
Az. RO 7 K 08.1818 

 

 Verkündet am 31. Juli 2009 
 
 
Neidl 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                               - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Regensburg 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        dieser vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
        Domplatz 3, 93047 Regensburg 
                                                                                                              - Beklagte - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsidenten Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlicher Richterin Zellner 
ehrenamtlichem Richter Baumgartner 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2009 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmi-

gung, welche die Beklagte der Beigeladenen für die Änderung der Betriebszeiten eines be-

stehenden Autoschrottplatzes erteilt hat. 

 

Die Beigeladene betreibt auf dem im Außenbereich gelegenen Grundstück Fl.-Nr. *x* /19 

Gem. **A** (**B**straße 212 c) einen Autoschrottplatz. Das Betriebsgrundstück grenzt west-

lich unmittelbar an die Bahnlinie Regenburg - Weiden an. Jenseits der aufgeböschten Bahn-

trasse, am Fuße der Böschung schließt sich die Straße „**E**“ und etwas weiter westlich 

Wohnbebauung an. Der Kläger wohnt in einem Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.-Nr. *y* /7 

Gem. **A** (**C**straße 13) und betreibt auf dem südwestlich benachbarten Grundstück Fl.-

Nr. *y* /8 ein Isolierunternehmen (das dort vorhandene Betriebsgebäude wird nach seinen 

Angaben vornehmlich als Lager genutzt). Das Wohngrundstück befindet sich etwa 120 m bis 

130 m westlich des Betriebsgrundstücks der Beigeladenen. Die vom Kläger genutzten 

Grundstücke liegen im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 37/I „Bebau-

ungsplan zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 für ein Gebiet südlich der Straße **D** 

westlich der Bahnlinie Regenburg - Weiden und nördlich der Walhalla-Allee“ vom 

30.09.1991, der für diesen Bereich ein Mischgebiet festsetzt. 

 

Mit Bescheid der Beklagten vom 17.09.1979 war der Beigeladenen zunächst eine Bauge-

nehmigung für die Errichtung eines Schrottlagerplatzes auf dem Grundstück Fl.-Nr. *x* /19 

Gem. **A** erteilt worden. Mit Bescheid der Beklagten vom 10.12.1996 wurde der Beigela-

denen dann die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zum 

Lagern und zur Behandlung von Autowracks erteilt. Der Genehmigung liegen folgende Plan-

unterlagen zugrunde, die auch zum Bestandteil des Plans erklärt wurden: amtlicher Lageplan 
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M 1:1000 vom 07.07.1989; Beschreibung vom 24.04.1995 (entsorgte und nicht entsorgte 

Karossen); Schreiben der Beigeladenen vom 23.11.1995; Genehmigungsantrag mit Anga-

ben zur Grundstücksentwässerung und Abfallentsorgung. Außerdem wurde ein Entwässe-

rungsplan M 1:200 vom 15.01.1992 und ein Entwässerungsplan - Schnitte vom 15.01.1992 

berücksichtigt. Nach Ziffer III. D. gelten folgende „Nebenbestimmungen“ für den Lärmschutz:  

1. Die Anlage darf nur zu folgenden Zeiten betrieben werden: Montag bis Donnerstag 07.30 bis 

12.00 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr; Freitag 13.00 bis 16.00 Uhr. 

2.  Zum Schutz der Wohnbebauung ist an der westlichen Grundstücksgrenze eine Schallschutz-

wand zu errichten. Über ein Lärmgutachten ist die erforderliche Höhe der Wand nachzuwei-

sen. Das Lärmgutachten ist spätestens 3 Monate nach Bestandskraft des Bescheids bei der 

Stadt Regensburg vorzulegen. 

3. Die Anlage ist so zu betreiben, dass an der nahe gelegenen Wohnbebauung der zulässige 

Immissionsrichtwert mit 55 dB(A) zur Tagzeit eingehalten wird.  

4. Alle lärmerzeugende Anlagen und Anlagenteile sind nach dem neuesten Stand der Lärm-

schutztechnik entsprechend körperschallisolierend aufzustellen. 

 

Auf Widerspruch der Beigeladenen hin wurde mit Bescheid der Beklagten vom 13.02.1997 

u.a. die „Auflage“ D 3 des Bescheids vom 10.12.1996 wie folgt abgeändert: 

„Die Anlage ist so zu betreiben, dass an der nahe gelegenen Wohnbebauung der zulässige Im-

missionsrichtwert von 60 dB(A) zur Tagzeit eingehalten wird.“ 

 

Am 11.06.1997 führte der TÜV Süd, Niederlassung Nürnberg, im Auftrag der Beigeladenen 

die im Genehmigungsbescheid vorgesehene schalltechnische Untersuchung durch (Mess-

zeit 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr), nachdem im Bereich der Schrottschere (im mittleren bis südli-

chen Teil des Betriebsgeländes) an der westlichen Betriebsgeländegrenze eine ca. 36 m 

lange und ca. 3,2 m hohe Schallschutzwand aus Betonplatten errichtet worden war. Nach 

dem Bericht vom 23.07.1997 wurde dabei von einem (vollen) siebenstündigen Betrieb der 

Schrottschere einschließlich zugehöriger Baggertätigkeiten bei insgesamt 10 LKW-Wechseln 

zur Anlieferung und zum Abtransport der behandelten und umgeschlagenen Materialien im 

Betriebszeitraum von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr ausgegangen. 

Gemessen wurde am Wohnhaus „**D** 30“ (nordöstlichstes Dachflächenfenster der Woh-

nungen im Dachgeschoss). Es ergab sich ein Beurteilungspegel tagsüber (montags mit don-

nerstags) von 59 dB(A) und ein Spitzenpegel (LAFmax) tagsüber von 79 dB(A). In einem Gut-

achten vom gleichen Tag zu einer geplanten Vergrößerung der Schallschutzwand, berechne-

te der TÜV u.a. bei einer Erhöhung der Schallschutzwand auf 5 m über Erdgleiche eine Im-

missionspegelminderung um 4 dB(A) und bei einer Erhöhung der Schallschutzwand auf 6 m 

über Erdgleiche eine Immissionspegelminderung von 6 dB(A) gegenüber der gegenwärtigen 

Situation. 
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Nachdem sich mehrere Nachbarn über Lärmbelästigungen durch den Betrieb des Schrott-

verwertungsbetriebs beschwert hatten, führte die Beklagte am 08.09.2004 eine Schallpegel-

messung im Gebäude „**D** 31 a“ (ca. 40 m westlich der Betriebsgrundstücksgrenze) im 

Kinderzimmer im 1. OG bei geöffnetem Fenster (Ostfassade) durch. Während der Messdau-

er von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr wurde Metallschrott mittels eines Greifers verladen (mit Auf-

gabegeräuschen) und gelagerter Schrott auf einen LKW verladen. Es ergab sich ein Beurtei-

lungspegel von 59 dB(A) und ein Spitzenpegel von 84 dB(A). Mit den Nachbarn wurde ver-

einbart, dass die Nachbarn sich bei sehr intensiver Lärmbelästigung melden sollten, damit 

unverzüglich eine neue Messung durchgeführt werden könne. Am 05.04.2005 wurde nach 

einem Anruf der Ehefrau des Klägers eine erneute Lärmmessung im Gebäude „**D** 31 a“ 

durchgeführt. Als maßgebliche Schallquelle wurde das Verlagern von Metallschrott mit einem 

Greifer identifiziert, dabei verursachten die Aufgabegeräusche beim Auflegen die höchsten 

Geräusche (vgl. Aktenvermerk des Beklagten vom 11.04.2005). Es wurde ein Beurteilungs-

pegel von 60 dB(A) und ein Spitzenpegel von 81 dB(A) ermittelt. Am 18.10.2005 führte die 

Beklagte nach weiteren Nachbarbeschwerden in einer Zeit mit vermeintlich hoher Lärmbe-

lastung eine erneute Schallpegelmessung durch. Die Messung fand diesmal im Gebäude 

„**D** 30“ in einem Wohnzimmer im 2. OG bei geöffnetem Fenster (Ostfassade) statt. Das 

Mikrofon befand sich mittig vor dem Fenster. Maßgebliche Schallquelle war wiederum das 

Verlagern von Metallschrott mit einem Greifer, teilweise war dabei auch ein zweiter Bagger in 

Betrieb. Haupttätigkeit war das Einfüllen des Metallschrottes in die Schere/Presse (vgl. Ak-

tenvermerk der Beklagten vom 10.11.2005). Es ergab sich ein Beurteilungspegel von 63 

dB(A) und ein Spitzenpegel von 81 dB(A).  

 

Bereits mit Bescheid der Beklagten vom 04.10.2005 war der Beigeladenen eine baurechtli-

che Genehmigung für die Errichtung einer Lärmschutzwand (Verlängerung der bestehenden 

Wand auf 55,92 m und Erhöhung auf 5,50 m erteilt worden). Dabei wurde u.a. festgelegt, 

dass die Lärmschutzwand bahnseitig mindestens absorbierend (Absorptionsverlust mindes-

tens 4 dB) herzustellen sei und die absorbierende Seite der Schallschutzelemente zur Bahn-

linie hin auszurichten sei. Im Jahre 2006 wurde die vorhandene Lärmschutzwand auf 5,50 m 

erhöht, nachdem sie bereits vorher um rund 6 m verlängert worden war. Am 12.10.2006 fand 

im Auftrag der Beigeladenen eine erneute Schallpegelmessung durch den TÜV Süd, Nieder-

lassung Nürnberg, statt. Die Messungen wurden am Wohngebäude „**D** 30“ durchgeführt. 

Da das Gebäude nicht betreten werden konnte, wurde ein Mikrofon im Freien mit einem Sta-

tiv in einer Höhe von 7 m an der Ostfassade des Gebäudes installiert. Messzeit war von 9.30 

Uhr bis 12.30 Uhr. Während der Messung traten ausweislich des Prüfberichts vom 

25.10.2006 vornehmlich folgende Geräuschquellen in Erscheinung: Umschlagbetrieb mit 

zwei Baggern und Greifer (2 Stck. Liebherr 924 Litronic), Betrieb der Schrottschere (Linde-
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mann 806). Von Zeit zu Zeit fanden auch LKW-Fahrten auf dem Betriebsgelände und LKW-

Verladevorgänge statt. Im Prüfbericht wird weiter festgehalten, dass die Gesamt-Immission 

maßgeblich bestimmt wird durch die impulshaltigen Geräusche des Materialumschlags. We-

gen der Impulshaltigkeit der durch den Schrottverwertungsbetrieb verursachten Geräusche 

erfolgte eine Berechnung des Beurteilungspegels auf der Basis der ermittelten Takt-

Maximalpegelwerte. Es wurde ausgehend von einer Betriebszeit von 8 Stunden sowie von 

einem mittleren Taktmaximalpegel von LAFTeq = 62,2 dB(A) bezogen auf den 16-stündigen 

Tageszeitraum für den Immissionsort ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) errechnet und ein 

Maximalpegel von 76 dB(A) ermittelt.  

 

Mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 02.11.2006 beantragte die Beigeladene eine Än-

derung der Betriebszeiten wie folgt: Montag bis Donnerstag 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

12.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Das 

Schreiben wurde als Anzeige nach § 15 BImSchG gesehen; von der Beklagten erfolgte auf 

dieses Schreiben keine Reaktion. 

 

Mit Schreiben vom 23.06.2008 (korrigiert durch Schreiben vom 10.07.2008) beantragte die 

Beigeladene eine Erweiterung der Betriebszeiten auf folgende Zeiten: Montag bis Freitag 

07.30 Uhr bis 17.00 Uhr; Samstag 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr (für Reparaturarbeiten). In der 

Folgezeit erklärte die Beigeladene auf Nachfrage der Beklagten, dass weiterhin eine halb-

stündige Mittagspause vorgesehen sei, mit der man aber flexibel beginnen wolle.  

 

Am 12.08.2008 nahm der Umweltingenieur der Beklagten zu der beantragten Ausweitung 

der Arbeitszeit auf 9,5 Stunden Stellung (ohne Berücksichtigung einer ½-stündigen Mittags-

pause). Die Messung des TÜV vom 12.10.2006 habe am Immissionsort bei Zugrundelegung 

eines 8-stündigen Betriebs einen Beurteilungspegel von 59 dB(A) ergeben. Hiervon ausge-

hend errechne sich für einen 9,5-stündigen Betrieb ein Beurteilungspegel von 60 dB(A). Der 

Samstag stelle nach der TA-Lärm einen normalen Arbeitstag dar (vgl. Behördenakt S. 38 

und 39).  

 

Mit Bescheid der Beklagten vom 26.09.2008 wurde der Beigeladenen die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung zur Änderung der Betriebszeiten für den bestehenden Schrottplatz 

erteilt (vgl. Ziffer 1 des Bescheids). Der Bescheid der Beklagten vom 10.12.1996 in der Fas-

sung des Abhilfebescheids vom 13.02.1997 wurde geändert durch Neufassung der „Auflage“ 

III. D. Lärmschutz Nr. 1 (vgl. Ziffer 2 des Bescheids):  

„Die Anlage darf zu folgenden Zeiten betrieben werden: Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 17.00 

Uhr. Zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ist eine Mittagspause von 30 Minuten Dauer einzuhalten. 
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Am Samstag sind von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr lediglich Reparaturarbeiten und der dazu notwen-

dige Materialdurchsatz zulässig.“  

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, dass die Ausweitung der Arbeitszeiten eine wesent-

liche Änderung des Schrottplatzes darstelle, die der Genehmigung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 

BImSchG bedürfe. Diese sei im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG durchzuführen. 

Für das Vorhaben sei gem. § 3 c UVPG im Rahmen einer „standortbezogenen Vorprüfung 

des Einzelfalls“ eine überschlägige Prüfung der wesentlichen Änderung unter Berücksichti-

gung der in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchzuführen gewesen. 

Dabei habe sich ergeben, dass durch die Ausweitung der Betriebszeiten keine Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, Tiere, Pflanzen und Kul-

turgüter zu erwarten seien, so dass die Notwendigkeit der Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung nicht bestehe. Der Bebauungsplan Nr. 37 für das Gebiet im Bereich der 

**C**straße, der am 02.11.1962 in Kraft getreten sei, setze ein „gemischt genutztes Wohn- 

und Gewerbegebiet“ fest. Nach derzeitiger Situation sei somit ein Immissionsrichtwert von 60 

dB(A) zur Tageszeit maßgebend. Durch die vorliegende Schallpegelmessung des TÜV vom 

12.10.2006 sei nachgewiesen, dass die vorgeschriebenen Immissionsrichtwerte bisher ein-

gehalten seien (Beurteilungspegel 59 dB[A]). Nach der lärmschutzfachlichen Stellungnahme 

von Seiten des Umweltamtes sei bei einer Arbeitszeit von maximal 9,5 Stunden von einem 

Beurteilungspegel von 60 dB(A) und damit von einem Einhalten des maßgeblichen Richt-

werts auch nach Ausweitung der Betriebszeiten auszugehen. 

 

Gegen diesen Bescheid ließ der Kläger mit dem am 28.10.2008 beim Verwaltungsgericht 

Regensburg eingegangenen Schriftsatz seines Bevollmächtigten Klage erheben. Zu deren 

Begründung wird im wesentlichen ausgeführt: Schon die Festsetzung eines Immissions-

richtwertes von 60 dB(A) sei falsch. Der Bebauungsplan Nr. 37 sei außer Kraft getreten, weil 

in den letzten 46 Jahren im betreffenden Gebiet nur Wohnhäuser errichtet worden seien. Bei 

den in der Vergangenheit durchgeführten Schallpegelmessungen sei nicht ausreichend be-

rücksichtigt worden, dass es sich bei den streitgegenständlichen Immissionen um impulshal-

tige Lärmentwicklungen handle, die daraus resultierten, dass angelieferte Autowracks durch 

die Kräne aus großer Höhe auf den übrigen Schrott fallen gelassen würden. Dieser enorme 

Lärm sei nicht zumutbar, es könne daher nicht wie sonst üblich ein ganzer Betriebstag (16 

Stunden) als Beurteilungszeit zugrundegelegt werden, vielmehr sei verstärkt auf die Spit-

zenwerte und die Impulshaltigkeit abzustellen. Auch dürften die Messungen nicht mehr - wie 

in der Vergangenheit geschehen - angekündigt werden. Es sei eine unangekündigte und ord-

nungsgemäß nach den Grundsätzen der TA Lärm durchgeführte Ermittlung der Geräuschim-

missionen durch Messung erforderlich. Mit Schriftsatz vom 19.03.2009 wurde dann noch er-

gänzend ausgeführt, dass im Rahmen der Messungen nicht berücksichtigt worden sei, dass 

der emittierende Betrieb auf einem höheren Höhenniveau liege als die westlich angrenzende 
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Bebauung. Es sei daher von einer großflächigen Ausbreitung des Schalls auszugehen. Die 

Messungen hätten daher nicht an dem Anwesen unmittelbar am Bahndamm, sondern in 

einem weiter entfernten Gebiet stattfinden müssen. Die Beigeladene halte die festgelegten 

Betriebszeiten nicht ein. Auch habe die Beklagte offenbar übersehen, dass zwischenzeitlich 

ein geänderter Bebauungsplan Nr. 37/I existiere, der die unmittelbar am Bahndamm gelege-

nen Wohngrundstücke mit den Fl.-Nrn. *z* /20, *z* /19, *z* /18 und *z* /43 nicht umfasse. Die 

bislang vorhandene Lärmschutzwand entspräche nicht dem Stand der Technik, es handle 

sich lediglich um eine Betonwand. Durch die bislang vorhandene Konstruktion werde der 

Lärm noch verstärkt. Die Lärmschutzwand decke auch lediglich den Bereich der Schrott-

schere ab, nicht jedoch den Bereich der weiteren lärmintensiven Sortiertätigkeit mittels der 

zwei Bagger. Mit Schriftsatz vom 15.07.2009 wurde schließlich noch geltend gemacht, dass 

der Bescheid vom 26.09.2008 darunter leide, dass dem Genehmigungsantrag eine Betriebs-

beschreibung, insbesondere eine Darstellung des Betriebsablaufs nicht beigefügt gewesen 

sei. So könnten die vom Betrieb ausgehenden Immissionen einer Prüfung nicht unterzogen 

werden. Dies gelte um so mehr, als die Beigeladene ihr Betriebsgelände wesentlich erweitert 

habe. Die Schallschutzwand sei lediglich im Bereich der Schrottschere, nicht aber in weite-

ren Bereichen des Betriebs, in denen lärmintensiv gearbeitet werde, vorhanden. Dies sei 

zum einen die Stelle, an der der angefahrene Schrott abgeladen und sortiert werde, und zum 

anderen die Stelle, an der Container abgeladen und gelagert würden. Die bislang von den 

Parteien selbst durchgeführten oder beauftragten Messungen seien als Parteigutachten bzw. 

Messungen nicht verwertbar. 

 

Es wird beantragt,  

 

den Bescheid der Beklagten (Erweiterung der Betriebszeiten für bestehenden 

Schrottplatz) vom 26.09.2008 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt: Der Beurteilungspegel sei vom Umweltamt 

korrekt zugrundegelegt worden. Nach Nr. 6.4. der TA Lärm beziehe sich der Immissions-

richtwert auf einen Zeitraum von 16 Stunden (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr). Außer dem Immissi-

onsrichtwert seien nach Nr. 6.1 der TA Lärm auch die Einwirkungen durch kurzzeitige Ge-

räuschspitzen zu berücksichtigen. Diese dürften den Immissionsrichtwert tags um nicht mehr 

als 30 dB(A) überschreiten. Nach Nr. 2.9 der TA Lärm werde der Taktmaximal-Mittelungspe-
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gel zur Beurteilung impulshaltiger Geräusche verwendet. Die Differenz zwischen Mittelungs-

pegel und Taktmaximal-Mittelungspegel stelle den Zuschlag für die Impulshaltigkeit dar. Bei-

de Messgrößen seien bei sämtlichen Messungen durch den TÜV und die Beklagte ermittelt 

worden und jeweils ein Zuschlag für Impulshaltigkeit vergeben worden. Beurteilungszeit, Ge-

räuschspitzen und Impulshaltigkeit seien ordnungsgemäß bei allen Messungen berücksich-

tigt worden. Die von der Beklagten durchgeführten Messungen seien unangekündigt gewe-

sen, die vom TÜV durchgeführten Messungen seien mit der Beigeladenen abgestimmt ge-

wesen, hätten aber vergleichbare Ergebnisse erbracht. Nach Überschreitung der zulässigen 

Werte bei der Lärmmessung des Umweltamtes am 18.10.2005 sei der Beigeladenen aufge-

geben worden, die baurechtlich mit Bescheid vom 04.10.2005 genehmigte Schallschutzwand 

zügig zu erweitern. Die bestehende Schallschutzwand sei dann von 3,20 m auf 5,50 m er-

höht und zugleich verlängert worden. Die danach zur Prüfung der Schallschutzwirkung er-

folgte Messung durch den TÜV habe eine Einhaltung der geforderten Werte ergeben. Durch 

die Lärmschutzwand zwischen dem Betriebsgelände und der Bebauung westlich der Bahnli-

nie solle der von dem Betrieb der Beigeladenen ausgehende Schall reduziert werden. Die 

Höhe der Schalldämmung hänge dabei ausschließlich von der Höhe der Wand ab, ihre Wir-

kung beruhe darauf, dass hinter der Wand eine „Schallschattenzone“ entstehe. Die auf der 

Ostseite der Wand auftreffenden Schallwellen würden zum größten Teil reflektiert und nach 

Osten in nicht zu schützende Bereiche umgelenkt. Eine schallabsorbierende Ausführung auf 

dieser Seite, würde daher zu keinen Änderungen für die Bebauung westlich der Bahnlinie 

führen. Die absorbierende Ausführung der Wand auf der Seite der Bahnlinie habe die Aufga-

be, die von den Zügen auf die Wand eingestrahlten Schallwellen zu absorbieren, um so eine 

Erhöhung des Zuglärms durch Reflektion an der Wand bei der Bebauung im Westen der 

Bahnlinie zu verhindern.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene betreibe in ca.126 m Entfernung zum klägerischen Grundstück seit langem 

einen Schrottplatz. Sie verfüge dafür über die bestandskräftige immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vom 10.12.1996. Auch der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) sei bereits seit 

Erlass des Abhilfebescheids vom 13.12.1997 bestandskräftig festgesetzt. Bei der am 

12.10.2006 durchgeführten Messung sei ein Maximalpegel von (nur) 75,5 dB(A) an einem 

nur 54 m von dem Schrottplatz entfernten Immissionsort gemessen worden. Es liege auf der 

Hand, dass an dem noch 70 m weiter entfernt liegenden Grundstück des Klägers der Richt-

wert für den Maximalpegel noch deutlicher unterschritten sei. Gleiches gelte für den Immissi-
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onsrichtwert von 60 dB(A). Es treffe nicht zu, dass die Beigeladene an den Tagen, an denen 

die Messungen durchgeführt worden seien, bewusst den Lärmpegel kurzfristig reduziert ha-

be. Die Klägerseite versäume darzulegen, wie dies bei einem Schrottplatz überhaupt möglich 

sein solle. 

 

Aufgrund Beweisbeschlusses vom 13.02.2009 hat der Berichterstatter am 31.03.2009 einen 

Augenschein zur Feststellung der örtlichen Verhältnisse auf dem Betriebsgrundstück und 

seiner näheren Umgebung durchgeführt. Auf die Niederschrift über den Beweistermin wird 

Bezug genommen.  

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird im Übrigen auf den weiteren Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten sowie auf die Sitzungsnie-

derschrift vom 31.07.2009 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die angefochtene immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung der Beklagten vom 26.09.2008 verletzt keine öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften, die auch den Kläger schützen (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die begehrte Änderung der Betriebszeiten des bereits mit Bescheid vom 10.12.1996 i.d.F. 

des Bescheids vom 13.02.1997 genehmigten Betriebs einer Anlage zum Lagern und zur 

Behandlung von Autowracks ist als wesentliche Änderung im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 

BImSchG genehmigungsbedürftig. Denn die vorgesehene Betriebszeitenerweiterung wirft im 

Hinblick auf den Lärmschutz die Genehmigungsfrage neu auf. Dem steht auch nicht entge-

gen, dass die Beigeladene bereits mit „Antrag“ vom 02.11.2006 eine Verlängerung der Be-

triebszeiten angezeigt hatte (die der nunmehr zur Genehmigung gestellten Verlängerung 

bereits teilweise entsprach), und diese, nachdem darauf keine Reaktion durch die Beklagte 

erfolgte, durch die Beklagte nach § 15 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 BImSchG auch vorgenommen 

werden durfte. § 15 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 BImSchG (sog. fiktive Freistellung) erlaubt ebenso 

wie eine ausdrückliche Freistellung nach § 15 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 BImSchG dem Betreiber, 

dass er die Änderung vornehmen darf. Herbeigeführt wird aber nur eine verbindliche Klärung 

der Genehmigungsbedürftigkeit, nicht jedoch der Genehmigungsfähigkeit, die Freistellung 

beinhaltet insbesondere keine Genehmigungsfiktion für die angezeigte Änderung (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 17.11.2005, Az. 22 AS 05.2945, BayVBl. 2006, 154; Jarass, BImSchG, 

Kommentar, 7. Aufl. 2007, § 15 Rn. 38, 30 f.).  
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Die Genehmigungsfähigkeit der Betriebszeitenänderung bestimmt sich nach § 16 Abs. 1 

Satz 1 BImSchG i.V.m. § 6 BImSchG. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG i.V.m. der 

drittschützenden Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf die Anlage nur ge-

nehmigt werden, wenn sie keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwir-

kungen definiert § 3 Abs. 1 BImSchG als „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer 

geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird im 

Hinblick auf den Schutz vor erheblich belästigendem Lärm durch die Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 (TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungs-

vorschriften näher bestimmt. Dafür werden in der TA Lärm nach Baugebietskategorien in An-

lehnung an die Baunutzungsverordnung (BauNVO) differenzierte Immissionsrichtwerte für 

den Tag (und die Nacht) festgesetzt, die nicht überschritten werden dürfen.  

 

Der Kläger hat nur einen Anspruch darauf, dass an dem von ihm bewohnten Gebäude auf 

dem Grundstück Fl.-Nr. *y* /7 Gem. **A** (**C**straße 13) die für ein Mischgebiet geltenden 

Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm eingehalten werden. Denn die vom Kläger genutzten 

Grundstücke liegen im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 37/I der Be-

klagten, der für diesen Bereich ein Mischgebiet festsetzt. Anhaltspunkte dafür, dass diese 

Festsetzung obsolet geworden sein könnte, sind weder geltend gemacht noch sonst ersicht-

lich. Dem entsprechend gingen die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung übereinstim-

mend davon aus, dass sich die vom Kläger genutzten Grundstücke nach den Festsetzungen 

des Bebauungsplans Nr. 37/I im Mischgebiet befinden und diese Festsetzungen auch wirk-

sam sind. 

 

Nach Ziffer 6.1 Satz 1 Buchst. c) der TA Lärm gelten in Mischgebieten für Immissionsorte 

außerhalb von Gebäuden Immissionsrichtwerte von tags 60 dB(A). Einzelne kurzzeitige Ge-

räuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) über-

schreiten (Ziffer 6.1. Satz 2 der TA Lärm). Tagzeit ist dabei die Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 

Uhr (vgl. Ziffer 6.4 der TA Lärm). Dem entsprechend ist bereits im Genehmigungsbescheid 

vom 10.12.1996 i.d.F. des Bescheids vom 13.02.1997 festgelegt, dass die Anlage so zu 

betreiben ist, dass an der nahe gelegenen Wohnbebauung der zulässige Immissionsricht-

wert von 60 dB(A) zur Tagzeit eingehalten wird.  

 

Die Anlage wird auch nach der Betriebszeitenerweiterung die maßgeblichen Immissions-

richtwerte am klägerischen Wohnhaus einhalten können:  
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Nach den Messungen des TÜV Süd am 12.10.2006 nach Erweiterung (um 6 m) und Erhö-

hung (auf 5,50 m) der 1997 errichteten Lärmschutzwand ergab sich bei Zugrundelegung 

einer Betriebszeit von 8 Stunden ein mittlerer Taktmaximalpegel von 62,2 dB(A) und bezo-

gen auf den 16-stündigen Tageszeitraum für den nächstgelegenen Immissionsort (Anwesen 

**D** 30) ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) sowie ein Maximalpegel von 76 dB(A). Hiervon 

ausgehend errechnete der Umweltingenieur der Beklagten, dass der Immissionsrichtwert am 

nächstgelegenen Immissionsort auch bei einer Erweiterung der Betriebszeiten von 8 auf 9,5 

Stunden eingehalten werden kann (tatsächlich wird nur eine Erweiterung der Betriebszeit 

von 8 auf 9 Stunden genehmigt).  

 

Die vom Kläger gegen die Änderungsgenehmigung, insbesondere gegen die Messungen 

bzw. gegen die Zugrundelegung der Ergebnisse der Messungen erhobenen Einwände sind 

nicht durchgreifend. 

 

Der Kläger hat geltend gemacht, dass der Änderungsgenehmigungsbescheid keine Betriebs-

beschreibung (Betriebsablauf) enthalte und der Beklagte bei der Prüfung, ob die Betriebszei-

tenverlängerung genehmigungsfähig ist, alle Immissionsquellen hätte mitberücksichtigen 

müssen, auch solche, die durch einen geänderten Betriebsablauf 1997 erst neu entstanden 

seien. In diesem Zusammenhang wurde ausgeführt, dass lärmintensive Vorgänge auch im 

Bereich der Container sowie beim Abladen und Umschichten erfolgen und diese Vorgänge 

teilweise außerhalb des Bereichs der Lärmschutzwand stattfinden. Insoweit ist zunächst klar-

zustellen, dass Gegenstand der Änderungsgenehmigung nur eine Erweiterung der Betriebs-

zeiten ist. Die „Grundgenehmigung“ für den Schrottplatzbetrieb wurde bereits mit Bescheid 

vom 10.12.1996 erteilt; dieser liegt auch eine Betriebsbeschreibung zugrunde, wodurch der 

(genehmigte) Betrieb fixiert wird. Die Klägerseite hat diesbezüglich auch nicht konkret darge-

legt, welche (genehmigungsbedürftigen) Immissionsquellen seit 1997 neu hinzugekommen 

sind. Davon abgesehen wurde mit den Messungen jedenfalls das aktuelle Lärmpotential der 

Anlage insgesamt, also einschließlich der vom Kläger angeführten Tätigkeiten, erfasst. Im 

Messbericht des TÜV Süd wird hierzu auf Seite 6 ausgeführt, dass während der dreistündi-

gen Messzeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr vornehmlich folgende Geräuschquellen in Erschei-

nung getreten seien: Umschlagbetrieb mit zwei Baggern und Greifer, Betrieb der Schrott-

schere. Von Zeit zu Zeit hätten auch LKW-Fahrten auf dem Betriebsgelände und LKW-Verla-

devorgänge stattgefunden. Im Prüfbericht wird weiter festgehalten, dass die Gesamt-Immis-

sion maßgeblich bestimmt wird durch die impulshaltigen Geräusche des Materialumschlags. 

Der Umweltingenieur der Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass bei 

der TÜV-Messung 2006 auch verschiedene Betriebsvorgänge z.B. Entladen, Beschicken der 
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Schere usw. nach Anweisung des Umweltingenieurs durchgeführt wurden und bei den Mes-

sungen alle maßgeblichen Immissionsquellen berücksichtigt wurden. Dagegen hat der Klä-

ger keine substantiierten Einwände erhoben. 

 

Soweit der Kläger geltend gemacht hat, dass die Messungen angekündigt gewesen seien, 

gilt dies nur für die Messungen des TÜV Süd 1997 und 2006. Der Umweltingenieur der Be-

klagten hat in der mündlichen Verhandlung aber bestätigt, dass die von der Beklagten durch-

geführten Messungen auf aktuelle Beschwerden der Anwohner hin durchgeführt wurden und 

unangekündigt waren. Er hat auch bestätigt, dass die Ergebnisse der unangekündigten Mes-

sungen der Beklagten mit den Ergebnissen der Messung des TÜV korrelierten. Anhaltspunk-

te dafür, dass die Messungen des TÜV nicht den „Normalbetrieb“ erfasst hätten, bestehen 

also auch unter diesem Blickwinkel nicht. 

 

Der Kläger hat weiter geltend gemacht, dass die Lärmschutzwand nicht dem Stand der 

Technik entspreche, weil die lärmabsorbierenden Dämmplatten auf der Westseite der Lärm-

schutzwand zur Bahnlinie hin, nicht aber stattdessen oder zusätzlich auf der Ostseite zum 

Betriebsgelände der Beigeladenen hin angebracht worden seien. Hierzu hat der Umweltin-

genieur der Beklagten nachvollziehbar und überzeugend dargelegt, dass durch die Lärm-

schutzwand zwischen Betriebsgelände und der Bebauung westlich der Bahnlinie der von 

dem Betrieb der Beigeladenen ausgehende Schall reduziert werden solle und die schallre-

duzierende Wirkung ausschließlich von der Höhe der Wand abhänge, weil die von der Ost-

seite her auf die Wand treffenden Schallwellen dort reflektiert und nach Osten in nicht zu 

schützende Bereiche umgelenkt werden. Eine Anbringung von Dämmplatten an der Ostseite 

würde daher keine weitere Immissionsminderung für die Bebauung westlich der Bahnlinie 

bringen. Dagegen haben die Dämmplatten auf der Westseite der Lärmschutzwand die Funk-

tion, die von den Zügen auf die Wand treffenden Schallwellen zu absorbieren, um so eine 

Erhöhung des Zuglärms durch Reflektion nach Westen bei der Bebauung westlich der Bahn-

linie zu verhindern. 

 

Soweit der Kläger geltend gemacht hat, die Messungen berücksichtigten nicht hinreichend, 

dass es sich bei den geltend gemachten Immissionen um impulshaltige Lärmentwicklungen 

handle, die (wesentlich) daraus resultierten, dass die Schrottteile durch Kräne aus großer 

Höhe auf anderen Schrott fallen gelassen würden, hat die Beklagte zutreffend darauf hinge-

wiesen, dass bei allen Messungen entsprechend den Vorgaben nach Ziffer 2.9 der TA Lärm 

Taktmaximal-Mittelungspegel zur Beurteilung impulshaltiger Geräusche ermittelt worden 

sind. Dabei stellt die Differenz zwischen Mittelungspegel und Taktmaximal-Mittelungspegel 

einen Zuschlag für die Impulshaltigkeit dar. Auch wurde bei allen Messungen berücksichtigt, 
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dass nach Ziffer 6.1 Satz 2 der TA Lärm (einzelne) kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissi-

onsrichtwerte (tags) um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten dürfen (Grenze hier: 90 

dB[A]). Zugunsten der Betroffenen wurde allerdings ein Messabschlag von 3 dB(A), wie ei-

gentlich in Ziffer 6.9 der TA Lärm vorgesehen, nicht vorgenommen.  

 

Soweit der Kläger geltend gemacht hat, die Messungen hätten nicht an dem Anwesen unmit-

telbar am Bahndamm, sondern in einem weiter entfernten Gebiet stattfinden müssen, weil 

der emittierende Betrieb höher liege als die westlich angrenzende Bebauung und deshalb 

von einer großflächigen Ausbreitung des Schalls auszugehen sei, ist schon klarzustellen, 

dass die Messung durch den TÜV Süd mittels eines auf einem Stativ angebrachten Mikro-

fons in 7 m Höhe durchgeführt wurde. Maßgeblicher Immissionsort ist nach Ziffer 2.3 der TA 

Lärm der nach Anlage A.1.3 des Anhangs zu ermittelnde Ort im Einwirkungsbereich der An-

lage, an dem eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. In-

soweit hat der Umweltingenieur in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, 

dass die Lärmwirkung nur von der (tatsächlichen unverstellten) Entfernung zur Schallquelle 

abhängig ist und im Vergleich zu dem am Immissionsort „**D** 30“ ermittelten Beurteilungs-

pegel daher an den deutlich weiter entfernt liegenden klägerischen Grundstücken noch ein 

etwa um 2 dB(A) verminderter Beurteilungspegel zu erwarten wäre. Dem entspricht es, dass 

in einem in diesem Zusammenhang von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung über-

gebenen Abdruck eines Schreibens ihres Oberbürgermeisters an die Ehefrau des Klägers 

vom 10.01.2007 ausgeführt wird, dass bei einer Messung am klägerischen Anwesen am 

02.04.2004 ein Spitzenpegel von (nur) 61 dB(A) gemessen wurde, am unmittelbar am Bahn-

damm gelegenen Anwesen „**D** 31 a“ bei Messungen am 08.09.2004, am 05.04.2005 und 

am 12.10.2006 dagegen Spitzenpegel von 84 dB(A), 81 dB(A) und 77 dB(A). 

 

Im Ergebnis ist das Gericht daher nach den vorliegenden Erkenntnisquellen, insbesondere 

nach der fundierten schalltechnischen Untersuchung des TÜV Süd mit Messungen am 

12.10.2006 und der nachvollziehbaren Stellungnahme des Umweltingenieurs der Beklagten 

vom 12.08.2008 im Änderungsgenehmigungsverfahren, davon überzeugt, dass der Betrieb 

der Beigeladenen auch nach der Betriebszeitenerweiterung an den vom Kläger genutzten 

Anwesen die maßgeblichen Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm einhalten wird. Auch 

Privat- bzw. Parteigutachten können dem Gericht die notwendige Sachkunde vermitteln und 

insofern als Beweismittel dienen. Gewicht, Bedeutung und Glaubwürdigkeit hat das Gericht 

im Rahmen der Beweiswürdigung zu beurteilen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, Kommentar, 15. 

Aufl. 2007, § 98 Rn. 15 b). Der Kläger hat keine konkrete Gegenbehauptung aufgestellt und 

nicht substantiiert dargelegt, welche fachlichen Mängel der schalltechnischen Untersuchung 

des TÜV Süd anhaften sollen, solche sind für das Gericht auch ansonsten nicht erkennbar. 
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Im Übrigen ist es auch eher fernliegend, dass es bei einer Lärm-Messung entscheidend dar-

auf ankommt, ob diese durch den (als Gutachter anerkannten) TÜV im Auftrag der Beigela-

denen oder durch den TÜV oder einen anderen anerkannten Gutachter im Auftrag der Ge-

nehmigungsbehörde oder des Gerichts durchgeführt wird, zumal hier die behördlichen Mes-

sungen zu vergleichbaren Ergebnissen geführt haben. Im Regelfall kann vor der Erteilung 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gar keine Messung durchgeführt werden, 

sondern wird die Genehmigung nur auf der Grundlage einer fachtechnischen Prognose er-

teilt. Hier liegt der Sachverhalt aber (ausnahmsweise) so, dass die dem Genehmigungsbe-

scheid vom 10.12.1996 i.d.F. des Bescheids vom 13.02.1997 zugrundeliegende Prognose, 

dass sich der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) bei der westlich der Bahnlinie gelegenen 

Bebauung bei Errichtung einer Lärmschutzwand einhalten lässt, durch die Messung des TÜV 

im Jahre 2006 (nach Erhöhung der Lärmschutzwand von 3,2 m auf 5,5 m) bestätigt wurde. 

Hiervon ausgehend hat der Umweltingenieur der Beklagten nachvollziehbar hochgerechnet, 

dass sich der maßgebliche Immissionsrichtwert auch bei einem Betrieb von 9,5 Stunden statt 

8 Stunden einhalten lässt (Erweiterung der Betriebszeiten). Selbst wenn also jetzt auf Veran-

lassung des Gerichts eine weitere Messung durchgeführt würde und diese die Prognose 

(wider Erwarten) nicht erneut bestätigen würde, wäre das Ergebnis nicht die Rechtswidrigkeit 

der Änderungsgenehmigung, vielmehr wäre wohl zunächst einmal bei der Lärmschutzwand 

„nachzubessern“ (vgl. Ziff. D. 3. des Genehmigungsbescheids). Nur wenn bereits jetzt ge-

wichtige Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der maßgebliche Immissionsrichtwert bei 9-

stündigem Betrieb auf den westlich der Bahnlinie liegenden Grundstücken nicht einzuhalten 

ist (egal wie die Lärmschutzwand ausgestaltet wird), wäre die Änderungsgenehmigung vom 

26.09.2008 ggfs. rechtswidrig. Der Kläger könnte sich darauf im vorliegenden Verfahren aber 

nur berufen, wenn die maßgeblichen Immissionsrichtwerte voraussichtlich auf den von ihm 

genutzten Grundstücken überschritten würden. Dafür gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte. 

Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass bei den vom Kläger genutzten 

Grundstücken wegen der deutlich größeren Entfernung zum Betriebsgrundstück ein etwa um 

2 dB(A) niedriger Immissionsrichtwert zu erwarten ist als am nächstgelegenen Immissionsort 

und bei den bisherigen Messungen zugunsten der Betroffenen entgegen Ziffer 6.9 der TA 

Lärm nicht berücksichtigt wurde, dass bei einer Überwachungsmessung beim Vergleich mit 

den Immissionsrichtwerten nach Ziffer 6.1 ein um 3 dB(A) verminderter Beurteilungspegel 

heranzuziehen ist (Messabschlag bei Überwachungsmessungen). Aus den vorgenannten 

Gründen besteht deshalb auch für die vom Kläger angeregte Einholung eines Sachverstän-

digen-Gutachtens durch das Gericht keine Veranlassung. 

 

Nach allem war deshalb die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, da 
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diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch 

das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
   
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
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Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 


