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 Verkündet am 10.5.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt ***** 
*****          - Beklagter - 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlic hen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. Mai 2011 folgendes 
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U r t e i l :  
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 
 
 

Tatbestand :  

 

Die Kläger, Eigentümer des Wohnanwesens auf dem Grundstück Fl.Nr. 2740 Gemarkung 

*****, wendet sich gegen die Erweiterung der Molkereianlage der Beigeladenen.  

 

Die Beigeladene beantragte mit Antrag vom 21.5.2010 die wesentliche Änderung der beste-

henden Molkereianlage ***** durch Neubau eines Hochregallagers und eines Käseverarbei-

tungszentrums. Das Antragsgeheft enthält das Register 7 „Lärm- und Erschütterungsschutz“. 

In diesem Register ist auf das Gutachten des TÜV Süd Industrie-Service GmbH (Anlage 09) 

Bezug genommen. 

 

Mit Bescheid vom 23.11.2010 erteilte das Landratsamt ***** der Beigeladenen die Genehmi-

gung zur wesentlichen Änderung der bestehenden Molkereianlage ***** durch Neubau eines 

Hochregallagers (HRL IV) und eines Käse-Verarbeitungszentrums (KVZ) auf den Grundstü-

cken Fl.Nrn. 779, 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 782/2, 785 und 2741/1 Gemarkung *****. Nach 

Ziffer II. des Bescheides liegen der wesentlichen Änderung der Anlage die mit dem Geneh-

migungsvermerk des Landratsamtes ***** vom 23.11.2010 versehenen Planunterlagen 

zugrunde, u.a. der Antrag vom 21.5.2010, die Kurzbeschreibung, die Anlagen- und Verfah-

rensbeschreibung und Angaben zum Lärm- und Erschütterungsschutz. Ziffer III.1 enthält 

Regelungen zum Immissionsschutz. In Ziffer III.1.1.1 ist bestimmt, dass die Beurteilungspe-

gel der von der Erweiterung ausgehenden Geräusche zusammen mit dem Lärmbeitrag der 

vorhandenen Anlagen einschließlich des Fahr- und Verladeverkehrs auf dem Betriebsgelän-

de an den relevanten Immissionsorten folgende Immissionsrichtwerte nicht überschreiten 

dürfen: Beim Immissionsort Fl.Nr. 2767 tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A), beim Immission-

sort Fl.Nr. 2771 tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A), beim Immissionsort Fl.Nr. 2740 tags 

60 dB(A) und nachts 45 dB(A). In Ziffer III.1.1.2 ist bestimmt, dass die Beurteilungspegel der 

von der Erweiterung ausgehenden Geräusche an den relevanten Immissionsorten die fol-

genden reduzierten Immissionsrichtwerte nicht überschreiten dürfen: Auf Fl.Nr. 2767  
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50 dB(A) tags und 41 dB(A) nachts, auf Fl.Nr. 2771  45 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts und 

auf Fl.Nr. 2740  50 dB(A) tags und 38 dB(A) nachts. In Ziffer III.1.1.3 ist bestimmt, dass ein-

zelne kurzzeitige Geräuschspitzen die (nicht reduzierten) Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. 

Die Ziffern III.1.1.5 bis 1.1.7 enthalten Anforderungen an die gemittelten Innenpegel der Ge-

bäude, an die Ausführungen der Außenhautelemente der Gebäude und für die Einhaltung 

von Schallleistungspegeln und Laufzeiten für die Freianlagen. Nach Ziffer III.1.1.8 müssen 

alle Türe und Tore der Hallen sowie die Fenster während der Nachtzeit geschlossen sein. 

Gemäß Ziffer III.1.1.9 ist bei der Dimensionierung notwendiger Schalldämpfer darauf zu ach-

ten, dass das Geräusch nicht tonhaltig ist. Ziffer III.1.1.10 bestimmt, dass körperschallab-

strahlende Anlagenteile durch elastische Elemente von luftschallabstrahlenden Gebäude- 

und Anlagenteile zu entkoppeln sind. Nach Ziffer III.1.1.11 sind alle Fugen, die nach außen 

als Schallquellen wirken können, schalldicht auszuführen. 

 

Mit Schriftsatz vom 27.12.2010 erhob der Kläger Klage. Es wird beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 23.11.2010 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, zwischenzeitlich seien per Privatauftrag 

u.a. lärmsachverständige Stellungnahmen mit dem Ergebnis eingeholt worden, dass der 

streitgegenständliche Bescheid in lärmtechnischer Hinsicht das neu hinzutretende Biomas-

seheizkraftwerk bzw. bereits die diesem zugrundeliegende Kontingentierung im neuen Be-

bauungsplan B****** nicht berücksichtige. Rechne man diese Lärmquellen hinzu, sei eine 

nachbarliche Beeinträchtigung durch Überschreiten von Lärmimmissionsrichtwerten, insbe-

sondere nachts um bis zu 2 dB(A), nicht auszuschließen, sondern sogar sehr wahrscheinlich 

(Sachverständigenstellungnahme von ***** ***** vom Februar 2011). Ferner bleibe offen-

sichtlich bei der lärmtechnischen Betrachtung außen vor, dass sich durch die mit dem ange-

griffenen Bescheid genehmigte wesentliche Änderung der Molkereianlage der An- und Ab-

fahrtsverkehr zusätzlich neben bisher bereits hohem Verkehrsaufkommen und neben weite-

rer Erhöhung durch das Biomasseheizkraftwerk noch einmal verstärken werde. Soweit der 

Zusatzverkehr, der dem benachbarten Biomassekraftwerksvorhaben zuzurechnen sei, zu 

betrachten sei, sei in den gegen dieses Vorhaben geführten Verfahren bereits gegengut-

achterlich gezeigt worden, dass die Annahmen der Sachverständigen von deutlich zu weni-

gen Fahrzeugbewegungen ausgingen. Die im Bescheid festgelegten Nebenbestimmungen 

seien nicht geeignet, nachbarschützend zu wirken, weil die gutachterliche Grundlage, auf 

denen diese basieren sollen, von falschen Voraussetzungen ausgehen. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Bei dem genehmigten Vorhaben handele es sich um die  Erweiterung eines bestehenden 

Betriebs. Der Erweiterungsbereich befinde sich innerhalb eines Gewerbegebiets (*****). Die 

nächstgelegene Wohnbebauung sei ca. 120 m bis 180 m entfernt. Die schalltechnische Un-

tersuchung der TÜV Süd Industrie-Service GmbH habe alle relevanten Lärmquellen erfasst. 

Aus dem Gutachten gehe hervor, dass die noch zulässigen Teilbeurteilungspegel für die 

Erweiterung sowohl innerhalb der Tag- als auch innerhalb der Nachtzeit an den jeweiligen 

Immissionsorten unterschritten würden. Für das angrenzende Baugebiet B**** sei im Bau-

leitplanverfahren eine Geräuschkontingentierung durch die Fa. ***** durchgeführt worden. 

Dabei sei die Ermittlung der Vorbelastung sowie der Lärmkontingente für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes erfolgt. Hierbei sei auf die Bewertung der Vorbelastung durch 

den Altbestand der Käserei in Form einer Lärmmessung der TÜV Süd vom 29.4.2005 zu-

rückgegriffen worden. Für die Bewertung der Vorbelastung durch die Erweiterung der Beige-

ladenen sei der umwelttechnische Bericht zum Gewerbegebiet ***** der Firma ***** aus dem 

Jahre 2006 herangezogen worden. Die Berechnungen für die Vorbelastungen am Tag hätten 

dabei ergeben, dass die Immissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft seien. Die Vorbelastung 

der Nachtzeit ergebe sich aus der energetischen Addition aus Vorbelastung, Altbestand und 

Zusatzbelastung *****. An den Immissionsorten, an denen der Immissionsrichtwert faktisch 

ausgeschöpft gewesen sei bzw. bei denen auf Grund fehlender Datenbasis sicherheitshalber 

davon ausgegangen worden sei, habe man die Planwerte in relevanter Weise unterschritten, 

d.h. es sei deshalb eine Reduzierung um 10 dB(A) unterhalb der Immissionsrichtwerte ange-

setzt worden. Dadurch bringe der Teilbeurteilungspegel keinen relevanten Immissionsbeitrag 

mehr. Der Gesamtbeurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort könne durch die zu beur-

teilende Anlage nicht mehr über die Vorbelastung hinaus weiter erhöht werden. Durch diese 

Vorgehensweise sei auch sichergestellt worden, dass Anlagen, die im Baugebiet B**** dem 

Bebauungsplan gemäß errichtet werden, zu keiner Überschreitung der geltenden Immissi-

onsrichtwerte führen könnten.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Durch die Baumaßnahme ändere sich die Lärmsituation nicht. Warenbewegungen fänden 

nur über Logistikbrücken im Gebäude statt. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme finde 

keine einzige Lkw-Bewegung zusätzlich statt, weder in der Milchanfahrt noch in der Endpro-
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dukteabfuhr. Die Zahl der Lkw-Bewegungen liege von Montag bis Samstag bei durchschnitt-

lich 174, sonntags bei 129 Anfahrten.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten, die gewechsel-

ten Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger nicht 

in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

1. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG in Verbindung mit der drittschützenden Rege-

lung des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt werden, 

wenn sie keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen 

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

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

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen“. Dieser unbestimmte Rechts-

begriff wird u.a. durch die technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) und 

durch die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als normkonkreti-

sierende Verwaltungsvorschriften (vgl. § 48 Abs. 1 BImSchG) näher bestimmt.  

 

Der Kläger wird ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Be-

trieb der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

Die genehmigte Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen beim An-

wesen des Klägers. Die Grenze dessen, was dem Kläger an Geräuschbelastungen 

rechtlich zuzumuten ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. 

 

Im Genehmigungsbescheid ist unter Ziffer III.1.1.1 festgesetzt, dass die Beurteilungs-

pegel der von der Erweiterung ausgehenden Geräusche zusammen mit dem Lärm-

beitrag der vorhandenen Anlagen einschließlich des Fahr- und Verladeverkehrs auf 

dem Betriebsgelände am Wohnhaus des Klägers Fl.Nr. 2740 die Immissionsrichtwer-

te von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht überschreiten dürfen. In Ziffer III.1.1.2 

ist bestimmt, dass die Beurteilungspegel der von der Erweiterung ausgehenden Ge-

räusche am Wohnhaus des Klägers die reduzierten Immissionsrichtwerte von 50 
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dB(A) tags und 38 dB(A) nachts nicht überschreiten dürfen. Nach Ziffer III.1.1.3 dür-

fen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die (nicht reduzierten) Immissionsrichtwer-

te am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 

überschreiten. Ziffer III.1.1.5 enthält Festsetzungen für die Innenpegel der Gebäude. 

Ziffer III.1.1.6 bis Ziffer III.1.1.9 enthalten Festsetzungen für die Ausführung der Au-

ßenhautelemente der Gebäude und für die Einhaltung von wirksamen Schallleis-

tungspegeln und Laufzeiten für die Freianlagen, zum Schließen der Türen und der 

Tore der Hallen sowie der Fenster während der Nachtzeit und zur Dimensionierung 

von Schalldämpfern.  

 

Diese im Genehmigungsbescheid enthaltenen Nebenbestimmungen zum Lärmschutz 

entsprechen dem Vorschlag des TÜV-Gutachtens vom 21.5.2010. Nach der Progno-

se des TÜV sind die Vorgaben der TA Lärm für ein Misch- bzw. Dorfgebiet am Wohn-

haus des Klägers (nämlich 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts, vgl. Nr. 6.1 Satz 1 c 

und Satz 2 TA Lärm) einhaltbar.   

 

Diese Immissionsrichtwerte hat der TÜV seinem Gutachten zu Recht zugrunde ge-

legt. Dem Anwesen des Klägers zumutbar ist Lärm, der in einem Misch- bzw. Dorfge-

biet zulässig ist. Das Wohnhaus des Klägers liegt zwar nicht in einem Misch- oder 

Dorfgebiet, sondern im Außenbereich. Im Außenbereich hat ein Wohnanwesen je-

denfalls keinen höheren Schutz als ein Wohnanwesen in einem Misch- bzw. Dorfge-

biet. Das Anwesen des Klägers liegt nicht in einem Bebauungsplangebiet. Es liegt 

auch nicht innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils nach § 34 Abs. 1 

BauGB.  

 

Die zwei Wohnhäuser auf den Grundstücken Fl.Nr. 2740 und 2739, die vom Kläger 

und seiner Mutter bewohnt werden, und die zwei Gebäude der *****-Stiftung, in denen 

Kinder und Jugendliche wohnen bzw. betreut werden, auf Fl.Nr. 2043/6 haben schon 

wegen ihrer geringen Zahl kein für einen Ortsteil erforderliches Gewicht (vgl. VGH 

Baden-Württemberg vom 18.1.2011 Az. 8 S 600/09 m.w.N.). Der Bebauungskomplex 

ist auch nicht Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur. Es handelt sich vielmehr 

um eine völlig regellose Bebauung, davon drei Wohngebäude bandartig an der Er-

schließungsstraße. Das vom Kläger bewohnte Wohnhaus befindet sich als einziges 

Wohnhaus in zweiter Reihe und wird über das Grundstück Fl.Nr. 2739 erschlossen. 

Die im Westen und Nordwesten anschließenden großen Gebäude (Schule und Turn-

halle) haben mit der Wohnnutzung keinerlei städtebauliche Verbindung.   

 

Selbst wenn aber zu Gunsten des Klägers vom Vorliegen eines im Zusammenhang 
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bebauten Ortsteils ausgegangen würde, hätte das am Rande liegende Anwesen des 

Klägers nicht den Schutzanspruch eines Wohngebiets (vgl. HessVGH vom 

30.10.2009 Az. 6 B 2668/09, BayVGH vom 25.10.2010 Az. 2 CS 10.2137), sondern 

nur den Schutz eines Dorf-/Mischgebiets. Es ist nämlich bereits vor Erteilung der 

streitigen Genehmigung damit belastet gewesen, dass von der bestehenden Anlage 

der Molkerei nach dem immissionsschutzrechtlichen Bescheid des Landratsamtes 

***** vom 20.6.2005 die Werte eines Dorf-/Mischgebietes einwirken dürfen. Auch 

setzt der Bebauungsplan „*****“ der Stadt *****, in dessen Geltungsbereich die Molke-

rei der Beigeladenen liegt, die Immissionsrichtwerte so fest, dass bei dem Anwesen 

des Klägers die Immissionsrichtwerte für ein Misch-/Dorfgebiet eingehalten werden. 

  

 

Anhaltspunkte dafür, dass das Gutachten des TÜV vom 21.5.2010 von falschen 

Voraussetzungen ausgehen würde oder sonst zu beanstanden wäre, sind nicht er-

sichtlich.  

 

Es hat die Beanspruchung der Immissionsrichtwerte durch den bisherigen Bestand in 

seine Berechnung eingestellt. Dabei hat es die Beurteilungspegel zugrunde gelegt, 

die in Ziffer III des bestandskräftigen Bescheids des Landratsamtes ***** vom 

20.6.2005 festgesetzt worden sind und die auf der Berechnung des Gutachtens des 

TÜV vom 15.6.2005 beruhen.   

 

Der schalltechnischen Beurteilung vom 21.5.2010 ist auch nicht ein zu geringer Lkw-

Verkehr zugrunde gelegt worden. Die Berechnung des TÜV geht von den Angaben 

im Schreiben des Architekten ***** vom 7.5.2010 aus (vgl. S. 4 des Gutachtens). Die 

Angaben zum Lärm- und Erschütterungsschutz, die auf das dem Antrag als Anlage 

beigefügte Gutachten des TÜV verweisen, liegen nach Ziffer 2.2 des angefochtenen 

Bescheids der wesentlichen Änderung der Anlage zugrunde und sind Bestandteil des 

Bescheids. Das bedeutet, dass die genehmigte Erweiterung des Betriebs nur den im 

Gutachten zugrunde gelegten Lkw-Verkehr beinhaltet, nicht aber einen darüber hin-

aus gehenden. Es ist im Übrigen auch nicht erkennbar, dass die Lkw-Fahrten unzu-

treffend angegeben worden sind. Nach der Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, 

die nach Ziffer II.3 des angefochtenen Bescheids ebenfalls Bestandteil der Genehmi-

gung ist, bleiben nämlich die Kapazitäten bei der Käseverarbeitung unverändert. Dies 

entspricht auch den Äußerungen des Geschäftsführers der Beigeladenen in der 

mündlichen Verhandlung, dass die Annahmekapazität für Milch bereits ausgelastet 

ist. Auch die Darstellungen im Werklageplan, der in der mündlichen Verhandlung 

übergeben worden ist, bestätigen, dass bei dem in der Anlagen- und Verfahrensbe-
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schreibung dargestellten Betriebsablauf, den der Geschäftsführer der Beigeladenen 

in der mündlichen Verhandlung nochmals dargestellt hat, mehr als der der Berech-

nung des TÜV zugrunde gelegte Lkw-Verkehr nicht zu erwarten ist, allenfalls weniger.  

 

Soweit der Kläger ausführt, das zu erwartende Lkw-Aufkommen sei bereits jetzt hö-

her als die im TÜV-Gutachten 2005 zugrunde gelegten Zahlen, stellt dies die Schall-

berechnung des TÜV für die Erweiterung der Anlage 2005 und die jetzige Erweite-

rung nicht in Frage. Selbst wenn 200 Lastkraftwagen pro Tag die Molkerei anfahren 

und wieder verlassen – die Beigeladene selbst spricht von 174 Lastkraftwagen pro 

Tag von Montag bis Samstag für den Gesamtbetrieb – belegt dies nicht, dass der 

TÜV von falschen Voraussetzungen ausgegangen wäre. Der gesamte Milchlieferver-

kehr und die Endproduktabfuhr, also ein Großteil des Lkw-Verkehrs, erfolgt, wie die 

Beigeladene anhand des Werklageplans in der mündlichen Verhandlung nachvoll-

ziehbar erklärt hat, südlich der *****straße. Auch beurteilt das TÜV-Gutachten vom 

15.6.2005 zutreffend die Erweiterung des Betriebs um die Käserei und die Erweite-

rung der Waschhalle. Als „Erweiterungs-Lkw-Fahrverkehr“ ging der TÜV von ca. 10 

zusätzlichen Milchanlieferungen und von 70 Fahrten für die Reinigung der Milchfahr-

zeuge aus. Den „Bestandsverkehr“ hat der TÜV im Gutachten so zwar nicht ange-

führt, aber berücksichtigt. Für den Taglärm geschah das durch eine Reduzierung des 

zulässigen Beurteilungspegels um 10 dB(A) (vgl. Nr. 2.2 a TA-Lärm). In der Nachtzeit 

erfolgten Messungen der wahrnehmbaren Geräusche. Die Messergebnisse waren 

dann Ausgangspunkt für die Berechnung der zulässigen Nachtimmissionswerte durch 

die Erweiterung 2005. Das Ergebnis der Berechnungen des TÜV fand vollständig 

Eingang in den Bescheid des Landratsamts ***** vom 20.6.2005 (Ziffer III.1.2 ff.) und 

war auch wieder Grundlage für die Berechnung der Gesamtlärmbelastung aus Be-

stand und streitiger Erweiterung.   

 

Die Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks östlich der *****Straße führt nicht zu ei-

ner Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte beim Wohnanwesen des 

Klägers. Im Gutachten des TÜV vom 14.1.2010 zur Errichtung des Biomasseheiz-

kraftwerks ist ausgeführt, dass die Molkerei die zulässigen Immissionsrichtwerte voll 

in Anspruch nimmt und dass deshalb sicherzustellen sei, dass die Geräusche von  

zusätzlichen Anlagen, wie dem Biomasseheizkraftwerk, die Immissionsrichtwerte um 

mindestens 10 dB(A) unterschreiten. Dies sei auch der Ansatz von ***** beim Bebau-

ungsplan B**** gewesen. Dementsprechend seien die Immissionskontingente im Be-

bauungsplan B**** festgesetzt worden. Diesen Vorgaben entsprechen die für das Bio-

masseheizkraftwerk errechneten zulässigen Immissionsrichtwerte, die auch Eingang 

in den Genehmigungsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 28.9.2010 für das 
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Biomasseheizkraftwerk gefunden haben. Damit ist sichergestellt, dass es zu keiner 

Lärmbelastung beim Anwesen des Klägers kommt, die über den zulässigen Immissi-

onsrichtwert für ein Dorf-/Mischgebiet hinausgeht.  

  

Die vom Kläger vorgelegte Stellungnahme von ***** ist nicht geeignet, das TÜV-

Gutachten in Frage zu stellen und eine Überschreitung der Richtwerte nachvollzieh-

bar darzutun. Zum einen wurde die auf S. 10 der Stellungnahme genannte Tabelle 3 

nicht im Gutachten des TÜV vom 14.1.2010 gefunden. Zum anderen erklärte der 

Umweltingenieur des Landratsamtes ***** in der mündlichen Verhandlung, dass beim 

Bebauungsplan B**** die volle Ausnutzung der Lärmwerte für den Bereich ***** also 

die Kontingentierung, zugrunde gelegt werden musste. Die Molkerei sei damit auto-

matisch berücksichtigt worden. Er gehe davon aus, dass beim Bebauungsplan B**** 

die Immissionskontingente davon ausgehen, dass bei freier Schallausbreitung eine Ir-

relevanz, also – 10 dB(A), gegeben sein sollte. Auch ist eine freie Schallausbreitung 

nicht gegeben. So schirmt z.B. das Biomasseheizkraftwerk den Lkw-Abladelärm nach 

Westen und das streitgegenständliche Gebäude den Waschanlagenlärm nach Osten 

ab.     

 

Auch wenn man davon ausgeht, dass der Bebauungsplan ***** für die Berechnung 

der Immissionskontingente noch nicht von der Beigeladenen ausgeschöpfte Immissi-

onsrichtwerte in der Nacht in Anspruch genommen hätte und dies auch in die Be-

rechnung des TÜV vom 14.1.2010 so eingeflossen wäre, gibt es keine konkreten An-

haltspunkte dafür, dass dies zu der von ***** für möglich gehaltenen Überschreitung 

des Immissionsrichtwerts nachts gegenüber dem Anwesen des Klägers führen wür-

de. Es ist nämlich noch ein Lärmpuffer vorhanden. Das ergibt sich, wie der Umweltin-

genieur des Landratsamts ***** in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, aus Fol-

gendem: Die Errichtung des streitgegenständlichen Vorhabens schirmt den Wasch-

anlagen-Lkw-Lärm ab. Außerdem sind die Beurteilungspegel für die Nacht beim Bio-

masseheizkraftwerk unterhalb der zulässigen Immissionsrichtwertanteile geblieben. 

Weiter sind die Immissionskontingente von zwei Teilfächen im Bebauungsplangebiet 

B****** noch nicht realisiert worden. Die ermittelten Beurteilungspegel für die Erweite-

rung der Molkerei nutzen die nach der Berechnung des TÜV zulässigen Beurtei-

lungspegel z.T. auch nicht voll aus. Zudem ging ***** davon aus, dass eine freie 

Schallausbreitung zugrunde gelegt wird. Das Biomasseheizkraftwerk wird aber durch 

das vorhandene Molkereigebäude und durch die Erweiterung des Molkereigebäudes 

z.T. gegenüber dem Anwesen des Klägers abgeschirmt. Das Anwesen des Klägers 

liegt auch tiefer als das Biomasseheizkraftwerk.   
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Im Übrigen ergibt sich aus Nr. 3.2.1 TA-Lärm, dass der Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen sichergestellt ist. Nach dieser Bestimmung darf die Genehmigung 

für die zu beurteilende Anlage auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwer-

te aufgrund Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen 

ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausge-

hende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.3 TA-Lärm am maßgeb-

lichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Eine Bestimmung der 

Vorbelastung  bedarf es in diesem Fall nach Nr. 3.2.1 letzter Absatz letzter Satz nicht.  

 

Eine Unterschreitung von mindestens 6 dB(A) ist hier gegeben. Für das Anwesen des 

Klägers hat das TÜV-Gutachten vom 21.5.2010 nämlich einen Beurteilungspegel für 

die Erweiterung von 37 dB(A) ermittelt. Diese Zusatzbelastung liegt um mehr als 6 

dB(A) unter dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts. Anhaltspunkte dafür, dass 

eine Abweichung vom Regelfall vorliegen sollte, sind nicht konkret vorgetragen und 

auch sonst nicht ersichtlich.  

 

Eine Berücksichtigung eines Zuschlags für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

nach Nr. 6.5 TA-Lärm war nicht geboten, weil das Grundstück des Klägers nicht in ei-

nem Gebiet nach Nr. 6.1 d – f TA Lärm liegt. Auch wäre eine Nichtberücksichtigung 

unerheblich, weil das TÜV-Gutachten eine Unterschreitung der zulässigen Immissi-

onsrichtwerte von 60 dB(A) tags um 10 dB(A) zugrunde legte und der ermittelte Beur-

teilungspegel von 40 dB(A) sogar noch um 10 dB(A) unter dem reduzierten zulässi-

gen Beurteilungspegel von 50 dB(A) liegt.  

 

Die Beseitigung des Baum- und Sträucherbestands auf den Baugrundstücken des 

Biomasseheizkraftwerks ist ohne Bedeutung für die Lärmbeurteilung. Dieser Be-

wuchs wurde schon nicht in die schalltechnischen Berechnungen als Schallschutz 

einbezogen. Im Übrigen ist ein Baum- oder Sträucherbestand ohne Bedeutung für 

den Lärmschutz.  

 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs 

auf öffentlichen Verkehrsflächen nach 7.4 TA Lärm liegt nicht vor. Die *****straße ist 

eine vielbefahrene Straße. Der Kläger verweist auf eine aktuelle Verkehrszählung der 

Stadt *****, wonach im Bereich *****, ***** eine DTV-Belastung von 6.500 Kraftfahr-

zeugen pro 24 Stunden mit 196 Lkw gegeben ist. Bei dieser Verkehrssituation fällt 

der mit der Anlagenerweiterung erfolgte zusätzliche Verkehr 
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(ca. 5 bis 7 Lkw-Züge pro Tag, zwei Container pro Woche) nicht ins Gewicht. Eine 

Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) würde nämlich eine Verdoppelung des 

Verkehrsaufkommens voraussetzen. Diese liegt ersichtlich nicht vor.   

 

2. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung außerdem nur zu erteilen, wenn der Errichtung und dem Betrieb der Anlage 

auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Andere anla-

genbezogene Vorschriften sind u.a. die bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 

29 ff. BauGB.   

 

Prüfungsmaßstab ist § 30 BauGB, weil das Vorhaben im Baugebiet B**** errichtet 

werden soll. Einen Gebietsbewahrungsanspruch hat der Kläger nicht, weil sein 

Wohnhaus und das Wohnhaus, in dem seine Mutter wohnt, nicht im Bebauungsplan-

gebiet sind. Im Übrigen entspricht die Art der Nutzung auch dem Bebauungsplan.  

 

Wenn zu Gunsten des Klägers davon ausgegangen wird, dass der Bebauungsplan 

***** gebietsübergreifenden Nachbarschutz hinsichtlich der im Bebauungsplan fest-

gesetzten Geräuschemissionsbeschränkung gewährt, ist eine Rechtsverletzung des 

Klägers trotzdem nicht gegeben. Es ist nicht dargetan oder sonst erkennbar, dass die 

Geräuschimmissionsbeschränkungen durch die streitige Genehmigung nicht beachtet 

würden. Die vom TÜV ermittelten Beurteilungspegel für die Erweiterung sprechen 

vielmehr für die Einhaltung der Geräuschemissionsbeschränkungen.   

 

Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot (§ 15 Abs. 1 BauNVO) ist nicht gege-

ben. Nach den Ausführungen unter 1. bestehen keine Anhaltspunkte für eine unzu-

mutbare Betroffenheit des Klägers, weil sämtliche nachbarschützenden immissions-

schutzrechtlichen Anforderungen gewahrt sind. Das Baurecht kann im Vergleich zu 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen 

(BVerwG v. 24.9.1992 AZ. 7 C 7.92).   

 

Eine Rechtsverletzung des Klägers ergibt sich auch nicht daraus, dass eine Öffent-

lichkeitsbeteiligung nicht durchgeführt worden ist.   

 

Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 BImSchG soll die zuständige Behörde von der Öffentlich-

keitsbeteiligung absehen, wenn der Träger des Vorhabens dies beantragt und erheb-

liche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter nicht 

zu besorgen sind. Das ist nach § 16 Abs. 2 Satz 2 BImSchG insbesondere dann der 

Fall, wenn erkennbar ist, dass die Auswirkungen durch die getroffenen oder vom 
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Träger des Vorhabens vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen werden oder die 

Nachteile im Verhältnis zu den jeweils vergleichbaren Vorteilen gering sind. Diese 

Voraussetzungen sind hier gegeben. Die Beigeladene beantragte ein vereinfachtes 

Genehmigungsverfahren. Das Vorhaben soll im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 

B**** errichtet werden, der als Nutzungsart Gewerbe vorsieht. Dieser Nutzungsart 

entspricht das Vorhaben. Die lärmmäßigen Auswirkungen sind derart, dass die im-

missionsschutzrechtlichen Anforderungen bei der Errichtung und dem Betrieb des 

Vorhabens erfüllt werden können. Dies war der Behörde schon bei Verfahrensbeginn 

erkennbar, weil den Antragsunterlagen das Gutachten des TÜV als Anlage 09 beige-

fügt war, aus dem sich ergab, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehal-

ten werden können.   

 

Selbst wenn man von dem Erfordernis der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgehen wür-

de, wäre der Kläger durch die Nichtdurchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 

in seinen Rechten verletzt. Der eventuelle Verfahrensfehler wirkte sich nämlich nicht 

auf die materielle Rechtsposition des Klägers aus. Der Kläger war bereits lange vor 

Erteilung des angefochtenen Bescheids, nämlich Mitte September 2010, über die ge-

plante Anlagenerweiterung so informiert, dass er am 20.9.2010 Klage gegen die Zu-

lassung des vorzeitigen Baubeginns der wesentlichen Änderung erheben konnte. 

Spätestens seitdem war er in der Lage, alle gegen das Vorhaben aus seiner Sicht 

sprechenden Gesichtspunkte in das immissionsschutzrechtliche Verfahren einzubrin-

gen. Die lärmmäßige Betroffenheit des Klägers war auch bereits im Gutachten des 

TÜV angesprochen worden. Eine Verletzung materieller Rechte des Klägers hat auch 

die Überprüfung durch das Gericht nicht ergeben (siehe oben 1).  

 

Eine Gesundheitsverletzung des Klägers durch die Summierung des Anlagen- und 

des Verkehrslärms liegt nicht vor. Zum einen ist der Kläger von der *****straße durch 

die Molkereigebäude abgeschirmt. Zum anderen sind die vom Kläger genannten 

Lärmwerte für den Straßenverkehr von 65,8 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts nicht 

nachvollziehbar. Der Umweltingenieur kam unter Zugrundelegung der Verkehrsanga-

ben des Klägers bei einem Abstand von 25 m zur Straße nur zu einem Tagwert von 

60 dB(A) und einem Nachtwert von 51,4 dB(A). Bei einer Addition dieser Werte mit 

dem vorhandenen Anlagenlärm ist eine Gesundheitsverletzung nicht annähernd dar-

getan.  

 

Eine Berücksichtigung des Baulärms bei der Gesamtlärmsituation in Bezug auf die 

Gesundheitsverletzung war nicht angezeigt. Zum einen ist der Baulärm schon nicht 

Gegenstand der angefochtenen Genehmigung. Zum anderen findet der Baulärm 
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nicht gleichzeitig mit dem Anlagenlärm statt, weil beim Betrieb der Anlage die Bau-

maßnahme, jedenfalls bis auf kleine nicht ins Gewicht fallende Restbauarbeiten, ab-

geschlossen ist.  

 
Nach alldem war die Klage abzuweisen. 

 
Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, 

weil diese durch die Antragstellung ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO).  

 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

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

(§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im 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 
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 Dr. Hermann Rosenbaum 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000,- EUR 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
  

 

Mages Dr. Hermann Rosenbaum 

 


