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 Verkündet am 28.Januar 2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Passau 
        Domplatz 11, 94032 Passau 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        Stadt ***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin *****  
 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2010 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid des Landratsamtes Passau vom 8.11.2007 in der Fassung 

der Ergänzungs- und Änderungsbescheide vom 14.7.2008, 17.9.2008 und 

3.8.2009 wird aufgehoben. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine der Beigeladenen vom Landratsamt Passau erteilte 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Betrieb einer Speedwaybahn im sog. „Rottal-

stadion“.  

 

Das Rottalstadion liegt im Gemeindegebiet der Beigeladenen auf dem Grundstück Fl.Nr. *A* 

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 Klägerin auf der Fl.Nr. *B*. 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 Einzelhandel“ 

festgesetzt. Nordwestlich der B 12 befindet sich ein festgesetztes allgemeines Wohngebiet.  

 

Das Rottalstadion 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 war, der 

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

gentümer Grund zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1964 wurde ein Tausch von Teilflächen zwi-

schen dem Anwesen der Großeltern der Klägerin, auf dem damals eine Getränkefabrik be-

trieben wurde, und dem Rottalstadion notariell beurkundet; zugleich wurde den Großeltern 

der Klägerin bzw. ihren Erben auf die Dauer von 40 Jahren (bis 18. Dezember 2003) das 
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Recht zum ausschließlichen Ausschank von alkoholfreien Getränken im Rottalstadion einge-

räumt.  

 

Am 20.9.1953 fand im Rottalstadion 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 Beigeladenen und dem 

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 Beigeladene 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-Welt-

meisterschaft 1993 im Rottalstadion hat das Landratsamt Ermittlungen zum bisherigen Be-

triebsumfang aufgenommen. Es wurde dort zunächst davon ausgegangen, dass die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung erloschen sei, weil der Betrieb über einen längeren Zeit-

raum nur im nicht genehmigungspflichtigen Umfang (2 Veranstaltungen jährlich) stattgefun-

den 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 

habe das Training 9 bis 12mal im Jahr 14-tägig an Freitagen zwischen 16.00 Uhr und 18.00 

Uhr stattgefunden. Im Jahr 1992 habe kein Training stattgefunden.  

 

Bei einer internationalen Veranstaltung am 16.6.1991 hat die Fa. 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 Speedwaybahn ergeben hätten und deshalb ein 

Gutachten des damals 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 
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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(A). Daraus ergibt sich beim Wohnhaus auf 

der Fl.Nr. *B* (nördlich des Stadions östlich vom Grundstück der Klägerin) ein Beurteilungs-

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

ße 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 sowohl 

bei einem Trainingsbetrieb als auch einem Veranstaltungsbetrieb erhebliche Überschreitun-

gen 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, damals 18 Tage) sei jedoch 

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

gestimmt 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 Schallleistungspegel 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 Klägerin über Belästigungen von die-

ser beschwert und später über einen Anwalt vom Landratsamt Abhilfe gefordert. Dabei wur-

den auch die Lärmimmissionen angesprochen. In einem Schreiben des Landratsamts vom 

30.4.1997 wird der Deutsche Motorsport-Verband bezüglich einer geplanten Veranstaltung 

darauf hingewiesen, dass gemäß einer Auflage im Baugenehmigungsbescheid die Beleuch-

tungsstärke an den nächstgelegenen Immissionsorten den Wert von 5 LUX nicht überschrit-

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

42 LUX an Fenstern im Haus der Klägerin.  
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Anlässlich einer Besprechung zum Versuch einer gütlichen Einigung im Dezember 1997 teil-

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

überholt seien. Es seien die Sportmaschinen nunmehr zwingend mit homologierten Auspuff-

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

Meter 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-

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 

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

Anteil Fahrgeräusche) wurde beim Anwesen der Klägerin ein Beurteilungspegel von 80 

dB(A) im 1. Obergeschoss und von 75 dB(A) im Erdgeschoss ermittelt (bei Berücksichtigung 

eines Messabschlags von 3 dB(A). Bei einem 3-stündigen Trainingsbetrieb wurden daraus 

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(A) höhere Beurteilungspegel ergeben, an Werktagen tags-

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

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

1994 vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen und die Verlagerung des Standorts hinge-

wiesen.  

 

Bei einer Besprechung am 19.8.1998 wurde zwischen der Klägerin, der Beigeladenen, dem 

MSC P***** und dem Deutschen Motorsportverband Einigung über eine mögliche Lösung 

erzielt. Eckpunkte waren die Begrenzung von motorsportlichen Großveranstaltungen auf 

maximal zweimal jährlich, mit Rennende spätestens um 22.00 Uhr und Ende der Aufräumar-

beiten spätestens eine Stunde nach Rennende; bei anderen Veranstaltungen Abschluss des 

Renngeschehens spätestens um 21.00 Uhr; Verzicht der Klägerin auf den Einbau von Lärm- 

und Lichtschutz an ihrem Haus; Bepflanzung der Innenseite der Stadionumzäunung. Nicht 

vorgesehen ist die Begrenzung der Trainingstage. Die vom Landratsamt dazu entworfene 

Vereinbarung wurde von der Klägerin zunächst nicht unterzeichnet wegen mangelnden Ein-

verständnisses mit Details und dem Wunsch der Einbeziehung von seitens des Bürgermeis-

ters der Beigeladenen auch angekündigten evtl. Musikveranstaltungen im Stadion. Bei einer 

Besprechung des Landratsamts mit der Regierung von Niederbayern wurde dort zu beden-
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ken gegeben, dass die errechneten Beurteilungspegel und gemessenen Maximalpegel eine 

gesundheitsschädigende Wirkung der Immissionen vermuten ließen. Der gewöhnliche Trai-

ningsbetrieb 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 Einverständnis der Klägerin nicht stattfinden. Eine vom 

Immissionsschutzreferat des Landratsamts eingeholte Stellungnahme des Gesundheitsrefe-

rates bestätigte die nicht fernliegende Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die 

erreichten Lärmwerte. Am 30.3.1999 wurde dann die angedachte Vereinbarung geschlos-

sen. Parallel wurde zwischen der Beigeladenen und der Klägerin vereinbart, dass im Rottal-

stadion jährlich maximal einmal eine nichtmotorsportliche Großveranstaltung stattfindet. Die 

Vereinbarung war zunächst bis 30.4.2002 wirksam, von der Verlängerungsmöglichkeit wurde 

Gebrauch gemacht. In der Vereinbarung ist vorgesehen, dass die Nichteinhaltung der Ver-

tragsbedingungen die Vertragspartner zur sofortigen fristlosen Kündigung berechtigt.  

 

Mit Schreiben vom 27.10.2003 teilte die Beigeladene dem Landratsamt mit, dass die Kläge-

rin die Vereinbarung gekündigt habe. Es werde um Mitteilung der erforderlichen Dimensio-

nierung der bei der Prüfung in den Jahren 1998/1999 angesprochenen Abschirmungsanlage 

gebeten. Das Landratsamt wies mit Schreiben vom 8.12.2003 für den Trainingsbetrieb 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 Schreiben vom 23.2.2004 

beantragte der MSC-P***** „gemäß § 15 Bundesimmissionsschutzgesetz“ 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 Stellungnahme dazu, dass 

schon der bisherige Betrieb zu Beurteilungspegeln von 77 dB(A) auf dem Anwesen der Klä-

gerin führe und demnach den nach der TA Lärm höchstzulässigen Wert für seltene Ereignis-

se von 70 dB(A) bei weitem nicht einhalte. Die beabsichtigte Änderung der Trainingszeit füh-

re zu einer Erhöhung um mindestens 3 dB(A). Mit Schreiben vom 18.3.2004 teilte das Land-

ratsamt 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 Lärmschutzes rechtswidrig sei. Es wurde 

auf das Schreiben vom 8.12.2003 an die Beigeladene verwiesen und ausgeführt, dass schon 

bei einem Trainingsumfang, der zusammen mit den Rennen mehr als 10 Tage im Jahr um-

fasse, 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 Be-

sprechungen in den Jahren 1998/1999) offenbar die Einordnung der näheren Umgebung als 

Gewerbegebiet. Es wurde eine gemeinsame Besprechung angeregt.  
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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), Beigelade-

ner 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.  

 

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 Beigeladenen erneut die Fa. A***** GmbH beauftragt.  

 

Aufgrund von Messungen bei einem Speedway-Training am 25.6.2004 erstellte die Fa. 

A***** GmbH die gutachtliche Stellungnahme vom 10.8.2004. Im Ergebnis wurde darin fest-

gestellt, dass bei den witterungsbedingt nur zwei durchgeführten Trainingsdurchgängen sich 

am Messort (Terrasse des Hauses der Klägerin) 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 Messun-

gen 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 Klägerin ohne Messabschlag ein Beurteilungspegel 

von 64 dB(A) bei 2 Durchgängen. Unter der Voraussetzung von vergleichbaren Zeitanteilen 

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 aufgrund einer 

Schallausbreitungsrechnung ermittelt worden, dass sich im Dachgeschoss auf dem Anwesen 

der Klägerin um 2 dB(A) höhere Beurteilungspegel als am Messort Terrasse ergeben. Bei 

Berücksichtigung des vorzunehmenden Messabschlags seien die Richtwerte für ein Gewer-

begebiet bei drei Durchgängen daher eingehalten, bei vier Durchgängen im Dachgeschoss 
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überschritten. In einer gesonderten ergänzenden Stellungnahme vom 10.8.2004 zum Mess-

bericht hat die Fa. A***** GmbH dem Landratsamt mitgeteilt, dass sich nach einer Schallaus-

breitungsrechnung aufgrund der durchgeführten Messung an Immissionsorten im allgemei-

nen 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 Klägerin 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 geregelt (insgesamt max. 60 Minu-

ten, laute Fahrzeuge 20 Minuten) und es wurde festgelegt, dass während der zugelassenen 

täglich 2-stündigen Trainingsdauer ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) am Wohnhaus der 

Klägerin nicht überschritten werden darf. Der Rennbetrieb wurde nicht geregelt. Die Klägerin 

hat gegen diese Anordnung Klage erhoben und zugleich beantragt, den Beklagten zur Un-

tersagung des Trainingsbetriebs zu verpflichten (Az. RO 7 K 05.601). Zur Begründung wurde 

im wesentlichen geltend gemacht, dass zu Unrecht von den Richtwerten für ein Gewerbege-

biet ausgegangen werde und die zugelassene Häufigkeit des Trainingsbetriebs der Klägerin 

nicht zuzumuten sei. In einem Erörterungstermin am 27.1.2006 wurde darauf hingewiesen, 

dass alles dafür spreche, dass die Anlage gegenüber dem 1976 angezeigten Zustand we-

sentlich geändert worden sei und sie deshalb wohl einer immissionsschutzrechtlichen Ände-

rungsgenehmigung bedürfe; diese könne nicht durch eine Anordnung nach § 17 BImSchG 

ersetzt werden. Aus einem Aktenvermerk des Landratsamts zu diesem Termin ergibt sich, 

dass die Vertreter des MSC P***** in einer Sitzungspause gegenüber dem Landratsamt ein-
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geräumt haben, dass der Trainingsbetrieb im Stadion nicht durchgehend stattgefunden habe; 

in den achtziger Jahren habe es überhaupt kein von den Großveranstaltungen unabhängiges 

Training gegeben. 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 zurückgenommen.  

 

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

eine schalltechnische Untersuchung zu den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen für den 

Speedwaybetrieb im Rottalstadion durchzuführen. Für diese wurde beim Osterrennen am 

16.4.2006 (internationale Wettkampfveranstaltung) erneut eine Messung durchgeführt. Der 

schriftliche Untersuchungsbericht vom 17.7.2006 legt diese Messung sowie die im Jahr 2004 

durchgeführte Messung beim Trainingsbetrieb zugrunde. Angegeben wird, dass sich bei der 

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

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

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

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

Ausbreitungsrechnung ergebe, dass die Pegel am maßgebenden Immissionsort auf dem 

Grundstück der Klägerin um ca. 3 dB(A) niedriger lägen. Bei zeitweise parallel im Wohnge-

biet westlich der B 12 vorgenommenen Messungen hätten sich deutlich niedrigere Pegel er-

geben. 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 Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb an ver-

schiedenen Immissionsorten angegeben. Für das 1.OG des Hauses der Klägerin 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 
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nur für das Wohngebiet (d.h. nicht für das Anwesen der Klägerin) in Frage. Absorbierende 

Verkleidungen der Banden oder der Außenwand der Tennishalle führten nur zu äußerst ge-

ringen Pegelminderungen. Als einziges Mittel verbleibe daher die Anordnung von Abschir-

mungen zwischen Schallquellen und den Wohngebäuden. Berechnungen 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 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 Maßnahme 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 Klägerin ergebe sich eine Minderung um 0,1 dB. 

Im Wohngebiet jenseits der B 12 führe die Lärmschutzanlage nur bei einem Gebäude zu ei-

ner Minderung um 3 dB und führe bei diesem zur Einhaltung des Richtwerts für seltene Er-

eignisse 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 würden.   

Mit Schreiben vom 12.6.2007 wurden Eingabepläne der Beigeladenen 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. Ausgeführt wird, dass bei nach der Errich-

tung auftretenden Problemen mit einem Flatterecho zwischen dem neuen Gebäude und dem 

Wohnhaus der Klägerin empfohlen werde, Teile der Außenwände der Nord-Ost-Fassade des 

neuen Gebäudes schallabsorbierend auszuführen. Weiter wurden Maßnahmen zur Verbes-

serung des Lärmschutzes für einen Immissionsort im Wohngebiet empfohlen.  
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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) 

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 Beigeladene 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 Beigeladenen 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 Beigela-

dene mit Schreiben vom 10.9.2007 den Genehmigungsantrag. Angegeben wird u.a.: Wett-

kämpfe max. 3 Wochenenden, Trainingsbetrieb von April bis Oktober an 6 Trainingstagen 

jeweils Freitags von 14.00 Uhr bis 18.00 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 Beigeladenen „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 Festlegungen für andere Immissionsorte wird für das Grundstück der Klägerin 

bestimmt, dass die von der Gesamtanlage ausgehenden Geräusche den Immissionsricht-

wert von 60 dB(A) nicht überschreiten dürfen, und dass einzelne kurzzeitige Geräuschspit-

zen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten dürfen. Zum Ge-

genstand des Bescheids gemacht wurden die beiden Gutachten der Fa. A***** GmbH und 

sämtliche oben erwähnten Schreiben sowie die „Technischen Bestimmungen für den Bahn-

sport“ des Deutschen Motor Sport Bund e.V. (DMSB), die u.a. Anforderungen an die ver-

wendeten Fahrzeuge stellen. Gegenstand ist auch eine „Tekturplanung“ für die Beleuch-

tungsanlage, die der bereits baurechtlich genehmigten Planung entspricht.   

 

Die Klägerin 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 Rechts-
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lage erörtert. Dabei wurde seitens des Gerichts auf verschiedene Unklarheiten im Genehmi-

gungsbescheid und den vorliegenden Gutachten hingewiesen. In der Folgezeit wurden zu 

einigen Punkten ergänzende Stellungnahmen übersandt. Trotz Anforderung nicht vorgelegt 

wurden Unterlagen, die Einzelheiten zu den den Stellungnahmen der Fa. A***** GmbH 

zugrunde gelegten Messungen und Berechnungen enthalten.  

 

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 Beigeladene unmittelbar nach Bescheidserlass zur Ermögli-

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

gen diesen Bescheid hat die Klägerin Klage erhoben (Az. RN 7 K 08.1767), entsprechend 

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

 

Das VHS-Gebäude war mit baurechtlichem Bescheid vom 18.9.2007 genehmigt worden. Mit 

Bescheid vom 13.11.2008 erging eine Tekturgenehmigung. Die Bescheide sind inzwischen 

bestandskräftig, nachdem von der Klägerin dagegen erhobene Rechtsbehelfe erfolglos wa-

ren. Mit dem Bau des Gebäudes wurde im Herbst 2008 begonnen.  

 

Im Oktober 2008 hatte die Beigeladene beantragt, die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung für sofort vollziehbar zu erklären. Dies wurde mit Beschluss des Gerichts vom 

25.11.2008 (Az. RN 7 S 08.1716) abgelehnt. Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, dass 

die vorgelegten Stellungnahmen der Fa. A***** GmbH nicht ausreichend belegten, dass der 

festgesetzte Lärmrichtwert von 60 dB(A) auch tatsächlich eingehalten werden kann und dass 

nicht ausgeschlossen sei, dass die genehmigte Flutlichtanlage zu unzumutbaren Beeinträch-
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tigungen auf dem Grundstück der Klägerin führe. Rechtsmittel gegen den Beschluss wurden 

nicht erhoben.  

 

Im Februar 2009 wurden vom Beklagten die im Beschluss des Gerichts monierten fehlenden 

Unterlagen und eine ergänzende Erläuterung der Fa. A***** GmbH vorgelegt. Mit Schreiben 

vom 6.3.2009 hat die Beigeladene dem Landratsamt mitgeteilt, dass die Flutlichtanlage bei 

Speedwaybetrieb generell nicht betrieben wird.  

 

Im April 2009 hat auf der Grundlage einer Anzeige nach LStVG ein Osterrennen stattgefun-

den. Am Samstag 11.4.2009 fand ein Rennen Schüler/Junioren sowie der Trainingsbetrieb 

für die Weltmeisterschaft statt. Am Sonntag 12.4.2009 fand die Weltmeisterschaft in der Zeit 

von 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr mit 20 Läufen, 1 Wiederholungslauf und 3 Läufen Stechen statt. 

An beiden Tagen wurden die Lärmauswirkungen von der Fa. A***** GmbH gemessen.  

 

Der Messbericht vom 27.5.2009 wurde im immissionsschutzrechtlichen Verfahren im August 

2009 vorgelegt. Danach ergeben sich beim Anwesen der Klägerin höhere Werte im Erdge-

schoss als im Dachgeschoss. Für das Erdgeschoss wurden folgende Werte ermittelt:  

 

Samstag 11.4.2009 

 

Beurteilungspegel mit Tonhal-

tigkeitszuschlag 

nach TA Lärm:  70,9 dB(A) 

nach 18.BImSchV: 72,1 dB(A)   

Beurteilungspegel ohne Ton-

haltigkeitszuschlag  

nach TA Lärm:  67,9 dB(A) 

nach 18.BImSchV: 69,1 dB(A)         

 Kurzzeitige Pegelspitzen 

          86 dB(A) 

 

Sonntag 12.4.2009 

 

Beurteilungspegel mit Tonhal-

tigkeitszuschlag 

nach TA Lärm:  71,0 dB(A) 

nach 18.BImSchV: 73,5 dB(A)     

Beurteilungspegel ohne Ton-

haltigkeitszuschlag 

nach TA Lärm:  68,1 dB(A) 

nach 18.BImSchV: 70,5 dB(A)         

 Kurzzeitige Pegelspitzen 

          89 dB(A) 

 

 

Die Unterschiede zwischen den Beurteilungspegeln nach der TA Lärm und der 18. BImSchV 

ergeben sich aus der vorgeschriebenen unterschiedlichen Berücksichtigung von Ruhezeiten.  

  

Für ein Anwesen im Wohngebiet jenseits der Bundesstraße wurden am Sonntag Beurtei-

lungspegel von 72,8 dB(A) mit Tonhaltigkeitszuschlag bzw. 69,8 dB(A) ohne diesen Zu-

schlag bei Berechnung nach der TA Lärm ermittelt.  
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Das Landratsamt hat am 3.8.2009 einen weiteren Ergänzungsbescheid erlassen. In diesem 

wird der vorher nicht der TA Lärm entsprechende Wert für die kurzzeitigen Geräuschspitzen 

korrigiert; es werden Festlegungen bezüglich der bei Rennen zulässigen Motorräder getrof-

fen sowie die zulässige Renndauer auf 3 Stunden begrenzt; es wird bestimmt, dass die Auf-

räumarbeiten nach Rennveranstaltungen bis 22.00 Uhr zu beenden sind. Gegen den Ergän-

zungsbescheid hat die Klägerin am 7.9.2009 Klage erhoben (Az. RN 7 K 09.1668). Entspre-

chend ihrem Antrag wurde das Verfahren mit dem schon anhängigen Verfahren verbunden. 

 

Nach der Verbindung der mehreren Klagen beantragt die Klägerin,  

 

den Bescheid des Landratsamtes Passau vom 8.11.2007 in der Fassung der Ergänzungs- 

und Änderungsbescheide vom 14.7.2008, 17.9.2008 und 3.8.2009 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

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

selten Schriftsätze verwiesen. Von der Klägerseite werden im wesentlichen die erstellten 

fachlichen Stellungnahmen in Details und die Objektivität der Fa. A***** GmbH insgesamt 

angezweifelt. Es wird die Einholung eines Gutachtens des LfU beantragt. Der Beklagte hat 

mehrmals Stellung genommen und hat sowohl auf die von der Klägerseite erhobenen Ein-

wendungen erwidert als auch Ausführungen zu den im Beschluss im Verfahren des vorläufi-

gen Rechtsschutzes aufgeworfenen Problempunkten gemacht.       

 

Die Beigeladene hat im Hauptsacheverfahren schriftsätzlich nicht Stellung genommen und 

keinen Antrag gestellt.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf die 

vorgelegten Vorgänge des Landratsamts Passau Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid in der Fassung der Ergän-

zungs- und Änderungsbescheide verletzt Rechte der Klägerin (§ 113 Abs. 1 VwGO).   
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Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG in Verbindung mit der drittschützenden Regelung des § 5 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt werden, wenn sie keine schäd-

lichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorruft. Dies ist hier aber der 

Fall.  

 

1. Gegeben ist schon eine Rechtsverletzung der Klägerin durch die genehmigte Flutlichtan-

lage. Diese ist weiterhin Gegenstand der Genehmigung. Die Beigeladene hat zwar mit 

Schreiben vom 6.3.3009 gegenüber dem Landratsamt erklärt, dass die Flutlichtanlage 

beim Speedwaybetrieb generell nicht betrieben wird. Dieses Schreiben kann aber nicht 

als Verzicht auf die Genehmigung ausgelegt werden. Gegenstand der Überprüfung im ge-

richtlichen Verfahren ist eine etwaige Rechtsverletzung der Klägerin durch die erteilte Ge-

nehmigung. Die Beleuchtungsanlage ist mangels Verzicht seitens der Beigeladenen oder 

teilweiser Aufhebung des Genehmigungsbescheids durch das Landratsamt noch Teil des 

genehmigten Betriebsumfangs, ihre Rechtmäßigkeit ist daher zu prüfen. Weil maßgebend 

allein der genehmigte Umfang ist, ist die zwischen den Beteiligten diskutierte Frage, ob 

diese genehmigungskonform errichtet wurde, dabei unerheblich.  

 

Nach den genehmigten Plänen 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 Baugenehmigung vom 28.2.1996 genehmigt. Ob diese Genehmi-

gung bestandskräftig ist oder wegen der von der Beigeladenen nach Inbetriebnahme er-

hobenen Beschwerden von einem rechtzeitigen Widerspruch gegen die ihr nicht zuge-

stellte Genehmigung ausgegangen werden kann, kann dahinstehen. Jedenfalls war in der 

Baugenehmigung die Auflage enthalten, dass der Einwirkungsbereich an den nächstgele-

genen Immissionsorten, u.a. also am Haus der Klägerin, die Vertikalbeleuchtungsstärke 5 

LUX (bei auffällig farbigem Licht 10 LUX) nicht überschreiten darf. In der neu erteilten im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Beleuchtungsanlage fehlt eine entspre-

chende Auflage dagegen. 

 

Es steht auch nicht fest, dass aufgrund der Errichtung des abschirmenden Gebäudes eine 

unzulässige Beeinträchtigung der Klägerin nicht mehr eintritt, 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 übrigen bei einer angenommenen 

Höhe des Lichtpunktes von nur 30 m) im Ergebnis eine Abschirmung durch eine 13 m ho-

he Bepflanzung an der Grenze vor (vgl. Bl. 378 des Behördenakts I). Die Firsthöhe des 
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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 so-

gar mehr als 13 m Höhe bedürfte. Dass eine Prüfung erfolgt ist, die eine andere Beurtei-

lung als diese in der Klageerwiderung zitierte Schemazeichnung zulassen würde, ist nicht 

ersichtlich. 

 

2. Hinsichtlich der von dem Vorhaben ausgehenden Lärmimmissionen wird der in § 3 Abs. 1 

BImSchG verwendete unbestimmte Rechtsbegriff der Gefahren, erheblichen Nachteile 

oder erheblichen Belästigungen durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

vom 26. August 1998 (TA Lärm) als normkonkretisierte Verwaltungsvorschriften näher be-

stimmt. Die Lärmimmissionen wären der Klägerin daher dann zumutbar, wenn die Vorga-

ben der TA Lärm eingehalten wären. Anders als bei Durchführung der Rennen nach dem 

LStVG ist trotz der größeren Sachnähe und obwohl dies nach den im Jahr 2009 ermittel-

ten Ergebnissen für die Klägerin günstiger wäre, nicht die Sportanlagenlärmschutzverord-

nung (18. BImSchV) maßgebend. Diese schränkt in § 1 Abs. 1 ihren Anwendungsbereich 

ausdrücklich auf immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungspflichtige Anlagen ein; da 

§ 4 Abs.1 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV und ihres Anhangs nur sehr wenige 

genehmigungspflichtige Sportanlagen vorsieht, kann insoweit auch nicht von einem Re-

daktionsversehen ausgegangen werden. Die hier gegenständliche Anlage bedarf nach Nr. 

10.17 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung, weil sie an fünf Tagen oder mehr je Jahr der Ausübung des Motorsports dienen soll.  

 

a) Nach der Systematik der TA Lärm ergeben sich die bei einer Prüfung im Regelfall (vgl. 

Ziff. 3.2.1 TA Lärm) maßgebenden einzuhaltenden Werte aus der Gebietsart, nachdem 

ein Bebauungsplan hier nicht vorliegt, demnach aus dem Charakter der Bebauung und 

Nutzung der näheren Umgebung. Hier wurde bei Erteilung der immissionsschutzrecht-

lichen Genehmigung von einem Mischgebiet i.S. § 6 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) ausgegangen.  

 

Für die Einordnung der näheren Umgebung als solches (statt, wie vom Bauamt des 

Landratsamts vorgenommen, als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO) sprechen die 

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

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

gen vorliegen. Für die Beurteilung der Frage, ob nicht genehmigte bauliche Anlagen 

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

gen Behörden in einer Weise geduldet werden, die keinen Zweifel daran lässt, dass sie 
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sich mit dem Vorhandensein der Gebäude abgefunden haben. Auszuscheiden sind 

danach (nur) nicht genehmigte und nicht genehmigungsfähige Gebäude, deren Besei-

tigung 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 Wohn-

nutzung 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 schei-

det die Vergleichbarkeit der näheren Umgebung mit einem solchen aus. 

 

Gegen die Einordnung als Mischgebiet spricht der vorhandene Pferdestall und die 

Größe und Zahl der vorhandenen großen Sportanlagen. 

 

Geht man deshalb von einer Gemengelage im baurechtlichen Sinn aus, d.h. einem 

nicht einer Gebietskategorie der BauNVO zuzuordnenden Gebiet, dann ist kein Tatbe-

stand der Ziff. 6.1 TA Lärm gegeben. Ob auf solche Gebiete Ziff. 6.7., insbesondere 

der dortige Satz 2 (Einhaltung des Immissionsrichtwerts für Kern-, Dorf- und Mischge-

biet) anwendbar ist, obwohl dort von aneinandergrenzenden Gebieten ausgegangen 

wird, ist in der Rechtsprechung nicht geklärt. Die Frage kann hier auch dahinstehen. 

Hier scheint das Schutzniveau der Ziff. 6.1.c) TA Lärm (Kern-, Dorf- und Mischgebiet) 

für das Anwesen der Klägerin jedenfalls deshalb sachgerecht, weil die Wohnnutzung 

nicht nur vereinzelt ist, sondern mehrere benachbarte Wohnhäuser des Schutzes be-

dürfen. Letztlich nicht entscheidungserheblich ist, ob wegen dieser Wohnnutzung auch 

die Anwendung der Regelung über den Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Emp-

findlichkeit gemäß Ziff. 6.5 sachgerecht ist. Dagegen spricht, dass dies in der TA Lärm 

eher als Ausnahme für besonders schützenswerte Gebietsarten vorgesehen ist. Dafür 

würde sprechen, dass die nähere Umgebung wesentlich durch die anderen großen 

Sportanlagen geprägt ist, deren zulässige Immissionen durch die 18. BImSchV be-

grenzt sind, die Ruhezeiten vorsieht. Nach den Angaben des Umweltingenieurs des 

Landratsamts in der mündlichen Verhandlung würde die Berücksichtigung der Zu-

schläge nach Ziff. 6.5 TA Lärm beim Beurteilungspegel zu Ergebnissen zwischen den 

im Jahr 2009 alternativ ermittelten Ergebnissen nach der TA Lärm und der 

18. BImSchV führen.  

 

b) Ein Abweichen von den Richtwerten für den Beurteilungspegel sieht Ziff. 3.2.2. TA 

Lärm als ergänzende Prüfung im Sonderfall vor. Eine solche Sonderbeurteilung kommt 

hier nicht in Betracht. Zu denken wäre zwar an Ziff. 3.2.2. Buchst. d (besondere Ge-
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sichtspunkte der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz der Geräuschimmissio-

nen). Herkömmlich sind Geräusche verursachende Vorgänge, die auf einer längeren 

von der Gesellschaft gebilligten Tradition beruhen; sozial-adäquat sind Vorgänge, die 

zum menschlichen Zusammenleben dazugehören und deren Zweck von der Gesell-

schaft positiv bewertet und anerkannt wird (vgl. Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. 

II, Nr. 3 TA Lärm Rdnr. 41). Typische Anwendungsfälle sind Kirchenglocken, Kinder-

spielplätze und Wertstoffcontainer (vgl. Landmann/Rohmer, a.a.O. mit Hinweisen auf 

Rspr.). Im Hinblick auf das Abstellen auf die Gesellschaft ist der Tatbestand nicht des-

halb gegeben, weil die Anwohnerschaft in P***** den lauten Betrieb der Speedway-

bahn, der durch die Errichtung des abschirmenden Gebäudes jedenfalls geringer wird, 

seit Jahren hinnimmt. Eine allgemeine Auffassung der Bevölkerung, dass Lärmbeein-

trächtigungen durch Motorsport einer Wohnnutzung in gewissem Umfang zumutbar 

sind, ist nicht anzunehmen. Zudem hätte jedenfalls der Trainingsbetrieb ohnehin nicht 

die gleiche Tradition wie die Abhaltung der Wettkämpfe, sondern er hat mehrere Jahre 

überhaupt nicht stattgefunden, wie der MSC P***** nach dem vom Landratsamt gefer-

tigten Aktenvermerk anlässlich des gerichtlichen Erörterungstermins am 27.1.2006 

auch eingeräumt hat. 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 derartige Sonderbeurteilung erst erfolgen, wenn feststeht, wel-

che Immissionen vom bisherigen Betriebsumfang ausgegangen sind und vom beab-

sichtigten Betriebsumfang konkret zu erwarten sind. Der umgekehrte Weg der Festle-

gung eines (Sonder-)Richtwerts, aus dem dann gutachtlich der zulässige Betriebsum-

fang errechnet wird - wie hier bezüglich der Berechnung der maximal möglichen Fahr-

zeiten erfolgt -, würde dem Charakter einer Sonderbeurteilung widersprechen.   

 

c) Beim Trainingsbetrieb sind die Richtwerte der Ziff. 6.1 der TA Lärm maßgebend. Es 

handelt sich bei diesem schon nicht um „eine voraussehbare Besonderheit beim Be-

trieb der Anlage“ entsprechend der Definition des seltenen Ereignisses in Ziff. 7.2 der 

TA Lärm, sondern um den regelmäßigen bestimmungsgemäßen Gebrauch. Außerdem 

übersteigt der genehmigte Umfang von 9 Tagen zusammen mit dem auch zugelasse-

nen Wettkampfbetrieb die Begrenzung von 10 Tagen jährlich für seltene Ereignisse. Es 

ergibt sich deshalb für den nur in der Tagzeit genehmigten Trainingsbetrieb ein zuläs-

siger Immissionsrichtwert für den Beurteilungspegel von 60 dB(A) sowie ein zulässiger 

Wert für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen von 90 dB(A). 
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Beim Wettkampf ist die Genehmigungsbehörde wohl zurecht davon ausgegangen, 

dass es sich dabei um ein seltenes Ereignis handelt und deshalb die Richtwerte der 

Ziff. 6.3 der TA Lärm maßgebend sind. Hier ist die Durchführung von Wettkämpfen 

einschließlich des vorhergehenden Trainings dafür wohl nicht der normale Betrieb der 

Anlage, sondern eine voraussehbare Besonderheit. Weitere Voraussetzung für die An-

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

kung auf maximal 10 Tage im Jahr und nicht mehr als zwei jeweils aufeinanderfolgen-

de Wochenenden. Das erste Tatbestandsmerkmal ist im Hinblick auf die Beschränkung 

auf maximal drei Wochenenden in Ziff. 3.1.1.2. des Bescheids gegeben, die Erfüllung 

des zweiten Tatbestandsmerkmals kann im Hinblick auf die allgemeine Bezugnahme 

auf die TA Lärm in Ziff. 3.1.3.6. des Bescheids im Wege der Auslegung in den Geneh-

migungsbescheid hineingelesen werden. Nach der Stellungnahme des Beklagten vom 

15.2.2006 kommt es durch den Fußballbetrieb im Stadion nicht zu weiteren Über-

schreitungen 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 Klägerin diskutierten Musikveran-

staltungen - öfter als nur vereinzelt stattfinden, ist nicht ersichtlich. Für den Wettkampf-

betrieb ergibt sich daher ein Immissionsrichtwert für den Beurteilungspegel von tags 70 

dB(A) und nachts 55 dB(A), für kurzzeitige Geräuschspitzen ein Wert von tags 90 

dB(A) und nachts 65 dB(A).  

 

Im Genehmigungsbescheid ist für die Lärmimmissionen u.a. festgelegt, dass tagsüber 

am Anwesen der Klägerin ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) einzuhalten ist (Ziff. 

3.1.3.1) und die kurzzeitigen Geräuschspitzen bei maximal 90 dB(A) liegen dürfen (Ziff. 

3.1.3.2). Für den Wettkampfbetrieb erfolgt die Festlegung für den Beurteilungspegel 

mit 70 dB(A), für die zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen mit 90 dB(A) (mit Be-

scheid vom 14.7.2008 eingefügte Ziff. 3.1.3.7 in der Fassung des Ergänzungsbe-

scheids vom 3.8.2009). Damit entspricht die Festlegung dem obigen Maßstab, außer 

dass die Formulierung „in einem Mischgebiet höchstzulässiger Immissionsrichtwert“ die 

angesprochene evtl. erforderliche Berücksichtigung von Ruhezeitenzuschlägen aus-

schließt. Nicht mehr zu beanstanden ist, dass Festlegungen für die Nachzeit nicht er-

folgt sind. Mit der ergänzenden Auflage Ziff. 3.1.3.9 im Ergänzungsbescheid vom 

3.8.2009, wonach die Aufräumarbeiten nach Beendigung der Rennveranstaltung - zu 

der nach der Systematik des geänderten Bescheids auch das Wettkampftraining an 

Samstagen gehört - bis 22.00 Uhr zu beenden sind, ist hinreichend klargestellt, dass 

ein Betrieb zur Nachtzeit nicht stattfinden darf. Da beim (normalen) Training an Freita-
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gen von vorneherein die Fahrzeit auf 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschränkt war, ist bei 

diesem nicht zu erwarten, dass Aktivitäten in der Nachtzeit stattfinden.  

 

d)  Die Rechtmäßigkeit der Genehmigung erfordert aber auch, dass die in dem Bescheid 

getroffenen Nebenbestimmungen zugunsten der Nachbarschaft bei bestimmungsge-

mäßem Betrieb einhaltbar sind, nicht ausreichend ist die rein theoretische Festschrei-

bung von Anforderungen, deren Einhaltbarkeit unsicher ist. Die Festlegung von bei 

Lärmimmissionen einzuhaltenden Werten schützt die Nachbarschaft deshalb nur dann 

ausreichend, wenn deren Einhaltung beim genehmigten Betriebsumfang zu erwarten 

ist (vgl. BayVGH, Entsch. vom 18.7.2002, Az. 1 B 98.2945). Die Genehmigung ist da-

her nur rechtmäßig, wenn die zugrunde liegenden Lärmprognosen eine Einhaltung der 

festgesetzten Werte auch erwarten lassen. Maßgebend sind bei Anfechtung der Ge-

nehmigung ausschließlich die Lärmimmissionen, die sich am Anwesen der Klägerin er-

geben. Die schon in den Prognosen angesprochenen und sich bei der Messung im 

Jahr 2009 auch tatsächlich ergebenden sehr deutlichen Überschreitungen der zulässi-

gen Richtwerte im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet jenseits der Bundesstraße 

legen es zwar nahe, dass der Beklagte selbst bei Bestandskraft der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung zum Erlass einer nachträglichen Anordnung nach § 17 

BImSchG verpflichtet wäre. Dies kann die Klägerin mangels eigener Rechtsverletzung 

aber nicht geltend machen.  

 

Prüfgegenstand im gerichtlichen Verfahren ist außerdem ausschließlich, ob der Um-

fang und die Art des Betriebs wie er bei Beachtung der Nebenbestimmungen geneh-

migt ist, die Klägerin in Rechten verletzt. Unerheblich ist dagegen, ob sich ein geneh-

migungsabweichender Betrieb (wie z.B. der von der Beigeladenenseite behauptete be-

absichtigte Betrieb mit sechs statt vier Fahrzeugen) bereits abzeichnet. Rechtsschutz 

gegen einen genehmigungsabweichenden Betrieb kann nicht über die Anfechtung der 

Genehmigung erlangt werden.  

 

Im Ergebnis korrekt ist es deshalb, dass bei den hier angestellten Prognosen eine 

Lärmdämmung durch das damals nur geplante Volkshochschulgebäude berücksichtigt 

wurde. Nach der erfolgten Änderung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

mit Bescheid vom 14.7.2008 besteht die aufschiebende Bedingung, dass der Betrieb 

der Anlage erst nach Errichtung des Gebäudes zulässig ist. Wegen der erfolgten ei-

genständigen Genehmigung ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung für 

das abschirmende Gebäude, die zwischenzeitlich ohnehin bestandskräftig ist, im im-

missionsschutzrechtlichen Verfahren grundsätzlich unerheblich. Allerdings besteht das 
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Problem, dass die entsprechende Auflage Nr. 3.1.3.4 wörtlich auf die Baugenehmigung 

vom 18.9.2007 Bezug nimmt. Tatsächlich errichtet wurde das Gebäude dagegen un-

streitig entsprechend der Tekturgenehmigung vom 13.11.2008; insofern wäre es wohl 

erforderlich gewesen, auch die Bedingung in der immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung entsprechend anzupassen, weil feststeht, dass die Bedingung sonst nicht 

(mehr) erfüllbar ist. Es gibt allerdings keine Anhaltspunkte, dass die Änderungen des 

Gebäudes für die lärmmindernde Wirkung erheblich sein können, insbesondere kann 

die geringfügige Erhöhung der Gebäudehöhe sich nur zu Gunsten der Klägerin auswir-

ken; für die Ergebnisse der angestellten Prognosen ist es deshalb unerheblich, von 

welcher Planfassung der Gutachter bei seiner Berechnung ausgegangen ist.  

 

Dennoch belegen die angestellten Prognosen, die hinsichtlich der Wettkampfveranstal-

tungen durch die im Jahr 2009 erfolgte Messung auf ihre Richtigkeit überprüft wurden, 

nicht, dass der genehmigte Betriebsumfang die Einhaltung der maßgebenden Richt-

werte erwarten lässt.  

 

aa) Bei den ermittelten Werten für den Beurteilungspegel wurde bei den Messungen in 

den Jahren 2004 und 2006 ein Zuschlag für die Tonhaltigkeit der Geräusche (An-

hang A.2.2.2 der TA Lärm) abgelehnt, bei der Messung im Jahr 2009 wurden alter-

nativ Ergebnisse mit und ohne diesen Zuschlag angegeben. In der Prognose (vgl. 

Stellungnahme der Fa. A***** vom 3.9.2007) wurden für das Training ein Beurtei-

lungspegel von 60 dB(A) ermittelt, für das Rennen ein solcher von 70 dB(A); bei der 

Messung im Jahr 2009 hat sich für das Wettkampftraining und Schüler-/Junioren-

rennen am Samstag ein Beurteilungspegel von 67,9 dB(A) ergeben, für das Rennen 

am Sonntag ein solcher von 68,1 dB(A). Allein das Ansetzen des Zuschlags von 3 

dB(A) würde daher zu einer Überschreitung der festgesetzten Richtwerte führen. 

 

Das LfU hat in seiner Stellungnahme vom 24.1.1994, die aufgrund einer Überprü-

fung der Speedway-Anlage vor Ort erfolgt ist, die zuvor schon erfolgte Begutachtung 

durch die Fa. A***** GmbH insoweit für korrekturbedürftig angesehen und ausge-

führt, dass der Zuschlag erforderlich ist. Der Begriff der Tonhaltigkeit kann unter He-

ranziehung der TA Lärm 1968 mit „z.B. brummende, heulende, singende, kreischen-

de und pfeifende Töne“ konkretisiert werden (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, 

Entsch. vom 18.11.2002, Az. 7 A 2127/00). Dass bei dieser subjektiven Beurteilung 

die bei Speedwaybetrieb auftretenden Geräusche dieser Beschreibung entspre-

chen, scheint der Kammer nicht fernliegend. Diese Einschätzung wird auch nicht 

durch den Hinweis des Landratsamts und des Ingenieurbüros auf das im Vergleich 
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mit einer Kartrennbahn (dazu vgl. VGH Baden-Württemberg, Entsch. vom 

23.4.2002, Az. 10 S 1502/01) fehlende Reifenquietschen widerlegt, weil es beim Be-

trieb von motorisierten Sportfahrzeugen weitere Geräusche gibt, auf die diese Be-

schreibung passt. Soweit der Umweltingenieur in der mündlichen Verhandlung aus-

geführt hat, dass seines Wissens vom beauftragten Ingenieurbüro auch eine objek-

tive Beurteilung der Tonhaltigkeit entsprechend der DIN 45681 (Tonhaltigkeit dann, 

wenn das Geräusch einen Ton enthält, dessen Pegel den Pegel der Geräuschantei-

le in der Frequenzgruppe um die Tonfrequenz ohne den Ton um weniger als 6 dB 

unterschreitet) erfolgt sei, liegen Aufzeichnungen dazu jedenfalls nicht vor. Es wird 

in der Stellungnahme vom 10.8.2004 (S. 13 oben) und in der Untersuchung vom 

17.7.2006 (S. 5 unten) ausschließlich auf die subjektive Einschätzung abgestellt.  

 

Letztlich kann die Frage der Erforderlichkeit des Zuschlags aber offen bleiben, weil 

auch ohne den Zuschlag die Einhaltung der Richtwerte nicht gewährleistet ist.  

 

bb) Die Prognose hinsichtlich der vom wettkampfunabhängigen Trainingsbetrieb an 

Freitagen ausgehenden Geräusche wurde anhand der Messung im Jahr 2004 ge-

troffen, wie sich aus der Untersuchung vom 17.7.2006, Ziff. 3.1 ergibt. Letztendlich 

wurde mit Stellungnahme vom 3.9.2007 bei Errichtung des Lärmschutzgebäudes 

ein Beurteilungspegel am Anwesen der Klägerin von 58 dB(A) - ohne Tonhaltigkeits-

zuschlag - prognostiziert und im Hinblick auf die Differenz von 2 dB(A) zum Richt-

wert eine Ausweitung der Fahrzeit auf 80 Minuten vorgeschlagen, die dann so auch 

genehmigt wurde (Ziff. 3.1.1.5 des Genehmigungsbescheids).   

 

Für die Prognose wurde also nicht mit allgemeinen Erfahrungswerten gerechnet, 

sondern konkret mit den beim damaligen Training entstandenen Emissionen. Dabei 

war Grundlage für die Genehmigung allerdings nicht das Gesamtergebnis dieser 

Messung, sondern ausweislich des Messberichts wurden die Anteile für einzelne 

Fahrzeuggruppen ermittelt und dann hochgerechnet. Folgerichtig wurde im Be-

scheid dann auch der Anteil der besonders lauten Fahrzeuge zeitlich beschränkt. 

Dass die vorgenommene Berechnung der zulässigen Gesamtfahrzeit einschließlich 

der überproportionalen Erhöhung der Fahrzeit für laute Fahrzeuge falsch wäre, ist 

nicht ersichtlich (für das Gericht allerdings auch nicht nachrechenbar).  

 

Schon erheblich in Frage zu stellen ist die Kontrollierbarkeit und Vollziehbarkeit der 

entsprechenden Nebenbestimmungen Ziff. 3.1.1.5 und 3.1.1.7, nach denen die rei-

ne Fahrzeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr maximal 80 Minuten betragen darf, davon 
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maximal 30 Minuten für laute Fahrzeuge wie Speedwaymaschinen und Speedway-

maschinen mit Seitenwagen. Es mag noch vorstellbar sein, dass die Dauer der Läu-

fe selbst vom Trainingsleiter zeitlich festgehalten werden kann und dann die Ge-

samtfahrzeit berechenbar ist. Wie der Beklagte im gerichtlichen Verfahren nunmehr 

mitgeteilt hat (Schreiben vom 11.11.2009, das wohl eine verbindliche Konkretisie-

rung des Bescheids gegenüber der Klägerin und der Beigeladenen ist), sollen zur 

festgelegten Fahrzeit aber auch die Ein- und Ausfahrten gehören. Dass auch die 

Dauer dieses Vorgangs praktikabel erfassbar ist, ist entgegen den anderslautenden 

Angaben des Vertreters des MSC P***** in der mündlichen Verhandlung nicht vor-

stellbar. Jedenfalls ist die Einhaltung der Auflage nicht kontrollierbar, weil Aufzeich-

nungen nicht vorgesehen sind und deshalb eine Überschreitung der Fahrzeiten mit 

verhältnismäßigem Aufwand nicht nachweisbar sein wird.  

 

Unabhängig davon hat sich im gerichtlichen Hauptsacheverfahren ergeben, dass 

die Begrenzung der Fahrzeit nicht geeignet ist, um die Einhaltung des Richtwerts si-

cherzustellen. Die Klägerin hat von Anfang an bestritten, dass der gemessene Trai-

ningsbetrieb, auf dem die Prognose beruht, repräsentativ war. Es habe sich nicht 

um die gleichen Maschinen und Fahrer gehandelt, die sonst auf der Bahn trainieren 

würden; es seien bedeutend leisere Maschinen eingesetzt worden als sonst und 

diese seien nicht ausgefahren worden. Gewichtiger Anhaltspunkt für die Richtigkeit 

der Einwendung der Klägerin sind die ermittelten erheblich höheren Lärmwerte beim 

Wettkampfbetrieb. Es fällt auf, dass für den vierstündigen Trainingsbetrieb ein Beur-

teilungspegel von 60 dB(A) prognostiziert wird, für ein dreistündiges Rennen ein 

solcher von 70 dB(A). Es wird auch schon in der Stellungnahme der Fa. A***** 

GmbH vom 17.7.2006 (S. 6 unten) ausdrücklich festgestellt, dass sich bei den Emis-

sionspegeln Unterschiede bis zu 14 dB(A) zwischen Trainings- und Wettkampfbe-

trieb ergeben.   

 

Im Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes hatte das Gericht noch vermutet, dass 

der Unterschied aus der Verwendung von Schalldämpfern beim Training und Fah-

ren ohne solche beim Rennen resultiert. Nach dem Gutachten des LfU vom 

14.1.1994 führt der Einsatz von Schalldämpfern zu einer Minderung um 10 dB und 

sollte deshalb beim Training vorgeschrieben werden. Noch in der Stellungnahme 

der Fa. A***** GmbH vom 17.7.2006 (S. 9 Mitte) wird der Betrieb der Maschinen mit 

speziellen Schalldämpfern als mögliche lärmmindernde Maßnahme genannt, die bei 

internationalen Veranstaltungen nicht durchsetzbar sei. Im gerichtlichen Verfahren 

gegen die für die Durchführung des Rennens im Jahr 2009 erteilte Erlaubnis nach 
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dem LStVG (Az. RN 4 S 09.530) hat der MSC P***** nunmehr schlüssig vorgetra-

gen und glaubhaft gemacht, dass heute auch beim Rennen homologierte Schall-

dämpfer grundsätzlich verwendet werden. Da deshalb der Gebrauch von Schall-

dämpfern jedenfalls nicht den Unterschied in den Lärmwerten zwischen Training 

und Rennen erklären kann, kommt es auf die nach den Ausführungen in der mündli-

chen Verhandlung zwischen der Klägerin und dem MSC P***** strittige Frage, ob 

beim wettkampfunabhängigen Training dennoch Fahrzeuge ohne Schalldämpfer 

zum Einsatz kommen, nicht an. Es kann jedenfalls nicht durch eine Auflage, die die 

Verwendung von Schalldämpfern vorschreibt, die Einhaltung des für das Training 

maßgebenden Richtwerts von 60 dB(A) gesichert werden, nachdem dieser beim 

Wettkampf trotz Einsatz von Schalldämpfern nachweislich überschritten wird. Da-

hinstehen kann deshalb auch, ob die Ansicht des Landratsamts richtig ist, dass al-

lein durch den Verweis auf die Technischen Bestimmungen für Bahnsport des Deut-

schen Motorsportbundes e.V. in Ziff. 3.1.1.9 des Genehmigungsbescheids die Ver-

wendung von Schalldämpfern vorgeschrieben ist, obwohl diese zwar die techni-

schen Anforderungen an Schalldämpfer regeln, aber keine Vorschrift enthalten, die 

deren Verwendung - zumal im wettkampfunabhängigen Trainingsbetrieb - vor-

schreibt.  

 

In der Stellungnahme vom 3.8.2009 trägt der Beklagte nunmehr vor, dass der we-

sentliche Unterschied zwischen Training und Rennen darin besteht, dass beim wett-

kampfunabhängigen Training wesentlich langsamer gefahren wird als beim Rennen 

und vorausgehenden Training. Dies liege an unterschiedlich geübten Fahrern, beim 

Training werde das Potenzial der Maschinen nicht ausgefahren. Diese Einschätzung 

wurde in der mündlichen Verhandlung nochmals bekräftigt und auch vom Vertreter 

des MSC P***** bestätigt. Wenn die Lärmentwicklung demnach verhaltensabhängig 

ist, dann ist mit der Hochrechnung der Fahranteile aufgrund des beim Training im 

Jahr 2004 praktizierten Fahrstils aber nicht gewährleistet, dass die Richtwerte auch 

künftig beim Training eingehalten werden. Dies gilt auch dann, wenn sich bei Um-

rechnung von allgemeinen Erfahrungswerten für die in Speedwayanlagen entste-

henden Schallleistungspegeln, wie sie in der Veröffentlichung des LfU - „Emissions-

daten von Motorsportanlagen, München 02/1999 - oder der VDI-Richtlinie 3770 ge-

nannt sind, bei Umrechnung auf die örtlichen Verhältnisse ähnliche Beurteilungspe-

gel ergeben sollten (vgl. Klageerwiderung vom 15.2.2006 Ziff. 10).  

 

Die von der Beigeladenen vorgelegte Betriebsbeschreibung enthält keinerlei Anga-

ben über den Fahrstil beim Training. Der Genehmigungsbescheid legt ausschließ-
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lich die reine Fahrzeit fest. Es gibt demnach keinerlei Festlegung, dass beim Trai-

ning die Maschinen nicht ausgefahren werden dürfen oder dass beim Training nicht 

Profis im Wettkampfstil fahren dürfen. Es ist auch nicht glaubhaft, dass - wie vom 

MSC P***** in der mündlichen Verhandlung ausgeführt wurde - eine entsprechende 

Fahrweise beim (wettkampfunabhängigen) Training nicht in Betracht kommt. Es 

wurde im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (Az. RN 7 S 08.1716) das an-

gebliche öffentliche Interesse am Sofortvollzug der Genehmigung ausdrücklich da-

mit begründet, dass die Rennsportjugend derzeit unter erhöhten Kosten in Öster-

reich trainieren müsse. Dass jedenfalls dieser Personenkreis die Trainingsmöglich-

keit an Freitagen nutzt, ist zu erwarten. Wie sich aus dem Messbericht für das Jahr 

2009 ergibt, sind die Lärmwerte beim Wettkampftraining Schüler/Junioren mit 

LAFmax 83,4 nur wenig niedriger als die beim Training für Erwachsene mit LAFmax 

84,6. Auch die in den nachträglich dem Messbericht 2009 angefügten Tabellen dar-

gestellten Beurteilungspegel für jeweils 30 Minuten zeigen zwar deutliche Unter-

schiede zwischen Schüler/Junioren und Erwachsenen sowie zwischen Rennen und 

Training, aber nicht solche die insgesamt eine Abweichung im Beurteilungspegel 

von 10 dB(A) erwarten lassen.  

 

Verschärft wird die Problematik dadurch, dass die aufgrund des Fahrstils beim Trai-

ning im Jahr 2004 ermittelten Lärmwerte unter Zugrundelegung der lärmdämmen-

den Wirkung des VHS-Gebäudes an sich eine Unterschreitung des zulässigen 

Richtwertes um 2 dB(A) ergeben hätten; diese Differenz wurde aber durch eine Er-

höhung der zulässigen Fahrzeiten beseitigt und diese genau auf den zulässigen 

Richtwert von 60 dB(A) hin ausgerechnet (vgl. Stellungnahme der Fa. A***** GmbH 

vom 3.9.2007). Diese erhöhte Fahrzeit ist auch Gegenstand des von der Beigelade-

nen gestellten Antrags und der Genehmigung geworden (vgl. Nebenbestimmung 

Ziff. 3.1.1.5). Es besteht demnach keinerlei Spielraum, der bei Abweichungen vom 

im Jahr 2004 praktizierten Fahrstil dennoch die Einhaltung der Lärmrichtwerte noch 

erwarten lässt. Der Umweltingenieur des Landratsamtes hat in der mündlichen Ver-

handlung ausgeführt, dass der Beurteilungspegel maßgeblich vom lautesten Umlauf 

bestimmt wird. Selbst wenn bei der Berechnung der Fahrzeiten durch den Gutachter 

die (leiseren) Ein- und Ausfahrten nicht berücksichtigt worden sein sollten - was in 

der mündlichen Verhandlung nicht abschließend geklärt werden konnte - und sich 

die nunmehr erfolgte Klarstellung deshalb zu Gunsten der Klägerin auswirkt, ist an-

gesichts der überwiegenden Abhängigkeit der Lärmauswirkungen vom Fahrstil nicht 

zu erwarten, dass die Begrenzung der Fahrzeiten alleine ausreichend ist, um die 

Einhaltung des Richtwerts sicherzustellen.    
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit der Beschreibung des Umfangs des Trai-

ningsbetriebs in der zum Gegenstand der Genehmigung gemachten Betriebsbe-

schreibung und in den Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheids nicht si-

chergestellt ist, dass der zulässige Richtwert von 60 dB(A) eingehalten wird. Aus 

den ebenfalls zum Gegenstand der Genehmigung gemachten gutachtlichen Stel-

lungnahmen ergibt sich zwar die Annahme, dass beim Training anders gefahren 

wird als beim Wettkampf, dagegen keine nachvollziehbare Grenze des beim Trai-

ning Zulässigen.   

 

cc) Da demnach jedenfalls der Trainingsbetrieb Rechte der Klägerin verletzt, erscheint 

fraglich, ob eine nur teilweise Aufhebung des Genehmigungsbescheids überhaupt 

möglich ist. Für den Wettkampfbetrieb mit vorausgehendem Training ist eine immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung auch bei Wegfall des Trainings an Freitagen 

erforderlich, weil drei Wettkampfwochenenden, d.h. 6 Tage Betrieb, zugelassen 

worden sind, demnach die Schwelle der Nr. 10.17 des Anhangs zur 4. BImSchV er-

reicht wird. Die Teilbarkeit der Genehmigung ist allerdings insoweit problematisch, 

als sie nicht grundlegend zwischen Trainings- und Wettkampfbetrieb differenziert, 

sondern lediglich durch die Ergänzungs- und Änderungsbescheide nachträglich ei-

nige Auflagen für den Wettkampfbetrieb ergänzt wurden. Es erscheint auch fraglich, 

ob das Tatbestandsmerkmal „voraussehbare Besonderheit“ für ein seltenes Ereignis 

nach Ziff. 7.2 TA Lärm noch bejaht werden kann, wenn nur der Wettkampfbetrieb 

Genehmigungsgegenstand ist. Geht man aber von der Teilbarkeit der Genehmigung 

und einem maßgebenden Richtwert von 70 dB(A) aus, dann kommt ein Teilerhalt 

des Genehmigungsbescheids jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil auch bei den 

Wettkampfveranstaltungen die Einhaltung des Richtwerts nicht sichergestellt ist.  

 

Hinsichtlich des Rennbetriebs einschließlich vorhergehenden Wettkampfstrainings 

wurde die Prognose aufgrund der Messung im Jahr 2006 und theoretischer Berech-

nung der lärmmindernden Wirkung des VHS-Gebäudes erstellt. Im Ergebnis wurde 

nach der Stellungnahme der Fa. A***** vom 3.9.2007 ein Beurteilungspegel von 70 

dB(A) - ohne Tonhaltigkeitszuschlag - prognostiziert. Daneben liegt eine Kontrolle 

der Prognose aufgrund der Messung beim Rennen im Jahr 2009 vor, bei der sich 

ein Beurteilungspegel - ohne Tonhaltigkeitszuschlag - von 67,9 dB(A) am Samstag  

(Training und Wettkampf Schüler/Junioren sowie Training Erwachsene) und 68,1 

dB(A) am Sonntag (Wettkampf Erwachsene) ergibt. 
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Es wurden im Hauptsacheverfahren Unterlagen vorgelegt, die die der Prognose 

zugrunde liegenden Annahmen, wie die einzelnen Messergebnisse im Jahr 2006 

und die Art der Berechnungen, darstellen. Die im Jahr 2009 durch das als Messstel-

le nach § 26 BImSchG zugelassene Ingenieurbüro durchführte Messung wurde vom 

Landratsamt eng begleitet. Wie der Umweltingenieur des Landratsamtes in der 

mündlichen Verhandlung erwähnt hat, wurden wegen der nach den Prognosen nicht 

zu erwartenden höheren Lärmwerte im Erdgeschoss des Anwesens der Klägerin die 

Messgeräte zur Kontrolle ausgetauscht. Es ist demnach schon bei der Messung von 

der Genehmigungsbehörde eine Schlüssigkeitsprüfung erfolgt. Die einzelnen Er-

gebnisse der Messung wurden im Messbericht und insbesondere in den nachträg-

lich angefügten Tabellen übersichtlich dargestellt. Die Klägerin hat gegen die Mes-

sung detaillierte Einwendungen erhoben, deren Berechtigung vom Gericht ohne Be-

fassung eines Gutachters nicht bewertet werden kann. Ob die Messergebnisse da-

durch in Frage gestellt werden, ist aber auch nicht entscheidungserheblich.  

 

Wenn man die Richtigkeit der Messungen in den Jahren 2006 und 2009 unterstellt, 

dann belegen die ermittelten Ergebnisse nämlich nur, dass bei dem konkret stattge-

fundenen Betriebsablauf der Richtwert gerade noch eingehalten (bei Erforderlichkeit 

eines Tonhaltigkeitszuschlags und wohl auch bei Erforderlichkeit von Ruhezeitenzu-

schlägen ohnehin überschritten) ist.  

 

Anders als bei der Prognose für das Training wurde bei der Prognose für das Ren-

nen der Beurteilungspegel nicht aus einer Hochrechnung der Lärmanteile einzelner 

Fahrzeuge ermittelt, sondern aus dem damaligen Betriebsablauf. Es wurde auch 

keine zulässige Fahrzeit, sondern nur eine Gesamtrenndauer festgelegt (Ziff. 3.1.3.8 

in der Fassung des Ergänzungsbescheids vom 3.8.2009). Demnach ist nicht ausge-

schlossen, dass mehr Durchläufe stattfinden als bei den gemessenen Wettkämpfen. 

Allerdings sind angesichts des zeitlichen Ablaufs bei den beiden Rennen in den Jah-

ren 2006 und 2009 wesentlich mehr Durchläufe in der nunmehr zugelassenen Ge-

samtzeit von 3 Stunden kaum denkbar. Der Umweltingenieur des Landratsamts hat 

in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass der Beurteilungspegel maßgebend 

vom lautesten Durchlauf bestimmt und spürbar nur beeinflusst wird, wenn es zu er-

heblich mehr Durchläufen kommt. Glaubhaft erschien auch der Vortrag des MSC 

P***** in der mündlichen Verhandlung, dass beim Rennen nur ähnlich laute Fahr-

zeuge eingesetzt werden und es den Unterscheid zwischen lauten und anderen 

Fahrzeugen, wie er der Regelung der unterschiedlichen Fahrzeiten beim Training 

zugrunde liegt, nicht gibt. Es erscheint deshalb nicht grundsätzlich ausgeschlossen, 
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dass die festgelegte Gesamtrenndauer einen hinreichend sicheren Rückschluss auf 

den zu erwartenden Beurteilungspegel gibt. Dennoch ist festzustellen, dass selbst 

wenn man für die Prüfung der Einhaltung des Richtwerts von 70 dB(A) nicht die 

Prognose heranzieht, sondern den günstigeren Fall des bei der Messung im Jahr 

2009 beim Rennen am Sonntag - ohne Tonhaltigkeits- und evtl. erforderlichen Ru-

hezeitenzuschlag - ermittelten Beurteilungspegels von 68,1 dB(A) nur ein geringer 

Spielraum bis zu einer Überschreitung des Richtwerts besteht. Dazu kommt, dass 

beim Rennen im Jahr 2009 das Rennen Schüler/Junioren am Samstag stattgefun-

den hat, was nach Auflage Ziff. 3.1.1.2 des Genehmigungsbescheids bei einem im-

missionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Betriebsumfang gar nicht erlaubt 

wäre. Wenn man der Aussage des Vertreters des MSC P***** in der mündlichen 

Verhandlung glaubt, dass die Abhaltung des Junioren-Rennens am Samstag eine 

Ausnahme gewesen und eine Renndauer von insgesamt 3 Stunden je Wettkampf-

wochenende für den MSC kein Problem sei, scheint ein zeitlich gedrängterer Ablauf 

der Renndurchläufe mit der Folge der deutlichen Zunahme bei der Zahl der Durch-

läufe auch nicht ausgeschlossen zu sein.  

 

Jedenfalls ist nach dem Genehmigungsbescheid Wettkampf und davor stattfinden-

des Wettkampftraining eine Einheit, so dass die Genehmigung insoweit nicht teilbar 

ist. Es ist auch nicht anzunehmen, dass der Wettkampf ohne vorhergehendes Trai-

ning tatsächlich stattfinden kann. Für das Wettkampftraining gibt es aber keine zeit-

liche Begrenzung. Das Landratsamt hat in der mündlichen Verhandlung bestätigt, 

dass für das dem Wettkampf vorausgehende Training die Festlegung der Fahrzeit je 

„Training“ in Auflage Ziff. 3.1.1.5 nicht gilt, was nach des Systematik des Bescheids 

in der geänderten Fassung auch nicht anzunehmen war. Auch die Betriebsbe-

schreibung des Beigeladenen enthält keinerlei Angaben zum Umfang des Wett-

kampftrainings. Dann ist dieses aber praktisch unbeschränkt zugelassen, ein länge-

rer Betrieb als der im Jahr 2009 stattgefundene von ca. 5 1/2 Stunden (einschl. 

Rennen Schüler/Junioren) ist ohne weiteres möglich. Da aber schon der Betrieb im 

Jahr 2009 zu einem Beurteilungspegel von 67,9 dB(A) - ohne Tonhaltigkeitszu-

schlag und evtl. erforderlichen Ruhezeitenzuschlag - geführt hat, ist dann mit massi-

ven Überschreitungen des zulässigen Richtwerts von 70 dB(A) zu rechnen.  

 

Auch für die Wettkampfveranstaltungen ist im angefochtenen Bescheid daher der 

Betriebsumfang nicht so hinreichend bestimmt, dass die Einhaltung des festgesetz-

ten Richtwerts sichergestellt ist.  
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Prüfung des von der Genehmigung noch ge-

deckten möglichen Betriebsumfangs schädliche Umwelteinwirkungen auf dem Anwesen der 

Klägerin nicht ausgeschlossen sind. Deshalb verletzt die ergangene Genehmigung Rechte 

der Klägerin, ohne dass es darauf ankommt, ob ein tatsächlicher Umfang des Betriebs mög-

lich ist, der unzumutbare Beeinträchtigungen (jedenfalls) der Klägerin vermeidet. Der Klage 

war demnach stattzugeben.   

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1, 3 VwGO.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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  
 



 

- 30 - 

 

 
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  
 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf   15 000,-- €   festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss 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. 
 

 

 

 

Mages Rosenbaum Dr. Hermann  
 

 


