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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

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

wegen 
 
Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlicher Richterin Schneck 
ehrenamtlichem Richter Sturm 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. Dezember 2011 
 

am 15. Dezember 2011  
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folgendes 

 

U r t e i l :  

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 
 
 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin wehrt sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung. 

 

Der Beigeladene ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 202 Gemarkung K*****. Mit Be-

scheid vom 2. März 2004 erteilte das Landratsamt C***** eine Baugenehmigung für die teil-

weise Nutzungsänderung der auf diesem Grundstück bestehenden Holzlagerhalle als Unter-

stellplatz für Wohnwagen und Anhänger. Der umgenutzte Teil der Halle beginnt in einer Ent-

fernung von ca. 33 m zum südlich gelegenen klägerischen Grundstück Fl.Nr. 200 und er-

streckt sich weiter Richtung Norden. Auf Widerspruch der Klägerin ergänzte die Regierung 

der Oberpfalz im Widerspruchsbescheid vom 18. April 2005 die angefochtene Baugenehmi-

gung um eine Nebenbestimmung. Am 23. Mai 2005 erhob die Klägerin Klage gegen die 

Baugenehmigung und den Widerspruchsbescheid zum Verwaltungsgericht Regensburg (Az. 

RO 2 K 05.765). Im Rahmen eines Augenscheins am 5. August 2005 schlossen die Beteilig-

ten folgenden Vergleich:  

 

„I.  Der Beklagte verpflichtet sich, die Baugenehmigung des Landratsamtes C***** vom 

2. März 2004 i.d.F. des Widerspruchsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 

18. April 2005 um folgende Nebenbestimmungen zu ergänzen:   

 

- Das Befahren des Grundstücks Fl.Nr. 202 mit motorisierten Fahrzeugen ist an Sonn- 

und Feiertagen unzulässig. An Sonn- und Feiertagen darf aber ausnahmsweise das 

Grundstück befahren werden, um einen Pferdeanhänger abzuholen oder hinzubrin-

gen oder um Wohnanhänger des Eigentümers des Grundstücks Fl.Nr. 215/1 Gemar-
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kung K***** hinzubringen oder abzuholen oder das Wasserwacht-Boot in Notfällen zu 

transportieren.  

- Die Zufahrt zum Grundstück Fl.Nr. 202 Gemarkung K***** muss entsprechend den 

mit Genehmigungsstempel des Landratsamtes C***** vom 12. Juni 1968 versehenen 

Lageplan im M 1 : 1000 erfolgen. 

- Die bisher vorhandenen Tore, die der Zufahrt zum Grundstück Fl.Nr. 202 dienen, dür-

fen ab 15. März 2006 nicht mehr geöffnet werden.  ....“ 

 

Am 28. Dezember 2010 beantragte der Beigeladene für die gesamte Umnutzung der ur-

sprünglich im Jahr 1968 genehmigten Holzlagerhalle in eine Unterstellhalle für Wohnwägen 

und sonstige Anhänger eine Baugenehmigung. Am 12. Mai 2011 bestellten der Beigeladene 

und dessen Tochter notariell ein Geh- und Fahrtrecht zur Begehung und Befahrung der 

Grundstücke Fl.Nrn. 215/1 und 215/14 Gemarkung K***** durch den Freistaat Bayern (ver-

treten durch das Landratsamt C*****), durch Personen, die das Grundstück Fl.Nr. 202 be-

stimmungsgemäß nutzen wollen sowie durch Rettungs- und Hilfskräfte. Mit Bescheid vom 

16. Juni 2011 genehmigte das Landratsamt C***** den Bauantrag unter der Auflage, dass 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 202 zur Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr keine Park- 

und Fahrverkehrsbewegungen zulässig sind.  

 

Am 18. Juli 2011 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Freistaat Bayern erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Entsprechend der Ausgangs-

genehmigung wurden 16 Wohnwägen und sonstige Anhänger in der Unterstellhalle abge-

stellt. Nach den Planunterlagen der streitgegenständlichen Baugenehmigung werde eine 

Verdoppelung der Stellplätze vorgenommen. Die Wohnwägen würden von den Besitzern 

beim Unterstellen bzw. Abholen zum Teil gereinigt bzw. fahrbereit oder abstellbereit ge-

macht, wobei diese Arbeiten teilweise mehrere Stunden in Anspruch nehmen würden und 

sowohl durch das Reinigen als auch begleitende Gespräche ein dauerhafter Lärm entstehe, 

der die Grenzwerte der TA Lärm überschreite. Der Lärm werde dadurch verstärkt, dass die 

zunächst nach allen Seiten offene Halle nunmehr an den Seiten verschlossen worden sei, so 

dass es auf Grund von Schallreflexionen zu einer deutlichen Lärmerhöhung komme. Des 

Weiteren komme es zwischen dem Beigeladenen und den Wohnwagenbesitzern – auch an 

Sonn- und Feiertagen – zu länger dauernden Verkaufsgesprächen, die von der Klägerin auf 

der Terrasse oder im Garten deutlich verstanden würden. Die Einschätzung der Lärmsituati-

on durch das Landratsamt C***** vom 7. Februar 2011 berücksichtige lediglich den An- und 

Abfahrtsverkehr. In diesem Zusammenhang werde auf den Inhalt des Vergleichs vom 

5. August 2005 hingewiesen. Warum sich das Landratsamt an diesen Vergleich im Rahmen 
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der streitgegenständlichen Baugenehmigung nicht mehr gebunden sehe, sei nicht nachvoll-

ziehbar. Es entstehe vielmehr der Eindruck, als solle die Situation der Klägerin durch immer 

weitere Nutzungsänderungen verschlechtert werden. Darüber hinaus sei in dem Verfahren 

RO 2 K 05.765 deutlich geworden, dass von der Klägerin weitergehende Lärmbelästigungen 

nicht zu dulden seien. Sowohl bei der Unterstellung als auch bei der Abholung der Wohnwä-

gen liefen die Motoren der Fahrzeuge zum Teil über einen längeren Zeitraum. Auf Grund der 

Nähe der abgestellten Fahrzeuge sei das Grundstück der Klägerin erheblichen Belästigun-

gen durch Abgase ausgesetzt. Des Weiteren würden in den Wohnwägen Gasflaschen gela-

gert; Vorkehrungen zum Brandschutz habe der Beigeladene insoweit nicht getroffen. Auf 

Grund der Vielzahl der in den Wohnwägen gelagerten Gasflaschen handele es sich vorlie-

gend um ein sog. Gasflaschenlager. Davon gehe eine nicht unerhebliche Gefahr aus. Hinzu 

komme, dass der Beigeladene an einem Ende der Unterstellhalle ein Hackschnitzellager 

betreibe. Entgegen der Ansicht des Landratsamts handele es sich vorliegend um ein allge-

meines Wohngebiet. Folglich füge sich die aktuelle Nutzungsänderung nicht in die nähere 

Umgebung ein. Gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 Baunutzungsverordnung könnten sonstige nicht 

störende Gewerbebetriebe nur ausnahmsweise zugelassen werden. Das Landratsamt habe 

hinsichtlich der Zulassung des Gewerbebetriebs des Beigeladenen keine Ermessensent-

scheidung getroffen. Auf Grund der Größe und Nähe zum klägerischen Grundstück habe die 

Unterstellhalle auf dieses eine erdrückende Wirkung.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes C***** vom 16. Juni 2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Das Bauvorhaben befinde sich am Ortsrand von K*****, aber noch innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile. In der näheren Umgebung befänden sich z. T. gewerblich ge-

nutzte Bereiche sowie Wohnbereiche. Insbesondere seien die Grundstücke des Beigelade-

nen (Fl.Nrn. 202, 215/1 und 215/4) in der Vergangenheit für einen Zimmerei- und Säge-

werksbetrieb genutzt worden. Zwischenzeitlich sei ein Teil der Gebäude entfernt worden. Auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 215/14 befinde sich noch ein Lagergebäude, das im Erdgeschoß als 

Archiv für Röntgenbilder genutzt werde. Die bestehende Halle auf dem Grundstück Fl.Nr. 

202 sei bereits teilweise als Unterstellhalle für Wohnwägen umgenutzt worden; ein anderer 

Teil sei in der Vergangenheit weiterhin als Holzlagerhalle genutzt worden. Ebenso werde der 

Bereich vor der Halle weiterhin als Holzlagerplatz beansprucht. Es handele sich um eine 
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Gemengelage aus Wohnbebauung und gewerblicher Nutzung. Aus den Stellungnahmen des 

technischen Umweltschutzes vom 7. Februar und 28. September 2011 ergebe sich, dass 

durch das genehmigte Vorhaben keine erheblichen Belästigungen und somit keine schädli-

chen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes innerhalb der Tagzeit 

zu erwarten seien. Selbst wenn täglich alle 32 Anhänger gebracht und abgeholt würden (64 

Fahrbewegungen) sei auf Grund dieser geringen Frequentierung und der Entfernung zum 

Wohngebäude der Klägerin nicht annähernd mit einer schädlichen Abgasbelastung zu rech-

nen. Gleiches gelte für den Lärmschutz. Unter Heranziehung der Parkplatzlärmstudie sei 

eine überschlägige Schallausbreitungsberechnung durchgeführt worden. Für den Parkver-

kehr sei bei 32 Stellplätzen eine maximal zu erwartende Bewegungshäufigkeit von 64 Fahr-

bewegungen (An- und Abfahrt) pro Stunde angesetzt worden; der Fahrverkehr von und zur 

Unterstellhalle über die Grundstücke Fl.Nrn. 215/1 und 215/14 sei ebenfalls mit 64 Fahrbe-

wegungen pro Stunde berücksichtigt worden. Es handele sich hierbei um eine konservative 

Abschätzung bei maximal zu erwartenden Bewegungshäufigkeiten. In der Regel seien die 

Fahrbewegungen jedoch viel geringer, da die Wohnanhänger im Jahresverlauf zu unter-

schiedlichen Zeiten und nicht mit der Häufigkeit bewegt würden. Außerdem konzentrierten 

sich die Aktivitäten hauptsächlich auf die Sommermonate und nähmen im Winter deutlich ab. 

Die Berechnung ergebe selbst bei diesen unrealistischen Annahmen einen Beurteilungspe-

gel von 47 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm werde somit selbst bei diesen An-

nahmen deutlich unterschritten. Zur Berechnung der auftretenden Maximalpegel bei kurzzei-

tigen Geräuschspitzen sei der nächstgelegene Stellplatz heranzuziehen, dessen Rand im 

konkreten Fall 15 m vom Wohngebäude entfernt liege. Bezogen auf den Abstand ergebe 

sich ein Maximalpegel von 66 dB(A). Gemäß der TA Lärm dürften einzelne kurzzeitige Ge-

räuschspitzen den Immissionsrichtwert am Tag um bis zu 30 dB(A) und in der Nacht um bis 

zu 20 dB(A) überschreiten. Das Maximalpegelkriterium der TA Lärm werde bei Betrieb der 

Abstellplätze zur Tagzeit deutlich eingehalten. Da in der Nachtzeit 1 dB(A) Unterschreitung 

vorhanden gewesen sei, seien Fahrbewegungen innerhalb der Nachtzeit nicht zugelassen 

worden. Auch wenn alle Reflexionen direkt auf das klägerische Wohnhaus treffen würden, 

ergäbe sich maximal bei der unrealistischen Annahme von 64 Fahrbewegungen/Stunde ein 

Beurteilungspegel von 50 dB(A). Aus den Eingabeplänen ergebe sich aber, dass eine 

Schließung der nordwestlichen, südöstlichen und südwestlichen Außenwand nicht vorgese-

hen sei; von daher seien die klägerischen Ausführungen zu angeblichen Reflexionen nicht 

nachvollziehbar. Es handele sich um eine Unterstellhalle; ein gezieltes Reinigen mit Staub-

saugern sei nicht vorgesehen, wobei auch hier auf Grund der zu erwartenden geringen Ein-

wirkzeit nicht damit zu rechnen sei, dass der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) überschritten 

werde. Gleiches gelte für Unterhaltungen auf dem Betriebsgrundstück. Zwischenzeitlich sei 

auch die Sägewerkshalle auf Fl.Nr. 215/14 beseitigt und durch ein Wohnhaus ersetzt wor-

den. Die Nutzungsänderung von einer intensiv genutzten Holzlagerhalle für einen Zimmerei- 



 
- 6 - 

und Sägewerksbetrieb in eine Unterstellhalle für Wohnanhänger und Wohnwägen bedeute 

eine Verbesserung der Immissionssituation zugunsten der Klägerin.  

 

Der Beigeladene hat sich im Verfahren nicht geäußert.  
 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 15. Dezember 2011 Bezug genommen (§ 117 Abs 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 16. Juni 2011 ist rechtmäßig und ver-

letzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann i. S. d. § 113 

Abs.1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen Vorschrif-

ten verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des Nachbarn 

dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verletzung sub-

jektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass es ein Vorhaben an der gebotenen 

Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses Gebot im Einzelfall Nachbar-

schutz vermittelt (BVerwGE 52, 122). Die streitgegenständliche Baugenehmigung verstößt 

jedoch weder gegen bauplanungs- noch gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften, die zum 

Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte der Klägerin bestehen und zum Prüfprogramm des Ge-

nehmigungsverfahrens gehören.  

 

Eine Verletzung bauordnungsrechtlicher nachbarschützender Vorschriften, die im vereinfach-

ten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) zu prüfen sind, ist nicht ersichtlich. Insbeson-

dere nimmt die von der Klägerin bauordnungsrechtlich im Schwerpunkt gerügte Nichteinhal-

tung der Abstandsflächen zu ihrem – durch die Wegefläche Fl.Nr. 200/2 vom Baugrundstück 

getrennten – Grundstück hin nicht am Genehmigungsinhalt teil, da sich das bauaufsichtliche 

Prüfprogramm hierauf nicht erstreckt. Das Landratsamt ist auch nicht fälschlicherweise von 

der Anwendung des vereinfachten Verfahrens ausgegangen, da die Nutzungsänderung nicht 

eine bauliche Anlage zum Gegenstand hat, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung 
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von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist und damit einen Son-

derbau zum Gegenstand hat (vgl. Art. 2 Abs. 4 Nr. 17 BayBO). Der Umstand, dass mögli-

cherweise in dem einen oder anderen Wohnwagen eine Gasflasche vor dem Abstellen nicht 

entnommen und deshalb im Wagen zurückbleibt, gibt der Anlage nicht einen Nutzungszweck 

im vorstehenden Sinne. Der Beigeladene hat unwidersprochen in der mündlichen Verhand-

lung ausgeführt, dass er die Stellplatzmieter dazu anhält, Gasflaschen während der Stand-

zeit aus den Wohnwägen zu entfernen. 

 

Das Bauvorhaben verletzt auch keine nachbarschützenden Vorschriften des Bauplanungs-

rechts. Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob das Baugrundstück und/oder zumindest das 

klägerische Grundstück nicht bereits dem Außenbereich zugehören, denn beide Grundstü-

cke vermitteln nicht den Eindruck der Geschlossenheit und der Zusammengehörigkeit mit 

der in westlicher Richtung anschließenden Bebauung, die wiederum abgerückt vom Ortsteil 

K***** und dessen Bebauungszusammenhang eher den Charakter einer locker bebauten 

Streusiedlung hat. Die Planunterlagen lassen erkennen, dass sich bei der Genehmigung der 

Lagerhalle am 12. Juni 1968 die Bebauungssituation im Umgriff des Baugrundstücks so 

darstellte wie im Zeitpunkt der streitgegenständlichen Baugenehmigung. Im Wesentlichen 

stellen Ersatzbauten und Nutzungsänderungen auf Grundstücken des Beigeladenen und 

seiner Familie die maßgeblichen baulichen Veränderungen dar. Eine Verdichtung dieser 

lockeren Streubebauung ist seit dem Jahr 1968 nicht eingetreten.  Letztlich macht die Einstu-

fung der Gebietsart keinen entscheidungserheblichen Unterschied aus, denn nimmt man mit 

dem Beklagten im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung eine Gemengelage zwischen Woh-

nen und der aktuell bestehenden gewerblichen Nutzung (Lagerplatz für Hackschnitzel, Holz-

bestände und Baugerüste; Einlagerung von Röntgenbildern in einem Nebengebäude des 

Sägewerks)  bzw. dem noch nachwirkenden und wieder aufnehmbaren Gewerbeteil der 

Zimmerei – der Zimmereibetrieb wurde erst im Jahr 2009 eingestellt -   an und ordnet danach 

die aufeinander treffenden Nutzungen dem §  34 Abs. 1 BauGB zu, so ist die von immissi-

onsschutzfachlicher Seite zur Prüfung gestellte Einhaltung von Immissionsschutzwerten für 

ein Mischgebiet nach der TA Lärm im Sinne eines geeigneten Zwischenwerts (vgl. Nr. 6.7 TA 

Lärm) auch bei Annahme einer Außenbereichsbebauung betreffend das klägerische Grund-

stück als zutreffend anzusehen. Die ferner liegende Annahme eines Baugebiets im Sinne 

von § 34 Abs. 2 BauGB würde ebenfalls nur zu einem Mischgebiet führen können. 

 

Kommt für den Nachbarschutz nur eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme gegen-

über der Klägerin in Betracht, kann dafür nur § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB oder § 34 Abs. 1 

BauGB bzw. 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO maßgeblich sein. Hinsicht-

lich der Schutzqualität für die Klägerin besteht zwischen den genannten Rechtsnormen kein 

Unterschied, da die Klägerin auch im Außenbereich nicht schlechter zu stellen ist als in der 
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angenommenen Gemengelage zwischen Gewerbe und Wohnen bzw. einem Mischgebiet 

nach § 6 BauNVO, so dass sie nur die Einhaltung der Lärmwerte für ein Mischgebiet bean-

spruchen kann. 

 

Das Rücksichtnahmegebot soll die Nachbarschaft vor unzumutbaren Auswirkungen eines 

Vorhabens schützen. Welche Anforderungen es im Einzelfall begründet, hängt von den kon-

kreten Umständen ab. Was für den Nachbarn zumutbar ist, richtet sich nach der Situation im 

Bereich des betroffenen Grundstücks. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung 

derer ist, denen die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugute kommt, umso 

mehr kann an Rücksichtnahme verlangt werden. Je verständlicher und unabweisbarer die 

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

haben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Für die sachgerechte Beurteilung des Einzel-

falles kommt es wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem an, was einerseits dem Rück-

sichtnahmebegünstigten und andererseits dem zur Rücksichtnahme Verpflichteten nach 

Lage der Dinge zuzumuten ist. Letztlich ist die Bestimmung der Erheblichkeit bzw. Zumut-

barkeitsschwelle das Ergebnis einer einzelfallbezogenen Abwägung, verbunden mit einer 

wertenden Betrachtung aller maßgeblichen Umstände.  

 

Bei der Bemessung dessen, was der Klägerin an Lärmimmissionen zugemutet werden kann, 

bietet sich die Anlehnung an das Bundesimmissionsschutzgesetz an (BVerwG v. 21.1.1983 

BauR 1983, 143). Dieses Gesetz verlangt von den Betreibern emittierender Anlagen, dass 

vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen unterbleiben (vgl. § 22 Abs. 1 BImSchG). 

Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG alle Immissionen, die nach 

Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-

lästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen. Einwirkungen die-

ses Grades sind den davon Betroffenen grundsätzlich nicht zuzumuten.  

 

In diesem Verfahren ergeben sich mangels ausreichender Anhaltspunkte keine Hinweise 

darauf, dass die für gewerblichen Lärm anzuwendende TA Lärm (§ 48 BImSchG) und darauf 

aufbauend die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) einschließlich des Maximalpegels von 

30 dB(A) tagsüber nicht eingehalten werden könnten. Diese Richtwerte entsprechen denen 

für Dorf- und Mischgebiete und sollen nach Nr. 6.7 TA Lärm auch bei einem Zusammentref-

fen von zum Wohnen dienenden und gewerblich genutzten Gebieten (Gemengelage) nicht 

überschritten werden. Mehr kann die Klägerin – wie bereits oben ausgeführt - im Hinblick auf 

den Lärmschutz nicht verlangen. Ordnet man nur das klägerische Grundstück oder auch das 

Baugrundstück dem Außenbereich zu, ist die Schutzgrenze nicht höher anzusetzen. Nach 

der ständigen Rechtsprechung können Bewohner des Außenbereichs nur die Schutzmaß-

stäbe für sich in Anspruch nehmen, die auch für andere gemischt nutzbare Bereiche, mithin 
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auch für Misch- bzw. Dorfgebiete, einschlägig sind. In den umweltschutzfachlichen Stellung-

nahmen des Landratsamts vom 7. Mai 2011 und 28. September 2011 ist in nachvollziehba-

rer und überzeugender Weise dargelegt, dass die vom Betrieb der Unterstellhalle in ihrer 

Gesamtheit ausgehenden Immissionen die Tagwerte für ein Mischgebiet und selbst unter 

sehr konservativen Annahmen (64 Fahrbewegungen pro Tag und etwaige Reflexionswirkun-

gen im Hallenbereich) unter Einbeziehung einer Vorbelastung durch das Holzschnitzellager 

auch für ein allgemeines Wohngebiet nicht überschreiten. Die Ausführungen des Beklagten-

vertreters in der mündlichen Verhandlung haben diese Beurteilung bekräftigt. Bei der Beur-

teilung des von der Unterstellhalle ausgehenden Verkehrslärms einschließlich des Zu- und 

Abfahrtsverkehrs hat der Beklagte sich in zulässiger Weise auch im Sinne einer konservati-

ven Betrachtungsweise auf die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Um-

welt (6. Auflage) bezogen und der Beurteilung auf dieser Grundlage eine überschlägige Im-

missionsprognose zu Grunde gelegt.  

 

Abschließend bleibt anzumerken, dass der Beigeladene nicht gehindert war, durch einen 

neuen Bauantrag für die Umnutzung der Lagerhalle in eine Unterstellhalle insgesamt, der in 

der Folge durch die streitgegenständliche Baugenehmigung in seinem Sinne positiv verbe-

schieden wurde, von der im Vergleichswege abgeänderten Baugenehmigung vom 2. März 

2004 abzurücken bzw. nicht mehr Gebrauch zu machen. Letztlich war der Beigeladene we-

der im Jahr 2005 noch wäre er hinsichtlich der streitgegenständlichen Baugenehmigung von 

Rechts wegen gehalten, weitere Einschränkungen in der baulichen Nutzung seines Grund-

stücks über den genehmigten Umfang hinaus hinzunehmen.   

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen waren für nicht erstattungsfähig zu erklären, da die-

ser keinen eigenen Antrag gestellt hat und damit kein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 154 

Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

 

 
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 
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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. 

 

 
 
 
 
 
Troidl Käser Dr. Barth  
 

 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

   

  G r ü n d e  :  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 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. 
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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. 

 

 
 
 
 
Troidl Käser Dr. Barth  
 

 
 

 


