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 Verkündet am 18.10.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
3. ***** 
 ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen 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 ***** 
ehrenamtlicher ***** 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. Oktober 2011 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

 
I. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

II. Die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen tragen die Kläger zu 1) und 2), diese gesamtschuldnerisch, 

und der Kläger zu 3) je zur Hälfte.   

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 
 

Tatbestand:  
 

Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 2762, 2763, 2765 und 710, jeweils Gemarkung *****. Die Baugrundstücke liegen im 

Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet B*****“ der 

Stadt *****. Als Art der baulichen Nutzung ist festgesetzt ein „eingeschränktes Gewerbege-

biet/gemäß § 8 BauNVO 1990 (mit Einschränkungen gem. GE ‘1-GE '4, s. II. textliche Fest-

setzungen Punkt 5). Für den Lärmschutz sind Lärmemissionskontingente für die Teilflächen 

festgesetzt. 

 

Die Kläger zu 1) und 2) sind Eigentümer des von ihnen bewohnten Anwesens R*****, das 

außerhalb des Plangebiets B***** nordöstlich des streitgegenständlichen Biomasseheiz-

kraftwerks liegt; das Wohnhaus ist über 100 m vom Biomasseheizkraftwerk entfernt. Eben-

falls in nordöstlicher Richtung, jedoch weiter vom Biomasseheizkraftwerk entfernt, liegt die 

Siedlung S*****, in der der Kläger zu 3) Wohnungseigentum hat.  

 

Mit Bescheid vom 28. September 2010 erteilte die Regierung der Oberpfalz der Beigelade-

nen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung eines Biomasseheiz-

kraftwerkes auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2762, 2763, 2765 und 710 Gemarkung *****. Der 

Bescheid setzt unter B 1. die Leistungsdaten fest. Unter B 2. bis 2.7.3 werden Nebenbe-

stimmungen zur Luftreinhaltung und unter B 3. bis 3.10 zum Lärmschutz getroffen. 
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Die Anträge der Kläger auf vorläufigen Rechtsschutz gegen den Bescheid vom 28.9.2010 

blieben sowohl beim Verwaltungsgericht Regensburg (Beschluss vom 5.4.2011 Az. RO 7 S 

11.455) als auch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolglos (Beschluss vom 

20.6.2011 Az. 22 CS 11.1012 u.a.).  

 

Mit Änderungsbescheid vom 5.7.2011 ergänzte die Regierung der Oberpfalz ihren immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid vom 28.9.2010 in Teil B (Nebenbestimmung) 

um Auflagen zur Anlieferung von Brennstoffen und zum Wassergehalt des angelieferten 

Festbrennstoffs.  

 

Mit Schriftsätzen vom 11.10.2010 und 5.8.2011 erhoben die Kläger Klagen. Sie beantragen, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 28.9.2010 sowie den Änderungsbescheid vom 

5.7.2011 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, das genehmigte Biomasseheizkraftwerk 

werde schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärm, zu Lasten der Kläger verursa-

chen. Die erteilte Genehmigung schließe nicht aus, dass die maßgeblichen Lärmimmissions-

richtwerte an den Anwesen der Kläger überschritten würden. Die Berücksichtigung der 

Lärmvorbelastung durch die in der Nähe der schutzwürdigen Anwesen liegende Käserei 

bzw. der durch die Erweiterung dieser Käserei und durch das Kraftwerk hinzukommenden 

Belastung sei fehlerhaft vorgenommen worden. Hinsichtlich der Lärm verursachenden LKW-

Fahrten zur Ver- und Entsorgung des Kraftwerks gehe der Beklagte von viel zu niedrigeren 

Zahlen aus. Auch enthalte die Genehmigung keine Aussage zum Ladevolumen der dabei 

eingesetzten LKW und zum Wassergehalt des zu verbrennenden Stoffes, der Einfluss auf 

die zum Betrieb des Kraftwerks nötigen Mengen habe. Die zu erwartenden Rangier-, Brems- 

und Beschleunigungsvorgänge der LKW seien bei der Prognostizierung des durch das 

Kraftwerk verursachten Lärms unberücksichtigt geblieben. Das Kraftwerk als störender In-

dustriebetrieb sei in dem bauplanungsrechtlich festgelegten eingeschränkten Gewerbegebiet 

ohnehin unzulässig. Die in der Nähe des Gebiets wohnenden Kläger könnten die Erhaltung 

des Gebietscharakters beanspruchen. Jedenfalls werde das bauplanungsrechtliche Gebot 

der Rücksichtnahme verletzt. Die streitgegenständliche Genehmigung verstoße auch gegen 

die Umweltgesetze, vor allem im Hinblick auf die geschützten Fledermausbestände. Von der 

genehmigten Anlage könnten in gefährlicher Weise auch Bioaerosole ausgehen, die in um-

weltlicher und umweltmedizinischer Sicht bisher völlig unbewertet geblieben seien. Mit 

Schriftsatz vom 17.10.2011 wurde die Klage weiter begründet. 
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Der Beklagte beantragt,  

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Das streitgegenständliche Vorhaben verursache keinen unzumutbaren Lärm. Zu Gunsten 

der am Rand zum Außenbereich liegenden Anwesen sei von einem faktischen allgemeinen 

Wohngebiet ausgegangen worden. Die Einhaltung der maßgeblichen Lärmgrenzwerte der 

TA Lärm sei auch unter Berücksichtigung des LKW-Fahrverkehrs zur Belieferung der Anlage 

mit Brennstoff bzw. Abfahrt von Asche gewährleistet. Der ursprüngliche Genehmigungsbe-

scheid sei im Rahmen eines klarstellenden Änderungsbescheids der Regierung der Ober-

pfalz vom 5.7.2011 ergänzt worden. Die Prämisse im Lärmgutachten des TÜV Südbayern 

GmbH hinsichtlich des pro Tag stattfindenden LKW-Verkehrs sei damit verbindlich und of-

fensichtlich umgesetzt werden. Der Vortrag der Kläger zur vorgeblichen Belastung mit Bio-

aerosolen entbehre jeden konkreten Bezugs zum genehmigten Vorhaben und bedürfe daher 

an sich keiner weiteren Erwiderung. Hinsichtlich der Bioaerosole stünde allenfalls, im vorlie-

genden Fall noch nicht einmal dies, eine potentiell schädliche Umwelteinwirkung im Raume, 

die nicht ausreiche, den in § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sowie im bauplanungsrechtlichen 

Rücksichtnahmegebot tatbestandlich enthaltenen Gefahrenbegriff zu erfüllen. Vorschriften 

des Natur- bzw. Artenschutzes seien nicht drittschützend. Der von den Klägern angespro-

chene Fledermausbestand in der Umgebung des Baugebiets sei zudem nicht gefährdet. 

Dies ergebe sich aus dem für die Bauleitplanung erstellten saP-Gutachten.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Das schalltechnische Gutachten der TÜV Süd Industrieservice GmbH belege, dass das ge-

nehmigte Biomasseheizkraftwerk für die Kläger keine unzumutbaren Lärmbelastungen zur 

Folge haben werde. Auch die Vermeidung tieffrequenter Geräusche auf die Anwesen der 

Kläger sei durch die Übernahme der vom TÜV Süd vorgeschlagenen Auflagen in dem Ge-

nehmigungsbescheid hinreichend sichergestellt. Unzumutbare Beeinträchtigungen der Klä-

ger durch vom Biomasseheizkraftwerk verursachte Luftverunreinigungen seien nach dem 

Gutachten der TÜV Süd Industrieservice GmbH vom 18.1.2010 auszuschließen. Die vom 

TÜV vorgeschlagenen Nebenbestimmungen seien in den Genehmigungsbescheid aufge-

nommen worden. Die Behauptung, das Biomasseheizkraftwerk emittiere in gefährlicher Wei-

se Bioaerosole, sei nicht näher begründet. Es handle sich praktisch um eine Behauptung ins 

Blaue hinein. Mit der Rüge der Verletzung naturschutzrechtlicher Bestimmungen könnten die 

Kläger nicht durchdringen. Die Regierung der Oberpfalz habe die naturschutzrechtlichen 
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Vorschriften konkret angewandt. Dies gelte insbesondere für die §§ 3a ff. UVPG. Anhalts-

punkte dafür, dass das Ergebnis der Vorprüfung nicht nachvollziehbar wäre, seien nicht er-

sichtlich (§ 3a Abs. 4 UVPG). Selbst wenn die Regierung der Oberpfalz gegen naturschutz-

rechtliche Vorschriften verstoßen hätte, könnte dies der Klage nicht zum Erfolg verhelfen, 

weil die betroffenen Normen des Naturschutzrechts nur dem öffentlichen Interesse zu dienen 

bestimmt seien und daher keine drittschützende Wirkung entfalteten. Die Kläger seien auch 

nicht in einem Gebietsgewährleistungsanspruch verletzt. Der Anspruch von Nachbarn auf 

Gewährleistung der Gebietsart habe keine gebietsüberschreitende Wirkung. Es komme auch 

nicht darauf an, ob der Bebauungsplan wirksam oder unwirksam sei. Die Klage könne näm-

lich nur dann Erfolg haben, wenn die angefochtene Genehmigung zu Lasten der Kläger das 

nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme verletzen würde. Da das Biomasseheiz-

kraftwerk im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans errichtet werden solle, sei 

die Einhaltung des Gebots der Rücksichtnahme gemäß § 15 Abs. 1 BauNVO zu prüfen. 

Wäre der Bebauungsplan nichtig, so würde das Vorhaben im Außenbereich errichtet. In die-

sem Fall wäre nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB anhand derselben Kriterien zu prüfen, 

ob das Biomasseheizkraftwerk schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen könne und hier-

durch das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme verletzen würde. Eine Verletzung 

des Rücksichtnahmegebotes liege aber nicht vor, weil die Kläger durch das Biomasseheiz-

kraftwerk nicht unzumutbaren Immissionen ausgesetzt würden.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die beigezogenen 

Behördenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

1. Die zulässigen Klagen sind nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt die Klä-

ger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 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 

schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-

che 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 her-

beizuführen“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird u.a. durch die technische Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft (TA-Luft) und durch die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
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(TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften (vgl. § 48 Abs. 1 BImSchG) 

näher bestimmt.  

 

Die Kläger werden ausgehend von diesem Maßstab durch die Errichtung und den Betrieb 

der genehmigten Anlage keinen schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt.  

 

Die genehmigte Anlage führt zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen bei den Anwesen 

der Kläger. Die Grenze dessen, was den Klägern an Geräuschbelastungen rechtlich zuzu-

muten ist, bestimmt sich nach der TA Lärm. 

 

Im Genehmigungsbescheid ist unter Ziffer B.3.1 festgesetzt, dass die durch den Betrieb des 

Biomasseheizkraftwerkes einschließlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelände verur-

sachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwertanteile am Wohnhaus ***** S***** von 

38 dB(A) tags und 29 dB(A) nachts und beim Wohnhaus R***** von 44 dB(A) tags und 

35 dB(A) nachts nicht überschreiten dürfen. Nach Ziffer B.3.2 dürfen durch kurzeitige Ge-

räuschspitzen verursachte Maximalpegel beim Wohnhaus ***** S***** den Immissionsricht-

wert der TA Lärm in Höhe von tagsüber 55 dB(A) um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts 

den Immissionsrichtwert der TA Lärm in Höhe von 40 dB(A) um nicht mehr als 20 dB(A) und 

beim Wohnhaus R***** den Immissionsrichtwert der TA Lärm in Höhe von tagsüber 60 dB(A) 

um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts den Immissionsrichtwert der TA Lärm in Höhe von 

45 dB(A) um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Ziffer B.3.3 enthält Festsetzungen für 

die Innenpegel. Ziffern B.3.4 bis 3.9 enthalten u.a. Festsetzungen zu Schalldämmmaßen von 

Außenbauteilen, für das Anbringen von Schalldämpfern mit bestimmten Einfügungsdämp-

fungsmaß und Festlegungen von Schallleistungspegeln für im Freien wirksame stationäre 

Schallquellen. 

 

Die im Genehmigungsbescheid enthaltenen Nebenbestimmungen zum Lärmschutz entspre-

chen dem Vorschlag des Gutachtens des TÜV Süd vom 14. Januar 2010. Nach der Progno-

se des TÜV sind die Vorgaben der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet am Wohnhaus 

des Klägers zu 3) ***** S***** (nämlich 55 dB[A] tags und 40 dB[A] nachts, vgl. 6.1 Satz 1 d 

und Satz 2 TA Lärm) und für ein Dorfgebiet am Wohnhaus der Kläger zu 1) und 2), nämlich 

von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts (vgl. 6.1 Satz 1 c und Satz 2 TA Lärm), einhaltbar. 

 

Diese Immissionsrichtwerte hat der TÜV seinem Gutachten zu Recht zu Grunde gelegt. Dem 

Anwesen der Kläger zu 1) und 2) zumutbar ist Lärm, der in einem Misch- bzw. Dorfgebiet 

zulässig ist. Das Grundstück der Kläger zu 1) und 2) liegt zwar nicht in einem Misch- oder 

Dorfgebiet, sondern im Außenbereich (vgl. Beschl. des BayVGH vom 20.6.2011 Az. 22 CS 

11.1012 u.a.). Im Außenbereich hat ein Wohnhaus nach der ständigen Rechtsprechung aber 
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jedenfalls keinen höheren Schutz als ein Wohnhaus in einem Misch- bzw. Dorfgebiet. Das 

Wohnhaus des Klägers zu 3) hat, selbst wenn man zu seinen Gunsten davon ausgeht, dass 

es in einem reinen Wohngebiet liegt, höchstens den Schutz eines allgemeinen Wohngebiets. 

Denn das Abstellen der Nr. 6.6 TA-Lärm auf die Schutzwürdigkeit von Baugebieten im In-

nenbereich relativiert die Verbindlichkeit der festgelegten Immissionsrichtwerte. Nach der 

ständigen Rechtsprechung dürfen die Eigentümer von Wohngrundstücken am Rande zum 

Außenbereich nicht damit rechnen, dass in ihrer näheren Umgebung keine lärmemittieren-

den Nutzungen verwirklicht werden. Sie dürfen nur darauf vertrauen, dass keine mit der 

Wohnnutzung unvereinbare andersartige Nutzung entsteht. Deshalb kann in der Randlage 

zum Außenbereich dem Eigentümer eines Wohngrundstücks bzw. dem Eigentümer einer 

Eigentumswohnung in Bezug auf die Schutzwürdigkeit auch bei Vorliegen eines reinen 

Wohngebiets eine um bis 5 dB(A) erhöhte Lärmeinwirkung zugemutet werden, wie sie in 

einem allgemeinen Wohngebiet, das ebenso dem Wohnen dient, hinzunehmen ist (vgl. 

BayVGH v. 10.8.2004 Az. 20 ZB 04.1542).  

 

Anhaltspunkte dafür, dass das Gutachten von falschen Voraussetzungen ausgehen würde 

oder sonst zu beanstanden wäre, sind nicht ersichtlich. Es hat insbesondere berücksichtigt, 

dass die zulässigen Immissionsrichtwerte bei den Wohnhäusern der Kläger in voller Höhe 

durch die Anlagen der *****-Käsereien beansprucht werden. Es ist deshalb davon ausgegan-

gen worden, dass durch die zusätzlichen Geräuschimmissionen die Immissionsrichtwerte um 

mindestens 10 dB(A) unterschritten werden (vgl. Nr. 2.2 a) TA Lärm). 

 

Dass die Zweifel der Kläger daran, dass die streitgegenständliche Anlage die herangezoge-

nen Immissionsrichtwerte einhält, nicht zutreffen, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

im o.g. Beschluss vom 20.6.2011 ausführlich unter Ziffer 3 dargelegt. Auf die dortigen Aus-

führungen wird Bezug genommen. 

 

Das Lärmgutachten hat bei der Ermittlung des LKW-Lärms entgegen der Auffassung der 

Kläger das LKW-Aufkommen für die Anlieferung von Brennstoffen richtig angesetzt. Es hat 

die in den zum Bestandteil der Genehmigung gemachten Antragsunterlagen enthaltenen 

Angaben hierzu zugrunde gelegt. Im Änderungsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 

5.7.2011 wurden die LKW-Anlieferungen, die Entsorgung der Asche und der Wassergehalt 

der angelieferten Festbrennstoffe festgesetzt. Zweifel bezüglich des LKW-Verkehrs sind 

damit ausgeräumt. Die in der mündlichen Verhandlung dargelegten Zweifel darin, ob nach 

der durch den Änderungsbescheid erfolgten Beschränkung der Anlieferungsfahrten die La-

gerkapazität noch ausreiche, können eine unzumutbare Lärmbeeinträchtigung nicht begrün-

den. Es ist schon nicht substantiiert dargetan, dass die Lagerkapazität tatsächlich nicht aus-

reichen könnte. Der im Änderungsbescheid festgeschriebene Anlieferungsverkehr entspricht 
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nämlich der Anlagen- und Verfahrensbeschreibung der Beigeladenen. Darüber hinaus ist 

Prüfungsgegenstand zudem nur der nach der Genehmigung zulässige Betriebsumfang. 

 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf 

öffentlichen Verkehrsflächen nach 7.4 TA Lärm liegt ersichtlich nicht vor. Die R***** ist eine 

vielbefahrene Kreisstraße. Der TÜV hat in seinem Gutachten vom 14. Januar 2010 ein Ver-

kehrsaufkommen von 3.600 Kraftfahrzeugen pro 24 Stunden gemäß dem Verkehrsmengen-

atlas Bayern zugrunde gelegt. Dass sich die Verkehrssituation auf dieser Straße seither 

deutlich entspannt hätte, ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht erkennbar. Bei dieser 

Verkehrssituation führen die LKW-Fahrten, sei es nach der Berechnung des TÜV und des 

Büros ***** oder nach der Berechnung der ***** vom Februar 2011, nicht dazu, dass sich der 

Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöhen würde. Diese im Gutachten 

des TÜV vertretene Auffassung ist nachvollziehbar, weil sich das Verkehrsaufkommen letzt-

lich verdoppeln müsste, um eine Erhöhung um 3 dB(A) zu erreichen (vgl. hierzu auch 

BayVGH v. 20.6.2011 Az. 22 CS 11.1012 u.a.). 

 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs ergibt 

sich auch nicht aus der von den Klägern vorgetragenen nicht ausreichenden Erschließungs-

situation (die Straße sei nur 5,5 m breit). Zum einen haben die Beigeladenen vorgetragen, 

dass die Straßenbreite 6 m betrage. Zum anderen hat der Ersteller des Lärmgutachtens in 

der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar erklärt, dass von Bedeutung sei, wieviele LKW 

sich auf öffentlichen Verkehrsflächen zum Betrieb der Beigeladenen bewegen. Ob ein LKW 

wegen Gegenverkehrs warten müsse, spiele im Ergebnis keine Rolle. Der Lärm, der durch 

Warten oder Nichteinbiegenkönnen in das Baugrundstück entstehe, sei völlig untergeordnet 

im Vergleich zu dem bereits vorhandenen Lärm auf den öffentlichen Straßen.  

 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass erhebliche Belästigungen durch tieffrequente Geräusche 

an den Anwesen der Kläger auftreten, weil die Anhaltswerte überschritten würden (vgl. 7.3 

TA Lärm, Ziffer 3 Beiblatt 1 zur DIN 45680), sind nicht dargetan worden. Der Bescheid ent-

hält auch Nebenbestimmungen, die das Auftreten erheblicher Belästigungen durch tieffre-

quente Geräusche verhindern sollen (vgl. B.3.6 und B.3.8).  

 

Der durch die Errichtung einer Waage und ihrer Benutzung durch Anlieferverkehr eventuell 

zusätzlich entstehenden Lärm ist zwar nicht im Lärmgutachten berücksichtigt worden. Dies 

ist aber unerheblich, weil die Waage nicht Inhalt der streitgegenständlichen Genehmigung 

ist.  
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Dass die Abladung derzeit nicht mit Schubbodenfahrzeugen erfolgt, führt nicht zu einer 

Rechtsverletzung der Kläger durch den angefochtenen Bescheid. Diese Art der Abladung ist, 

wie die Beigeladene in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar erklärt hat, der Tatsa-

che geschuldet, dass der Bereich vor den Schubböden noch nicht fertig gestellt ist. Sobald 

der „richtige“ Betrieb beginne, werde aber, wie vertraglich vereinbart, mit Schubbodenfahr-

zeugen geliefert. Prüfungsmaßstab ist hier aber auch allein der Bescheid. Dieser enthält in 

der zum Bestandteil des Genehmigungsbescheids gemachten Anlagen- und Verfahrensbe-

schreibung 3.1.2 die einzuhaltenden Vorgaben. Diese lagen auch dem Lärm- und dem Luft-

gutachten zugrunde.  

 

Dass das Lärmgutachten den Lärm, der von den Ausblaseleitungen ausgeht, nicht berück-

sichtigt, führt nicht dazu, dass die Lärmberechnung nicht mehr nachvollziehbar wäre. Die 

Ausblaseleitungen sind nicht in der Genehmigung dargestellt und nicht Bestandteil der Ge-

nehmigung. Außerdem handelt es sich dabei um eine Einrichtung zur Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und auch zur Abwehr eines betrieblichen Not-

stands. Falls der Einsatz dieser Einrichtung im Notfall erforderlich ist, dürfen nach Nr. 7.1 TA-

Lärm die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm überschritten werden.  

 

Dampfschläge mussten vom Lärmgutachter in die Berechnung nicht eingestellt werden. 

Nach 3.1.1 der Anlagen- und Verfahrensbeschreibung wird Prozessdampf nämlich über erd-

verlegte Ferndampfleitungen zur Molkerei geliefert. Eine oberirdische Ferndampfleitung ist 

damit nicht Gegenstand der Genehmigung. Nach dem Vortrag der Beigeladenen läuft die 

Ferndampfleitung bis zum Molkereigebäude auch unterirdisch.  

 

Selbst wenn man zu Gunsten der Kläger davon ausgehen würde, dass auch ohne Regelung 

des Baulärms in der streitgegenständlichen Genehmigung der Baulärm von der Schutzpflicht 

des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG erfasst sein sollte, wäre damit eine Rechtsverletzung 

der Kläger nicht gegeben. Es wurde von den Klägern nämlich nicht dargelegt und es ist auch 

sonst nicht ersichtlich, dass der zu erwartende Baulärm an ihren Anwesen die Eingreifwerte 

gemäß Nr. 4.1 i.V.m. Nr. 3.1.1 der AVV-Baulärm von 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der 

Nacht überschreiten könnte.  

 

Die genehmigte Anlage führt auch nicht zu unzumutbaren Luftbelastungen für die Anwesen 

der Kläger.  

 

Der angefochtene Bescheid enthält die im Gutachten des TÜV Süd vom 18. Januar 2010 

vorgeschlagenen Nebenbestimmungen. Nach der Prognose des Gutachtens wird damit bei 

einem ordnungsgemäßen Betrieb und bei antragsgemäßer Errichtung der Anlage sicherge-
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stellt, dass schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigun-

gen durch Luftverunreinigung für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgeru-

fen werden (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG). Anhaltspunkte dafür, dass der Gutachter von 

falschen Voraussetzungen ausgegangen wäre, sind nicht vorgetragen und auch nicht er-

sichtlich. 

 

Der Vortrag der Kläger, es sei eine umweltmedizinische Bewertung der Bioaerosolimmissio-

nen nicht erfolgt, ermöglicht nicht die Annahme einer Rechtsverletzung der Kläger. Es ist 

schon in keiner Weise substantiiert dargetan, dass das geplante Biomasseheizkraftwerk 

Bioaerosole in einem solchem Umfang freisetzen werde, dass es zu einer unzumutbaren 

Beeinträchtigung der Kläger überhaupt kommen könnte. Auch gibt es, wie der Vertreter des 

TÜV Süd in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, keine gesicherten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse, welche Bakterien, Viren oder sonstige Mikroorganismen bei einer Lagerung 

von naturbelassenem Holz mit einem maximalen Wassergehalt von 45 % überhaupt ausge-

hen, welche Mengen von Aerosolen dann überhaupt noch ankommen in bestimmten Entfer-

nungen und ab welchen Mengen Bioaerosole überhaupt Beeinträchtigungen der Gesundheit 

bewirken können. Es gibt damit keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Ge-

fahrenlage, die eine Schutzpflicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG begründen könnten. Po-

tenziell schädliche Umwelteinwirkungen, ein nur möglicher Zusammenhang zwischen Emis-

sion und Schadenseintritt oder ein generelles Besorgnispotenzial reichen nicht aus, eine 

Gefahr zu begründen. Das Immissionsschutzrecht vermittelt nämlich Gesundheitsschutz erst 

dort, wo der Kenntnisstand der Umwelthygiene und Medizin hinreichend sichere Aussagen 

über die Gefährlichkeit von Immissionen zulässt (vgl. OVG Lüneburg vom 19.8.1999, Az. 1 M 

271/99 und vom 4.3.2005 Az. 7 LA 275/04; OVG Münster vom 14.1.2010 Az. 8 B 1015/09).  

 

Konkrete Anhaltspunkte für das behauptete Vorliegen unzumutbarer Geruchsimmissionen 

durch die Lagerung der Holzbrennstoffe sind nicht erkennbar. Die Kläger selbst haben dazu, 

ob es Erkenntnisse darüber gibt, dass Holz mit einem Wassergehalt von maximal 45 % 

überhaupt noch riecht, keine konkreten Erkenntnisse. Der Ersteller des Gutachtens Luft hat 

in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass Holz einen Eigengeruch hat, der bei offener 

Lagerung auftreten kann. Gerüche träten aber nur auf dem Betriebsgelände auf. Auch träten 

intensive Zersetzungsvorgänge wegen der kurzen Lagerzeit von einem bis drei Tagen nicht 

auf. Bei dieser Sachlage ist nicht erkennbar, dass es zu unzumutbaren Geruchsbeeinträchti-

gungen für die Anwesen der Kläger kommen könnte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das 

Wohnhaus der Kläger zu 1) und 2) im Außenbereich liegt und mehr als 100 m vom Fest-

brennstofflager entfernt ist, und dass das Anwesen des Klägers zu 3) am Rande des Außen-

bereichs liegt und über 200 m vom Festbrennstofflager entfernt ist.  
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2. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

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

öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Andere anlagenbezogene Vorschrif-

ten sind u.a. die bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 ff. BauGB. 

 

Das Vorhaben ist hier im Gebiet des Bebauungsplans „Gewerbegebiet B*****“ vorgesehen. 

Es kann dahinstehen, ob das Vorhaben seiner Art nach dem Bebauungsplan entspricht. 

Selbst wenn es nicht der im Bebauungsplan festgesetzten Gebietsart entsprechen würde, 

könnten sich die Kläger nicht darauf berufen. Der Gebietsbewahrungsanspruch beruht näm-

lich auf der durch die Baugebietsfestsetzung wechselseitigen Eigentumsbindung. Deshalb 

kann er einem Eigentümer, dessen Grundstück sich außerhalb des Baugebiets befindet, 

grundsätzlich nicht zustehen (vgl. auch Beschl. des BayVGH vom 20.6.2011 a.a.O.). Es gibt 

auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass hier ein Sonderfall vorliegen würde, in dem 

der Bebauungsplan außerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden Grundstücken einen 

Gebietsgewährleistungsanspruch gewähren wollte. Der Bebauungsplan enthält nämlich kei-

ne Festsetzung dazu, dass zu Gunsten der außerhalb des Bebauungsplans liegenden 

Grundstücke eine bestimmte Art der Nutzung wie z.B. ein Biomasseheizkraftwerk nicht zu-

lässig sein sollte. Durch die Festsetzung von Lärmkontingenten war sein Ziel vielmehr in 

Bezug auf die bereits vorbelasteten Immissionsorte sicherzustellen, dass neu hinzukom-

mende Geräuschemittenten Lärm allenfalls in einem nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA-Lärm rechtlich 

irrelevanten Ausmaß verursachen. Diesen Vorgaben entspricht der angefochtene Bescheid.  

 

Es kann auch dahingestellt bleiben, ob der Bebauungsplan nichtig ist. Sowohl bei Wirksam-

keit als auch bei Nichtigkeit ist nämlich die Frage der Rechtsverletzung der Kläger danach zu 

klären, ob das Rücksichtnahmegebot verletzt ist. Ist der Bebauungsplan nichtig, wird das 

Vorhaben im Außenbereich errichtet. Nachbarschutz kann sich dann aus dem in § 35 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 3 BauGB (schädliche Umwelteinwirkung) gesetzlich verankertem Rücksichtnah-

megebot ergeben. Ist der Bebauungsplan wirksam, ergibt sich die Prüfung der Rücksicht-

nahme aus § 15 Abs. 1 BauNVO.  

  

Nach den Ausführungen unter 1) bestehen aber keine Anhaltspunkte für eine unzumutbare 

Betroffenheit der Kläger, weil sämtliche nachbarschützenden immissionsschutzrechtlichen 

Anforderungen gewahrt sind. Das Baurecht kann im Vergleich zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 

aber keinen weitergehenden Nachbarschutz verleihen (BVerwG vom 24.9.1992, Az. 7 C 

7.92). 
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Der Vortrag, das Kraftwerksgelände sei ein Jagdhabitat für Fledermäuse, kann den Klagen 

nicht zum Erfolg verhelfen, weil insoweit kein Drittschutz besteht (vgl. BayVGH v. 20.6.2011, 

a.a.O.).  

 

Eine Rechtsverletzung der Kläger folgt auch nicht daraus, dass die Regierung der Oberpfalz 

zum Ergebnis gekommen ist, dass bei dem geplanten Vorhaben die Notwendigkeit einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht gegeben ist (vgl. Bekanntmachung der Regierung der 

Oberpfalz vom 5.5.2010 im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 18.5.2010). Die Re-

gierung der Oberpfalz hat das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3 a 

Satz 2 UVPG bekannt gegeben. Aus dem Vermerk der Regierung der Oberpfalz vom 

3.5.2010 ergibt sich auch, dass die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3 c UVPG 

durchgeführt worden ist. Die Kläger könnten die Aufhebung der Genehmigung selbst dann 

nicht verlangen, wenn die Regierung der Oberpfalz zu Unrecht von der Umweltverträglich-

keitsprüfung abgesehen hätte. Gemäß § 4 Abs. 1 UmwRG rechtfertigt nämlich nur das voll-

ständige Fehlen einer erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer erforderlichen 

Vorprüfung des Einzelfalles über die UVP-Pflichtigkeit, nicht aber die fehlerhafte Durchfüh-

rung dieser Prüfung die Aufhebung der Genehmigung (vgl. OVG Schleswig-Holstein v. 

9.7.2010 Az. 1 MB 12/10).  

 

Das Ergebnis der Regierung der Oberpfalz, von einer Umweltverträglichkeitsprüfung abzu-

sehen, ist im Übrigen auch nachvollziehbar (§ 3 a Satz 4 UVPG).  

 

Soweit die Kläger insbesondere auf die unzureichende Untersuchung des Fledermausbe-

standes hinweisen, mag dies unter Umständen für andere Teile des Gebiets des Bebau-

ungsplans B***** gelten, nicht aber für das streitige Vorhaben selbst. Nach einem von der 

Regierung der Oberpfalz vorgelegten Luftbild, nach einem Luftbild auf Seite 3 der 47. Ände-

rung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans im Bereich G***** und nach einem Luftbild 

vom 9. Juli 2010 der GeoFachdaten des Landkreises *****, wird das Biomasseheizkraftwerk 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet, die allenfalls durch einen schmalen Grün-

streifen getrennt sind. Hecken- oder Baumbereiche sind auf der Baufläche nicht vorhanden. 

Auch hat das Büro ***** bei seiner Erhebung am 17. September 2010 Fledermäuse nicht auf 

der Baufläche selbst, sondern vor allem am Waldrand am nordöstlichen Rand des Bauge-

biets (Wald ist aber nur außerhalb des Baugebiets vorhanden) und zwei jagende Zwergfle-

dermäuse im Süden des Gebiets an der Schlehenhecke festgestellt. Selbst wenn tatsächlich 

ein Jagdhabitat für Fledermäuse im Bereich der Baugrundstücke vorhanden gewesen sein 

sollte, wird nur ein landwirtschaftlich genutzter Bereich von der Anlage selbst in Anspruch 

genommen, nicht aber ein Hecken- oder Baumbereich. Es ist nicht konkret dargetan oder 

sonst ersichtlich, dass dies die Fledermäuse nennenswert beeinträchtigen würde.  
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Nach alldem waren die Klagen abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch ihre Antragstellung auch 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 

Beschluss:  
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Der Streitwert wird auf 30.000,- 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 

 

 


