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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
*************************************************** 
****************************************************** 
****************************************************** 
*********************************************** 
***************************************************** 
 
 
 - Kläger - 
sämtliche bevollmächtigt: 
************************************** 
********************************* 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
******************* 
******************************* 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
********************************* 
*********************************** 
************************************* 
 
bevollmächtigt: 
******************************************** 
******************************************** 
 

wegen 
 
Baurechts 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 9. Kammer, durch 
 
den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Wünschmann  
die Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
die Richterin  Albrecht 
 
und durch 
den ehrenamtliche Richter   ******* 
die ehrenamtliche Richterin ****** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung vom 12. Juni 2013 
 

am 12. Juni 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

  

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens ein-

schließlich der außergerichtlichen Kosten der Beige-

ladenen. 

Das Urteil ist insoweit vorläufig vollstreckbar. 

  

III. Die Kläger können die Vollstreckung durch Sicher-

heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der festge-

setzten Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte 

vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leis-

tet.  
 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen erteilte bauaufsichtliche Genehmigung 

für eine Erweiterung des Werkes ********* in *****************.  
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Die Kläger sind jeweils (Mit-)Eigentümer eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Grund-

stücks. Die Grundstücke der Kläger liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nr.*********************************** des ********************vom 24. September 1986, der für den 

Bereich der klägerischen Grundstücke ein allgemeines Wohngebiet festsetzt. Das Wohngebiet 

wird im Westen und Norden durch einen begrünten Erdwall umschlossen, an den sich im Nor-

den ein durch den Bebauungsplan Nr. ************************des ******************* vom 12. Juli 

1988 festgesetztes eingeschränktes Gewerbegebiet anschließt. Auf dieses Gebiet folgt – durch 

die *************** getrennt – im Norden ein durch den Bebauungsplan Nr. **** „Gewerbegebiet 

westlich der *****************“ vom 12. Dezember 2000 festgesetztes Gewerbegebiet. 

 

Die Beigeladene stellt Pflanzgefäße aus Kunststoff (***************) und Kinderspielzeug aus 

Kunststoff (*****************) her. Das Werk *********** befindet sich auf den im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans Nr.***** gelegenen Grundstücken Fl.Nrn. *************, Gemarkung 

************ und das Werk************* auf dem nördlich unmittelbar an die 

****************angrenzenden Grundstück Fl.Nr.***** Gemarkung *********** („Bebauungsplan Nr. 

*****). Das ************** liegt nordöstlich der ***************** im Wesentlichen auf den Grundstü-

cken Fl.Nrn.*********************** jeweils Gemarkung ***********. 

 

Im Werk******************* stellen bisher etwa 200 Mitarbeiter in einem regelmäßig von Montag 

6.00 Uhr bis Samstag 6.00 Uhr laufenden Dreischichtbetrieb jährlich etwa 2,5 Mio. zum Teil la-

ckierte Pflanzgefäße und Zubehörteile aus thermoplastischen, polyolefinen Kunststoffen her. 

 

Die Beigeladene beantragte unter dem 5. September 2011 die Erteilung einer bauaufsichtlichen 

Genehmigung für die „Errichtung der Spritzerei 10 mit drei Kommissionierungsebenen“ auf dem 

Grundstück Fl.Nr. **** für die „Errichtung des Hochregallagers *“ auf demselben Grundstück, für 

eine (Material-)Förderbrücke vom Grundstück Fl.Nr.*****über die *****************************zu 

einem auf dem Grundstück Fl.Nr.*****vorhandenen Betriebsgebäude. Gegenstand des Antrags 

war des Weiteren die Errichtung von Kfz-Stellplätzen auf den nordöstlich 

der*******************gelegenen Grundstücken Fl.Nrn. *************, Gemarkung************, für 

das Bauvorhaben und für Nachtschichtbeschäftigte des bestehenden Betriebes. Darüber hinaus 

begehrte die Beigeladene Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.***** 

zur Zahl der Vollgeschosse, der Baumassenzahl, der Dachausbildung und der (südlichen) Bau-
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grenze sowie – im Hinblick auf die Materialförderbahn – von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr.***** zur Dachform und zur (nördlichen) Baugrenze. 

 

In der verfahrensgegenständlichen Erweiterung sollen bei unveränderter Betriebszeit von vo-

raussichtlich 50 neuen Arbeitnehmern jährlich aus bis zu etwa 10.000 t Kunststoff Formteile im 

Spritzgießverfahren hergestellt, versandfertig verpackt und zwischengelagert werden. 

 

Nachdem das Landratsamt das Vorhaben in der Ausgabe Nr. *** der *********** Landeszeitung 

vom 1./2. November 2011 bekanntgemacht hatte, erhoben die Kläger mit Schreiben vom 24., 

25. bzw. 28. November 2011, beim Landratsamt eingegangen am 28. und 29. November sowie 

am 1. und 2. Dezember 2011, Einwendungen, zu denen die Beigeladene über ihre Gutachter 

unter dem 20. Dezember 2011 Stellung nahm. Der Kläger zu 1 (Kläger im Verfahren AN 9 K 

12.00272) hat keine Einwendungen erhoben. 

 

Das Landratsamt erteilte der Beigeladenen mit Bescheid vom ********** 2012 die begehrte Bau-

genehmigung und befreite, wie beantragt, von Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. **** und 

des Bebauungsplans Nr. ****. Die Baugenehmigung enthält zahlreiche Nebenbestimmungen 

zum „Schallimmissionsschutz“ (Nrn. 17 bis 37) und zum „Geruchsimmissionsschutz“ (Nrn. 38 

bis 64), auf die verwiesen wird. Die Baugenehmigung wurde in der************************** vom 

25. Januar 2012 bekanntgemacht. 

 

2.  

Die Kläger haben am 22. Februar 2012 Klage erhoben und jeweils Antrag auf einstweiligen 

Rechtsschutz stellen lassen. Zur Begründung der Klagen lassen die Kläger im Wesentlichen 

vorbringen: 

 

Es bestehe ein Anspruch der Kläger darauf, dass der Charakter des an das Wohngebiet an-

grenzenden eingeschränkten Gewerbegebiets erhalten bleibe. Auch Gebietsnachbarn werde 

ein solcher Anspruch zuerkannt, wenn die Gemeinde bei der Festsetzung bestimmter Bauge-

bietstypen den Zweck verfolgt habe, eben auch Gebietsnachbarn durch die normierten Bestim-

mungen zu schützen. Ein derartiger Planungswille der Gemeinde *********** sei vorliegend ge-

geben. Zwar liege das Baugrundstück nicht voll umfänglich im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans Nr.*****. Dessen Festsetzungen seien aber zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit des 
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streitgegenständlichen Vorhabens heranzuziehen, weil der Gesamtbetrieb zu betrachten sei 

und sich dieser überwiegend im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.***** befinde. Zudem 

werde die geplante Materialförderbrücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 

*****errichtet werden. Die Festsetzung der Bebauungsplangebiete Nr. **** und **** sei in Ab-

stimmung zueinander vorgenommen worden; die Gemeinde habe dem Trennungsgrundsatz 

gemäß § 1 Abs. 7 BauGB folgend die Ausweisung des Plangebiets Nr. **** als eingeschränktes 

Gewerbegebiet vorgenommen. Wie sich der Begründung zum Bebauungsplan Nr.***** entneh-

men lasse, sollte „ein zwischengeschalteter Grünzug … die Emissionen im Wohngebiet reduzie-

ren“. Wegen der vom Landratsamt geäußerten Bedenken bezüglich der vom Gewerbegebiet 

ausgehenden Immissionen seien die Gewerbeflächen als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ mit 

Auflagen hinsichtlich der zulässigen Emissionen festgesetzt worden, wie sich aus Seite 2 der 

Begründung zum Bebauungsplan ergebe. Der planerische Wille entfalte eine Schutzwirkung 

auch bei unterstellter Unwirksamkeit einzelner Festsetzungen. Es sei dadurch nicht zugleich ei-

ne Unwirksamkeit des gesamten Bebauungsplans gegeben und damit die Ausweisung als „ein-

geschränktes Gewerbegebiet“ nach wie vor gültig. 

Der Betrieb der Beigeladenen stelle sich als Industrieunternehmen dar. Auf Grund des planeri-

schen Willens der Gemeinde bzw. der Festsetzungen der Bebauungspläne, die ein Gewerbe-

gebiet bzw. ein eingeschränktes Gewerbegebiet auswiesen, sei der bestehende Betrieb und 

damit auch die Erweiterung rechtswidrig.  

Darüber hinaus verstoße die Baugenehmigung gegen das nachbarschützende Gebot der Rück-

sichtnahme. Die gegenseitige Pflicht zur Rücksichtnahme könne nicht von den jeweiligen tat-

sächlichen Gegebenheiten losgelöst betrachtet werden. Die Grundstücke der Kläger dienten 

dem Wohnen. Dagegen betreibe die Beigeladene ein Unternehmen, das immense Kunststoff-

mengen verarbeite. Bereits jetzt würden 2,5 Mio. Pflanzgefäße mit einem Materialaufwand von 

4.000 t PP/Jahr sowie 120 t Lack/Jahr gefertigt. Durch die genehmigten Baumaßnahmen werde 

sich die Produktion deutlich vergrößern. Hinzu kommen solle nun die Produktion von Garten-

möbeln mit einem Kunststoffvolumen von 10.000 t/Jahr. Die Produktions- sowie die Verarbei-

tungsmenge würde sich daher nahezu verdreifachen. Die Umstände des Einzelfalles führten in-

soweit dazu, eine besondere Schutzwürdigkeit der angrenzenden Wohnbebauung anzuneh-

men. Unabhängig davon inwieweit tatsächlich die durch Regelwerke festgesetzten Richtwerte 

eingehalten würden, was umfassend bestritten werde, müsse berücksichtigt werden, dass die 

Beigeladene 24 Stunden am Tag an sieben Tagen der Woche Kunststoff verarbeite. Das habe 

ununterbrochene Geruchs- und Lärmimmissionen zur Folge, die – in unterschiedliche Intensität 
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– am jeweiligen Grundstück der Kläger feststellbar seien. Hinzu komme, dass die Verarbeitung 

von Kunststoff grundsätzlich mit nachteiligen Gesundheitsbeeinträchtigungen einhergehe. Dem 

Gestank nach verbranntem Kunststoff seien toxische Beeinträchtigungen des menschlichen 

Organismus immanent und ließen bei dauerhafter Belastung eine Gesundheitsgefährdung, zu-

mindest eine erhebliche Besorgnis der Gesundheitsbeeinträchtigung entstehen. Auf Grund der 

Intensität und Häufigkeit seien die Immissionen des Betriebs der Beigeladenen unabhängig von 

ihrer Zulässigkeit erheblich belästigend. Die durch technische Regelwerke und andere Richtli-

nien festgesetzten Grenzwerte seien zumindest deutlich zu Gunsten der Wohnbebauung zu re-

duzieren. Die insoweit heranzuziehende Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) sei lediglich eine 

Orientierungshilfe. 

Nach Nr. 5 der GIRL sei eine Beurteilung im Einzelfall vorgesehen und vorliegend unerlässlich. 

Die Kunststoffverarbeitung der Beigeladenen habe einen intensiven und unangenehmen Ge-

ruch bei der Verarbeitung zur Folge. Diese besonderen Umstände des Einzelfalls erforderten 

eine besondere Überprüfung der Genehmigungsfähigkeit. Auch hier sei zu berücksichtigen, 

dass die Beigeladene Kunststoffe in erheblicher Menge mit den bereits geschilderten Begleiter-

scheinungen (Geruch nach angebranntem Plastik, Freisetzen von chemischen Stoffen und Gift-

stoffen) verarbeite. In diesem Zusammenhang müsse zudem berücksichtigt werden, dass der 

Betrieb im Hinblick auf seine Größe ein Industriebetrieb sei, der vorliegend nicht hätte geneh-

migt werden dürfen. Die Rechtswidrigkeit des Betriebs müsse zu Gunsten der Kläger zumindest 

im Rahmen des Rücksichtnahmegebots berücksichtigt werden. Das gelte auch für den Um-

stand, dass die Wohnbebauung im ausgewiesenen Wohngebiet bereits weit vor der Ansiedlung 

des Unternehmens der Beigeladenen vorhanden gewesen sei. 

Die von der Beigeladenen vorgelegten Gutachten seien nicht geeignet, die Einhaltung der Ge-

ruchs- und Lärmschutzwerte zu belegen. Davon seien zwar die gerichtlichen Entscheidungen 

im Eilverfahren ausgegangen. Die von der Beigeladenen vorgelegten Stellungnahmen des Bü-

ros ******************seien jedoch Privatgutachten, deren Richtigkeit bestritten werde. Als Privat-

gutachten seien diese Stellungnahmen nicht geeignet, die Einhaltung der Lärm- und Geruchs-

grenzwerte zu bestätigen. Die Geruchs- und Lärmimmissionen des Betriebs der Beigeladenen 

würden weitaus häufiger und intensiver auftreten, als in den Gutachten ausgeführt. Insoweit 

werde die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt. Das Landratsamt 

********habe als Baugenehmigungsbehörde die gutachterlichen Stellungnahmen schlicht über-

nommen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass diese durch die Fachbehörden nicht 

überprüft worden seien bzw. nicht hätten überprüft werden können. Im vorangegangenen Ver-
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fahren gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom *********** 2009 sei durch die 

zuständigen Sachbearbeiter des Landratsamtes im Rahmen der geführten außergerichtlichen 

Gespräche mitgeteilt worden, dass eine Überprüfung insbesondere der Geruchswerte durch 

das Landratsamt nicht möglich sei, weil es bereits an den erforderlichen technischen und tat-

sächlichen Prüfgrundlagen und Möglichkeiten fehle. Die Parteigutachten seien insoweit nicht 

geeignet, die Einhaltung der zu Gunsten der Kläger geltenden Schutzwerte zu bestätigen. Es 

sei vorliegend nicht erforderlich, durch Gegengutachten die Schlüssigkeit des Parteigutachtens 

zu widerlegen. Vielmehr seien die angebotenen Beweise ausreichend und geeignet, die vorge-

legten privatgutachterlichen Stellungnahmen zu erschüttern. Insbesondere die vorgelegten Ge-

ruchsprotokolle zeigten, dass erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der gutachterlichen Stel-

lungnahmen bestünden. 

 

Im Hinblick auf die Klagebegründung, insbesondere die Sachverhaltsdarstellung, verwiesen die 

Kläger im Übrigen auf ihr Vorbringen im Eilverfahren (Schriftsätze vom 22.2.2012, 2.4.2012, 

2.7.2012 und 9.8.2012). 

 

Die Kläger beantragen jeweils: 

 

Der Bescheid des Landratsamtes ******* vom ********** 2012 wird aufgeho-

ben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Die Klage des Klägers zu 1 (Kläger im Verfahren AN 9 K 12.00272) könne schon deshalb kei-

nen Erfolg haben, weil er gegen das Vorhaben keine Einwendungen erhoben habe.  

Ein gebietsübergreifender Gebietserhaltungsanspruch bestehe zugunsten der Kläger nicht. Das 

„(Haupt-)Baugrundstück“ Fl.Nr. ***, Gemarkung ***********, befinde sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. **** des Marktes ***********, der ein Gewerbegebiet festsetze. Hieran 

schließe sich im Süden der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. **** an, der ein einge-

schränktes Gewerbegebiet ausweise. Ein Planungswille der Gemeinde, den Eigentümern der in 

dem Gebiet des Bebauungsplans Nr. **** gelegenen Grundstücke einen Gebietserhaltungsan-
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spruch einzuräumen, lasse sich weder aus den Unterlagen des Planaufstellungsverfahrens 

noch aus der Begründung des Bebauungsplanes herauslesen. Unabhängig davon seien kunst-

stoffverarbeitende Betriebe nicht per se als erheblich belästigende Industriebetriebe einzustu-

fen. Dabei sei zu berücksichtigen, welche Stoffe gemäß Nr. 5 des Anhangs der 4. BImSchV 

konkret zum Einsatz gelangten. Die Beigeladene verwende keinen der in Nrn. 5.2 bis 5.11 des 

Anhangs der 4. BImSchV aufgeführten Stoffe. Von den in Nr. 5.1 bestimmten Lösemitteln wür-

den weniger als 15 t jährlich und damit nicht in für die Anwendung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes relevante Mengen eingesetzt. Der Flächenbedarf sei kein Indiz für 

das Vorliegen eines lediglich in einem Industriegebiet zulässigen Gewerbebetriebs. Der Ge-

samtbetrieb der Beigeladenen sei nicht erheblich belästigend. Die ihm zurechenbaren Schall- 

und Geruchsimmissionen blieben innerhalb der einschlägigen Richtwerte, wie sich aus den vor-

gelegten Gutachten vom 14. Oktober 2011 ergebe. Das Sachgebiet Technischer Umweltschutz 

habe am 18. November 2011 mitgeteilt, dass die Immissionsrichtwerte der Geruchsimmissions-

richtlinie (GIRL) außerhalb des Betriebsgeländes an allen Immissionsorten eingehalten würden. 

Grundlage der Gutachten des Ingenieurbüros ***********vom 14. Oktober 2011 sei jeweils der 

Gesamtbetrieb der Beigeladenen gewesen. Bezüglich Geruchsbelästigungen durch den Betrieb 

der Beigeladenen seien seit mehr als zwei Jahren beim Landratsamt keine Beschwerden mehr 

vorgebracht worden. Auf Grund einer Beschwerde des Klägers zu 5 vom 20. Juli 2007 sei am 

21. August 2007 eine Ortsbesichtigung mit dem Beschwerdeführer und am 19. September 2007 

bei der Beigeladenen durchgeführt worden. Eine Lärm- oder Geruchsbelästigung habe beim 

Beschwerdeführer nicht festgestellt werden können. Bei der Beigeladenen sei im Nahbereich 

der Firma und auf dem Dach ein süßlicher Geruch festgestellt worden. Bei einer anschließen-

den Begehung im angrenzenden Wohngebiet habe zum Zeitpunkt der Ortseinsicht (19.9.2007) 

wie schon am 21. August 2007 dieser Geruch nicht festgestellt werden können. Die Beschwer-

de des Klägers zu 5 sei die einzige Einzelbeschwerde, die dem Sachgebiet*** vorgelegt worden 

sei. Lediglich im Rahmen von Besprechungen im Bauamt seien von Teilnehmern Geruchsbe-

schwerden und Lärmbelästigungen geäußert worden. Nach dem Gerichtsverfahren Ende 2009 

sei auch das nicht mehr der Fall gewesen. Bei verschiedenen Ortseinsichten im Vorfeld des 

(damaligen) Gerichtsverfahrens sei weder auf der Dammkrone noch im dahinter liegenden 

Wohngebiet eine Geruchsbelästigung festgestellt worden. Lediglich am 30. November 2009 sei 

ein „Brandgeruch“ festgestellt worden, der eher typisch für eine Brennholzfeuerung eines 

Wohnhauses gewesen sei. Immissionen durch andere Firmen seien nicht festgestellt worden. 

Die vorgelegten Geruchsprotokolle gäben lediglich subjektive Empfindungen wieder. Im Übrigen 
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ließen diese Protokolle eine Zuordnung zu einem Verursacher nicht zu und spezifizierten auch 

den Geruch nicht näher.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Die Kläger hätten keinen Gebietserhaltungsanspruch. Ein allgemeines gebietsübergreifendes 

nachbarliches Abwehrrecht gebe es nicht. Abgesehen von der in dem Bebauungsplan Nr. **** 

enthaltenen textlichen Festsetzung Nr. ***, dass bestimmte „Planungsrichtpegel“ einzuhalten 

seien, enthalte der Bebauungsplan keinerlei Beschränkungen zu Gunsten des Nachbargebiets. 

Diese Festsetzungen seien zum einen unwirksam, zum anderen würden sie – ungeachtet ihrer 

Unwirksamkeit – bei Anwendung der maßgeblichen Vorgaben der TA-Lärm tatsächlich einge-

halten. 

In ein Industriegebiet im Sinn von § 9 BauNVO gehörten ihrer Art nach typischerweise solche 

Betriebe, welche die Nachbarschaft erheblich belästigten. Im vorliegenden Fall handele es sich 

gerade um einen nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieb. Auf die Größe, das Produkti-

onsvolumen etc. komme es in diesem Zusammenhang nicht an. In einem Gewerbegebiet seien 

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO ausdrücklich Gewerbebetriebe aller Art allgemein zulässig. Der 

Begriff des Gewerbebetriebs im Sinne dieser Vorschrift sei deshalb weit auszulegen. Der Begriff 

sei umfassend und schließe namentlich das produzierende und verarbeitende Gewerbe ein, für 

das das Gewerbegebiet der natürliche Standort sei. Ebenso wenig verstoße die angefochtene 

Baugenehmigung gegen das in § 15 Abs. 1 BauNVO enthaltene Gebot der Rücksichtnahme. 

Die von der Klägerseite unsubstantiiert behauptete Gesundheitsbeeinträchtigung sei nicht zu 

erkennen. Eine Einzelfallbeurteilung nach Nr. 5 der GIRL sei nicht veranlasst. Die Klägerseite 

greife die Aussagen der Müller – BBM GmbH zu den Geruchswahrnehmungsstunden nicht sub-

stantiiert an. Das „Geruchsprotokoll“ des Klägers Peter Schuster sei von der Klägerseite bereits 

im Eilverfahren vorgelegt worden. Es sei insoweit darauf hinzuweisen, dass die sogenannten 

Geruchsprotokolle einen Zeitraum beträfen, der lange vor der Erteilung der streitgegenständli-

chen Baugenehmigung liege. Im Übrigen werde auf das schriftsätzliche Vorbringen im Eilverfah-

ren sowie die in diesen Verfahren ergangenen gerichtlichen Entscheidungen verwiesen. 

 

3. 
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Die Kammer hat die Anträge der Kläger auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Kla-

gen jeweils mit Beschluss vom 24. Mai 2012 abgelehnt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

hat die Beschwerden der Kläger in den Verfahren AN 9 K 12.00273, AN 9 K 12.00275, 

AN 9 K 12.00277 und AN 9 K 12.00293 mit Beschluss vom 31. August 2012 zurückgewiesen. 

 

4. 

Wegen der weiteren Einzelheiten und des Vorbringens der Beteiligten im Übrigen wird auf die 

Gerichtsakte dieses Verfahrens und die beigezogenen Gerichtsakten der Verfahren 

AN 9 K 09.00442, AN 9 K 09.00444, AN 9 K 09.00445, AN 9 K 09.00446 und AN 9 K 09.00449 

sowie auf die beigezogenen Behördenakten Bezug genommen. Wegen des Verlaufs der münd-

lichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

1. 

Die Klage im Verfahren AN 9 K 12.00272 ist mangels Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) unzu-

lässig. Der Kläger zu 1 kann nicht geltend machen, durch die der Beigeladenen erteilte Bauge-

nehmigung vom 19. Januar 2012 in seinen Rechten verletzt zu sein. Er ist gemäß Art. 66 Abs. 4 

Satz 2 BayBO mit allen öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Vorhaben der Beigela-

denen ausgeschlossen, weil er solche Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach der 

ordnungsgemäßen Bekanntmachung des Bauvorhabens erhoben hat. Es handelt sich insoweit 

um eine materielle Präklusion, die eine Rechtsverletzung und damit die Klagebefugnis im Sinn 

des § 42 Abs. 2 VwGO ausschließt (vgl. Schwarzer/König, BayBO, 4. Aufl. 2012, Art. 66 Rn. 

29). Das Landratsamt hat das Bauvorhaben nach Art. 66 Abs. 4 Satz 1 und 3 BayBO ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht (1.1), der Kläger zu 1 hat innerhalb der Monatsfrist 

keine Einwendungen erhoben (1.2). 
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1.1 

Nach Art. 66 Abs. 4 Satz 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde bei baulichen Anlagen, die – 

wie hier – aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit 

oder Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen, auf Antrag des Bau-

herrn das Bauvorhaben in ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen 

Tageszeitungen öffentlich bekannt machen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet 

sind. In der Bekanntmachung ist gemäß Art. 66 Abs. 4 Satz 3 BayBO, soweit hier von Belang, 

auf Folgendes hinzuweisen: Wo und wann Beteiligte im Sinn des Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 

3 BayBO die Akten des Verfahrens nach Art. 29 BayVwVfG einsehen können (1.); wo und wann 

sie Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorbringen können (2.) und welche Rechtsfolgen 

mit Ablauf der Frist des Art. 66 Abs. 4 Satz 2 BayBO eintreten können (3.). Diese Vorausset-

zungen liegen vor. 

 

Das Landratsamt machte das Vorhaben auf Antrag der Beigeladenen vom 5. September 2011 

in der Ausgabe Nr. ********************************* vom 1./2. November 2011 öffentlich bekannt. 

Der Inhalt entsprach den Vorgaben des Art. 66 Abs. 4 Satz 3 BayBO. Es wurde insbesondere 

darauf hingewiesen, dass mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung 

alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Vorhaben ausgeschlossen sind. Unschäd-

lich ist, dass bei der Bezeichnung der Beteiligten statt auf „Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 

BayBO“ auf „Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 2 BayBO“ verwiesen wird. Der das unzutreffende 

Zitat erläuternde Klammerzusatz „(Eigentümer, Teileigentümer und Erbbauberechtigte benach-

barter Grundstücke, die von dem Vorhaben betroffen sind)“ lässt den angesprochenen Perso-

nenkreis hinreichend deutlich erkennen. 

 

Die Veröffentlichung in der ************************* genügte den Anforderungen des Art. 66 Abs. 

4 Satz 1 BayBO. Es handelt sich dabei um das amtliche Veröffentlichungsblatt des Landkreises. 

Zugleich ist diese Zeitung die im Bereich des Vorhabensstandorts allein verbreitete regionale 

Tageszeitung (vgl. die Verbreitungskarte der ********************** und der 

*********************************************************************************************************************

**************. Eine überregionale Zeitung mit einem einschlägigen Lokal- oder Regionalteil (vgl. 

dazu Jäde in Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung, Stand Mai 2013, 

Art. 66 Rn. 75) gibt es im Landkreis ******* nicht.  
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1.2 

Der Kläger zu 1 hat erstmals mit seinem Eilantrag vom 22. Februar 2012 Einwendungen gegen 

das Bauvorhaben erhoben. Er hat damit weder die Monatsfrist des Art. 66 Abs. 4 Satz 2 BayBO 

gewahrt noch die Einwendungen bei den in der öffentlichen Bekanntmachung genannten Stel-

len (Hauptverwaltung des ******************* oder Bauverwaltung des Landratsamts *******) er-

hoben. Das gilt auch dann, wenn für den Lauf der Monatsfrist auf die Bekanntgabe des Bauvor-

habens im Amtsblatt des Marktes *********** vom 14. November 2011 abgestellt wird. 

 

2. 

Die Klage des Klägers zu 5 (Verfahren AN 9 K 12.00293) ist zulässig; insbesondere ist der Klä-

ger nicht nach Art. 66 Abs. 4 Satz 1 BayBO mit seinen Einwendungen ausgeschlossen. Zwar 

gingen diese dem Landratsamt erst am 2. Dezember 2011 zu und damit nach Ablauf der Mo-

natsfrist, die mit Erscheinen der **************************vom 1./2. November 2011 am 1. No-

vember 2011 ausgelöst wurde und am darauffolgenden 1. Dezember endete (Art. 31 Abs. 1 

BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Allerdings hat das Landratsamt mit der öf-

fentlichen Bekanntgabe des Vorhabens im Amtsblatt des ******************* vom 14. November 

2011 eine weitere Monatsfrist in Gang gesetzt, die erst am 14. Dezember und damit nach dem 

Eingang der Einwendungen des Klägers zu 5 beim Landratsamt endete.  

 

3. 

Gegen die Zulässigkeit der von den Klägern zu 2, 3 und 4 erhobenen Klagen bestehen keine 

Bedenken. 

 

 

II. 

 

1. 

Die zulässigen Klagen haben in der Sache keinen Erfolg. Die Baugenehmigung vom 19. De-

zember 2011 verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Sie ver-

stößt nicht gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, die Gegenstand des bauaufsichtlichen Ge-

nehmigungsverfahrens sind (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO) und auch dem Schutz der 

Nachbarn dienen. 
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1.1 

Die Kläger berufen sich ohne Erfolg darauf, das genehmigte Vorhaben sei als Industriebetrieb 

in dem an ihr Wohngebiet angrenzenden eingeschränkten Gewerbegebiet seiner Art nach bau-

planungsrechtlich unzulässig. Sie machen insoweit einen von konkreten Beeinträchtigungen 

unabhängigen baugebietsübergreifenden Gebietserhaltungsanspruch geltend. Ein solcher An-

spruch steht ihnen als Eigentümer von Grundstücken außerhalb des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplan Nr. **** weder nach Bundesrecht zu, noch ergibt er sich ausnahmsweise aus dem 

Bebauungsplan Nr. **** selbst.  

 

Ein Grundstückseigentümer kann sich nach Bundesrecht nur dann mit Erfolg auf einen Erhalt 

des Gebietscharakters berufen, wenn sich sein Grundstück in dem Baugebiet befindet, um des-

sen Festsetzungen es ihm geht. Denn die in einem Bebauungsplan vorgenommene Festset-

zung eines Baugebiets im Sinn des § 1 Abs. 2 BauNVO und damit die Festsetzung der ihrer Art 

nach zulässigen Nutzungen ist das Ergebnis einer Abwägung, die auf einen Ausgleich mögli-

cher Bodennutzungskonflikte zielt. Der bauplanungsrechtliche Nachbarschutz beruht demge-

mäß auf dem Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses. Weil und soweit der Ei-

gentümer eines Grundstücks in dessen Nutzung öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unter-

worfen ist, kann er deren Beachtung grundsätzlich auch im Verhältnis zum Nachbar durchset-

zen. Durch die Festsetzungen eines Bebauungsplans über die Art der Nutzung werden die 

Planbetroffenen im Hinblick auf die Nutzung ihrer Grundstücke zu einer rechtlichen Schicksals-

gemeinschaft verbunden (vgl. BVerwG, U.v. 16.9.1993 – 4 C 28/91 – NJW 1994, 1546). Die 

Kläger haben keinen Anteil an diesem Austauschverhältnis, weil ihre Grundstücke nicht im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. **** liegen. Sie können demgemäß (bundesrechtlich) 

nicht beanspruchen, dass die für das Gebiet dieses Bebauungsplans festgesetzte Art der bauli-

chen Nutzung von den dortigen Eigentümern beachtet wird. 

 

Allerdings verbieten es bundesrechtliche Vorschriften einer Gemeinde nicht, der Festsetzung 

eines Baugebiets auch einen gebietsübergreifenden Nachbarschutz beizumessen (vgl. 

BVerwG, U.v. 14.12.1973 – IV C 71/71 – NJW 1974, 811). Ob das der Fall ist, hängt wesentlich 

vom Inhalt und der Begründung der einzelnen Festsetzungen und damit von einer ausdrückli-

chen Willensbekundung der Gemeinde als Normgeber ab. 
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Es ist nicht festzustellen, dass die Gemeinde einen Planungswillen dahingehend hatte, den Ei-

gentümern der sich an das Gebiet des Bebauungsplans Nr. **** südlich anschließenden Grund-

stücke baugebietsübergreifend einen Gebietswahrungsanspruch einzuräumen.  

 

Der dem Bebauungsplan Nr. **** beigefügten Begründung kann insoweit entnommen werden, 

dass die Festsetzung eines „eingeschränkten Gewerbegebiets mit Auflagen hinsichtlich der zu-

lässigen Emissionen“ Bedenken ausräumen sollte, die das Landratsamt als Träger öffentlicher 

Belange im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan *****in Hinblick auf die 

vom „Gewerbegebiet ausgehenden Emissionen“ erhoben hat. Allein daraus ergibt sich nicht, 

dass die Gemeinde diesen Festsetzungen nachbarschützenden Charakter zugunsten der Ei-

gentümer des angrenzenden Plangebiets beimessen wollte. Denn die Einschränkung der von 

dem Gebiet ausgehenden Immissionen war bereits im Allgemeininteresse geboten. Das Pla-

nungsziel, ein Nebeneinander unverträglicher Nutzungen zu vermeiden, ist bereits durch die 

Bestimmung des § 1 Abs. 3 BauGB vorgegeben, die eine geordnete städtebauliche Entwicklung 

verlangt (vgl. BayVGH, U.v. 25.3.2013 – 14 B 12.169 – juris). Dafür mag im Übrigen auch spre-

chen, dass die einschränkenden Festsetzungen auf die Einwendung eines Trägers öffentlicher 

Belange zurückgehen. 

 

Der Tatsache, dass ursprünglich das eingeschränkte Gewerbegebiet und das südlich angren-

zende allgemeine Wohngebiet Gegenstand eines einzigen Bebauungsplanentwurfs (Bebau-

ungsplan Nr. **) waren, lässt sich entgegen der Auffassung der Kläger nichts für einen Willen 

der Gemeinde entnehmen, den Eigentümern der südlichen Nachbargrundstücke des einge-

schränkten Gewerbegebiets einen von konkreten Beeinträchtigungen unabhängigen Anspruch 

darauf einzuräumen, dass dessen Charakter bewahrt bleibt. Die Teilung des Bebauungsplan-

entwurfs Nr. **, die Durchführung unterschiedlicher Planungsverfahren und der Erlass verschie-

dener Bebauungspläne sprechen eher gegen einen solchen Willen. 

 

1.2 

Die Kläger können nicht unter Hinweis auf die Textfestsetzung Nr. 8.1 des Bebauungsplans Nr. 

**** verlangen, dass die dem Vorhaben zuzurechnenden Geräuschimmissionen die damit fest-

gesetzten Richtwerte nicht überschreiten. Diese Festsetzung, wonach der Planungsrichtpegel 

von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) an den nächstgelegenen Häusern des angrenzenden 

„Allgemeinen Wohngebiets“ nicht überschritten werden darf, ist unwirksam. Sie unterwirft die 
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verschiedenen in dem Plangebiet angesiedelten Nutzungen einem „Zaunwert“ als Summenpe-

gel und kann damit nicht umgesetzt werden. Es bleibt nämlich offen, welche Emissionen von 

einer einzelnen Anlage oder einem einzelnen Betrieb ausgehen dürfen (vgl. BVerwG, U.v. 

16.12.1999 – 4 CN 7/98 – NVwZ 2000, 815/817).  

 

Unabhängig davon werden die mit der Festsetzung Nr.**** vorgegebenen Immissionswerte bei 

den Anwesen der Kläger bei Weitem nicht erreicht (vgl. nachfolgend 1.3.4). 

 

1.3 

Das Vorhaben verletzt im Hinblick auf von ihm ausgehende Geruchs- und Geräuschimmissio-

nen nicht das in § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO enthaltene nachbarschützende Gebot der Rück-

sichtnahme. Nach dieser Bestimmung sind bauliche Anlagen im Einzelfall u.a. dann unzulässig, 

wenn von ihnen Belästigungen ausgehen können, die in der Umgebung des Baugebiets unzu-

mutbar sind.  

 

1.3.1 

Das für die Kläger maßgebende Schutzniveau bestimmt sich im Grundsatz nach der Lage ihrer 

Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. ****, der für diesen Bereich ein all-

gemeines Wohngebiet festsetzt. Es kann dahinstehen, ob das Maß des nach § 15 Abs. 1 Satz 2 

BauNVO Zumutbaren im Sinne einer Mittelwertbildung (vgl. BVerwG, B.v. 29.10.1984 – 7 B 

149/84 – NVwZ 1985, 186) durch die Nachbarschaft zum (eingeschränkten) Gewerbegebiet 

„****************“ bestimmt wird. Das könnte etwa mit Blick darauf der Fall sein, dass zumindest 

die textliche Festsetzung Nr. 8.1 (Geräuschimmissionen) des Bebauungsplans Nr. **** – wie 

ausgeführt – unwirksam ist und der Bebauungsplan im Hinblick auf Geruchsimmissionen keine 

Regelung trifft. Die vom Sachgebiet 44 (technischer Umweltschutz - Immissionsschutz) des 

Landratsamts geprüften Berichte der Ingenieurgesellschaft ********** vom 14. Oktober 2011 le-

gen der Beurteilung der Geruchs- und Geräuschimmissionen jeweils die für ein allgemeines 

Wohngebiet maßgebenden Richtwerte zugrunde.  

 

1.3.2 

Die von dem Gesamtbetrieb ********* nach Ausführung der genehmigten Baumaßnahmen aus-

gehenden Geruchsimmissionen (vgl. zur „Gesamtbetrachtung“ BVerwG, B.v. 28.7.2010 – 4 B 

29/10 – ZfBR 2010, 792) werden an den Wohnhäusern der Kläger unter Einbeziehung der vom 
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************* ausgehenden Vorbelastung selbst dann nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 

führen, wenn der für ein allgemeines Wohngebiet maßgebende Immissionswert zugrunde ge-

legt wird. Insoweit kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob das Werk ********* und das 

************* als ein Betrieb anzusehen sind, was nach dem von der Beigeladenen Dargelegten 

wohl nicht der Fall ist.  

 

Der Schutz der Anwohner vor erheblichen Geruchsbelästigungen wird nicht von der Techni-

schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 1. Oktober 2002 geregelt, die als norm-

konkretisierende Verwaltungsvorschrift grundsätzlich auch im gerichtlichen Verfahren beachtlich 

wäre (vgl. BVerwG, U.v. 19.12.1985 – 7 C 65/82 – BVerwGE 72, 300/321). Der dem Genehmi-

gungsbescheid zugrunde liegende Bericht Nr. M95 733/1 (Ermittlung der Geruchsimmissionen 

im Umfeld der erweiterten Anlage durch eine Geruchsausbreitungsberechnung) der Ingenieur-

gesellschaft************vom 14. Oktober 2011 verwendet als Grundlage zur Beurteilung der Ge-

ruchsimmissionen die Geruchsimmissionsrichtlinie in der Fassung des Länderausschusses für 

Immissionsschutz vom 29. Februar 2008 mit Ergänzung vom 10. September 2008. Es handelt 

sich bei der Geruchsimmissionsrichtlinie um ein (bloßes) technisches Regelwerk, das für die 

Behörden und Gerichte zwar keine Bindungswirkung erzeugt, wenn der Gesetzgeber es - wie 

hier - nicht in seinen Regelungswillen aufnimmt. Ein solches Regelwerk kann aber im Einzelfall 

im Rahmen der tatrichterlichen Bewertung als Orientierungshilfe herangezogen werden und 

zwar unabhängig davon, ob es im jeweiligen Bundesland umgesetzt wurde (BVerwG, B.v. 

28.7.2010 – 4 B 29/10 – ZfBR 2010, 792; BayVGH, B.v. 15.11.2010 – Az. 15 CS 10.2131 – ju-

ris).  

 

a) Die Gesamtbelastung (Werke **************** sowie *************) im angrenzenden Wohnge-

biet in Prozent der Jahresstunden wird höchstens 9,0 v. H. betragen und damit den für Wohn-

/Mischgebiete einschlägigen Emissionswert nicht erreichen. Das ergibt sich zur Überzeugung 

des Gerichts aus dem auf nachvollziehbaren und insgesamt zutreffenden Grundlagen beruhen-

den sowie in sich schlüssigen Bericht Nr. ********* des Sachverständigenbüros ********** vom 

14. Oktober 2011. Im Bericht Nr. ********** (Stellungnahme zu geruchsbezogenen Argumenten 

der Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz) vom 19. März 2012 ist zudem ausgeführt, dass 

sich im Bereich des Anwesens des Klägers zu 3 die Geruchswahrnehmungshäufigkeit (v. H. der 

Jahresstunden) auf 7,2 v. H. (Raster 62 m x 62 m) bzw. auf 7,9 v. H. (Raster 8 m x 8 m) beläuft. 

Für die Anwesen der übrigen Kläger ergeben sich danach noch geringere Werte. Angesichts 
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dieser Geruchshäufigkeiten besteht kein Anlass für die von den Klägern begehrte „Reduzie-

rung“ des Orientierungswertes.  

 

Der Bericht legt der Ausbreitungsberechnung für die zu erwartende (Zusatz-) Belastung nach-

vollziehbar u.a. folgende Emissionsquellen, Emissionsansätze und Ableitungsbedingungen zu-

grunde: Das Werk********** soll künftig nur noch fünf Emissionsquellen aufweisen, für die jeweils 

eine bestimmte Höhe und Abgasgeschwindigkeit vorausgesetzt wird (vgl. Tabelle 4, Eingabeda-

ten, S. 19 des Berichts). Sie sollen der Ableitung der geruchsbeladenen Abluft des Werkes wie 

folgt dienen: Lackieranlage 1 - Basecoat Raumluft und Lacklager (Werk************); Lackieran-

lage 1 UV-Klarlack- und UV-Trocknung (Werk ***********); Lackieranlagen 2 und 4, Produktions-

halle 1/Spritzerei 7 (Werk ***********); Lackieranlage 3 und Produktionshalle 2/Spritzerei 9 (Werk 

************); neue Produktionshalle 3/Spritzerei 10 (Werk ************ - vgl. Tabelle 6, zukünftige 

Emissionsquellen, S. 23 des Berichts). Die Geruchsstoffkonzentration in den vier (bestehenden) 

Lackieranlagen im Bereich ********* soll jeweils nicht mehr als 300 GE/m³ betragen. Die Emissi-

onsfrachten der bestehenden Spritzereien 7 (einschließlich Technikräume) und 9 darf höchs-

tens 3240 GE/s bzw. 2680 GE/s betragen, die der geplanten Spritzerei höchstens 2007 GE/s. 

Die zukünftigen Volumenströme der Produktionshallen 1 und 2 betragen ganzjährig 48.000 m³/h 

und in der neuen Produktionshalle findet stündlich ein fünffacher Luftwechsel (etwa 95.000 

m³/h) statt. Die Betriebs-/Emissionszeit beträgt jährlich maximal 8.760 Stunden (365 Tage zu je 

24 Stunden). 

 

Für das Ergebnis der Geruchsimmissions-Prognose ist es ohne Bedeutung, dass ihr für die 

Spritzerei 9 (Werk***********) neun Spritzgießmaschinen statt der nach der Betriebsbeschrei-

bung vorhandenen 10 Maschinen zugrunde liegen. Der Sachverständige 

*************************hat dazu in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, dass 

für neun Spritzgießmaschinen ein maximaler Einzelwert von 67 GE/kbm ermittelt worden sei, 

was der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte „Bericht zur Durchführung von Emissions-

messungen Geruch und Gesamt-C“ (Nr. M95 721/1) vom 31. August 2011 bestätigt (dort Tabel-

le 0.18.). Demgegenüber sei der weiteren Begutachtung im Rahmen einer konservativen Be-

trachtung mit 100 GE/kbm ein Wert zugrunde gelegt worden, der deutlich den Wert übersteige, 

der sich bei zehn Spritzgießmaschinen aus dem maximalen Einzelwert ableiten lasse (67 

GE/kbm : 9 x 10 = 74,44 GE/kbm).  
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Soweit in dem Bericht Nr. M95 722/1 vom 14. Oktober 2011 (Ermittlung der Geruchsimmissio-

nen) für die Spritzerei 7/8 (Werk *********) entgegen der Betriebsbeschreibung statt elf Spritz-

gießmaschinen 10 genannt sind, beruht das nach der Bekundung des Sachverständigen Dipl.-

Geoökologe ******* auf einen redaktionellen Fehler, weil in der Spritzerei 7 nach dem Messpro-

tokoll tatsächlich elf Spritzgießmaschinen vorgefunden worden seien. Der vorgelegte Bericht Nr. 

M95 721/1 vom 31. August 2011 (S. 34 f.) bestätigt das.  

 

b) 

Der angefochtene Bescheid stellt durch die “Auflagen“ Nrn. 39 bis 59 sicher, dass durch den 

gesamten Betrieb ********* unter Berücksichtigung der vom ************* ausgehenden Ge-

ruchsimmissionen nach Durchführung des genehmigten Vorhabens am Grundstück des Klägers 

der einschlägige Immissionswert nicht überschritten wird. Die Nebenbestimmungen verpflichten 

die Beigeladene, die dem Gutachten zugrunde liegenden künftigen Emissionsquellen und Ablei-

tungsbedingungen herzustellen und die vorausgesetzten Emissionsansätze einzuhalten. Unab-

hängig davon ist im Bescheid ausdrücklich bestimmt, dass die „im Gutachten herangezogenen 

Berechnungsgrundlagen (Bauausführungen, Kaminhöhen usw.)“ einzuhalten sind und die „vor-

geschlagenen bzw. angegebenen Maßnahmen“ entsprechend auszuführen und zu beachten 

sind. 

 

c) 

Vor diesem Hintergrund ist es unschädlich, dass sich die im Bericht vorausgesetzte Zusammen-

fassung vorhandener Emissionsquellen dem technisch geprüften und genehmigten Eingabe-

plan „Dachaufsicht“ (Maßstab 1:500) deshalb nicht eindeutig entnehmen lässt, weil neben den 

künftigen Schornsteinen auch noch bestehende Abluftkamine eingetragen sind. Weichen Dar-

stellungen und Angaben in den mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen vom Inhalt 

des Genehmigungsbescheids ab, geht der Inhalt des Baugenehmigungsbescheids vor (vgl. 

Lechner in Simon/Busse, BayBO, Stand Februar 2013, Art. 68 Rn. 466 m.w.N.). 

 

1.3.3 

Die Einwendungen der Kläger gegen den dem angegriffenen Bescheid zugrunde liegenden Be-

richt Nr. M95 722/1 der Ingenieurgesellschaft************vom 14. Oktober 2011 greifen nicht 

durch.  
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a) 

Das Gericht ist entgegen der Auffassung der Kläger nicht allein deshalb gehindert, das vorge-

nannte Gutachten zu verwerten, weil es die Beigeladene in Auftrag gegeben hat.  

 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das Gesetz von einer grundsätzlichen Verwertbarkeit von 

Gutachten ausgeht, die ein Bauherr – wie hier die Beigeladene –  im Baugenehmigungsverfah-

ren vorlegt. Denn der Bauherr hat mit dem Bauantrag und den Bauvorlagen den Nachweis zu 

führen, dass sein Vorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhält, die Gegenstand des 

bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens sind. Er muss insoweit alle für die Beurteilung des 

Vorhabens erforderlichen Unterlagen vorlegen (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO). Dazu gehören 

auch gutachtliche Immissionsprognosen, die der Behörde als weitere Bauvorlagen gemäß § 1 

Abs. 4 BauVorlV vorzulegen sind, wenn diese zur Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind 

(vgl. Lechner in Simon/Busse, BayBO, Stand Februar 2013, Art. 68 Rn. 31; OVG NW, B.v. 

5.2.2001 – 7 A 410/01 – juris). Das rechtfertigt es, ein solches Gutachten jedenfalls dann im ge-

richtlichen Verfahren zu verwerten, wenn es – wie hier – unter Beachtung der geltenden Regel-

werke fachgerecht sowie nachvollziehbar erstellt worden ist und von der Fachbehörde auf ihre 

Plausibilität hin überprüft wurde (vgl. OVG Saarl, B.v. 4.5.2010 – 3 B 77/10 – juris). Dafür 

spricht im Übrigen auch, dass die von der Beigeladenen mit der Begutachtung beauftragte 

**************** Außenstelle ***********************, unter anderem für die Ermittlung von Ge-

ruchsemissionen eine vom Bayerischen Landesamt für Umwelt bekanntgegebene Stelle im 

Sinn des § 26 Abs. 1 BImSchG ist.  

 

Das Landratsamt hat das Ergebnis des von der Beigeladenen vorgelegten Gutachtens des Bü-

ros ********** vom 14. Oktober 2011, anders als es die Kläger behaupten, nicht „blind“ über-

nommen. Es hat sich das Gutachten vielmehr nach einer entsprechenden Überprüfung zu Ei-

gen gemacht. Dazu hat der damit befasste Technische Amtmann ******* in der mündlichen Ver-

handlung nachvollziehbar und ebenso sach- wie fachkundig ausgeführt, das Gutachten sei als 

Entscheidungshilfe herangezogen und die Berechnungen hinsichtlich der Eingangsdaten und 

der Ergebnisse auf ihre Plausibilität hin überprüft worden. So sei der Frage nachgegangen wor-

den, ob die Immissionsquellen vollständig erfasst, Geruchsmessungen durchgeführt und die 

Emissionsquellen genau definiert worden seien. Darüber hinaus sei geprüft worden, ob der 

Deutsche Wetterdienst die Übertragbarkeit der Wetterdaten auf den konkreten Standort bestä-

tigt habe und ob das Ausbreitungsmodell der TA Luft angewandt worden sei. Die Plausibilitäts-
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prüfung sei mit dem zuständigen Sachgebiet der Regierung von **************durchgesprochen 

worden. Das Gericht hat keinen Anlass an diesem Vorbringen zu zweifeln, zumal sich eine sol-

che Plausibilitätsprüfung auch den vom Technischen Amtmann******** im Rahmen des Bauge-

nehmigungsverfahrens erstellten fachtechnischen Stellungnahmen vom 18. November 2011 

und vom 29. Dezember 2011 entnehmen lässt. Nach deren Inhalt hat er überprüft, ob der Gut-

achter den Umfang des zu beurteilenden Vorhabens zutreffend erfasst hat und das Gutachten 

auf einer anerkannten Berechnungsgrundlage beruht. Des Weiteren wurde nach dem Inhalt der 

Stellungnahmen die Berechnung in den Blick genommen, wie sich unter anderem aus der Fest-

stellung ergibt: „In die Berechnung gingen einige Voraussetzungen ein, die nicht nur die hier 

beantragte Erweiterung betrifft, es werden auch Bedingungen an die bereits bestehenden Anla-

genteile gestellt.“ 

 

Vor diesem Hintergrund ist die Feststellung der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht 

nachvollziehbar, es bestünden erhebliche Zweifel daran, dass die Fachbehörde im konkreten 

Fall über die für eine Überprüfung des Gutachtens erforderliche Sachkunde verfüge.  

 

b) 

Die Kläger meinen, die Voraussetzung, dass die Dachfenster der Produktionshallen künftig 

grundsätzlich geschlossen sein sollten, werde beim tatsächlichen Betrieb nicht erfüllt. Das lässt 

die Auflage Nr. 43 des angefochtenen Bescheids außer Acht, wonach zur Vermeidung diffuser 

Emissionen die Dachfenster und andere zum diffusen Austritt der Raumluft geeignete Öffnun-

gen im Bereich der Produktionshallen geschlossen zu halten sind. Das Landratsamt hat damit 

eine rechtliche Grundlage, derartige Emissionsquellen ggf. im Wege des Verwaltungszwangs zu 

unterbinden. Es spricht nichts dafür, dass eine solche Nebenbestimmung etwa deshalb nicht 

sachgerecht wäre, weil sie von der Bauaufsichtsbehörde nur mit einem unangemessenen Ver-

waltungsaufwand zu überwachen wäre (vgl. dazu Lechner in Simon/Busse, BayBO, Stand Feb-

ruar 2013, Art. 68 Rn. 304 m.w.N.). 

 

Bei dieser Sachlage ist nicht der Frage nachzugehen, ob es angesichts der Wirkweise der ge-

planten Raumluftabsauganlagen überhaupt einen wesentlichen Einfluss auf die für das Grund-

stück des Klägers zu erwartenden Geruchsimmissionen hat, wenn die genannten diffusen 

Emissionsquellen geschlossen sind oder nicht. 
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c) 

Es begründet keine durchgreifenden Zweifel an der Richtigkeit der auf das ************* (Vorbe-

lastung) bezogenen Ausbreitungsberechnung der Ingenieurgesellschaft **********, dass ange-

nommen wurde, von den für die Werkshalle „Spritzerei 4“ vorhandenen elf Deckenluftabsau-

gungen seien nur sechs gleichzeitig im Betrieb. Die Beigeladene hat dazu durch Vorlage einer 

Stellungnahme der Ingenieurgesellschaft ********** vom 19. März 2012 (Bericht Nr. M93 077/11) 

vorgebracht: In den Berechnungen würden grundsätzlich die gesamten, produktionsspezifi-

schen Geruchsstoffimmissionen der „Spritzerei 4“ im Volllastbetrieb berücksichtigt. Werde aber 

die gesamte Geruchsfracht insbesondere im Winterbetrieb lediglich über sechs statt über elf 

Absaugungen freigesetzt, komme es auf Grund der geringeren Luftwechselrate in einem gerin-

geren Trägervolumen zu deutlich konzentrierteren und ungünstiger abgeleiteten Emissionen. 

Das ist nachvollziehbar und von den Klägern nicht konkret in Zweifel gezogen. 

 

Es ergibt sich auch nichts für die der Sache nach ausgesprochene Annahme der Kläger, die 

sechs der Ausbreitungsberechnung zugrunde gelegten Absauganlagen seien hinsichtlich ihrer 

Lage zu ihren Ungunsten ausgewählt worden. Die „Abbildung 6“ des Berichts Nr. M95 722/1 

vom 14. Oktober 2011 zeigt, dass die als Emissionsquellen P01, P03, P05, P07, P09 und P11 

bezeichneten sechs Absauganlagen etwa mittig des Daches der Spritzerei 4 gleichmäßig über 

die gesamte Länge der Werkshalle in einer Linie angeordnet sind. Eine solche Anordnung liegt 

nahe, weil sie zu einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Abluft führt. 

 

d) 

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Bericht vom 14. Oktober 2011 außer dem ************* 

weitere (als Vorbelastung) relevant einwirkende Anlagen in der näheren Umgebung hätte be-

rücksichtigen müssen. Es spricht nichts dafür, dass von dem auf dem Grundstück Fl.Nr. 

************************, vorhandenen Betrieb der ************************(Herstellung von Staub-

saugerbeuteln aus angeliefertem Papier bzw. Flies) und von dem 

der*******************(Herstellung von Stanzformen) auf Fl.Nr. *****, Gemarkung ***********, nen-

nenswerte Geruchsimmissionen ausgehen. Nach dem bereits genannten Bericht Nr. M93 

077/11 vom 19. März 2012 wurden mögliche Geruchsemissionen der genannten Betriebe u.a. 

als nicht relevant betrachtet, weil es sich aus gutachterlicher Sicht um Betriebe handelt, die in-

soweit bei bestimmungsgemäßen Betrieb unproblematisch sind. Das liegt schon angesichts des 

jeweiligen Produktionsgegenstands nahe. Bezüglich des Betriebs der 
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****************************wird das zudem dadurch bestätigt, dass nach dem Vortrag des Beklag-

ten keine Beschwerden hinsichtlich Belästigungen an das Landratsamt herangetragen worden 

sind. Die Beigeladene hat insoweit bezüglich der Fa. ***** unwidersprochen vorgetragen, dass 

es weder in den bisherigen Baugenehmigungsverfahren mit den zuständigen Behörden noch im 

Hinblick auf die Arbeitsplatzbeschaffenheit mit der Berufsgenossenschaft Probleme hinsichtlich 

der Abluft gegeben habe; insbesondere habe es die Berufsgenossenschaft nicht für erforderlich 

gehalten, die Abluft zu messen oder besondere Vorkehrungen zu deren Erfassung zu ergreifen. 

 

e) 

Die Kläger meinen, die Ermittlung der Geruchsbelästigungen sei nicht aussagekräftig, weil die 

Messorte so gewählt worden seien, dass Emissionen gerade nicht zu erwarten seien; die 

Messorte müssten so gewählt werden (nördlicher Randbereich des allgemeinen Wohngebiets), 

dass eine Beeinträchtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. 

Das verkennt, dass der Gutachter mit den durchgeführten Messungen die Emissionsdaten er-

hoben hat. Demgegenüber hat er die mit der Rüge ersichtlich angesprochenen Geruchsimmis-

sionen in Übereinstimmung mit der GIRL (vgl. Nr. 4.4 Satz 1 Alt. 2 und Nr. 4.5) im Wege der 

Geruchsausbreitungsrechnung ermittelt. Im Übrigen besteht kein Anhalt dafür, dass der Sach-

verständige bei der Erfassung der Emissionen wesentliche Emissionsquellen unberücksichtigt 

gelassen hat.  

f) 

Entgegen der Behauptung der Kläger ergibt sich aus dem der bauaufsichtlichen Genehmigung 

zugrunde liegenden Bericht Nummer M95 722/1 vom 14. Oktober 2011 nachvollziehbar, dass 

die Emissionen des ************** Eingang in die Begutachtung gefunden haben. Der Bericht be-

fasst sich auf den Seiten 24 ff. mit diesen Emissionen. Er gibt in der Tabelle 8 die gerundeten 

Eingabedaten der geführten Quellen, in der Tabelle 9 diejenigen der Dachfenster der Spritz-

gusshallen und in der Tabelle 10 die Eingabedaten für den Gießharzschrank wieder. Diese Da-

ten sind (ohne Rundung) in der AUSTAL2000.log-Datei im Anhang B des Berichts enthalten.  

 

g) 

Die Beigeladene hat im Genehmigungsverfahren mit Blick auf die Einwendungen der Eigentü-

mer benachbarter Grundstücke durch Vorlage des Berichts Nr. M95 722/3 der Ingenieurgesell-

schaft ***********vom 13. Dezember 2011 zum einen dargetan, dass „im bestimmungsgemäßen 

Betrieb… nach den vorliegenden Informationen nicht mit einer auf die Kunststoffverarbeitung 
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zurückzuführenden gesundheitlichen Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbevölkerung zu 

rechnen“ ist, und zum anderen, dass keine Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit 

durch von den Lackieranlagen emittierte Gefahrstoffe zu erwarten sind, für die in den Techni-

schen Regeln für Gefahrstoffe, Reihe 900, arbeitsplatzbezogene Luftgrenzwerte bestehen. Ent-

gegen der Auffassung der Kläger befasst sich dieser Bericht nicht lediglich mit der arbeitsplatz-

bezogenen Luftbelastung. Vielmehr hat der Sachverständige die seiner Beurteilung zugrunde 

gelegten Beurteilungswerte in Ermangelung spezieller Ziel- oder Orientierungswerte aus den 

Arbeitsplatzgrenzwerten abgeleitet. Weder bestehen dagegen – nach gegenwärtigem Erkennt-

nisstand – Bedenken noch sind solche konkret dargelegt. 

 

h) 

Es mag sein, dass im Rahmen der rechtskräftig abgeschlossenen Klageverfahren vor dem 

Verwaltungsgericht Ansbach (Az.: AN 9 09.00442, AN 9 K 09.00444, AN 9 K 09.00445, AN 9 K 

09.00446 und AN 9 K 09.00449) nachgewiesen worden ist, dass die in diesen Verfahren inmit-

ten stehenden Vorhaben den Immissionswert der GIRL für Wohn-/Mischgebiete von 0,10 (ge-

ringfügig) überschritten hätten. Der Gutachter der Beigeladenen gab in der mündlichen Ver-

handlung an, bei Annahme einer Betriebs-/Immissionszeit von wöchentlich 168 Stunden ergebe 

sich - wenn auch unter Berücksichtigung einer noch nicht zur Genehmigung gestellten weiteren 

Betriebsausweitung - eine Belastung von 0,1008 (vgl. Urteil der Kammer vom 17.12.2009 UA S. 

13). Das trägt allerdings nicht die Schlussfolgerung der Kläger, es sei nicht plausibel, wenn 

nunmehr bei einem erheblich höheren Produktionsvolumen festgestellt werde, der maßgebende 

Immissionswert sei eingehalten. Die Kläger lassen die im Zusammenhang mit dem genehmig-

ten Vorhaben geplanten Verbesserungen hinsichtlich der Ablufterfassung und Abluftableitung 

im Bereich der Bestandsanlagen unberücksichtigt. Das Landratsamt hat der Beigeladenen die-

se dem Bericht der Ingenieurgesellschaft ********** vom 14. Oktober 2011 zugrunde liegenden 

Maßnahmen – wie dargelegt – im angefochtenen Bescheid verpflichtend auferlegt.  

 

i) 

Den Klägern kann nicht darin gefolgt werden, dass die Frage, ob von dem Betrieb nach Durch-

führung des genehmigten Vorhabens schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissio-

nen hervorgerufen werden, nur durch eine Beurteilung im Einzelfall im Sinn von Nr. 5 der GIRL 

zu beantworten ist. Eine solche Beurteilung wäre nach Nr. 5 b GIRL unter anderem dann erfor-

derlich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse 
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hinsichtlich Hedonik und Intensität der Geruchswirkung, der ungewöhnlichen Nutzungen in dem 

betroffenen Gebiet oder sonstiger atypischer Verhältnisse trotz Einhaltung der Immissionswerte 

schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden (z.B. Ekel und Übelkeit auslösende Ge-

rüche). Solche Anhaltspunkte bestehen hier nicht. Der Beklagte hat, ohne dass dem substanti-

iert widersprochen worden ist, vorgetragen, dass seit mehr als zwei Jahren hinsichtlich von der 

Beigeladenen hervorgerufener Geruchsbelästigungen keine Beschwerden mehr erhoben wor-

den sind. Das Vorbringen in der seitens der Kläger vorgelegten Versicherung an Eides Statt 

vom 7. Mai 2012 ist zu allgemein gehalten, um einen konkreten Anhalt dafür zu bieten, dass 

von dem Betrieb der Beigeladenen trotz Einhaltung der Immissionswerte etwa Ekel und Übel-

keit auslösende Gerüche hervorgerufen werden.  

 

Es kann offen bleiben, ob Brandereignisse, die nicht einem bestimmungsgemäßen Betriebsab-

lauf entsprechen, eine Beurteilung im Einzelfall notwendig machen. Die Kläger haben schon 

nicht substantiiert vorgetragen, dass es im Betrieb der Beigeladenen in beachtlichem Umfang 

zu Bränden kommt. 

 

Nach allem war dem in der mündlichen Verhandlung (hilfsweise) gestellten Antrag nicht nach-

zugehen, zur Feststellung, dass die zulässigen Geruchsgrenzwerte durch den Betrieb der Bei-

geladenen an den Grundstücken der Kläger überschritten werden, ein Sachverständigengut-

achten einzuholen. Weder haben die Kläger konkret dargelegt, noch ergibt sich sonst, dass das 

von der Fachbehörde überprüfte Gutachten der ****************unvollständig, widersprüchlich 

oder aus anderen Gründen nicht überzeugend ist. Es besteht auch kein Anhalt dafür, dass dem 

vorhandenen Gutachten unzutreffende tatsächliche Voraussetzungen zugrunde liegen. Die vor-

gelegten Geruchsprotokolle sind nicht geeignet, Zweifel an der Geruchsprognose der 

****************zu wecken. Sie sind schon mangels Gewähr für eine fachgerecht durchgeführte 

Geruchsermittlung nicht geeignet, auch nur annähernd Aufschluss über die tatsächliche Ge-

ruchsbelastung zu geben, zumal die Klägerbevollmächtigte in der mündlichen Verhandlung da-

rauf hingewiesen hat, dass diese Aufzeichnungen zeitlich unvollständig seien. Unabhängig da-

von haben sie für die nach Ausführung der genehmigten Baumaßnahme zu erwartenden Im-

missionen auch deshalb keine Aussagekraft, weil sie bereits vorher angefertigt wurden. 
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1.3.4 

Der Gesamtbetrieb ********* wird nach Ausführung des genehmigten Vorhabens zur Überzeu-

gung des Gerichts bei den Grundstücken der Kläger keine unzumutbaren Geräuschimmissio-

nen hervorrufen. Die nachvollziehbare und widerspruchfreie Prognoseberechnung der Ingeni-

eurgesellschaft ***********vom 14. Oktober 2011 (Bericht Nr. M95 720/2) ergibt insoweit für die 

dem Gesamtbetrieb nächstgelegenen Immissionsorte IO 9 bis IO 12 Beurteilungspegel, die al-

lesamt die Immissionsrichtwerte der zu Recht herangezogenen Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm) für ein allgemeines Wohngebiet (tags 55 

dB(A)/nachts 40 dB(A)) so weit unterschreiten, dass sie selbst die für ein reines Wohngebiet 

maßgebenden Richtwerte (tags 50 dB(A)/nachts 35 dB(A)) nicht erreichen. Entsprechendes gilt 

für kurzzeitige Geräuschspitzen. Für das Anwesen des Klägers zu 5 errechnet sich nach der 

Stellungnahme der Ingenieurgesellschaft vom 15. März 2012 (Bericht Nr. M93 077/12) ein Beur-

teilungspegel von 37 dB(A) für den Tag und von 33 dB(A) für die Nacht. Für die Anwesen der 

übrigen Kläger ergeben sich danach noch geringere Beurteilungspegel. Der Gutachter berück-

sichtigte dabei Maßnahmen zur Minderung von Geräuschen bezüglich des Vorhabens und an 

den Bestandsanlagen des *******-Gesamtwerkes, die das Landratsamt der Beigeladenen durch 

dem angefochtenen Bescheid beigefügte Nebenbestimmungen (insbesondere Nrn. 27, 28 und 

31) verbindlich auferlegt hat.  

 

1.3.5 

Die Einwendungen der Kläger begründen keine durchgreifenden Zweifeln an der Richtigkeit der 

Prognoseberechnung der Ingenieurgesellschaft ***********vom 14. Oktober 2011 

 

a) 

Soweit sich die Kläger auch gegen eine Verwertung der vorgenannten Prognoseberechnung 

wenden, gilt das zu II. 1.3.3 Buchst. a) Dargelegte entsprechend.  

 

b) 

Der Einwand, es sei nicht erkennbar, wie sich die auf Seite 27 des Berichts zugrunde gelegten 

148 Fahrbewegungen begründeten, greift nicht durch. Der Bericht legt nachvollziehbar dar, in 

welchem Umfang es auf dem Gelände des Gesamtwerkes zu „LKW-Bewegungen“ kommt. Er 

nennt die Zahl der internen Transporte (14 Fahrten) und für die einzelnen Bereiche des Werkes 

die jeweilige Anzahl der An- und Abfahrten. 
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c) 

Beachtliche Bedenken gegen die Prognoseberechnung ergeben sich nicht daraus, dass der 

Sachverständige dem – nur während der Tagzeit für den Fahrverkehr nutzbaren (Nebenbe-

stimmung Nr. 35 des angefochtenen Bescheids) – Parkplatz P 1 (304 Stellplätze) und dem 

Parkplatz P 2 (236 Stellplätze) nicht einheitlich mindestens eine An- und Abfahrt zugerechnet 

hat. Die Beigeladene hat dazu eine Stellungnahme der Ingenieurgesellschaft ***********vom 19. 

März 2012 (Bericht Nr. M93 077/12) vorgelegt, die dem nachvollziehbar widerspricht. Danach 

führt der 3-Schicht-Betrieb zu zeitlichen Überschneidungen beim Schichtwechsel mit der Folge, 

dass mehr Stellplätze als tatsächlich belegt vorhanden sein müssen. Unabhängig davon ist an-

gesichts der erheblichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte am Grundstück des Klägers 

nicht ersichtlich, dass bei Ansatz der von ihm genannten Bewegungshäufigkeit das Maß des 

Zumutbaren überschritten wäre.  

 

d) 

Soweit die Kläger rügen, die Einschränkung für das Öffnen der Türen und Fenster sei keine 

Konstante, auf die sich eine Lärmschutzberechnung stützen lasse, wird auf das oben Dargeleg-

te (II. 1.3.3 Buchst. b) verwiesen. 

 

e) 

Die Kläger wenden vergeblich ein, eine Vorbelastung durch die umliegenden Industrie- und 

Gewerbebetriebe sei unberücksichtigt geblieben. Nach Nr. 4.2.Buchstabe c) der TA Lärm ist ei-

ne Vorbelastung unter anderem nur dann zu berücksichtigen, wenn auf Grund konkreter An-

haltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer Inbetriebnahme rele-

vant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

beitragen wird. Das ist hier nicht der Fall. Die durch das Gesamtwerk ********* nach Durchfüh-

rung des Vorhabens in der genehmigten Form beim Anwesen des Klägers zu erwartenden Be-

urteilungspegel (34 dB(A) tags/31 dB(A) nachts), unterschreiten die Richtwerte der Nr. 6 TA 

Lärm für ein allgemeines Wohngebiet (55 dB(A) tags/40 dB(A) nachts) um mehr als 6 dB(A). 
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f)  

Es kann dahinstehen, ob die für die Grundstücke Fl.Nrn. ****************errechneten Beurtei-

lungspegel – wie nicht – die für ein Gewerbegebiet einschlägigen Richtwerte (65 dB(A) tags/50 

dB(A) nachts) überschreiten. Die Kläger könnten daraus nichts für sich herleiten.  

 

1.4 

Die Klagen haben auch insoweit keinen Erfolg, als sich die Kläger gegen die der Beigeladenen 

erteilten Befreiungen wenden.  

 

Befreit die Bauaufsichtsbehörde nach § 31 Abs. 2 BauGB von nicht nachbarschützenden Fest-

setzungen eines Bebauungsplans, kann der Nachbar lediglich beanspruchen, dass die Behörde 

bei ihrer Entscheidung über die Befreiung seine Interessen hinreichend würdigt, mithin die ge-

botene Rücksicht auf seine Belange nimmt. Darüber hinaus hat der Nachbar weder ein Abwehr-

recht gegen eine lediglich objektiv rechtswidrige Befreiung noch einen umfassenden Anspruch 

auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung (vgl. BVerwG, B.v. 8.7.1998 – 4 B 64/98 – NVwZ-

RR 1999,8). 

 

Es spricht nichts dafür, dass die Festsetzungen, von denen das Landratsamt befreit hat, dem 

Schutz der Nachbarn dienen sollen. Folgt der nachbarschützende Charakter der Festsetzung 

eines Bebauungsplans - wie hier - nicht unmittelbar aus § 9 BauGB oder den Bestimmungen 

der Baunutzungsverordnung (§§ 16 ff. BauNVO), steht es der Gemeinde als Planungsträger re-

gelmäßig frei, eine Festsetzung ausschließlich aus städtebaulichen Gründen oder auch zum 

Schutz Dritter zu erlassen (vgl. BVerwG, U.v. 16.9.1993 – 4 C 28/91 – BVerwGE 94, 151/155). 

Aus dem Bebauungsplan Nr. **** „********************************************“ des ******************* 

vom 11. Dezember 2002 und der dazu ergangenen Begründung ergibt sich kein Anhalt dafür, 

dass die Festsetzungen zur Baumassenzahl, zur Zahl der Vollgeschosse, zur Dachausbildung 

und zur südlichen Baugrenze nachbarschützenden Charakter haben sollen. Entsprechendes gilt 

für den Bebauungsplan Nr. *********************** des ******************* vom 12. Juli 1988 bezüglich 

der Festsetzungen zur Dachform und zur nördlichen Baugrenze.  

 

Unter welchen Voraussetzungen eine Befreiung von nicht nachbarschützenden Festsetzungen 

die Rechte des Nachbarn verletzt, ist nach den Maßstäben des dem § 31 Abs. 2 BauGB zu 

entnehmenden Gebots der Rücksichtnahme zu beantworten. Es ist nach dem zu Nr. 1.3 Darge-
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legten nicht ersichtlich, dass das Vorhaben, wie es sich auf Grund der erteilten Befreiungen 

darstellt, zu Lasten der Kläger das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme verletzt. 

 

2. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Es entspricht der Billigkeit, 

dass die Kläger auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen tragen, die einen Antrag 

gestellt hat und damit ein Kostenrisiko eingegangen ist (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 

11 und § 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 
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sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen 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 öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez.: 

Wünschmann 

gez.: 
Wünschmann 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
ist wegen Urlaubs an der Unterzeich-
nung gehindert 

 

gez.: 

Albrecht 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird bis zur Verbindung der Streitsachen auf je-

weils 10.000,00 Euro und für die Zeit danach auf 50.000,00 Eu-

ro festgesetzt (§ 52 Abs. 1 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 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
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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.: 
Wünschmann 

gez.: 
Wünschmann 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
ist wegen Urlaubs an der Unterzeich-
nung gehindert 
 

 

gez.: 
Albrecht 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 9 K 12.00272, AN 9 K 12.00273, AN 9 K 12.00275, 

                                     AN 9 K 12.00277,  AN 9 K 12.00293 

Sachgebiets-Nr.: 920 

 

Rechtsquellen: 

 

BauGB        § 15 Abs. 1 Satz 2 

BayBO       Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Art. 66 Abs. 4 Satz 1 

VwGO        § 42 Abs. 2 

 

Hauptpunkte: 

 

Baurecht 

- Öffentliche Bekanntgabe einer Baugenehmigung; 

- Einwendungsausschluss; 

- Kein gebietsübergreifender Schutz des Nachbarn; 

- Geruchsimmissionen; 

- GIRL als Orientierungshilfe; 

- Keine Beurteilung im Einzelfall; 

- Geräuschimmissionen; 

- TA Lärm; 

- Zur Verwertbarkeit eines vom Bauherrn im Baugenehmigungsverfahren vorgelegten  

  Gutachtens im gerichtlichen Verfahren; 

 

Leitsätze: 

 

--- 

veröffentlicht in: 

 

--- 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 9. Kammer vom 12. Juni 2013 

          --/ 


