
Az. RN 7 S 08.1716 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt P***** 
         
         
                                                                                                          - Antragstellerin - 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Passau 
        Domplatz 11, 94032 Passau 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
        beigeladen: 
        ***** 
         
         
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
        hier: Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 25. November 2008 folgenden 

 
 

B e s c h l u s s : 
 
I. Der Antrag der Antragstellerin auf Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit 

der mit Bescheid vom 8.11.2007 in der Fassung der Änderungsbescheide 

vom 14.7.2008 und 17.9.2008 erteilten immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Der Streitwert wird auf  7 500,- €  festgesetzt.  
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Antragstellerin begehrt die Anordnung des Sofortvollzugs einer vom Landratsamt Passau 

erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zum Betrieb einer Speedwaybahn im 

sog. „*****stadion“, gegen die die Beigeladene Klage erhoben hat (Az. RN 7 K 08.1767).  

 

Das *****stadion liegt im Gemeindegebiet der Antragstellerin auf dem Grundstück Fl.Nr. ***** 

südöstlich der Bundesstraße B 12 (8000 bis 10000 Fahrzeuge täglich, zulässige Höchstge-

schwindigkeit tagsüber 100 km/h). Westlich liegt ein weiterer Sportplatz, östlich mehrere 

Tennisplätze. Der Bereich nördlich des Stadions besteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Stadion aus mehreren Wohnhäusern, u.a. dem Anwesen der Beigeladenen auf der Fl.Nr. 

*****. Die nördlich daran anschließende Nutzung ist vorwiegend gewerblich, es findet sich 

aber auch ein Pferdestall mit Koppel. Ein Bebauungsplan für diesen Bereich besteht nicht. 

Nordöstlich davon ist ein Sondergebiet „Einkaufszentrum“ festgesetzt. Jenseits der im Osten 

gelegenen F***** Straße ist ein Gewerbegebiet sowie ein Sondergebiet „großflächiger Ein-

zelhandel“ festgesetzt. Nordwestlich der B 12 befindet sich ein festgesetztes allgemeines 

Wohngebiet.  

 

Das *****stadion wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Sportanlage für Fußball, Leicht-

athletik und Sandbahnrennen zunächst in Eigeninitiative, dann mit staatlichen Zuschüssen in 

einer aufgelassenen Gemeindekiesgrube ohne Baugenehmigung errichtet. Erstellt wurden 

eine ovale Grünfläche mit umlaufender Sandbahn, die von einem Erdwall umgeben waren, 

der zugleich Tribüne war. Beim Bau des Stadions haben mehrere benachbarte Grund-

stückseigentümer Grund zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1964 wurde ein Tausch von Teilflä-

chen zwischen dem Anwesen der Großeltern der Beigeladenen, auf dem damals eine Ge-

tränkefabrik betrieben wurde, und dem *****stadion notariell beurkundet; zugleich wurde den 

Großeltern der Beigeladenen bzw. ihren Erben auf die Dauer von 40 Jahren (bis 

18. Dezember 2003) das Recht zum ausschließlichen Ausschank von alkoholfreien Geträn-

ken im *****stadion eingeräumt.  

 

Am 20.9.1953 fand im *****stadion erstmals ein internationales Motorradrennen statt. Seit-

dem wurde die Sandbahn vom Motorsportclub P***** genutzt; er hat internationale Wett-

kampfveranstaltungen (jährlich an Ostern) und  andere motor-touristische Veranstaltungen 

abgehalten. Im Jahr 1966 wurde das Stadionhaus (Umkleideräume und Wohnung) baurecht-

lich genehmigt und errichtet. Ca. 1974 wurde die Sandbahn von der Antragstellerin und dem 
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MSC P***** in eine Speedwaybahn umgebaut, im Jahr 1976 eine Fahrerlagerunterstellhalle 

(baurechtlich) genehmigt und errichtet. Immissionsschutzrechtlich wurde die Speedwayanla-

ge im Jahr 1976 durch die Antragstellerin nach § 67 Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) als bestehende immissionsschutzrechtliche Anlage angezeigt. Eine Betriebsbe-

schreibung wurde nicht vorgelegt und auch nicht angefordert.  

 

Anlässlich der im März 1991 erfolgten Ankündigung der Durchführung der Speedway-

Weltmeisterschaft 1993 im *****stadion hat das Landratsamt Ermittlungen zum Betriebsum-

fang aufgenommen. Es wurde dort zunächst davon ausgegangen, dass die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung erloschen sei, weil der Betrieb über einen längeren Zeitraum 

nur im nicht genehmigungspflichtigen Umfang (2 Veranstaltungen jährlich) stattgefunden 

habe. Der MSC P***** hat im Jahr 1992 Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass 

von 1976 bis 1992 jährlich zwei Wettkampfveranstaltungen durchgeführt worden sind. Zu 

den Trainingzeiten wurde mitgeteilt, dass es dazu keine Aufzeichnungen gebe. Bis 1991 ha-

be das Training 9 bis 12mal im Jahr 14-tägig an Freitagen zwischen 16 und 18 Uhr stattge-

funden. Im Jahr 1992 habe kein Training stattgefunden.  

 

Bei einer internationalen Veranstaltung am 16.6.1991 hat die Firma A***** GmbH die Ge-

räuschemissionen der Speedwaybahn gemessen und daraus die zu erwartende Belastung 

bei Trainingsbetrieb errechnet (Untersuchung vom 16.8.1991). Anlässlich einer Stellung-

nahme zur einer Genehmigung der Weltmeisterschafts-Veranstaltung nach LSTVG teilte das 

Immissionsschutzreferat dem zuständigen Sachgebiet mit, dass sich bei der Untersuchung 

Richtwertüberschreitungen beim Betrieb der Speedway-Bahn ergeben hätten und deshalb 

ein Gutachten des für die Beurteilung von Motorsportanlagen zuständigen Landesamts für 

Umweltschutz (LfU) zur Vorbereitung einer nachträglichen Anordnung in Auftrag gegeben 

worden sei. Die Begutachtung durch das LfU erfolgte mit Schreiben vom 24.1.1994 auf der 

Grundlage des schalltechnischen Gutachtens der Fa. A***** GmbH und einer eigenen Orts-

besichtigung mit Schallpegelmessungen im August 1993. Es wurde festgestellt, dass den 

Ergebnissen der Untersuchung der Fa. A***** GmbH ein Zuschlag für die Tonhaltigkeit der 

Motorengeräusche und für die Informationshaltigkeit der Lautsprecherdurchsagen hinzuzu-

fügen sei. Die angegebenen Beurteilungspegel für den Trainingsbetrieb und für den Veran-

staltungsbetrieb erhöhten sich daher um ca. 3 dB. Daraus ergibt sich beim Wohnhaus auf 

der Fl.Nr. ***** (nördlich des Stadions östlich vom Grundstück der Beigeladenen) ein Beurtei-

lungspegel im 1.OG von 69,2 dB(A), an Immissionsorten im Wohngebiet jenseits der Bun-

desstraße von 60 bis 63,2 dB(A) (jeweils im 1.OG). Es wurde festgestellt, dass aus Sicht des 

LfU bei der nördlichen nächstgelegenen Bebauung von einem Mischgebiet auszugehen sei, 

was von der Genehmigungsbehörde zu überprüfen sei. Im Ergebnis wird festgehalten, dass 
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sowohl bei einem Trainingsbetrieb als auch einem Veranstaltungsbetrieb erhebliche Über-

schreitungen der Richtwerte vorliegen. Der zulässige Beurteilungspegel von 70 dB(A) im 

Rahmen der Regelungen für Besonderheiten bei seltenen Störereignissen (nach Ziff. 4.2 der 

Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitanlagen verursachten Geräusche) sei jedoch an 

allen Immissionsorten eingehalten. Dem Betrieb der Speedway-Anlage könne daher zuge-

stimmt werden, wenn die Betriebstage bei einem jeweils zweistündigen Trainings- und 

Rennbetrieb auf maximal 18 Tage im Jahr beschränkt würden. Daneben seien die Ge-

räuscheinwirkungen entsprechend dem Stand der Technik soweit wie möglich zu verringern, 

was den Einsatz von Schalldämpfern zumindest für den Trainingsbetrieb bedeute. Damit 

werde von einer Minderung der Schalleistungspegel um 10 dB ausgegangen, was allerdings 

messtechnisch nachzuweisen sei.  Sei diese Minderung nicht erreichbar, seien weitere ge-

räuschmindernde Maßnahmen vorzusehen, wie z.B. die Errichtung einer rückwärtig ge-

schlossenen Zuschauertribüne oder die Erhöhung der vorhandenen Schallschutzwände von 

2,5 m auf 5,5 m. Zur Vermeidung von Reflexionen durch die B 12 müsste die westliche 

Wand straßenseitig absorbierend verkleidet werden. Auf lange Sicht werde empfohlen, einen 

anderen Standort für die Anlage zu wählen, der hinsichtlich der Geräuschbelastungen für die 

umliegenden Wohnbebauungen unproblematischer sei.  

 

Im Jahr 1996 wurde eine Beleuchtungsanlage für die Speedway-Bahn (baurechtlich) ge-

nehmigt. Nach dem vorgelegten Vorgang hat sich die Beigeladene über Belästigungen von 

dieser beschwert und später über einen Anwalt vom Landratsamt Abhilfe gefordert. Dabei 

wurden auch die Lärmimmissionen angesprochen. In einem Schreiben des Landratsamts 

vom 30.4.1997 wird der Deutsche Motorsport-Verband bezüglich einer geplanten Veranstal-

tung darauf hingewiesen, dass gemäß einer Auflage im Baugenehmigungsbescheid die Be-

leuchtungsstärke an den nächstgelegenen Immissionsorten den Wert von 5 LUX nicht über-

schritten werden dürfe. Eine vom TÜV im Juni 1997 durchgeführte Messung ergab Werte bis 

zu 42 LUX an Fenstern im Haus der Beigeladenen.  

 

Anlässlich einer Besprechung zum Versuch einer gütlichen Einigung im Dezember 1997 teil-

te ein Vertreter des MSC P***** mit, dass die Gutachten der A***** GmbH und des LfU über-

holt seien. Es seien die Sportmaschinen nunmehr zwingend mit homologierten Auspuffanla-

gen ausgestattet. Deshalb würden bei Betrieb im Längs- und Seitenabstand von einem Me-

ter nur mehr 98 dB(A) gemessen (das Gutachten des LFU ging von 130 dB(A) Schall-

leistungspegel ermittelt nach Taktmaximalpegelverfahren aus). Das Landratsamt hat daher 

das LfU mit der Erstellung eines neuen Lärmgutachtens beauftragt. Das LfU hat anlässlich 

einer internationalen Wettkampfveranstaltung am 12.4.1998 mit Trainingsbetrieb am Vormit-

tag und Wettkampf am Nachmittag eine Messung durchgeführt; der Wettkampf wurde auf-
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grund der Wetterbedingungen vorzeitig abgebrochen. Das dazu erstellte schalltechnische 

Gutachten vom 2.7.1998 trifft folgende Feststellungen: Maßgebend sei die Sportanlagen-

lärmschutzverordnung, zur Vermeidung von Benachteiligungen bei bestehenden Anlagen 

werde aber weiterhin auf die Freizeitlärmhinweise des LAI abgestellt. Für den gemessenen 

1,5stündigen Trainingsbetrieb (15 Trainingsläufe mit verschiedenen Fahrzeugklassen, 40% 

Anteil Fahrgeräusche) wurde beim Anwesen der Beigeladenen ein Beurteilungspegel  von 

80 dB(A) im 1. Obergeschoss und von 75 dB(A) im Erdgeschoss ermittelt (bei Berücksichti-

gung eines Messabschlags von 3 dB). Bei einem 3-stündigen Trainingsbetrieb wurden dar-

aus Beurteilungspegel von 77 bzw. 72 dB(A) errechnet. Angegeben wird, dass sich nach der 

18.BImSchV aufgrund der geänderten Beurteilungszeiträume an Sonntagen tagsüber (Ver-

anstaltungsbetrieb) um 2,5 dB höhere Beurteilungspegel ergeben, an Werktagen tagsüber 

(Trainingsbetrieb) um 1,3 dB höhere Beurteilungspegel. Es seien am Anwesen der Beigela-

denen (1. OG) Maximalpegel von 98 dB(A) gemessen worden. Es wurde auf die schon 1994 

vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen und die Verlagerung des Standorts hingewiesen.  

 

Bei einer Besprechung am 19.8.1998 wurde zwischen der Antragstellerin, der Beigeladenen,  

dem MSC P***** und dem Deutschen Motorsportverband Einigung über eine mögliche Lö-

sung erzielt. Eckpunkte waren die Begrenzung von motorsportlichen Großveranstaltungen 

auf maximal zweimal jährlich, mit Rennende spätestens um 22 Uhr und Ende der Aufräum-

arbeiten spätestens eine Stunde nach Rennende; bei anderen Veranstaltungen Abschluss 

des Renngeschehens spätestens um 21 Uhr; Verzicht der Beigeladenen auf den Einbau von 

Lärm- und Lichtschutz an ihrem Haus; Bepflanzung der Innenseite der Stadionumzäunung. 

Die vom Landratsamt dazu entworfene Vereinbarung wurde von der Beigeladenen zunächst 

nicht unterzeichnet wegen mangelnden Einverständnisses mit Details und dem Wunsch der 

Einbeziehung von seitens des Bürgermeisters der Antragstellerin auch angekündigten evtl. 

Musikveranstaltungen im Stadion. Bei einer Besprechung des Landratsamts mit der Regie-

rung von Niederbayern wurde dort zu bedenken gegeben, dass die errechneten Beurtei-

lungspegel und gemessenen Maximalpegel eine gesundheitsschädigende Wirkung der Im-

missionen vermuten ließen. Der gewöhnliche Trainingsbetrieb könne bei einer Erhöhung der 

Stadionumwehrung um weitere 3 m, Einsatz von Schalldämpfern im Trainingsbetrieb und 

Trainingsverkürzung auf 1,5 Stunden zugelassen werden. Ein Rennbetrieb könne ohne Ein-

verständnis der Beigeladenen nicht stattfinden. Eine vom Immissionsschutzreferat des Land-

ratsamts eingeholte Stellungnahme des Gesundheitsreferates bestätigte die nicht fernlie-

gende Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die erreichten Lärmwerte. Am 

30.3.1999 wurde dann die angedachte Vereinbarung geschlossen. Parallel wurde zwischen 

der Antragstellerin und der Beigeladenen vereinbart, dass im *****stadion jährlich maximal 

einmal eine nichtmotorsportliche Großveranstaltung stattfindet. Die Vereinbarung war zu-
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nächst bis 30.4.2002 wirksam, von der Verlängerungsmöglichkeit wurde Gebrauch gemacht. 

In der Vereinbarung ist vorgesehen, dass die Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen die 

Vertragspartner zur sofortigen fristlosen Kündigung berechtigt.  

 

Mit Schreiben vom 27.10.2003 teilte die Antragstellerin dem Landratsamt mit, dass die Bei-

geladene die Vereinbarung gekündigt habe. Es werde um Mitteilung der erforderlichen Di-

mensionierung der bei der Prüfung in den Jahren 1998/1999 angesprochenen Abschir-

mungsanlage gebeten. Das Landratsamt wies mit Schreiben vom 8.12.2003 für den Trai-

ningsbetrieb auf die u.a. erforderliche Verkürzung der Trainingszeit auf 1,5 Stunden hin und 

darauf, dass ein Rennbetrieb den Bau einer Tribüne als Abschirmung erfordere. Mit Schrei-

ben vom 23.2.2004 beantragte der MSC-P***** „gemäß § 15 Bundesimmissionsschutzge-

setz“ die Änderung der bisherigen Trainingszeiten auf max. 9 Tage pro Jahr in den Monaten 

März bis Oktober in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (d.h. Verdoppelung der bisherigen 

Trainingszeit von 2 Stunden). Der Umweltingenieur erklärte in einer hausinternen Stellung-

nahme dazu, dass schon der bisherige Betrieb zu Beurteilungspegeln von 77 dB(A) auf dem 

Anwesen der Beigeladenen führe und demnach den nach der TA Lärm höchstzulässigen 

Wert für seltene Ereignisse von 70 dB(A) bei weitem nicht einhalte. Die beabsichtigte Ände-

rung der Trainingszeit führe zu einer Erhöhung um mindestens 3 dB(A). Mit Schreiben vom 

18.3.2004 teilte das Landratsamt dem MSC P***** mit, dass der beabsichtigten Änderung 

nicht zugestimmt werden könne und wies ausdrücklich darauf hin, dass ein wie bisher 

durchgeführter Trainingsbetrieb ohne Verbesserungsmaßnahmen bezüglich des Lärmschut-

zes rechtswidrig sei. Es wurde auf das Schreiben vom 8.12.2003 an die Antragstellerin ver-

wiesen und ausgeführt, dass schon bei einem Trainingsumfang, der zusammen mit den 

Rennen mehr als 10 Tage im Jahr umfasse, ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) eingehalten 

werden müsse, was auch bei Einsatz von Schalldämpfern nicht möglich sei. Zugrunde gelegt 

wurde dabei (anders als in den Besprechungen in den Jahren 1998/1999) offenbar die Ein-

ordnung der näheren Umgebung als Gewerbegebiet. Es wurde eine gemeinsame Bespre-

chung angeregt.  

 

Diese fand - nachdem zwischenzeitlich der MSC P***** eine geplante motorsportliche Veran-

staltung für den 10./11.4.2004 nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) an-

gezeigt hatte - am 19.4.2004 zwischen Landsratsamt (Immissionsschutzreferat), Antragstel-

lerin und MSC P***** statt. Vom Landratsamt wurde dabei darauf hingewiesen, dass derzeit 

bei entsprechenden lärmmindernden Maßnahmen (genannt wurde eine 13 m hohe Lärm-

schutzwand) allenfalls die Rennveranstaltungen als seltene Ereignisse nach der TA Lärm 

weiter zugelassen werden könnten. Der Trainingsbetrieb müsse dagegen hinsichtlich der 

Umweltbelastungen durch ein Gutachten überprüft werden.  
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Aus E-Mail-Verkehr zwischen Landratsamt und MSC P***** ergibt sich, dass der MSC die 

DEKRA mit der Begutachtung beauftragen wollte, diese aber in Bayern nicht für Schallmes-

sungen i.S. § 26 BImSchG autorisiert ist. Offenbar nachdem das Landratsamt dem MSC mit-

geteilt hatte, dass deshalb eine Niederlassung aus einem anderen Bundesland beauftragt 

werden müsse, wurde dann von der Antragstellerin die Fa. A***** GmbH beauftragt.  

 

Aufgrund von Messungen bei einem Speedway-Training am 25.6.2004 erstellte die A***** 

GmbH die gutachtliche Stellungnahme vom 10.8.2004. Im Ergebnis wurde darin festgestellt, 

dass bei den witterungsbedingt nur zwei durchgeführten Trainingsdurchgängen sich am Me-

ssort (Terrasse des Hauses der Beigeladenen) A-bewertete Mittelungspegel bis 77,0 dB(A), 

A-bewertete Taktmaximal-Mittelungspegel bis 81,5 dB(A) ergeben hätten. Daraus wurden 

fremdgeräuschkorrigierte (d.h. Abzug des Verkehrslärms der Bundesstraße) Mittelungspegel 

bis 76,9 dB(A) bzw. Taktmaximal-Mittelungspegel bis 81,4 dB(A) ermittelt. Über alle Mes-

sungen wurde ein Mittelungspegel von 68,1 dB(A) und ein Taktmaximal-Mittelungspegel von 

73,3 dB(A) errechnet. Ausgeführt wird, dass aufgrund der Impulshaltigkeit der Geräusche der 

Taktmaximal-Mittelungspegel zur Bildung des Beurteilungspegels heranzuziehen sei. Eine 

besondere Tonhaltigkeit der Geräusche sei subjektiv nicht festgestellt worden. Es ergebe 

sich unter Berücksichtigung der nach der TA Lärm geltenden Beurteilungszeit von 16 Stun-

den im Erdgeschoss des Hauses der Beigeladenen ohne Messabschlag ein Beurteilungspe-

gel von 64 dB(A) bei 2 Durchgängen. Unter der Voraussetzung von vergleichbaren Zeitantei-

len der einzelnen Fahrzeuggruppen errechneten sich daraus 65 dB(A) bei drei Durchgängen 

und 67 dB(A) bei vier Durchgängen. Kurzzeitige Geräuschspitzen hätten am Messort bei 

maximal 88 dB(A) gelegen. Aus Emissionsmessungen im Nahbereich der Anlage sei auf-

grund einer Schallausbreitungsrechnung ermittelt worden, dass sich im Dachgeschoss auf 

dem Anwesen der Beigeladenen um 2 dB höhere Beurteilungspegel als am Messort Terras-

se ergeben. Bei Berücksichtigung des vorzunehmenden Messabschlags seien die Richtwer-

te für ein Gewerbegebiet bei drei Durchgängen daher eingehalten, bei vier Durchgängen im 

Dachgeschoss überschritten. In einer gesonderten ergänzenden Stellungnahme vom 

10.8.2004 zum Messbericht hat die A***** GmbH dem Landratsamt mitgeteilt, dass sich nach 

einer Schallausbreitungsrechnung aufgrund der durchgeführten Messung an Immissionsor-

ten im allgemeinen Wohngebiet nordwestlich der B 12 schon bei 2 Trainingsdurchgängen 

Beurteilungspegel von 58,9 bis 61,3 dB(A) ohne Messabschlag ergeben hätten (Richtwert 

nach TA Lärm: 55 dB(A)). Die Momentanpegel seien aufgrund der Zeitkorrektur etwa 

10 dB höher als diese Beurteilungspegel.  
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Die Beigeladene hat mit Schreiben vom 21.9.2004 an das Landratsamt gerügt, dass bei der 

Messung bedeutend leisere Motoren eingesetzt worden seien als üblich und diese nicht aus-

gefahren worden seien. Es habe sich nicht um die gleichen Maschinen und Fahrer gehan-

delt, die sonst auf der Bahn trainieren würden.  

 

Beim Landratsamt wurde vom Immissionsschutzreferat eine Stellungnahme des Bauamts 

dazu eingeholt, welcher Gebietsart die Bebauung nördlich des Stadions zuzuordnen sei, und 

dabei darauf hingewiesen, dass der schon erteilte Hinweis auf den Flächennutzungsplan 

nicht ausreichend sei. Das Bauamt teilte mit Schreiben vom 24.11.2004 mit, dass der Be-

reich einem Gewerbegebiet entspreche, weil „bisher ausschließlich Gewerbebetriebe sowie 

diesen Betrieben zugeordnete Betriebsleiterwohnungen baurechtlich genehmigt worden sei-

en“.  

 

Mit Bescheid vom 23.3.2005 hat das Landratsamt Passau einen immissionsschutzrechtli-

chen Bescheid als nachträgliche Anordnung gemäß § 17 BImSchG erlassen. In dieser wurde 

u.a. die maximal zulässige tägliche Trainingsdauer auf 2 Stunden begrenzt, die zulässigen 

Fahrzeuge und ihr Zeitkontingent an der reinen Fahrzeit (insgesamt max. 60 Minuten) gere-

gelt und es wurde festgelegt, dass während der zugelassenen täglich 2-stündigen Trainings-

dauer ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) am Wohnhaus der Beigeladenen nicht überschrit-

ten werden darf. Der Rennbetrieb wurde nicht geregelt. Die Beigeladene hat gegen diese 

Anordnung Klage erhoben und zugleich beantragt, den Antragsgegner zur Untersagung des 

Trainingsbetriebs zu verpflichten (Az. RO 7 K 05.601). Zur Begründung wurde im wesentli-

chen geltend gemacht, dass zu Unrecht von den Richtwerten für ein Gewerbegebiet ausge-

gangen werde und die zugelassene Häufigkeit des Trainingsbetriebs der Beigeladenen nicht 

zuzumuten sei. In einem Erörterungstermin am 27.1.2006 wurde vom damaligen Berichter-

statter darauf hingewiesen, dass alles dafür spreche, dass die Anlage gegenüber dem 1976 

angezeigten Zustand wesentlich geändert worden sei und sie deshalb wohl einer immissi-

onsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung bedürfe; diese könne nicht durch eine Anord-

nung nach § 17 BImSchG ersetzt werden. Die Beteiligten haben daraufhin um Ruhen des 

gerichtlichen Verfahrens zum Zweck der Ausarbeitung eines Vergleichsvorschlags gebeten. 

Mit Bescheid vom 7.11.2006 hat das Landratsamt dann die Anordnung vom 23.3.2005 zu-

rückgenommen.  

 

Bereits im März 2006 war die Fa. A***** GmbH von der Antragstellerin beauftragt worden, 

eine schalltechnische Untersuchung zu den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen für den 

Speedwaybetrieb im *****stadion durchzuführen. Für diese wurde beim Osterrennen am 

16.4.2006 (internationale Wettkampfveranstaltung) erneut eine Messung durchgeführt. Ein 
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gesonderter Messbericht ist im Behördenakt nicht vorhanden. Der schriftliche Untersu-

chungsbericht vom 17.7.2006 legt diese Messung sowie die im Jahr 2004 durchgeführte 

Messung beim Trainingsbetrieb zugrunde. Er gibt die wesentlichen Ergebnisse der Messung 

2006 wieder; Details, wie diese Pegel ermittelt bzw. errechnet worden sind – wie sie im 

Messbericht 2004 angegeben waren – fehlen. Angegeben wird, dass sich bei der Messung 

im April 2006 am Ersatzmessort (an der Grundstücksgrenze vor dem Haus der Beigelade-

nen) über die gesamte Messdauer ein Taktmaximal-Mittelungspegel von 89,0 dB(A) ergeben 

habe. Bezogen auf den Tageszeitraum von 16 Stunden entspreche dies einem Beurtei-

lungspegel von 83,7 dB(A). Es seien Spitzenpegel bis 104,8 dB(A) registriert worden. Eine 

Ausbreitungsrechnung (die auch nicht näher dargestellt ist) ergebe, dass die Pegel am maß-

gebenden Immissionsort auf dem Grundstück der Beigeladenen um ca. 3 dB niedriger lägen. 

Bei zeitweise parallel im Wohngebiet westlich der B 12 vorgenommenen Messungen hätten 

sich deutlich niedrigere Pegel ergeben. Dort seien Taktmaximal-Mittelungspegel von bis zu 

78 dB(A) bestimmt worden. Der höchste Spitzenpegel im Wohngebiet habe bei 90,2 dB(A) 

gelegen. In einer Tabelle werden die Beurteilungspegel und Spitzenpegel bei Trainingsbe-

trieb und Wettkampfbetrieb an verschiedenen Immissionsorten angegeben. Für das 1.OG 

des Hauses der Beigeladenen ergeben sich folgende Werte:  

Trainingsbetrieb Beurteilungspegel 3 Durchgänge 67 dB(A) 

 Beurteilungspegel 4 Durchgänge 69 dB(A) 

 Spitzenpegel  88 dB(A) 

   

Wettkampf Beurteilungspegel (Summe Laut-
sprecher + Motorengeräusche) 

81 dB(A) 

 Spitzenpegel 102 dB(A) 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, das sich wegen erheblicher Richtwertüberschreitungen 

ein sehr hohes erforderliches Minderungspotential (für Spitzenpegel bei Mischgebiet 12 dB) 

für die Motorengeräusche ergebe. Zu den möglichen Minderungsmaßnahmen wird ausge-

führt, dass Maßnahmen an den Maschinen bei internationalen Veranstaltungen nicht durch-

setzbar seien. Organisatorische Maßnahmen kämen in Form von Einhaltung der Ruhezeiten 

nur für das Wohngebiet (d.h. nicht für das Anwesen der Beigeladenen) in Frage. Absorbie-

rende Verkleidungen der Banden oder der Außenwand der Tennishalle führten nur zu äu-

ßerst geringen Pegelminderungen. Als einziges Mittel verbleibe daher die Anordnung von 

Abschirmungen zwischen Schallquellen und den Wohngebäuden. (Nicht beigefügte) Be-

rechnungen hätten ergeben, dass eine Erhöhung der entlang der nördlichen Stadiongrenze 

verlaufenden Betonmauer auf 5,5 m eine Pegelminderung um ca. 5 dB, auf 7,5 m um ca. 

8 dB und auf 10 m um ca. 11 dB ergebe. Es sei demnach zur Einhaltung der Richtwerte für 
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seltene Ereignisse eine Höhe der Betonmauer von 10,5 m erforderlich. Sofern ein Gebäude 

errichtet werde, reiche eine Höhe von 9 m über Gelände aus. Die Wirksamkeit dieser Maß-

nahme führe neben der Einhaltung der Richtwerte für seltene Ereignisse auch zur Einhaltung 

der normalen Richtwerte beim Training.  

 

Die Untersuchung vom 17.7.2006 wurde mit mehreren späteren Schreiben der Fa. A***** 

GmbH ergänzt:   

Mit Schreiben vom 27.9.2006 wurde auf Nachfragen des Landratsamts ausgeführt, dass bei 

Errichtung der Lärmschutzwand mit den baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen statt an 

der Grundstücksgrenze sich nahezu die gleichen Pegelminderungen ergeben wie bei der 

ursprünglich angenommenen Lage;  bei der Beigeladenen ergebe sich eine Minderung um 

0,1 dB. Im Wohngebiet jenseits der B 12 führe die Lärmschutzanlage nur bei einem Gebäu-

de zu einer Minderung um 3 dB und führe bei diesem zur Einhaltung des Richtwerts für sel-

tene Ereignisse von 70 dB(A). Für die übrigen Gebäude sei die Anlage unwirksam (insoweit 

waren in der Untersuchung auch keine Überschreitungen festgestellt worden). Es seien 

durch die Lärmschutzanlage für das Wohngebiet auch keine Nachteile zu befürchten, da 

selbst bei reflektierenden Oberflächen die Pegelerhöhungen maximal 0,1 dB betragen wür-

den.   

Mit Schreiben vom 12.6.2007 wurden Eingabepläne der Antragstellerin für ein Gebäude an 

der nördlichen Grundstücksgrenze auf die Lärmschutzwirkung für die Anwohner untersucht. 

Es wird ausgeführt, dass einerseits der Verlauf des Dachfirstes bei einer Höhe über Boden 

von 9,5 m mit der ehemals angedachten Lärmschutzwand übereinstimme. Andererseits füh-

re die nach Angabe des MSC P***** bei gleicher Anzahl der Rennen reduzierte maximale 

Anzahl der Teilnehmer pro Rennen von sechs auf vier zu einer Pegelminderung von ca. 

1,5 dB. Dies kompensiere die etwas geringere Schirmhöhe, so dass die geplante Bebauung 

ausreichenden Immissionsschutz gewährleiste. Nähere Erläuterungen dazu, wie diese Be-

rechnung erfolgt ist, fehlen. Ausgeführt wird, dass bei nach der Errichtung auftretenden Prob-

lemen mit einem Flatterecho zwischen dem neuen Gebäude und dem Wohnhaus der Beige-

ladenen empfohlen werden, Teile der Außenwände der Nord-Ost-Fassade des neuen Ge-

bäudes schallabsorbierend auszuführen. Die großflächigen Tore in der Nordost-Fassade 

seien sowohl hinsichtlich einer absorbierenden Verkleidung als auch einer evtl. unzureichen-

den schalldämmenden Wirkung akustische Schwachstellen. Es solle nochmals überprüft 

werden, ob speziell auf die drei großen Tore gegenüber dem Anwesen der Beigeladenen 

verzichtet werden könne. Weiter wurden Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes 

für einen Immissionsort im Wohngebiet empfohlen.  

Mit Schreiben vom 3.9.2007 wurde eine Tabelle zu den zu erwartenden Beurteilungspegeln 

bei Errichtung des Gebäudes übersandt. Sie betragen beim Anwesen der Klägerin 58 dB(A) 
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beim Trainingsbetrieb, 70 dB(A) beim Wettkampfbetrieb. Es wird ausgeführt, dass beim Trai-

ning demnach die reine Fahrzeit auf 80 Minuten ausgedehnt werden könne.  

In einem weiteren Schreiben vom 7.9.2007 wird ausgeführt, dass nachdem nach Auskunft 

des MSC P***** während des Trainings die reine Fahrzeit 20 Minuten pro Stunde betrage, 

ein Training von vier Stunden möglich wäre.   

 

Die Antragstellerin hatte am 30.7.2007 Baupläne für das geplante Gebäude (zur Nutzung 

durch die Volkshochschule) im Landratsamt vorgelegt und (mit einem einseitigen Schreiben) 

zugleich eine immissionsschutzrechtliche Gesamtgenehmigung der Speedwaybahn bean-

tragt. Das Landratsamt teilte der Antragstellerin mit, dass das Gebäude nur nach Baurecht 

genehmigt werden solle und die Bauplanmappen deshalb an das Bauamt abgegeben wer-

den würden. Für das immissionsschutzrechtliche Verfahren wurde das Fehlen einer detail-

lierten Beschreibung des geplanten Trainingsbetriebs auf der Speedwaybahn moniert. Nach 

der oben zuletzt genannten Stellungnahme der Fa. A***** GmbH konkretisierte die Antrag-

stellerin mit Schreiben vom 10.9.2007 den Genehmigungsantrag. Angegeben wird u.a.: 

Wettkämpfe max. 3 Wochenenden, Trainingsbetrieb von April bis Oktober an 6 Trainingsta-

gen jeweils Freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr mit je 80 Minuten reiner Fahrzeit, max. 4 Fahr-

zeuge je Rennen bzw. Trainingsfahrt. 

   

Mit Bescheid vom 8.11.2007 erteilte das Landratsamt der Antragstellerin „die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Übung und 

Ausübung des Motorsports, Speedwaybahn“. In Nebenbestimmungen sind u.a. zulässige 

Betriebszeiten und zulässige Fahrzeuge (entsprechend der Antragskonkretisierung) festge-

legt. Neben anderen Immissionsorten wird für das Grundstück der Beigeladenen bestimmt, 

dass die von der Gesamtanlage ausgehenden Geräusche den Immissionsrichtwert von 

60 dB(A) nicht überschreiten dürfen und dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Im-

missionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten dürfen. Zum Gegenstand des 

Bescheids gemacht wurden die beiden Gutachten der A***** GmbH und sämtliche oben er-

wähnten Schreiben sowie die „Technischen Bestimmungen für den Bahnsport“ des Deut-

schen Motor Sport Bund e.V. (DMSB), die u.a. Anforderungen an die verwendeten Fahrzeu-

ge stellen. Gegenstand ist auch eine „Tekturplanung“ für die Beleuchtungsanlage, die der 

bereits baurechtlich genehmigten Planung entspricht.   

 

Die Beigeladene hat gegen den Bescheid fristgerecht am 14.12.2007 Klage erhoben (Az. RN 

7 K 07.2248). Bei einer am 26.5.2008 durchgeführten Ortseinsicht wurde die Sach- und 

Rechtslage erörtert. Dabei wurde seitens des Gerichts auf verschiedene Unklarheiten im 

Genehmigungsbescheid und den vorliegenden Gutachten hingewiesen. Mit gerichtlichem 
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Schreiben vom 28.5.2008 wurde die Antragstellerin nochmals aufgefordert, verschiedene 

Ergänzungen zu dem Gutachten vorzulegen. Eine Antwort hierauf ist nicht erfolgt. Es wurde 

lediglich eine Stellungnahme der Fa. A***** GmbH zu der im Ortstermin (und auch im bau-

rechtlichen Verfahren) problematisierten Frage übersandt, ob die Errichtung des Gebäudes 

ohne schallabsorbierende Verkleidung zu reflexionsbedingten Pegelerhöhungen am Anwe-

sen der Beigeladenen führe. Das Landratsamt hat zu den im Ortstermin angesprochenen 

Problemen detailliert begründet mitgeteilt, dass die Aufnahme der Windverhältnisse bei der 

Messung und eine meteorologische Korrektur entbehrlich gewesen sei und dass mit einer 

Überschreitung der Lärmrichtwerte bei Fußballbetrieb nicht zu rechnen sei.   

 

Das Landratsamt hat am 14.7.2008 einen Ergänzungsbescheid erlassen. In diesem werden 

verschiedene Unklarheiten in den Nebenbestimmungen des Bescheids beseitigt, insbeson-

dere wird der bei Rennveranstaltungen einzuhaltende Beurteilungspegel auf 70 dB(A) fest-

gesetzt und festgelegt, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen diesen Wert um nicht 

mehr als 25 dB(A) überschreiten dürfen. Die Bestimmung bezüglich des Lärmschutzgebäu-

des wurde dahingehend geändert, dass dieses mit einer schallabsorbierenden Verkleidung 

zu versehen ist und dass aufschiebende Bedingung für den Betrieb der Anlage die Errich-

tung des Gebäudes ist. Gegen den Änderungsbescheid hat die Klägerin am 18.8.2008 Klage 

erhoben (Az. RN 7 K 08.1448). Entsprechend ihrem Antrag wurde das Verfahren mit dem 

schon anhängigen Verfahren verbunden. 

 

Am 17.9.2008 erging ein weiterer Änderungsbescheid, in dem die Nebenbestimmung Ziff. 

3.1.1.1 so abgeändert wurde, dass ausschließlich der Trainingsbetrieb auf die Zeit von April 

bis Oktober beschränkt ist. Zur Begründung wurde ausgeführt, eine entsprechende Anre-

gung zur Änderung durch die Antragstellerin unmittelbar nach Bescheidserlass zur Ermögli-

chung eines Osterwettkampfs schon vor dem Monat April sei übersehen worden. Auch ge-

gen diesem Bescheid hat die Beigeladene Klage erhoben (Az. RN 7 K 08.1767), entspre-

chend ihrem Antrag erfolgte auch insoweit eine Verbindung mit dem anhängigen Verfahren.  

 

Hinsichtlich der Klagebegründung und der Erwiderung des Beklagten wird auf die gewech-

selten Schriftsätze verwiesen. Im wesentlichen werden die erstellten Gutachten in Details 

und die Objektivität der Fa. A***** GmbH insgesamt angezweifelt. Es wird die Einholung ei-

nes Gutachtens des LfU beantragt. Die genehmigte Flutlichtanlage sei rechtswidrig, zumal 

sie planabweichend errichtet sei.  Es sei fehlerhaft, dass das zu Lärmschutzzwecken an der 

Grundstücksgrenze geplante Gebäude baurechtlich genehmigt worden sei; es habe in das 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einbezogen werden müssen.     
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Das Gebäude war mit baurechtlichem Bescheid vom 18.9.2007 genehmigt worden. Die von 

der Klägerin dagegen erhobene Klage wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg 

vom 15.7.2008 (Az. RN 6 K 07.1822) abgewiesen.  

 

Dem Vorgang kann entnommen werden, dass die Osterrennen im Jahr 2007 und 2008 nicht 

stattgefunden haben, weil aufgrund der Messergebnisse im Jahr 2006 bei der Anzeige nach 

LStVG eine provisorische Lärmschutzwand gefordert wurde, deren Errichtung nicht praktika-

bel war.  

 

Am 17.10.2008 hat die Antragstellerin beantragt,  

 

die Bescheide vom 8.11.2007, 14.7.2008 und 17.9.2008 für sofort vollziehbar zu erklären.  

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Antragstellerin habe mit der Errichtung des Abschirm-

gebäudes begonnen, damit das Osterrennen 2009 stattfinden könne. Es wurde eine Baube-

ginnsanzeige sowie Fotos übersandt. Die erhobene Klage der Beigeladenen würde eine 

Traditionsveranstaltung in Niederbayern bereits das dritte Mal blockieren. Wegen der langen 

Vorlaufzeit bestehe die Gefahr, dass nach einem erneuten Ausfall keine weiteren Rennver-

anstaltungen mit internationaler Beteiligung mehr in P***** stattfinden würden. Dem Verein 

sei in den vergangenen beiden Jahren bereits ca. 80000 € Verdienstausfall entstanden, der 

Ausfall einer weiteren Veranstaltung würde ihn 40000 € kosten. Die Rennsportjugend trainie-

re derzeit unter erhöhten Kosten in Österreich, sie benötige eine Perspektive, wie es im *****-

Stadion weitergehe. Es müsse das alljährliche Sommerzeltlager von etwa 60 bayerischen 

Jugendlichen, die ihre Ferien bisher beim Motorsportclub verbracht hätten, abgesagt werden.  

 

Der Antragsgegner hat mitgeteilt, er gehe davon aus, dass die Klage gegen die immissions-

schutzrechtlichen Bescheide unbegründet sei. Die von der Antragstellerin genannten Gründe 

für die Anordnung der Vollziehung seien nachvollziehbar. Der Antrag werde für zulässig 

gehalten; der Antragstellerin sei dazu geraten worden wegen des Zeitgewinns und weil es 

wesentlich auf die Erfolgsaussichten der Klage ankomme.    

 

Die Beigeladene beantragt,  

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Die Anordnung des Sofortvollzugs würde den Auflagen des Bescheids widersprechen, die 

gerade ein Rennen vor Errichtung des Lärmschutzgebäudes ausschließen würden. Es er-
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scheine fraglich, ob die Antragstellerin sich zur Begründung des Sofortvollzugs auf Interes-

sen Dritter, hier des MSC P*****, berufen könne. Die angegebenen Verdienstausfallsummen 

seien nicht nachvollziehbar. Bei der angesprochenen Jugend handele es sich bestenfalls um 

eine handvoll Jugendlicher, die allermeisten Jugendlichen in P***** widmeten sich gängigen 

Freizeitbeschäftigungen und Sportarten. Die Baugenehmigung für das Gebäude sei „er-

schwindelt“ worden, weil dieses einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfe. 

Zudem werde das Gebäude abweichend von der Baugenehmigung gebaut, es würden keine 

Zwischenwände eingezogen. Es werde angekündigt, dass gegen die Entscheidung der 6. 

Kammer über die Baugenehmigung Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werde. Die-

ser wurde zwischenzeitlich gestellt. Was das Sommerzeltlager mit der Angelegenheit zu tun 

haben solle, sei völlig unverständlich. Zum Osterrennen sei ein 6-Länder-Kampf beabsichtigt, 

was zwangsläufig bedeute, dass entgegen der Genehmigung nicht vier, sondern sechs 

Speedway-Maschinen fahren würden.  

 

Nach einem vom Beigeladenenvertreter übersandten Abdruck ist die Baugenehmigung für 

das Abschirmgebäude mit Bescheid vom 13.11.2008 geändert worden. Eine telefonische 

Rückfrage seitens des Gerichts beim Bauamt des Landratsamts zu dem (ohne Pläne nicht 

feststellbarem) Inhalt der Änderung hat ergeben, dass sich die Firsthöhe von 9,50 m auf 

9,60 m erhöht hat. Die anderen genannten Änderungen können keine Auswirkungen auf die 

Lärmschutzwirkung des Gebäudes haben.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten der genannten Verfahren und 

die beigezogenen Behördenakten Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Der Antrag ist nach § 80a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) statthaft, weil die von der Beigeladenen gegen die Genehmigungsbescheide erho-

benen Klagen aufschiebende Wirkung haben. Er ist auch im übrigen zulässig. In Rechtspre-

chung und Literatur ist zwar umstritten, ob sich aus dem Verweis in § 80a Abs. 3 Satz 2 das 

Erfordernis ergibt, dass vor Stellung des Antrags beim Verwaltungsgericht ein Antrag bei der 

Behörde auf Anordnung des Sofortvollzugs gestellt wurde (ohne Vorantrag zulässig: VGH 

Baden-Württemberg, Entsch. vom 8.8.1996, Az. 8 S 1954/96; Vorantrag erforderlich: 

BayVGH, Entsch. vom 23.8.1991, Az. 14 CS 91.2254; Nieders. OVG, Entsch. vom 

2.10.1995, Az. 7 M 5772/94). Hier hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass sie der Antrag-

stellerin zur Stellung eines solchen Antrags geraten hat. Damit hat sie einerseits eine ableh-
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nende Haltung gegenüber einer behördlichen Anordnung des Sofortvollzugs gezeigt (in die-

sem Fall ohne Vorantrag zulässig: BayVGH, Entsch. vom 30.5.2005, Az. 22 CS 05.602) und 

hat andererseits selbst das Risiko übernommen, die Kosten eines gerichtlichen Verfahrens 

im Falle des Obsiegens der Antragstellerin tragen zu müssen. Ein Rechtsschutzbedürfnis für 

den Antrags fehlt auch nicht deshalb, weil die erteilte Genehmigung unter der aufschieben-

den Bedingung der Errichtung des abschirmenden Gebäudes steht. Nachdem mit dessen 

Errichtung bereits begonnen wurde, ist es nicht zu beanstanden, wenn die Antragstellerin 

den Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung so rechtzeitig stellt, dass mit einer 

rechtskräftigen Entscheidung über ihren Antrag bis zur Fertigstellung des Gebäudes gerech-

net werden kann. Die Anordnung des Sofortvollzugs vor diesem Zeitpunkt würde – ebenso 

wie der Eintritt der Bestandskraft der Genehmigung vor diesem Zeitpunkt - nichts daran än-

dern, dass von der Genehmigung mangels Eintritts der aufschiebenden Bedingung nicht 

Gebrauch gemacht werden darf.  

 

Der Antrag ist aber unbegründet. 

 

1. Ein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung des Bescheids ist nicht ersichtlich.  

 

Hinsichtlich des Trainingsbetriebs geht es nicht um eine allgemeine Freizeitbetätigung der 

P*****er Bevölkerung, so dass ein Bedarf der Allgemeinheit und eine Versorgungsaufgabe 

der Antragstellerin angenommen werden könnte. Dabei kommt es nicht entscheidend dar-

auf an, ob das „Training“ überhaupt der Vorbereitung auf sportliche Wettkämpfe dient – 

oder wie die Beigeladene vortragen lässt – es sowohl bei diesem wie auch bei den „Speed-

o-cross-Rennen“ es in erster Linie um die Erzielung von Einnahmen für den MSC P***** 

geht, weil jedermann gegen eine Gebühr die Speedwaybahn benutzen kann.  

 

Soweit die Tradition der Abhaltung der Osterrennen betont wird, kann damit - selbst wenn 

darin überhaupt ein öffentliches Interesse zu sehen ist – nicht der Sofortvollzug der immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung begründet werden. Eine solche ist nach § 4 Abs.1 

BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 4.BImSchV und ihres Anhangs Nr.10.17 Spalte 2 nämlich 

erst erforderlich, wenn eine Anlage an fünf Tagen oder mehr je Jahr der Ausübung des Mo-

torsports dient. Für die Abhaltung des bisher (mit vorherigem Training) zwei Tage dauern-

den Osterrennens bedarf es demnach der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

nicht. Die Anordnung des Sofortvollzugs dieser Genehmigung hätte nur insoweit mittelbare 

Auswirkungen als bei einer Anzeige der Veranstaltung nach LStVG zu erwartende unzu-

lässige Lärmauswirkungen wegen der Gestattungswirkung der immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung nicht mehr zu prüfen wären. Soweit aus dem vorliegenden Vorgang 
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ersichtlich ist, scheiterte die Durchführung des Rennens in den Jahren 2007 und 2008 nicht 

an der fehlenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bzw. deren Vollziehbarkeit, 

sondern daran, dass bei der im Zuge des Genehmigungsverfahrens erfolgten Lärmmes-

sung die Rechtswidrigkeit der Veranstaltungen in den Vorjahren wegen der massiven 

Lärmauswirkungen (sowohl bei der Beigeladenen als auch im angrenzenden Wohngebiet) 

erkannt worden ist. Ob sich insoweit eine Änderung der Sach- und Rechtslage wegen der 

nunmehr erfolgenden Errichtung des abschirmenden Gebäudes ergibt, kann auch im Ver-

fahren nach LStVG geprüft werden.    

 

2. Hinsichtlich des begehrten Sofortvollzugs der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

für den Wettkampf- und Trainingsbetrieb ist demnach hier - wie regelmäßig im Dreiecks-

verhältnis - bei der Entscheidung über die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß 

§ 80a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO auf das „überwiegende Interesse eines 

Beteiligten“ abzustellen. Die insoweit anzustellende Abwägung orientiert sich v.a. an den 

Erfolgsaussichten in der Hauptsache. Regelmäßig ist ein überwiegendes Interesse des be-

günstigten Beteiligten dann zu bejahen, wenn der von dem belasteten Beteiligten in der 

Hauptsache eingelegte Rechtsbehelf mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben 

wird; umgekehrt kommt eine sofortige Vollziehbarkeit grundsätzlich nicht in Betracht, wenn 

sich der Rechtsbehelf als offensichtlich zulässig und begründet darstellt (vgl. BayVGH, 

Beschl. v. 23.08.1991, Az. 14 CS 91.2254; VGH Mannheim, Beschl. v. 29.07.1994, Az. 3 S 

3026/91; OVG Schleswig, Beschl. vom 22.02.1995, Az. 4 M 113/94). 

 

Der Maßstab der Prüfung im vorliegenden Verfahren entspricht dabei dem im Hauptsache-

verfahren, d.h. es ist nicht entscheidend, ob die erteilte Genehmigung objektiv rechtmäßig 

ist, sondern gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO ausschließlich, ob die Beigeladene durch 

eine etwaige Rechtswidrigkeit der Genehmigung in Rechten verletzt wird (ständige 

Rechtspr., vgl. zuletzt BVerfG, Entsch. vom 1.10.2008, Az. 1 BvR 2466/08). Es kommt im 

vorliegenden Verfahren daher nicht darauf an, ob der genehmigte Betriebsumfang zu unzu-

lässigen Beeinträchtigungen im Wohngebiet jenseits der Bundesstraße führt. Ebenso kann 

dahinstehen, ob bei der Planung des Gebäudes Schallreflexionen im Wohngebiet ausrei-

chend berücksichtigt wurden und ob beim Umfang der vorgesehenen schallabsorbierenden 

Verkleidung eine etwaige Beeinträchtigung auch des Anwesens     S*****    Str. *** berück-

sichtigt wurde. Unerheblich ist weiter, ob das Gebäude im immissionsschutzrechtlichem 

statt in einem baurechtlichen Verfahren genehmigt hätte werden müssen. Selbst wenn in-

soweit ein Verfahrensfehler vorliegt – wogegen im übrigen die selbständige Nutzungsmög-

lichkeit des Gebäudes spricht -, würde das die Beigeladene nicht in Rechten verletzen. Es 
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ist in der Rechtsprechung geklärt, dass ein Dritter keinen Anspruch auf ein bestimmtes 

Verfahren hat (vgl. BVerwG, Entsch. vom 5.10.1990, Az. 7 C 55/89). 

 

Prüfgegenstand im gerichtlichen Verfahren ist ausschließlich, ob der Umfang und die Art 

des Betriebs wie er bei Beachtung der Nebenbestimmungen genehmigt ist, die Beigelade-

ne in Rechten verletzt. Unerheblich ist dagegen, ob sich ein genehmigungsabweichender 

Betrieb (wie z.B. der von der Beigeladenenseite behauptete beabsichtigte Betrieb mit 

sechs statt vier Fahrzeugen) bereits abzeichnet. Rechtsschutz gegen einen genehmi-

gungsabweichenden Betrieb kann nicht über die Anfechtung der Genehmigung erlangt 

werden. Andererseits erfordert die Rechtmäßigkeit der Genehmigung aber, dass die in 

dem Bescheid getroffenen Nebenbestimmungen zugunsten der Nachbarschaft bei be-

stimmungsgemäßem Betrieb auch einhaltbar sind, nicht ausreichend ist die rein theoreti-

sche Festschreibung von Anforderungen, deren Einhaltbarkeit nicht prognostiziert werden 

kann. Die Festlegung von bei Lärmimmissionen einzuhaltenden Beurteilungspegeln schützt 

die Nachbarschaft deshalb nur dann ausreichend, wenn deren Einhaltung beim genehmig-

ten Betriebsumfang zu erwarten ist (vgl. BayVGH, Entsch. vom 18.7.2002, Az. 1 B 

98.2945). Wegen der erfolgten eigenständigen Genehmigung ist für die anzustellende 

Prognose die Frage der Rechtmäßigkeit der noch nicht bestandskräftigen Baugenehmi-

gung für das abschirmende Gebäude unerheblich. Nach der erfolgten Änderung der im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigung mit Bescheid vom 14.7.2008 besteht die auf-

schiebende Bedingung, dass der Betrieb der Anlage erst nach Errichtung des Gebäudes 

zulässig ist. Wird das Gebäude nach einer etwaigen Aufhebung der Baugenehmigung wie-

der beseitigt, wird deshalb auch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hinfällig.  

 

Auch bei unterstellter Fertigstellung dieses Gebäudes sieht es die Kammer derzeit aber 

nicht als erwiesen an, dass der Betrieb der Speedwaybahn nicht zu unzulässigen Auswir-

kungen auf das Anwesen der Beigeladenen führt.   

 

2.1. Nicht ausgeschlossen ist schon eine Rechtsverletzung der Beigeladenen durch die 

genehmigte Flutlichtanlage. 

 

Insoweit ist allerdings die zwischen den Beteiligten diskutierte Frage, ob diese genehmi-

gungskonform errichtet wurde, aus den oben genannten Gründen im vorliegenden Ver-

fahren unerheblich. Maßgeblich ist allein der genehmigte Zustand der Anlage. Danach 

sind die Masten ca. 25 m hoch, die mittleren Leuchtpunkte befinden sich auf einer Höhe 

von ca. 32 m incl. Böschung. Mit diesen Maßen wurde die Anlage zwar bereits mit Bau-

genehmigung vom 28.2.1996 genehmigt. Ob diese Genehmigung bestandskräftig ist 
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oder wegen der von der Beigeladenen nach Inbetriebnahme erhobenen Beschwerden 

von einem rechtzeitigen Widerspruch gegen die ihr nicht zugestellte Genehmigung aus-

gegangen werden kann, kann dahinstehen. Jedenfalls war in der Baugenehmigung die 

Auflage enthalten, dass der Einwirkungsbereich an den nächstgelegenen Immissionsor-

ten, u.a. also am Haus der Beigeladenen, die Vertikalbeleuchtungsstärke 5 Lux (bei auf-

fällig farbigem Licht 10 Lux) nicht überschreiten darf. In der neu erteilten immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung für die Beleuchtungsanlage fehlt eine entsprechende 

Auflage dagegen. Es steht auch nicht fest, dass aufgrund der Errichtung des abschir-

menden Gebäudes eine unzulässige Beeinträchtigung der Beigeladenen nicht mehr ein-

tritt, so dass sie entfallen kann. Das Landratsamt hat in der Klageerwiderung insoweit auf 

die Stellungnahme der Fa. S***** aus dem Jahr 1998 verwiesen. Diese schlägt (im übri-

gen bei einer angenommenen Höhe des Lichtpunktes von nur 30 m) im Ergebnis eine 

Abschirmung durch eine 13 m hohe Bepflanzung an der Grenze vor (vgl. Bl. 378 des Be-

hördenakts I). Die Firsthöhe des nunmehr genehmigten Gebäudes beträgt aber (nach der 

Änderung der Baugenehmigung) nur 9,60 m. Sie ergibt sich zudem nicht an der Grenze, 

sondern in einem Abstand davon, so dass es wegen des Abfallens des Lichtkegels zum 

Anwesen der Klägerin hin wohl sogar mehr als 13 m Höhe bedürfte. Dass eine Prüfung 

erfolgt ist, die eine andere Beurteilung als diese in der Klageerwiderung zitierte Schema-

zeichnung zulassen würde, ist nicht ersichtlich.  

 

2.2. Bei den Lärmimmissionen ist im Genehmigungsbescheid  festgelegt, dass beim Trai-

ningsbetrieb tagsüber ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) einzuhalten ist (Ziff. 3.1.3.1), 

beim Wettkampfbetrieb ein solcher von 70 dB(A) (Ziff. 3.1.3.7 in der geänderten Fas-

sung).  

 

2.2.1. Keinerlei ausdrückliche Festsetzungen erfolgt sind für die Nachtzeit. Auf die Tag-

zeit beschränkt ist aber nur das (normale) Training. Wettkampf und davor stattfinden-

des Training wurden in Ziff. 3.1.1.2 des Bescheids zeitlich nicht eingegrenzt. Es er-

scheint mehr als fraglich, ob im Hinblick auf die detaillierte Regelung bezüglich des 

Lärmschutzes für die Tagzeit (für Training in Ziff. 3.1.2.1, für Wettkampf in Ziff. 3.1.3.7 

des Bescheids in der Fassung des Änderungsbescheids) der pauschale Verweis auf 

die TA Lärm in Ziff. 3.1.3.6 hinsichtlich der Nachtzeit ausreichend ist.  

 

Jedenfalls ist keinerlei Prüfung erfolgt, ob der entsprechende Immissionsrichtwert von 

55 dB(A) bzw. der maximal zulässige Spitzenpegelwert von 65 dB(A) gemäß Ziff. 6.3 

der TA Lärm (für seltene Ereignisse) voraussichtlich eingehalten wird. Es ist aus den 

Verhandlungen über die im Jahr 1999 geschlossene Vereinbarung mit der Beigela-
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denen bekannt, dass der MSC P***** nach dem Rennen noch Arbeiten durchführt, 

deren Beendigung vor 22 Uhr ihm nicht möglich ist (vgl. z.B. Bl. 398 des Behörden-

akts I). Solche Arbeiten gehören zum immissionsschutzrechtlich genehmigten Betrieb 

der Speedwayanlage. Fest steht auch nicht, dass es einer Nebenbestimmung inso-

weit nicht bedarf, weil eine Überschreitung des Richtwerts ohnehin nicht denkbar wä-

re. In der Betriebsbeschreibung finden sich keinerlei Angabe, welcher Art diese Tä-

tigkeiten sind. Sie wurden auch in keiner der zum Gegenstand der Genehmigung 

gemachten gutachtlichen Stellungnahmen beschrieben oder untersucht. Es ist daher 

nicht auszuschließen und zumindest im Hauptsacheverfahren weiter aufzuklären, ob 

die Klägerin wegen drohender Richtwertüberschreitungen in der Nachtzeit durch die 

erteilte Genehmigung in Rechten verletzt ist.  

 

2.2.2. Weiter ist durch die vorliegenden Gutachten nicht nachgewiesen, dass die festge-

legten Beurteilungspegel für die Tagzeit tatsächlich einhaltbar sind. Dabei ist insbe-

sondere zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf die von der Fa. A***** GmbH ange-

gebene abschirmende Wirkung des Gebäudes der ursprünglich angestrebte Trai-

ningsbetrieb von zwei auf vier Stunden ausgeweitet wurde und die zulässige Fahrzeit 

im Training auf das Erreichen der maximal zulässigen Grenze von 60 dB(A) hin aus-

gerechnet wurde (vgl. Stellungnahmen der Fa. A***** GmbH vom 3.9.2007 und 

7.9.2007). Es bestehen demnach bei dem genehmigten Umfang des Betriebs keiner-

lei Spielräume mehr, die Unsicherheiten oder Fehler bei der Begutachtung ausglei-

chen könnten. Schon bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur mög-

lichen summarischen Prüfung fallen in den vorgelegten Gutachten und Stellungnah-

men aber mehrere Punkte auf, die die Schlüssigkeit der Ergebnisse in Frage stellen, 

jedenfalls aber einer Überprüfung im Hauptsacheverfahren bedürfen.  

 

2.2.2.1. Im Messbericht 2004 wird ausdrücklich ein Zuschlag für die Tonhaltigkeit der 

Geräusche (Anhang A.2.2.2 der TA Lärm) abgelehnt, obwohl für die Messung der 

Fa. A***** GmbH im Jahr 1991, bei der dieser Zuschlag auch nicht vorgenommen 

wurde, das LfU in seiner Stellungnahme vom 24.1.1994 die Begutachtung durch die 

Fa. A***** GmbH insoweit für korrekturbedürftig angesehen hat. Der Begriff der 

Tonhaltigkeit kann unter Heranziehung der TA Lärm 1968 mit „z.B. brummende, 

heulende, singende, kreischende und pfeifende Töne“ konkretisiert werden (vgl. 

OVG Nordrhein-Westfalen, Entsch. vom 18.11.2002, Az. 7 A 2127/00). Dass die bei 

Speedwaybetrieb auftretenden Geräusche dieser Beschreibung entsprechen, 

scheint der Kammer nicht fernliegend (vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Entsch. 

vom 23.4.2002, Az. 10 S 1502/01 zur Erforderlichkeit des Zuschlags bei einer 
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Kartrennbahn). Letztlich handelt es sich um eine fachtechnische Frage, die voraus-

sichtlich im Hauptsacheverfahren durch die Einholung eines Gutachtens geklärt 

werden muss. Im Hinblick auf die Berechnung der zulässigen Fahrzeiten bis an das 

Erreichen der Grenze von 60 dB(A) würde allein die Erforderlichkeit eines solchen 

Zuschlags zu einem Überschreiten des festgesetzten Beurteilungspegels führen.  

 

2.2.2.2. Die Prognose hinsichtlich der vom Trainingsbetrieb ausgehenden Geräusche 

wurde anhand der Messung im Jahr 2004 getroffen. Die Beigeladene bestreitet, 

dass dieser Betrieb repräsentativ war. 

 

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass Grundlage für die Genehmigung nicht das 

Gesamtergebnis dieser Messung ist, sondern dass ausweislich des Messberichts 

die Anteile für einzelne Fahrzeuggruppen ermittelt und dann hochgerechnet wur-

den. Folgerichtig wurde im Bescheid dann auch der Anteil der besonders lauten 

Fahrzeuge zeitlich beschränkt. Dass die vorgenommene Berechnung der zulässi-

gen Fahrzeit falsch wäre, ist nicht ersichtlich (für das Gericht allerdings auch nicht 

nachrechenbar). Die Kontrollierbarkeit und Vollziehbarkeit der entsprechenden Ne-

benbestimmung ist nicht unproblematisch, aber wohl noch zu bejahen. Wie die zu-

lässige Fahrzeit beim Training vom Trainingsleiter zu messen ist, insbes. ob auch 

die Ein-  und Ausfahrt der Fahrzeuge einzubeziehen ist, bedarf allerdings wohl auch 

seitens des MSC P***** noch der Nachfrage beim Gutachter.  

 

Anhaltspunkt für die Richtigkeit der Einwendung der Beigeladenen gegen die der 

Hochrechnung zugrunde gelegten Daten sind jedoch die beim Rennen im Jahr 

2006 dann gemessenen erheblich höheren Werte beim Renn- gegenüber dem 

Trainingsbetrieb (bis zu 14 dB, vgl. Stellungnahme A***** GmbH vom 17.7.2006 S.6 

unten). Vom Gutachter wurden die beim Training gemessenen Werte dennoch nicht 

hinterfragt, sondern der Studie zur erforderlichen Lärmdämmung zugrunde gelegt. 

In einer Veröffentlichung des LfU („Emissionsdaten von Motorsportanlagen, Mün-

chen 02/1999) wird bei einem Motorrad-Speedway-Rennen von über die Betriebs-

zeit gemittelten Schalleistungspegeln für vier gleichzeitig betriebene Speedway-

Motorräder von LWAFeq(4) 139 dB(A) und LWAFTeq(4) 142 dB(A) ausgegangen. Vom 

Landratsamt wird angegeben, dass auch in der VDI-Richtlinie 3770 ein gemittelter 

Schallleistungspegel von 139 dB angegeben ist (vgl. Klageerwiderung vom 

15.2.2006 Ziff. 10). Die beim Training im Jahr 2004 nach dem Messbericht am 

Messpunkt 1, d.h. in der Nähe der Bahn, für Speedwaymaschinen ermittelten Pegel 

sind mit den vorgenannten Pegel zwar nicht direkt vergleichbar. Die Ergebnisse von 
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Leq 81,4 dB(A), LAFTeq 87,1 dB(A) und Lmax 98,2 dB(A) scheinen aber doch erheblich 

unter der vom LfU und der VDI-Richtlinie angenommenen typischen Lärmauswir-

kung von Speedwaymaschinen zu liegen. Unter welchen Annahmen der vom Land-

ratsamt in der Klageerwiderung behauptete Beurteilungspegel von 69 dB(A) am 

Anwesen der Beigeladenen bei Zugrundelegung des Ausgangswerts der VDI-

Richtlinie berechnet wurde, wird daher in der mündlichen Verhandlung aufzuklären 

sein. Schlüssig wäre es jedenfalls wohl, wenn wegen der ermittelten Unterschiede 

beim Beurteilungspegel schon die Schalleistungspegel bei Trainings- und Wett-

kampfbetrieb unterschiedlich wären. Ob bei der Messung beim Wettkampf im Jahr 

2006 erheblich höhere Schallleistungspegel ermittelt wurden als in der Veröffentli-

chung des LfU und der VDI-Richtlinie 3770 angenommen, kann mangels entspre-

chender Angaben im Gutachten vom 17.7.2006 nicht festgestellt werden.  

 

Der von der Fa. A***** GmbH bei ihren Messungen ermittelte Unterschied zwischen 

Training und Rennen legt die Annahme nahe, dass beim Training im Jahr 2004 

Schalldämpfer verwendet wurden, was von der Beigeladenen auch behauptet wird. 

Dies wurde in den früheren Gutachten für das Training auch immer wieder diskutiert 

und führt nach LfU zu einer Minderung um ca. 10 dB. Dann ist die Messung für eine 

der Genehmigung zugrunde zu legende Prognose aber nur repräsentativ, wenn 

auch künftig beim Training Schalldämpfer verwendet werden. In der Genehmigung 

ist dies nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Auch den zum Gegenstand gemachten 

Technischen Bestimmungen des DMSB für den Bahnsport ist eine entsprechende 

Pflicht - wenn überhaupt - jedenfalls nicht so eindeutig zu entnehmen, dass von ei-

ner hinreichend bestimmten Nebenbestimmung ausgegangen werden könnte. Oh-

ne eine solche Festlegung kann die Messung im Jahr 2004 aber nicht als Nachweis 

herangezogen werden, dass die Einhaltbarkeit des Richtwerts von 60 dB(A) beim 

Training zu erwarten ist.  

 

2.2.2.3. Die Prognose hinsichtlich der Einhaltung des für Wettkampf einschließlich vo-

rangegangenen Trainings für maßgebend angesehenen Richtwerts für seltene Er-

eignisse von 70 dB(A) wurde anhand der Messung im Jahr 2006 getroffen.  

 

Insoweit liegt ein Messbericht nicht vor. In der Untersuchung vom 17.7.2006 wer-

den nur Ergebnisse angegeben. Ihre Ermittlung ist nicht nachvollziehbar dargestellt. 

Darauf wurde die Antragstellerin bereits im Hauptsacheverfahren mit gerichtlichem 

Schreiben vom 28.5.2008 hingewiesen und (als Minimum erforderliche) Ergänzun-

gen durch die Fa. A***** GmbH angefordert. Diese wurden nicht vorgelegt.  
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Von Seiten des Landratsamts wurde im Schreiben vom 14.7.2008 zwar begründet, 

dass die Angabe zu den Windverhältnissen bei der Messung nicht erforderlich war, 

weil eine meteorologische Korrektur nicht erforderlich ist. Ist die dortige Annahme 

des Emissionsschwerpunkts in Entfernung von 80 m zum Immissionsort auf dem 

Grundstück der Beigeladenen richtig, dann kann sich aus diesem Verstoß gegen 

die Vorgaben des Anhangs A.2.6 der TA Lärm eine Rechtsverletzung der Beigela-

denen nicht ergeben.  

 

Darüber hinaus fehlen aber neben grundlegenden Angaben, wie z.B. dem verwen-

deten Messgerät, auch alle Detailangaben zu den Messergebnissen, wie sie im 

Messbericht 2004 für die einzelnen Fahrzeuggruppen dargestellt sind. Es ist nicht 

einmal angegeben, mit welchen und wie vielen Fahrzeugen überhaupt gefahren                                     

wurde, es erfolgt lediglich beim Vergleich mit den Ergebnissen für das Training teil-

weise die Angabe der Rennkategorie (z.B. internationales Solorennen bzw. B-

Lizenz-Seitenwagenrennen). Angegeben wird, der Messwert sei über den gesam-

ten Zeitraum der Veranstaltung ermittelt worden. Demnach ist beim Wettkampf die 

abstrakte Umrechnung der einzelnen Fahrten auf Fahranteile bestimmter Fahrzeu-

ge nicht erfolgt. Es sind dann auch im Genehmigungsbescheid für den Rennbetrieb 

keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendenden Fahrzeuge und deren 

anteiliger Fahrzeit erfolgt, auch nicht hinsichtlich der Gesamtdauer des Rennbe-

triebs. Es drängt sich daher das Problem auf, dass das gemessene Rennen nicht 

als repräsentativ für alle Rennen angesehen werden kann, sondern dass die Ver-

wendung anderer Fahrzeuge, Änderungen des Betriebsablaufs und/oder eine län-

gere Gesamtrenndauer ohne weiteres zur Überschreitung des berechneten Beurtei-

lungspegels und/oder des ermittelten Spitzenpegels führen kann. Auch hier gilt zu-

dem, dass – sonstige Unklarheiten beiseite gelassen – in der Studie der Fa. A***** 

GmbH die erforderliche Lärmdämmung auf genau den (für seltene Ereignisse) ma-

ximal zulässigen Wert von 70 dB(A) Beurteilungspegel und 90 dB(A) Spitzenpegel 

berechnet wurde. Dazu kommt, dass sich auch für den Rennbetrieb das Problem 

des erforderlichen Zuschlags wegen Tonhaltigkeit stellt (vgl. oben). 

 

Nicht beantwortet wurde im Hauptsacheverfahren auch die Anfrage des Gerichts, 

ob ein Messabschlag nach Ziff. 6.9 der TA Lärm vorgenommen wurde. Es ist spä-

testens seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.8.2007 (Az. 

4 C 2/07) geklärt, dass ein solcher nicht vorzunehmen ist, wenn Messungen im Ge-

nehmigungsverfahren zur Erstellung einer Prognose erfolgen. Im Messbericht 2004 
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wurde für die Einhaltung der Richtwerte beim Training ein solcher Messabschlag 

noch angesetzt. In der Studie 2006 wurde bei den aus dem Messbericht übernom-

menen Beurteilungspegeln für das Training dieser Abschlag zwar nicht mehr vor-

genommen. Dies mag ein Indiz dafür sein, dass er auch bei den angegebenen Be-

urteilungspegeln für das Rennen nicht erfolgt ist. Im Hinblick auf die Grenzwertigkeit 

der angegebenen Beurteilungspegel ist aber eine eindeutige Aussage des Gutach-

ters erforderlich.  

 

Nicht dargestellt ist im Gutachten weiter die Berechnung der für den Rennbetrieb 

angegebenen Beurteilungspegel, ebenso wenig die Grundlagen für die angenom-

mene Minderung von 3 dB zwischen dem Ersatzmessort und dem maßgebenden 

Immissionsort auf dem Anwesen der Beigeladenen. Obwohl vom Gericht im Haupt-

sacheverfahren ausdrücklich gebeten wurde, dass diese Berechnung in mindestens 

gleichem Umfang dargestellt wird wie im Messbericht 2004, ist eine Ergänzung 

nicht erfolgt.  

 

2.2.2.4. Weiterhin fehlt in den der Genehmigung zugrunde gelegten Gutachten die 

Darstellung jeglicher Grundlagen der in der Untersuchung und den ergänzenden 

Schreiben angenommenen mindernden Wirkung einer Lärmschutzwand bzw. des 

errichteten Gebäudes. In der Studie vom 17.7.2006 wird behauptet, eine Untersu-

chung habe ergeben, dass bei einer Erhöhung der vorhandenen Mauer auf 10 m 

eine Pegelminderung von ca. 11 dB eintritt. Für die erforderliche Minderung von 

12 dB (beim Spitzenpegel) wird dann eine erforderliche Höhe von 10,5 m angege-

ben. Es ist weder angegeben, worauf die Ausgangswerte beruhen, noch wie die 

Berechnung des Wertes von 10,5 m erfolgt ist. In den weiteren Schreiben wird dann 

erneut ohne Begründung die ausreichende Wirkung einer wegen erforderlicher Ab-

standsflächen bei gleicher Höhe versetzten Mauer und des geplanten Gebäudes 

behauptet. Bei letzterem (Schreiben vom 12.6.2007) wird zudem ohne angegebene 

Berechnung eine Kompensation der „etwas geringeren Schirmhöhe“ wegen einer 

Pegelminderung von 1,5 dB bei Reduzierung der maximalen Teilnehmer pro Ren-

nen auf 4 behauptet; es wäre deshalb noch zu klären, ob beim Rennen 2006 über-

haupt durchgängig 6 Teilnehmer gestartet sind, was dem Gutachten vom 17.7.2006 

nicht entnommen werden kann. Trotz Nachfrage des Gerichts im Hauptsachever-

fahren zu der Art der  Ermittlung der Lärmminderung ist von der Fa. A***** GmbH 

nicht einmal das Berechnungsprogramm angegeben worden. Es kann daher derzeit 

nicht als nachgewiesen angesehen werden, dass wegen der Errichtung des ab-
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schirmenden Gebäudes die im Bescheid festgesetzten Beurteilungspegel am An-

wesen der Beigeladenen eingehalten werden.  

 

2.2.2.5. Weiter ist festzustellen, dass die Beigeladene mangels eigener Rechtsverlet-

zung zwar nicht die Durchführung der Messung im Wohngebiet jenseits der Bun-

desstraße und die sich dort evtl. ergebende Überschreitung der zulässigen Beurtei-

lungspegel rügen kann. Andererseits sind die dort durchgeführten Messungen für 

die Schlüssigkeit der bei der Beigeladenen festgestellten Immissionen nicht ohne 

Interesse, weshalb die entsprechenden Messprotokolle vom Gericht im Hauptsa-

cheverfahren auch angefordert wurden. Auch sie wurden nicht vorgelegt. Die in der 

Klageerwiderung vom 5.11.2008 aufgestellte Behauptung des Landratsamts, dass 

im Hinblick auf die Zulassung der Fa. A***** GmbH als Messstelle nach § 26 

BImSchG grundsätzlich von der Richtigkeit ihrer Messungen auszugehen ist, ist für 

die Messung im Einzelfall von der genannten gesetzlichen Grundlage kaum ge-

deckt. Im übrigen ist festzustellen, dass die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 

einer erteilten Genehmigung trotz Befassung privater Gutachter beim Landratsamt 

bleibt. Dieses muss daher regelmäßig bei Zugrundelegung von privaten Gutachten 

in einem Genehmigungsverfahren die Schlüssigkeit dieser Gutachten mit dem im 

Amt vorhandenen Fachpersonal prüfen. Dazu gehört insbesondere auch die zu-

mindest überschlägige Prüfung der Berechnung der durch das zu genehmigende 

Vorhaben zu erwartenden Beurteilungspegel und der behaupteten Lärmminderung 

durch Lärmschutzwand/-gebäude. Das ist hier offenbar schon deshalb nicht erfolgt, 

weil die zugrunde liegenden Berechnungen gar nicht angefordert wurden und des-

halb nicht einmal auf Korrektheit der eingegebenen Daten geprüft werden konnten. 

Es kann demnach hier auch nicht aus einer Bestätigung der Ergebnisse des priva-

ten Gutachtens durch die Fachkraft beim Landratsamt auf die Richtigkeit der vom 

Gutachter aufgestellten Behauptungen geschlossen werden.  

 

2.2.3. Nach den dargestellten Unsicherheiten steht daher keineswegs fest, dass durch 

den zugelassenen Betriebsumfang die im Genehmigungsbescheid festgelegten Beur-

teilungspegel von 60 dB(A) beim Training bzw. 70 dB(A) beim Wettkampf eingehalten 

sind. Eine Rechtsverletzung der Beigeladenen wäre allerdings dennoch nicht gege-

ben, wenn sie die Einhaltung dieser Beurteilungspegel nicht verlangen könnte und 

die Einhaltung von ihr zumutbaren höheren Pegeln als nachgewiesen angesehen 

werden kann. Das ist nicht der Fall.  

 



 

 

 

- 25 - 

2.2.3.1. Beim Trainingsbetrieb sind die Richtwerte der Ziff. 6.1 der TA Lärm maßge-

bend. Es handelt sich bei diesem schon nicht um „eine voraussehbare Besonder-

heit beim Betrieb der Anlage“, sondern um den regelmäßigen bestimmungsgemä-

ßen Gebrauch. Außerdem übersteigt der genehmigte Umfang von 9 Tagen zu-

sammen mit dem auch zugelassenen Wettkampfbetrieb die Begrenzung von 10 

Tagen jährlich für seltene Ereignisse.  

 

Der maßgebende Richtwert ergibt sich aus der Bebauung und Nutzung der näheren 

Umgebung. Der von der Genehmigungsbehörde angenommene Richtwert für den 

Beurteilungspegel von tagsüber 60 dB(A) erscheint der Kammer im Ergebnis kor-

rekt. Dabei kann letztlich dahinstehen, ob die Bebauung der näheren Umgebung 

einem Mischgebiet i.S. § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) entspricht. Für die 

Einordnung der näheren Umgebung als solches (statt wie vom Bauamt des Land-

ratsamts vorgenommen als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO) sprechen die vor-

handenen mehreren rein zu Wohnzwecken genutzten Wohnhäuser. Es kommt da-

bei nicht darauf an, ob für diese Nutzungen entsprechende förmliche Baugenehmi-

gungen vorliegen. Für die Beurteilung der Frage, ob nicht genehmigte bauliche An-

lagen bzw. Nutzungen zu berücksichtigen sind, ist allein wesentlich, ob sie von den 

zuständigen Behörden in einer Weise geduldet werden, die keinen Zweifel daran 

lässt, dass sie sich mit dem Vorhandensein der Gebäude abgefunden haben. Aus-

zuscheiden sind danach (nur) nicht genehmigte und nicht genehmigungsfähige Ge-

bäude, deren Beseitigung jederzeit verlangt werden kann und dies nach Lage der 

Dinge auch zu erwarten ist (vgl. BVerwG, Entsch. vom 6.11.1968, Az. IV C 31.66). 

Das ist bei der reinen Wohnnutzung der Anwesen nördlich des Stadions eindeutig 

nicht der Fall, selbst wenn sie tatsächlich alle als Betriebsleiterwohnung genehmigt 

worden sein sollten. Im Hinblick auf die Zahl der Wohnanwesen kann auch nicht 

von einem Fremdkörper ausgegangen werden. Wegen der Unzulässigkeit der 

Wohnnutzung in einem Gewerbegebiet scheidet die Vergleichbarkeit der näheren 

Umgebung mit einem solchen aus. Gegen die Einordnung als Mischgebiet spricht 

dagegen der vorhandene Pferdestall und die Größe und Zahl der vorhandenen 

großen Sportanlagen. Geht man deshalb von einer Gemengelage im baurechtli-

chen Sinn aus, d.h. einem nicht einer Gebietskategorie der BauNVO zuzuordnen-

den Gebiet, dann ist kein Tatbestand der Ziff. 6.1 TA Lärm gegeben. Ob auf solche 

Gebiete Ziff. 6.7., insbes. der dortige Satz 2 (Einhaltung des Immissionsrichtwerts 

von 60 dB(A) für Wohnnutzung) anwendbar ist, obwohl dort von aneinandergren-

zenden Gebieten ausgegangen wird, ist in der Rechtsprechung nicht geklärt. Die 

Frage kann hier auch dahinstehen. Hier scheint das Schutzniveau der Ziff. 6.1.c) 
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TA Lärm (Kern-, Dorf- und Mischgebiet) für das Anwesen der Beigeladenen jeden-

falls deshalb sachgerecht, weil die Wohnnutzung nicht nur vereinzelt ist, sondern 

mehrere benachbarte Wohnhäuser des Schutzes bedürfen. Es ergibt sich deshalb 

für den nur in der Tagzeit genehmigten Trainingsbetrieb ein zulässiger Immissions-

richtwert für den Beurteilungspegel von 60 dB(A) sowie ein zulässiger Wert für ein-

zelne kurzzeitige Geräuschspitzen von 90 dB(A).   

 

2.2.3.2. Beim Wettkampf ist die Genehmigungsbehörde wohl zurecht davon ausge-

gangen, dass es sich dabei nicht um den normalen Betrieb der Anlage handelt, 

sondern um eine voraussehbare Besonderheit. Weitere Voraussetzung für die An-

nahme eines seltenen Ereignisses gemäß Ziff. 7.2. TA Lärm ist die zeitliche Be-

schränkung auf maximal 10 Tage im Jahr und nicht mehr als zwei jeweils aufeinan-

derfolgende Wochenenden. Die erste Voraussetzung ist im Hinblick auf die Be-

schränkung auf maximal drei Wochenenden in Ziff. 3.1.1.2. des Bescheids ein-

gehalten, die zweite Voraussetzung kann im Hinblick auf die allgemeine Bezug-

nahme auf die TA Lärm in Ziff. 3.1.3.6. des Bescheids im Wege der Auslegung in 

den Genehmigungsbescheid hineingelesen werden. Nach der Stellungnahme des 

Antragsgegners vom 15.2.2006 kommt es durch den Fußballbetrieb im Stadion 

nicht zu weiteren Überschreitungen der Regelfall-Immissionsrichtwerte (vgl. Ziff. 

7.2. Abs.2 TA Lärm und BVerwG, Entsch. vom 16.5.2001, Az. 7 C 16/00). Dass 

sonstige Veranstaltungen im Stadion – wie z.B. die bei der Vereinbarung mit der 

Beigeladene diskutierten Musikveranstaltungen – öfter als nur vereinzelt stattfinden, 

ist nicht ersichtlich. Maßgebend für die Wettkämpfe sind deshalb die Werte für sel-

tene Ereignisse der Ziff. 6.3. der TA Lärm, demnach ein Immissionsrichtwert für den 

Beurteilungspegel von tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A), für kurzzeitige Ge-

räuschspitzen ein Wert von tags 90 dB(A) und nachts 65 dB(A).  

 

Ziff. 3.1.3.7 des angefochtenen Bescheids in der Fassung des Ergänzungsbe-

scheids vom 14.7.2008 steht insoweit nicht im Einklang mit der TA Lärm. Er lässt 

bei den einzelnen kurzzeitigen Geräuschspitzen ein Überschreiten des Richtwerts 

von 70 dB(A) um 25 dB(A) zu. Dies ist in Ziff. 6.3. 2. Satz der TA Lärm aber nur für 

ein Gewerbegebiet vorgesehen, das nach obigen Ausführungen hier nicht vorliegt.  

 

2.2.3.3. Es kommt nicht in Betracht, im Wege der Sonderbeurteilung nach Ziff. 3.2.2. 

TA Lärm die in Ziff. 6 TA Lärm genannten Richtwerte – dazu gehören im Hinblick 

auf die Festlegung der Richtwerte in Ziff. 6.3. statt in Ziff. 7 wohl auch die Regelun-

gen für seltene Ereignisse - zu erhöhen. Zu denken wäre zwar an Ziff. 3.2.2. 
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Buchst. d (besondere Gesichtspunkte der Herkömmlichkeit und der sozialen Adä-

quanz der Geräuschimmissionen). Herkömmlich sind Geräusche verursachende 

Vorgänge, die auf einer längeren von der Gesellschaft gebilligten Tradition beruhen; 

sozial-adäquat sind Vorgänge, die zum menschlichen Zusammenleben dazugehö-

ren und deren Zweck von der Gesellschaft positiv bewertet und anerkannt wird (vgl. 

Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. II, Nr. 3 TA Lärm Rdnr. 41). Typische An-

wendungsfälle sind Kirchenglocken, Kinderspielplätze und Wertstoffcontainer (vgl. 

Landmann/Rohmer, a.a.O. mit Hinweisen auf Rspr.). Im Hinblick auf das Abstellen 

auf die Gesellschaft ist der Tatbestand nicht deshalb gegeben, weil die Anwohner-

schaft in P***** den lauten Betrieb der Speedwaybahn, der durch die Errichtung des 

abschirmenden Gebäudes jedenfalls geringer wird, seit Jahren hinnimmt. Eine all-

gemeine Auffassung der Bevölkerung, dass Lärmbeeinträchtigungen durch Mo-

torsport einer Wohnnutzung in gewissem Umfang zumutbar sind, ist nicht anzu-

nehmen. Zudem hätte jedenfalls der Trainingsbetrieb ohnehin nicht die gleiche Tra-

dition wie die Abhaltung der Wettkämpfe. Im Jahr 1991 ist die Behörde davon aus-

gegangen, dass er mehrere Jahre überhaupt nicht stattgefunden hat, die bloße an-

derweitige schriftliche Behauptung des MSC P***** nach mehreren Mahnungen ist 

wenig geeignet, diese Annahme zu widerlegen. Fest steht nach allen Erklärungen 

des MSC P***** außerdem, dass der Trainingsbetrieb bisher noch nie im Umfang 

von 4 Stunden stattgefunden hat.  

 

Im übrigen könnte eine Sonderbeurteilung erst erfolgen, wenn feststeht, welche 

Immissionen von der genehmigten Anlage konkret zu erwarten sind. Der umgekehr-

te Weg der Festlegung eines (Sonder-)Richtwerts, dessen Einhaltung dann durch 

Gutachten zu belegen wäre, würde dem Charakter einer Sonderbeurteilung wider-

sprechen, insbesondere bei der hier erfolgten Berechnung der maximal zulässigen 

Fahrzeiten aus den Richtwerten.  

  

3. Nach alledem spricht viel dafür, dass die von der Beigeladenen erhobene Klage bezüglich 

der Festlegung der zulässigen Spitzenpegel für den Wettkampfbetrieb begründet ist. Im üb-

rigen können die Erfolgsaussichten der Klage erst nach weiterer Prüfung im Hauptsache-

fahren, voraussichtlich erst nach Einholung eines erneuten Sachverständigengutachtens 

beurteilt werden, so dass über die Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung nicht aufgrund dieses Gesichtpunkts entschieden werden 

kann. Das Gericht hat demnach eine reine Abwägung zwischen den Interessen der An-

tragstellerin und der Beigeladenen vorzunehmen.  
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Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass sich aufgrund der Errichtung des Gebäudes 

jedenfalls eine deutliche Verringerung der Lärmauswirkungen ergeben wird. Andererseits 

ist die Beseitigung der Beeinträchtigung durch die Flutlichtanlage völlig offen. Zu berück-

sichtigen ist weiter, dass die Durchführung der „Traditionsveranstaltung Osterrennen“, die 

von der Antragstellerin als Hauptgrund für den gestellten Antrag genannt wurde, nicht von 

der Anordnung des Sofortvollzugs der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung abhän-

gig ist, sondern allein von der künftigen Einhaltung der Lärmrichtwerte (der 18. BImSchV), 

die nach Errichtung des Gebäudes ggf. durch von den Nebenbestimmungen der immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung unabhängige organisatorische Maßnahmen beim 

Rennen erreicht werden kann. Hinsichtlich des genannten wirtschaftlichen Schadens des 

MSC P***** stellt die Beigeladenenseite zu Recht in Frage, ob dieser überhaupt als Inte-

resse der Antragstellerin angesehen werden kann; zudem wird er nur für den Fall des Aus-

falls des Osterrennens geltend gemacht, dessen Zulässigkeit aber eben nicht vom Sofort-

vollzug der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung abhängt. 

 

Für ein überwiegendes Interesse der Beigeladenen spricht, dass aufgrund der seit dem 

Jahr 1991 vorgenommenen Messungen fest steht, dass sie bei Wettkampf und Training 

jahrelang einen Betrieb hinnehmen musste, der wegen Überschreitung der zulässigen 

Lärmrichtwerte im teilweise sogar gesundheitsgefährdenden Bereich rechtswidrig war. 

Wenn nun nach dieser langen Zeit eine Legalisierung des Betriebs erfolgen soll, dann er-

schiene es unbillig, das Risiko, dass die getroffenen Maßnahmen wegen Fehlern in den 

Gutachten nicht ausreichend sind, der Beigeladenen aufzuerlegen. Dies gilt umsomehr, als 

der Trainingsbetrieb im Verhältnis zum bisherigen Umfang sofort zeitlich ausgeweitet wer-

den soll, obwohl es sich wohl angeboten hätte, zunächst durch eine Messung nach Errich-

tung des Lärmschutzgebäudes zu ermitteln, ob dieses die prognostizierte Lärmminde-

rungswirkung tatsächlich hat und deshalb der angenommene Spielraum für eine Erhöhung 

der Trainingszeiten tatsächlich besteht. Gegen das Schutzbedürfnis der Beigeladenen 

spricht auch nicht die 1999 zwischen ihr, der Antragstellerin, dem MSC P***** und dem 

DMSB geschlossene Vereinbarung. Gerade weil die Beigeladene sich in der Vereinbarung 

mit Auswirkungen einverstanden erklärt hat, deren öffentlich-rechtliche Unzulässigkeit 

nunmehr feststeht, kann sie nach Kündigung der Vereinbarung fordern, dass ein weiterer 

Betrieb nur stattfindet, wenn unzulässige Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen sind. 

Dabei ist nicht entscheidend, dass es nach den vorliegenden Vorgängen offen ist, ob die 

Vereinbarung zu Recht aufgrund des vorgesehenen außerordentlichen Kündigungsrechts 

im Falle des Verstoßes gegen die Vereinbarung gekündigt wurde. Die Antragstellerin hat 

die Kündigung jedenfalls akzeptiert und es wird ein vom Einverständnis der Beigeladenen 

unabhängiger, öffentlich-rechtlich größtmöglich zulässiger Betriebsumfang angestrebt.  
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Bei dieser Sachlage ist das Interesse der Beigeladenen, von den Auswirkungen des Vor-

habens bis zur endgültigen Klärung ihrer Zulässigkeit im Hauptsacheverfahren verschont 

zu bleiben, höher zu bewerten als das Interesse der Antragstellerin daran, dass der Trai-

ningsbetrieb auf der Speedwaybahn alsbald fortgesetzt werden kann. Der Antrag war des-

halb abzulehnen.  

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenrisikos (vgl. 

§ 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat, gemäß § 162 Abs. 3 

VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  

 

Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus §§ 52, 53 Gerichtskostengesetz. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde 
an den Bayerischen 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. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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 
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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. 
 
 
 
 
***** ***** ***** 


