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 Verkündet am 06.09.2011 
 
 
Lappat 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: *****, *****      - Kläger - 
 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 

gegen 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt P***** 
*****, *****         - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Gemeinde W*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft T***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 

wegen 
bauaufsichtlichem Einschreiten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Rankl 
ehrenamtlicher Richterin Steininger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. September 2011 am 6. September 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner 

zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 
 

Tatbestand:  
 

 

Die Kläger begehren als Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 30/9 die Verurteilung des Be-

klagten zum bauaufsichtlichen Einschreiten gegen die Nutzung eines Spielplatzes auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 17 der Gemarkung W*****, Gemeinde W*****. 

 

Das betroffene Grundstück liegt im westlichen Bereich von W***** und nicht im Geltungsbe-

reich eines Bebauungsplans. Der Flächennutzungsplan sieht für diesen Bereich Wohnbau-

flächen vor. Das Grundstück grenzt an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „W***** 

*****“, der ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. Der nicht überplante Bereich ist von Wohn-

bebauung geprägt. 

 

Mit am 5.10.2010 beim Landratsamt P***** eingegangenen Formblättern beantragte die Ge-

meinde W***** die Erteilung einer Baugenehmigung für den Neubau eines Spielhauses als 

überdachten, allseitig offenen Wetterschutz, da sie im Rahmen eines bauaufsichtlichen Ver-

fahrens durch das Landratsamt P***** mit Schreiben vom 29.6.2010 wegen der nicht ge-

nehmigten, jedoch bereits vollzogenen Errichtung hierzu aufgefordert worden war. Das 

Spielhaus umfasst eine Grundfläche von insgesamt 89,09 m², der Kinderspielplatz insgesamt 

529 m². Die Nutzung ist auf Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie auf die 

Tageszeiten bis 20.00 Uhr beschränkt.  

 

Mit Bescheid vom 10.3.2011 erteilte das Landratsamt P***** die beantragte Baugenehmi-

gung, die dem Kläger am 14.3.2011 zugestellt wurde. Zugleich wurde von den Abstandsflä-

chenvorschriften des Art. 6 BayBO an der Südseite zum Grundstück Fl.Nr. 17/1, das nicht 

im Eigentum der Kläger steht, eine Abweichung erteilt. 
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Der Kläger hat am 1.3.2011 Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg erho-

ben. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen: Nachdem das eigene Wohnhaus errich-

tet worden sei, sei festgestellt worden, dass auf dem gegenüberliegenden Grundstück Fl.Nr. 

17 ein Spielplatz entstehe. Durch Rückfragen habe ermittelt werden können, dass dies auf 

das Tätigwerden einer Privatinitiative erfolgt sei. Einschlägige TÜV-Vorschriften für die 

Spielgeräte würden nicht eingehalten und eine bauaufsichtliche Prüfung des Vorhabens sei 

nicht vorgenommen worden. Wegen massiver Lärmbeeinträchtigungen durch die Benutzer 

der Anlage habe man mit Schriftsatz vom 14.5.2010 das Landratsamt P***** um bauaufsicht-

liches Einschreiten gebeten. Durch die unzumutbaren Lärmimmissionen verstoße der Spiel-

platz gegen subjektive öffentlich-rechtliche Rechtspositionen der Kläger, da das Rücksicht-

nahmegebot verletzt sei. Der Beklagte habe durch seine Untätigkeit die Klageerhebung ver-

anlasst, sodass dieser den Schaden der Kläger in Form der entstandenen Rechtsanwaltsge-

bühren zu ersetzen habe. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Beklagten zu verurteilen, bauaufsichtlich mit der Maßgabe einzuschreiten, 

eine Nutzungsuntersagung auszusprechen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Klageantrag sei ursprünglich zu unbestimmt gewesen, da nicht zu erkennen gewesen 

sei, in welcher Form das bauaufsichtliche Einschreiten erfolgen solle. Dies gelte auch für den 

bereits gegenüber dem Landratsamt P***** mit Schreiben vom 14.5.2010 gestellten Antrag. 

Diesem unbestimmten Antrag sei durch die Überprüfung der Angelegenheit und die Auffor-

derung gegenüber der Gemeinde W*****, einen Bauantrag zu stellen, Genüge geleistet wor-

den. Es habe davon ausgegangen werden können, dass im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens der Lärmschutz gegenüber den Nachbarn ausreichend Berücksichtigung 

finde. Damit habe das Landratsamt P***** auf die formelle Rechtmäßigkeit des Vorhabens 

hingewirkt. Zu weiteren Maßnahmen habe sich das Landratsamt nicht veranlasst gesehen. 

Eine Nutzungsuntersagung oder Beseitigungsanordnung komme nicht in Frage, da der 

Spielplatz genehmigungsfähig sei, wie auch die nunmehr erteilte Baugenehmigung vom 

10.3.2011 zeige. Als Annex der Wohnnutzung seien Kinderspielplätze im Sinne von § 14 
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BauNVO als Nebenanlagen zulässig. Sie gingen mit der Wohnnutzung einher, sodass deren 

Auswirkungen als sozialadäquat hingenommen werden müssten. Zwar befinde sich das 

Vorhaben nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans, jedoch im direkt anschließenden 

Ortsbereich, der ebenfalls als allgemeines Wohngebiet einzustufen sei. Zudem sei die Nut-

zung durch Altersgrenzen und zeitliche Beschränkungen eingeschränkt.  

Durch die kritiklose Hinnahme des Zustands über einen längeren Zeitraum schienen die 

Abwehrrechte der Kläger verwirkt. Laut Angaben der Gemeinde W***** sei der Kinderspiel-

platz offensichtlich bereits im Jahr 2007 errichtet worden. Nach der Bauakte habe die Errich-

tung des Wohnhauses der Kläger am 5.5.2008 begonnen. Trotz anfänglicher Kenntnis von 

dem Spielplatz seien erst mit Schreiben vom 14.5.2010 Einwendungen, jedenfalls bei der 

Bauaufsichtsbehörde, erhoben worden.  

Für die geforderte Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren finde sich keine Rechtsgrundlage. 

Es würden Kosten für die Antragstellung und damit vor Klageerhebung geltend gemacht. 

Kosten im Rahmen eines Antragsverfahrens könnten nicht durch die Verwaltungsbehörde 

ersetzt werden, sondern vielmehr würden Verwaltungsgebühren für die Antragsbearbeitung 

erhoben. Soweit es sich um einen Schaden handle, müsste dieser als Amtshaftungsan-

spruch vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden. Darüber hinaus sei das Landratsamt 

P***** auf Grund des Antrags durchaus tätig geworden, worüber der Klägervertreter auch 

informiert gewesen sei. Die Kosten seien daher nicht auf die Untätigkeit des Landratsamtes 

zurückzuführen. 

 

Im Übrigen wird Bezug genommen auf den Inhalt der Behördenakten, der Schriftsätze sowie 

der Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 6.9.2011. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere sind die Rechte der Kläger nicht verwirkt, da auf Grund 

der mündlichen Verhandlung davon auszugehen ist, dass eine Erweiterung der Spieleein-

richtungen und eine Nutzungsintensivierung im Laufe der Zeit stattgefunden hat, sodass 

weiterhin ein Rechtsschutzinteresse der Kläger besteht. Die Klage ist jedoch nicht begrün-

det. 

 

Das Unterlassen des Ausspruchs einer Nutzungsuntersagung durch das Landratsamt P***** 

ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 

VwGO. Die Kläger haben keinen Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten. 
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I. Der Spielplatz der Beigeladenen ist vom Landratsamt P***** mit Bescheid vom 10.3.2011 

genehmigt worden. Nach Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO haben die Bauaufsichtsbehörden 

u.a. bei der Errichtung und Nutzung von baulichen Anlagen darüber zu wachen, dass die 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf dieser Grundlage erlassenen Anordnungen 

eingehalten werden. Nach Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO können sie zur Wahrnehmung 

dieser Aufgaben Maßnahmen treffen. Eine solche Maßnahme kann auch in der Untersa-

gung der Nutzung der Anlage bestehen (Art. 76 Satz 2 BayBO). Das bauaufsichtliche 

Einschreiten muss zur Herstellung rechtmäßiger Zustände erforderlich und im Bezug zum 

angestrebten Zweck verhältnismäßig sein. Ob die Bauaufsichtsbehörde gegen ein 

rechtswidriges Bauvorhaben einschreitet, steht in ihrem pflichtgemäßen Ermessen. Dar-

über hinausgehende Anforderungen können an bauliche Anlagen nur gestellt werden, 

wenn dies u.a. zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwen-

dig ist (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 BayBO).  

 

Ein Nachbar hat einen Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten oder zumindest er-

messenfehlerfreie Entscheidung hierüber allenfalls dann, wenn die streitgegenständliche 

bauliche Anlage bzw. deren Nutzung ihn in nachbarschützenden Rechten verletzt. Selbst 

wenn eine Verletzung derartiger Rechte im Raum steht, hat die Behörde nach pflichtge-

mäßem Ermessen abzuwägen, ob und in welcher Form sie tätig wird. Einen Anspruch auf 

bauaufsichtliches Einschreiten hat der Nachbar nur, wenn das Ermessen der Behörde im 

Einzelfall auf Null reduziert ist. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt dazu in ei-

nem Urteil vom 14.10.1999 2 B 95.4182, zit. nach juris, aus:   

 

„Der Nachbar, der ein bauaufsichtliches Einschreiten gegen einen Dritten begehrt, hat 

nur einen Anspruch darauf, daß die Behörde ermessensfehlerfrei unter Würdigung seiner 

– ggf. öffentlich-rechtlich geschützten – Interessen entscheidet, ob sie von ihrer Anord-

nungsbefugnis Gebrauch macht. Ein Anspruch des Nachbarn auf Einschreiten besteht 

aber selbst dann nicht, wenn die umstrittene bauliche Anlage oder ihre Nutzung ihn in 

nachbarschützenden Rechten verletzt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn jede andere 

Entscheidung mit Rücksicht auf die schutzwürdigen Interessen des Nachbarn ermes-

sensfehlerhaft wäre, d.h. wenn das Ermessen aufgrund der konkreten Umstände des 

Einzelfalles auf Null reduziert wäre. Maßgeblich ist dabei der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit. Danach ist dem Nachbarn ein Rechtsanspruch auf Einschreiten nur zuzubilli-

gen, wenn die von der rechtswidrigen Nutzung ausgehenden Beeinträchtigungen einen 

erheblichen Grad erreichen und die Abwägung der Beeinträchtigung des Nachbarn mit 

dem Schaden des Bauherrn ein deutliches Übergewicht der Interessen des Nachbarn er-

gibt (vgl. BayVerfGH vom 3.12.1993 BayVBl 1994, 110, mit zahlreichen Nachweisen aus 
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der baurechtlichen Rechtsprechung und Literatur).“  

 

Gemessen an diesen rechtlichen Vorgaben steht den Klägern kein Anspruch auf weiteres 

bauaufsichtliches Einschreiten zu. Es fehlt bereits an einer Verletzung nachbarschützen-

der Rechte der Kläger. Zu diesen gehört auch das partiell nachbarschützende Gebot der 

Rücksichtnahme (vgl. BVerwG v. 25.2.1977 IV C 22.75 NJW 1987, 62). Es ist hinsichtlich 

Vorhaben im unbeplanten Innenbereich in § 34 Abs. 1 BauGB („einfügen“) bzw. in § 34 

Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 BauNVO verankert. Für den Anspruch des Nachbarn 

nicht maßgeblich ist hingegen, ob die Baugenehmigung und andere Vorschriften in vol-

lem Umfang eingehalten werden.  

 

Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme konkret begründet, hängt im We-

sentlichen von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Je empfindlicher und 

schutzwürdiger die Stellung desjenigen ist, dem die Rücksichtnahme zugute kommt, um-

so mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher und unabweisbarer die 

mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht derjenige, der das 

Vorhaben betreibt, Rücksicht zu nehmen. Somit kommt es für die sachgerechte Beurtei-

lung des Einzelfalles wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem an, was einerseits 

dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksichtnahmeverpflichteten 

nach Lage der Dinge zuzumuten ist (BVerwG a.a.O).   

 

Wesentlich ist dabei insbesondere die in der näheren Umgebung tatsächlich vorhandene 

Bebauung bzw. tatsächlich vorhandene Nutzung (BayVGH, Urt. v. 17.9.2007, 15 BV 

07.142 zit. nach juris). Die nähere Umgebung entspricht vorliegend einem allgemeinen 

Wohngebiet (§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO), da die das Spielhaus umgebende 

Bebauung im Wesentlichen von Wohnnutzung geprägt ist. Das nördlich und westlich an 

das Baugrundstück angrenzende Bebauungsplangebiet „W***** *****“, in dem sich auch 

das Grundstück der Kläger befindet, setzt ein allgemeines Wohngebiet fest. Das Vorha-

ben ist hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung allgemein zulässig, da Kinderspielplät-

ze, die nach ihrer Ausstattung für Kinder bis zu 14 Jahren eingerichtet sind, in der Regel 

Einrichtungen sind, die die Zweckbestimmung eines Wohngebiets nicht gefährden 

(BVerwG v. 12.12.1991 4 C 5/88 NJW 1992, 1779; OVG Münster v. 11.9.2003 10 A 

2630/00 DÖV 2004, 175).  

 

1.) Von dem Vorhaben gehen keine Belästigungen oder Störungen aus, die nach der Ei-

genart der näheren Umgebung dort selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind 

(§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO). Die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Lärm 
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sind hinzunehmen.  

Zweifelhaft ist bereits, inwieweit die Zulässigkeit des Vorhabens überhaupt mittels Im-

missionsgrenzwerten festgestellt werden kann, da von einem Kinderspielplatz ausge-

hender Lärm sozialadäquat ist. Unter dem Begriff der sozialen Adäquanz werden Ver-

haltensweisen oder Zustände beschrieben, die sich im Rahmen des menschlichen Zu-

sammenlebens möglicherweise für den Einzelnen nachteilig auswirken, jedoch von 

der Bevölkerung insgesamt akzeptiert werden, weil sie sich in den Grenzen des sozial 

Üblichen und Tolerierbaren halten. Nach diesen Maßstäben sind beispielsweise Kin-

derspielplätze auch im reinen Wohngebiet als sozialadäquate Ergänzung der Wohn-

bebauung grundsätzlich zulässig und deswegen von der Nachbarschaft hinzunehmen 

(OVG Saarlouis v. 11.9.2008 2 C 186/08 ZfBR 2009, 366). Der Begriff der Sozialadä-

quanz dient in der Rechtsprechung lediglich als Differenzierungsmerkmal, das es un-

ter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ermöglicht, der jeweiligen Art der Störung Rech-

nung zu tragen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass sich der Grad der Schutz-

würdigkeit und der Schutzbedürftigkeit nicht losgelöst von allgemeinen Wertungen, die 

in rechtserheblichen Regelungen ihren Niederschlag gefunden haben, abstrakt festle-

gen und an einem starren Lärmwert ablesen lässt. Beleg hierfür sind die bislang ent-

wickelten Grenz- und Richtwertsysteme, die sich zwar allesamt mehr oder weniger 

eng an die Baugebietseinteilung der Baunutzungsverordnung anlehnen, die Zumut-

barkeitsgrenze aber ganz unterschiedlich bezeichnen, je nachdem, ob ihr Ziel die Ab-

wehr von Gewerbelärm (vgl. die Nr. 2.321 der TA Lärm), Verkehrslärm (vgl. § 2 der 

Verkehrslärmschutzverordnung) oder Freizeitlärm (vgl. § 2 der Sportstättenverord-

nung) ist (BVerwG v. 3.5.1996 4 B 50/96 NVwZ 1996, 1001).  

 

Folglich ist in dem mit Wirkung zum 28.7.2011 durch das zehnte Gesetz zur Änderung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BGBl. I S. 2433) neu eingefügten § 22 Abs. 

1a BImSchG geregelt, dass von Kinderspielplätzen durch Kinder hervorgerufene Ge-

räuscheinwirkungen im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen sind. Bei der 

Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht 

herangezogen werden (§ 22 Abs. 1a Satz 2 BImSchG). Eine Ausnahme vom Regelfall 

ist vorliegend nicht ersichtlich, vielmehr werden die Immissionsgrenzwerte sogar deut-

lich unterschritten. Nach Art. 3 Abs. 1 des Kinder- und Jugendspielgesetzes (KJG), 

das zum 1.8.2011 in Kraft getreten ist (GVBl. S. 304 - BayRS 2129-1-9-UG), ist zur 

Beurteilung des von Jugendspieleinrichtungen ausgehenden Lärms die Achtzehnte 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagen-

lärmschutzverordnung - 18. BImSchV) mit der Maßgabe anzuwenden, dass die be-

sonderen Regelungen und Immissionsrichtwerte für Ruhezeiten keine Anwendung fin-
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den. Folglich ist ein Beurteilungspegel von 55 dB(A) am Wohngebäude der Kläger je-

denfalls zulässig (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 18. BImSchV). Auf Grund der Stellungnahme des 

Technischen Umweltschutzes des Landratsamtes P***** vom 19.8.2011 ist ein Beur-

teilungspegel von 47 dB(A) an Sonn- und Feiertagen und von 46 dB(A) an Werktagen 

sowie Spitzenpegel von bis zu 72 dB(A) durch spielende Kinder am Wohnhaus der 

Kläger zu erwarten. Folglich ist auch der Spitzenpegel von 85 dB(A) eingehalten (§ 2 

Abs. 4 18. BImSchV). An der Zumutbarkeit der von dem Kinderspielhaus ausgehen-

den Lärmimmissionen ändert sich auch nichts durch eine - möglicherweise auch 

nachvollziehbare - persönliche erhöhte Lärmempfindlichkeit der Nachbarn. Insoweit 

entspricht es gesicherter Rechtsprechung, dass die baurechtliche Zulässigkeit eines 

Vorhabens sich nicht nach der diesbezüglich individuellen Disposition der jeweiligen 

Nachbarschaft richten kann (OVG Saarlouis v. 11.9.2008 2 C 186/08 ZfBR 2009, 366). 

Nicht zu beanstanden ist auch die Nutzung des Spielplatzes durch Eltern mit Kindern, 

die nicht ortsansässig sind, wie z.B. die örtliche Mutter-Kind-Gruppe, der teilweise 

Mütter aus den Nachbargemeinden angehören, oder durch eine vereinzelte Veranstal-

tung eines ökumenischen Gottesdienstes. Diese stellen übliche Nutzungen dar, die 

vom Umfang der Baugenehmigung vom 10.3.2011 umfasst sind. Gleiches gilt für die 

Mitbenutzung der Wendeplatte durch spielende Kinder. Insoweit kann die Frage da-

hinstehen, ob hierdurch entstehende Belästigungen überhaupt dem Vorhaben zuzu-

rechnen sind. Daher resultieren aus der Nutzung des Spielplatzes im genehmigten 

Umfang keine Umwelteinwirkungen, die den Klägern nicht zuzumuten sind.  

 

2.) Dies allein genügt aber nicht für die Feststellung, dass von dem Betrieb des geneh-

migten Bauvorhabens keine unzumutbaren Lärmimmissionen zu erwarten wären. 

Lärmimmissionen sind einem Bauvorhaben nämlich nicht nur im Umfang der Geneh-

migung zuzurechnen. Zu berücksichtigen ist auch das üblicherweise zu erwartende 

Verhalten der Nutzer einer Anlage. Spielplätze sind nicht selten Anziehungspunkte für 

widmungsfremde Zwecke, etwa als (abendlicher) Treffpunkt für Jugendliche und He-

ranwachsende. Die Anordung von Nutzungszeiten kann ein Mittel zur Unterbindung 

unzumutbarer Lärmimmissionen sein. Für die Einhaltung der durch die Gemeinde 

festgesetzten Spielzeiten genügt das angebrachte Hinweisschild bezüglich der Spiel-

zeiten und dem berechtigten Personenkreis nicht ohne Weiteres. Die Beigeladene hat 

die Möglichkeit, durch Überwachung der Spielzeiten die Überschreitung zulässiger 

Lärmimmissionen zu verhindern. In Frage käme auch eine Umzäunung des Geländes, 

die ein Verschließen außerhalb der Nutzungszeiten erlaubt. Dies ist allerdings bei der 

Mehrzahl der Spielplätze nicht erforderlich. Solange die Effektivität der Maßnahmen 

gewährleistet ist, kann es der Beigeladenen überlassen bleiben, wie sie die Unterbin-
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dung unzumutbarer Beeinträchtigungen durch Lärm sicherstellt. Diesbezüglich ist je-

doch darauf hinzuweisen, dass einerseits von der Beigeladenen kein unrealistisch ho-

her Beaufsichtigungsaufwand verlangt werden kann. Andererseits muss sich die Bei-

geladene auch ersichtlich und vorbehaltlos um eine Einhaltung der Spielzeiten bemü-

hen. Selbst wenn die gesamte Ortsgemeinschaft den Betrieb dieses Spielplatzes 

wünscht, besteht ein berechtigtes Interesse der Kläger, weitestgehenden Schutz vor 

unzumutbaren Lärmbelästigungen zu erhalten. Die Beigeladene ist daher in der 

Pflicht, Maßnahmen zur Sicherung des Schutzes vor unzumutbarem Lärm, insbeson-

dere durch nicht von der Baugenehmigung erfasste Nutzungen, zu ergreifen.  

Dass dieser Pflicht durch die Gemeinde W***** bislang nicht ausreichend nachge-

kommen wurde, ist nicht ersichtlich. Ursprünglich brachte die Beigeladene lediglich ein 

Schild an, nach dem eine Nutzung nur für Kinder bis 14 Jahre und nur bis 20.00 Uhr 

erlaubt sei. Unbestritten führte dies nicht dazu, dass der Spielplatz nicht weiterhin von 

motorisierten Jugendlichen und Heranwachsenden, auch nach 20.00 Uhr angefahren 

wurde. Auf Grund der Beschwerden der Kläger hat der Erste Bürgermeister der Beige-

ladenen die Jugendlichen hierauf angesprochen und sie gebeten, den Spielplatz nicht 

mehr anzufahren. Dass sich diese Problematik seit Juni 2011 deutlich gebessert hat, 

wurde durch die Aussage der Kläger in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Nach 

Angaben der Beigeladenen hat es bei der Gemeinde W***** diesbezüglich auch keine 

Beschwerden mehr gegeben. Eine Veranlassung der Gemeinde zu weiteren Maß-

nahmen drängt sich daher bislang nicht auf.  

 

3.) Eine Nutzung des Spielplatzes unter Verletzung öffentlich-rechtlicher Vorschriften ist 

daher nicht ersichtlich (Art. 76 Satz 2 BayBO). Selbst bei Annahme einer solchen Ver-

letzung ist das Ermessen des Beklagten jedoch nicht soweit reduziert, dass eine Nut-

zungsuntersagung das einzig taugliche Mittel wäre, den Schutz der Nachbarschaft vor 

unzumutbaren schädlichen Umwelteinwirkung sicherzustellen. Nur in diesem Fall be-

stünde ein Anspruch der Kläger auf bauaufsichtliches Einschreiten mit der beantragten 

Folge. Vorrangig käme jedenfalls die Anordnung von Maßnahmen zum Betrieb und 

zur Überwachung des Spielplatzes als milderes Mittel gegenüber der Beigeladenen in 

Betracht.  

 

4.) Von keiner rechtlichen Relevanz im vorliegenden Verfahren ist das Vorbringen, die 

Kläger seien durch ein Gemeinderatsmitglied im Hinblick auf die ruhigen Wohnver-

hältnisse zum Kauf ihres Baugrundstückes veranlasst worden, obwohl zu diesem Zeit-

punkt bereits die Errichtung eines Spielplatzes geplant gewesen sei. Bauplanungs-

rechtlich handelte es sich hierbei lediglich um eine bloße Hoffnung, dass umliegende 
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Grundstücksnutzungen beim Kauf auch in Zukunft bestehen bleiben würden. Dies 

stellt keinen nachbarschützenden Belang dar, der ein bauaufsichtliches Einschreiten 

gegen die Nutzung des Spielplatzes gebieten würde. Der Ersatz eines möglichen 

Schadens der Kläger durch eine Fehlinformation wäre gegebenenfalls auf dem Zivil-

rechtsweg zu klären.  

 

II. Nachdem die Klage keinen Erfolg haben konnte, war sie mit der gesetzlichen Kostenfolge 

(§ 154 Abs. 1 VwGO) abzuweisen. Eine hiervon abweichende Kostenverteilung wegen 

Untätigkeit des Beklagten kann nicht erfolgen (155 Abs. 4 VwGO). Auf Grund der durch 

die Kläger veranlassten Kenntnis von dem nicht baurechtlich genehmigten Spielplatz 

wurde das Landratsamt P***** bauaufsichtlich tätig und verlangte von der Gemeinde 

W***** die Stellung eines Bauantrags (Art. 76 Satz 3 BayBO). Im Rahmen dessen ist die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens zu prüfen, sodass grundsätzlich von 

einer Gebietsverträglichkeit eines Vorhabens ausgegangen werden kann, wenn die Zu-

lässigkeit festgestellt wird und darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine weitergehen-

de Prüfung vorliegen. Eine Nutzungsuntersagung oder andere konkrete Maßnahmen 

wurden durch die Kläger zu diesem Zeitpunkt nicht beantragt. Zu einem darüber hinaus-

gehenden bauaufsichtlichen Einschreiten musste sich das Landratsamt P***** durch das 

Schreiben der Kläger vom 14.5.2010 nicht veranlasst sehen. Mangels erklärter Erledi-

gung der Hauptsache ergibt sich eine Kostentragungspflicht des Beklagten auch nicht 

aus §§ 75 Satz 4, 161 Abs. 3 VwGO. Da die Beigeladene keinen Antrag gestellt und sich 

damit keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat, ist es nicht angemessen, zu ihren Gunsten ei-

ne Kostenentscheidung zu treffen (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO).  

 

III. Die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

§ 711 ZPO ist nicht entsprechend anzuwenden.   

 

IV. Die Zulassung der Berufung nach § 124 a VwGO war nicht veranlasst. 

 
 
 

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 



 
- 11 - 

  RN 6 K 11.363 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
Michel Dr. Pfister Stelzer 
   
   

 
 
 
 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- EUR festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes (GKG). Dabei 

hat sich die Kammer am Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 

1327) orientiert. 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Baye-
rischen 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 Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
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schen Verwaltungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 
110165, 93014 Regensburg) 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 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Michel Dr. Pfister Stelzer 
   
 
 


