücks des Antragstel-

lers gegenüberliegt, ca. 12 m, 12,04 nach der Vermaßung im am 15. Februar 2010 genehmig-

ten Plan („Ansichten und Schnitte“, ******). Dieses Maß ergibt sich vom Fußpunkt der Wand aus 

bei der mit Ergänzungsbescheid vom 15. Februar 2010 festgesetzten Geländehöhe von 338,00 

m über NN. Dabei geht die Kammer nach den vorliegenden Unterlagen davon aus, dass die er-

folgte Höhenfestlegung durch die Antragsgegnerin zulässig war, in nicht beanstandbarer Weise 

erfolgte und dass dabei insbesondere die Rechte des Antragstellers nicht verletzt wurden. 

 

Nach Auffassung der Kammer kann die Bauordnungsbehörde auch unter Geltung der BayBO 

2008, in der Art. 10 BayBO 1998 oder eine dem entsprechende Vorschrift nicht mehr enthalten 

ist, die Festlegung der Geländehöhe vornehmen, wenn sich das natürliche Gelände auf dem 

Baugrundstück nicht mehr zweifelsfrei feststellen lässt. Dies ist hier nach den vorliegenden Plä-

nen und Lichtbildern der Fall, da sich diesen weder das ursprüngliche natürliche Gelände noch 

das seit Errichtung des „Festsaals“ in den 60iger Jahren geschaffene, als natürliches Gelände 

heranziehbare aufgeschüttete Gelände zweifelsfrei entnehmen lassen. Etwas anderes ergibt 

sich entgegen der Auffassung des Antragstellers auch dann nicht, wenn man davon ausgeht, 

dass den Lichtbildern vom Baugrundstück die natürliche Geländehöhe im Bereich bestehender 

Bäume zu entnehmen wäre, da dann zwar für einzelne Punkte eine Höhe festgestellt werden 

könnte, aber gerade nicht für den hier maßgeblichen Bereich, in dem früher der Festsaal bzw. 

die Turnhalle standen. Darüber hinaus wäre die Antragsgegnerin nach Auffassung der Kammer 

wegen des abfallenden Geländes entlang der ************* Straße und des abfallenden Gelän-

des vom Gehweg zur Baugrube hin auch zu einer Geländefestsetzung berechtigt gewesen, um 
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die Höhenlage des Bauvorhabens an die Höhe der ************* Straße anzupassen. Für eine 

unzulässige Festsetzung der Geländehöhe und damit Manipulation der Abstandsfläche zu Las-

ten des Antragstellers gibt es keine Anhaltspunkte, zumal dieser selbst vor der Festsetzung die 

mangelnde Erkennbarkeit der Geländehöhe aus den Plänen gerügt hat. Diese Festsetzung ist 

durch die Festlegung im Ergänzungsbescheid vom 15. Februar 2010 verbunden mit dem Ein-

trag in die genehmigten Pläne auch in eindeutiger und ordnungsgemäßer Weise erfolgt. Mit der 

Festsetzung der Geländehöhe auf 338,00 m über NN hat die Antragsgegnerin auch nicht die 

Rechte des Antragstellers verletzt. Dabei ist einmal von der Höhe des Gehwegs bzw. der Stra-

ße auszugehen, die zwischen 338,00 und 338,50 m über NN im maßgeblichen Bereich beträgt, 

so dass die Festsetzung von 338,00 m über NN für die nördliche Wand des Bauteils * hier dem 

Straßenniveau entspricht bzw. sogar darunter liegt, während das Gelände beim Grundstück des 

Antragstellers von der Straßenhöhe nach Norden ansteigt. Auch lag das vorhandene Gelände 

bei der Messung im Jahr 2006 in diesem Bereich des Bauteils C zwischen 337,50 und 338,25 

m über NN, so dass die Festlegung auf 338,00 über NN nicht unangemessen oder willkürlich 

erscheint. 

 

Ausgehend vom Fußpunkt 338,00 m über NN und der Wandhöhe bis zum Schnittpunkt der 

Wand mit der Dachhaut beträgt der Abstand von der Wand bis zur Straßenmitte der ************* 

Straße, die nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO maßgeblich ist, nach den genehmigten Plänen 

12,35 m bei einer Wandhöhe von 12,04 m. Damit wird an der Stelle, an der die nördliche Au-

ßenwand des dreigeschossigen Gebäudeteils am nächsten zum Grundstück des Antragstellers 

liegt, die Abstandsfläche * zweifelsfrei eingehalten. Der Dachüberstand ist dabei gemäß 

Art. 6 Abs. 8 Nr. 1 BayBO nicht einzubeziehen. Damit ergibt sich aber auch die Einhaltung der 

Abstandsfläche * bis zur Mitte der ************* Straße bezüglich der anderen Wandteile im Be-

reich des Grundstücks des Antragstellers. Soweit das dreigeschossige Wandteil östlich des 

Zwischenbaus geringfügig höher ist, nämlich max. 12,50 m hoch ist, beträgt der Abstand zur 

Straßenmitte ca. 15 m. An der Stelle, an der der eingeschossige Anbau und die Einhausung der 

Laderampe näher an die Straßenmitte heranrücken, beträgt die Wandhöhe * max. 5 m bei ei-

nem Abstand zur Straßenmitte von mehr als 6 m. Der zweigeschossige Zwischenbau ist bei ei-

ner Wandhöhe von ca. 8 m mindestens 14 m von der Straßenmitte entfernt. Eine Abstandsflä-

chenverletzung gegenüber dem Grundstück des Antragstellers lässt sich somit nicht feststellen. 

 

28. 
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Aus all dem ergibt sich nach Auffassung der Kammer bei summarischer Betrachtung, dass das 

Rechtsmittel des Antragstellers in der Hauptsache aller Voraussicht nach ohne Erfolg bleiben 

wird, da eine Verletzung nachbarschützender Rechte durch die Baugenehmigung und die be-

stimmungsgemäße Nutzung des Bauvorhabens voraussichtlich nicht gegeben ist und eventuel-

le unerwartet auftretende Belastungen durch den Betrieb jederzeit durch entsprechende weitere 

Auflagen oder Anordnungen verhindert werden könnten. Solche Auflagen könnten nach Auffas-

sung des Gerichts gerade auch eine Beschränkung der zulässigen Zahl von Veranstaltungen 

außerhalb der Schulzeit nach 17.15 Uhr beinhalten, zumal die vom Beigeladenen vorgelegte 

Liste der Veranstaltungen solcher Art, wie sie zukünftig im neuen Saal stattfinden sollen, für die 

Jahre 2008 und 2009 17 bzw. 19 Veranstaltungen umfasst. Dass der Beigeladene den Ergän-

zungsbescheid vom 15. Februar 2010 angefochten hat, ändert nichts am Ergebnis des Eilver-

fahrens, da eine Aufhebung der Regelungen im Ergänzungsbescheid nur dann und insoweit in 

Frage kommt, wie diese Regelungen verzichtbar sind, ohne dass es zu unzumutbaren Beein-

trächtigungen der Nachbarn kommt. Dadurch aber kann eine Rechtsverletzung der betroffenen 

Nachbarn und insbesondere des Antragstellers im vorliegenden Verfahren nicht eintreten.  

 

29. 

Damit war der Antrag abzulehnen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 161 Abs. 1, 162 

Abs. 3, 154 Abs. 1 VwGO. Der Streitwert wurde gemäß § 52 Abs. 1 GKG festgesetzt. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

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

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist 
ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof, 
 

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

eingeht. 
 
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht gegeben, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR nicht übersteigt. 
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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 
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 Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 

gez.:      gez.:     gez.: 

Islinger      Dr. Walk    Dr. Reichel 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 3 S 09.02042 

Sachgebiets-Nr:  0920 

Rechtsquellen: 

 

§ 80 Abs. 5, § 80 a Abs. 3 VwGO 

§ 34 BauGB 

§ 11 Abs. 2 BauNVO 

TA Lärm 

Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 

Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV 

Art. 6 Abs. 2, 4 BayBO 

 

Hauptpunkte: 

 

- vorläufiger Rechtsschutz; 

- Nachbarstreit; 

- Mehrzwecksaal für Waldorfschule; 

- Innenbereich; 

- Sondergebiet Waldorfschulzentrum neben reinem Wohngebiet; 

- Schutzniveau; 

- Rücksichtnahmegebot; 

- soziale Adäquanz; 

- Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen; 

- nachträgliche Verkehrsregelungen; 

- Riegelwirkung, Einmauerungseffekt; 

- Abstandsfläche; 

- Festsetzung der Geländehöhe; 

Leitsätze: 

--- 

veröffentlicht in: 

 

rechtskräftig: 

_________________________________________________________________________ 

 

Beschluss der 3. Kammer vom 1. April 2010 

          --/



 


