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Rechtsquellen:  

§ 34 BauGB, §§ 3, 4 und 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO, §§ 1 ff der 18. BImSchV, Art. 1 ff 

KJG 

 

Hauptpunkte:  

 

Leitsätze:  

1. Ein „DFB-Minispielfeld“, das nicht dem Vereinssport, Schulsport oder vergleichbar 

organisiertem Freizeitsport dient, ist als Anlage für sportliche Zwecke – vergleich-

bar einem Bolzplatz – in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) – vorbehaltlich ei-

ner Prüfung am Maßstab des § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO – allgemein zulässig. 

 

2. Ein „DFB-Minispielfeld“, das nicht dem Vereinssport, Schulsport oder vergleichbar 

organisiertem Freizeitsport dient, und dessen Benutzung Kindern und Jugendli-

chen vorbehalten ist, ist eine Kinder- und Jugendspieleinrichtung im Sinne von 

Art. 1 Satz 1 KJG. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 2. Kammer vom 29. November 2012 





Az. RO 2 K 11.1460 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Minoritenweg 8 - 10, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
bauaufsichtlichem Einschreiten 
(Untätigkeitsklage) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jobst-Wagner 
ehrenamtlichem Richter Preis 
ehrenamtlicher Richterin Reitner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. November 2012 
 

am 29. November 2012  
folgendes 
            kap 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 
Tatbestand:  

 

Der Kläger möchte vorrangig bauaufsichtliches Einschreiten durch die Beklagte gegen die 

Nutzung eines “DFB-Minispielfelds“ erreichen. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Anwesens T*****Straße ***** (Fl.Nr. 3622/20 Gemarkung 

*****). Südlich der Straße beginnt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. *****, der für 

den gesamten Geltungsbereich ursprünglich „Gemeinbedarfsfläche-Schule“ vorsah und der 

für ein Teilgebiet im Bereich der Fl.Nrn. 3622/2 und 3622/61 auf Grund des Änderungsplans 

Nr. ***** I seit 28. November 1983 die Festsetzung Kinderspiel- und Bolzplatz beinhaltet. 

Diese Festsetzung wurde anschließend durch Anlage eines Kinderspiel- und Bolzplatzes 

umgesetzt. Im Geltungsbereich dieses Änderungsplans wurde 2008 auf der (größeren) Flä-

che des Bolzplatzes ein „DFB-Minispielfeld“ errichtet. Beide Anlagenteile werden von der 

Beklagten als öffentliche Einrichtung betrieben, deren Benutzung satzungsmäßig und durch 

Beschilderung geregelt ist. 

 

In der Folgezeit wandte sich der Kläger und weitere Anlieger mit Schreiben vom 15. April, 22. 

Juni, 1. Juli, 17. Juli und 17. Dezember 2010 an die Beklagte mit Hinweis auf die Lärmprob-

lematik bei unkontrollierten Öffnungszeiten und bat unter Fristsetzung um bauaufsichtliche 

Behandlung (Baugenehmigung, Nutzungsuntersagung). 

 

Am 16. September 2011 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen 

die Stadt Regensburg. 

 

Die Klage sei gemäß § 75 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) als Untätigkeitsklage 

zulässig. Das „DFB-Minispielfeld“ stelle keine unbedeutende bauliche Anlage dar, die verfah-

rensfrei wäre. Der Kläger mache einen Gebietserhaltungsanspruch geltend; das Vorhaben 

befinde sich in einem reinen Wohngebiet (§ 34 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 3 
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Baunutzungsverordnung (BauNVO). Darin sei die Anlage nicht zulässig, da sie als Sportan-

lage nicht mehr den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets diene. Auch in einem allgemei-

nen Wohngebiet wäre sie als Sportanlage nicht allgemein zulässig. Die Sportanlage halte 

nämlich weder begrifflich noch räumlich die Grenzen und Festsetzungen des Bebauungs-

plans Nr. ***** I ein. Des Weiteren sei eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots zu rügen. 

Die Nachbarschaft werde sowohl durch den eigentlichen Spielbetrieb samt Begleiterschei-

nungen wie auch durch die erheblichen und unzumutbaren Beeinträchtigungen durch An- 

und Abreiseverkehr (nebst Parksuchverkehr) belästigt. Es stünden keine (hinreichenden) 

Stellplätze zur Verfügung. Da das Zugangstor nicht (regelmäßig) geschlossen werde, kom-

me es regelmäßig zu unzumutbaren Immissionen weit über die zulässigen Zeiten hinaus, 

d.h. insbesondere während der Ruhezeiten nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV). Der Kläger könne gemäß Art. 76 Satz 2 Bayerische 

Bauordnung (BayBO) von der Beklagten verlangen, dass die Nutzung des Grundstücks mit 

der Fl.Nr. 3622/61 als Sportanlage untersagt werde. Das Ermessen der Beklagten sei – wie 

regelmäßig – intendiert. Für eine Nutzungsuntersagung würde bereits die formelle Illegalität 

ausreichen; wie gezeigt, sei das Bauvorhaben allerdings auch materiell illegal. Jedenfalls 

besitze der Kläger einen Anspruch auf eine erneute bzw. erstmalige Verbescheidung seines 

Antrags gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts. Wie gezeigt habe die Beklagte die vor-

genannten Gesichtspunkte bislang nicht in ihre Ermessenserwägungen eingestellt. Insbe-

sondere verlasse sich die Beklagte weiterhin zu Unrecht auf den “guten Willen“ von Betreiber 

und Benutzer. Die Beklagte sei gar nicht in der Lage, dauerhaft dafür zu sorgen, dass durch 

den Betrieb der Sportanlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu Lasten der Nachbarn 

entstünden. Das Verständnis der Beklagten, wonach die Nutzung der Fußballanlage mit der 

eines Bolzplatzes gleichzusetzen sei, sei unzutreffend. Die streitgegenständliche Fußballan-

lage zeichne sich gerade durch die seitlichen Banden aus, die bewusst zum Spiel genutzt 

würden. Das Fußballspiel habe damit eine ungewöhnlich hohe Frequenz von immer wieder 

auftretenden - monotonen - Aufprallgeräuschen, wie sie sonst etwa bei einem Basketball-

spielplatz typisch seien. 

 

Der Kläger beantragt, 

 
die Beklagte zu verpflichten, gemäß dem klägerischen Antrag vom 24. Juni 

2011 bauaufsichtliche Maßnahmen des Inhalts anzuordnen, dass die Nutzung 

des Grundstücks Fl.Nr. 3622/61 Gemarkung ***** als „DFB-Minispielfeld“ un-

tersagt wird, 

hilfsweise: die Beklagte zu verpflichten, über den klägerischen Antrag vom  

24. Juni 2011 erneut gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts zu entschei-

den, 
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weiter hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, die Nutzung des Grundstücks 

Fl.Nr. 3622/61 Gemarkung ***** als „DFB-Minispielfeld“ zu unterlassen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte habe 2008 den Zuschlag vom Deutschen Fußballbund für ein Spielfeld erhal-

ten. Dieses werde nicht formell rechtswidrig genutzt. Die Anlage sei bauordnungsrechtlich 

genehmigungsfrei. Nach Art. 57 Abs. 2 Nr. 7 BayBO sei ein Bolzplatz im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplans verfahrensfrei, wenn er dessen Festsetzungen entspreche. Der von 

Klägerseite angeführte Art. 57 Abs. 1 Nr. 17 e BayBO sei nicht einschlägig. Nach den Fest-

setzungen des Bebauungsplans Nr. ***** I sei im nördlichen Bereich ein Bolzplatz vorgese-

hen (grüne Fläche). Damit sei die Sportanlage innerhalb des Bauraums ausgeführt. Ein 

Bolzplatz diene nach der Rechtsprechung auch und vor allem der spielerischen und sportli-

chen Betätigung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ausgeführte 

„DFB-Minispielfeld“ entspreche der allgemein anerkannten Definition des Bayerischen Lan-

desamts für Umwelt. Demnach sei ein Bolzplatz in der Regel ein öffentlicher Platz, der (für 

Kinder und Jugendliche) zum Fußballspielen in ihrer Freizeit zur Verfügung gestellt werde. 

Üblicherweise bestehe dieser aus einem Feld und ein oder zwei Toren sowie gegebenenfalls 

Umzäunungen. Ein weiteres Merkmal eines Bolzplatzes sei die Größe, da diese erheblich 

kleiner sei als die von Fußballplätzen. Das „DFB-Minispielfeld“ sei mit seinen Maßen von ca. 

20 m  x  13 m erheblich kleiner als ein normales Fußballfeld. Zu der Tatsache, dass das 

Minispielfeld auf Grund des Kunstrasens und der Banden nicht als Bolzplatz zu bewerten sei, 

sei festzustellen, dass in der Definition nicht ausdrücklich ausgesagt sei, von welcher Art der 

Boden sein müsse. Die ausgeführten Banden würden als zulässige Umzäunung bewertet 

und seien damit möglich. Ob die Benutzer des Bolzplatzes in der näheren Umgebung wohn-

ten, sei für die rechtliche Beurteilung nicht erheblich. Für den Kläger entstünden durch die 

Nutzung auch keine unzumutbaren Beeinträchtigungen. Am 11. Mai 2011 sei während des 

Betriebs des Bolzplatzes durch das Umwelt- und Rechtsamt eine Schallpegelmessung am 

Gebäude T*****Straße 22 durchgeführt worden. Wie aus der Stellungnahme her- 

vorgehe, würden tags (werktags und Sonn- und Feiertage) die Immissionsrichtwerte nach 

der 18. BImSchV eingehalten. In den Ruhezeiten seien Überschreitungen der Immissions-

richtwerte festzustellen. Die Einwände des Klägervertreters zu dieser Stellungnahme, wo-

nach noch Zuschläge für Verkehr und Ton- und Informationshaltigkeit anzusetzen seien, 

seien nicht berechtigt. Durch das Gartenamt sei zugesichert worden, dass die Einhaltung der 

Ruhezeiten durch das Auf- und Zuschließen der Anlage durch die Mitarbeiter des Garte-

namts erfolge. Ein Einhalten der Ruhezeiten sei damit gesichert. Ungeachtet dessen werde 
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jedoch festgestellt, dass am 1. August 2011 das Gesetz über Anforderungen an den Lärm-

schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG) in Kraft getreten sei. Danach entfie-

len die Ruhezeitenregelungen mit geringeren Immissionsrichtwerten für Kinder- und Jugend-

spieleinrichtungen, unter die auch der gegenständliche Bolzplatz zu fassen sei. Auf Grund 

dieser Änderung der Gesetzeslage sei die immissionsschutzfachliche Situation des Bolzplat-

zes neu zu beurteilen, so dass nunmehr die Immissionsrichtwerte gänzlich eingehalten wer-

den könnten (vgl. Art. 3 Abs. 1 KJG). Damit sei eine Nutzungsuntersagung nach Art. 5 KJG 

ausgeschlossen. Das Grundstück des Klägers befinde sich zudem östlich versetzt in etwa 30 

m Entfernung zum Bolzplatz, also nicht unmittelbar gegenüber der streitgegenständlichen 

Fläche. 

 

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

niederschrift vom 29. November 2012 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 
Der Kläger hat keinen Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten der Beklagten als untere 

Bauaufsichtsbehörde (Art. 9 Abs. 1 GO) gegen sich selbst als Bauherr in Form der Nut-

zungsuntersagung i.S.v. Art 76 Abs. 1 Satz 2 BayBO. Art. 73 Abs. 5 BayBO stünde einem 

bauaufsichtlichen Einschreiten nicht bereits entgegen, denn diese Vorschrift schließt für nicht 

verfahrensfreie Bauvorhaben der Gemeinden nur die Bauüberwachung (Art. 73 Abs. 5 Satz 

1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1, Art. 77,78 BayBO) aus, nicht jedoch die bauaufsichtlichen Befugnisse 

gemäß Art. 76 BayBO.  

 

Grundsätzlich hat ein Dritter keinen Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten, sondern 

nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über ein solches Einschreiten 

und über die Art und Weise des Einschreitens, wobei hierfür die allgemeinen Grundsätze 

gelten, so dass z.B. eine Entscheidung ermessensfehlerhaft ist, wenn die Bauaufsichtsbe-

hörde von unzutreffenden tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen ausgeht. Grund-

voraussetzung für einen Anspruch auf bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist zunächst, 

dass der Nachbar durch die bauliche Anlage in seinen Rechten verletzt wird, was einen Ver-

stoß der Anlage gegen nachbarschützende Vorschriften erfordert, der nicht in rechtmäßiger 

Weise durch eine Baugenehmigung, eine Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB), eine Befreiung (§ 

31 Abs. 2 BauGB) oder eine Abweichung (Art. 63 BayBO) legalisiert werden kann, und infol-
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gedessen die Bauaufsichtsbehörde zum Einschreiten gegen die Anlage berechtigt ist, weil 

der Tatbestand der Befugnisnorm erfüllt ist und die Eingriffsschranken beachtet sind.  

 

Im vorliegenden Fall steht die Frage im Vordergrund, ob für den Betrieb des „DFB-

Minispielfelds“ zumindest von einem materiell rechtmäßigen Bauzustand ausgegangen und 

eine Verletzung von Nachbarrechten ausgeschlossen werden kann. Allein aus dem Um-

stand, dass für den als öffentliche Einrichtung der Beklagten betriebenen Bolzplatz in der 

konkreten Ausgestaltung als „DFB-Minispielfeld“ keine einer Baugenehmigung gleichzuset-

zende Zustimmung (vgl. Art. 73 Abs. 5 BayBO) vorliegt, kann sich kein Anspruch Dritter auf 

bauaufsichtliches Einschreiten ergeben, denn ein sich gegen ein Bauvorhaben wendender 

privater Nachbar kann allein aus einer wie auch immer gearteten unrichtigen verfahrens-

rechtlichen Behandlung des Vorhabens durch die zuständigen Behörden keine subjektiven 

Abwehrrechte herleiten. Diese setzen vielmehr notwendig die Feststellung eines Verstoßes 

gegen Rechtsvorschriften voraus, die materielle Anforderungen an die Ausführung des ange-

fochtenen Vorhabens normieren und darüber hinaus nicht nur objektiv-rechtliche Vorgaben 

enthalten, sondern zusätzlich dem Schutz des konkret beschwerdeführenden Nachbarn zu 

dienen bestimmt sind. 

 

Vorliegend spricht im Übrigen viel für die Auffassung der Beklagten, wonach das „DFB-

Minispielfeld“ nach Art. 57 Abs. 2 Nr. 7 BayBO als verfahrensfrei anzusehen ist, denn es 

wurde im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. *****, geändert durch Bebauungsplan Nr. 

***** I auf der für den Spiel- und Bolzplatz ausgewiesenen Fläche errichtet und die Anlage 

entspricht dessen Festsetzungen, insbesondere liegt da Spielfeld innerhalb der Baugrenzen. 

Die Festsetzung als Bolzplatz gibt keine Vorgabe dahingehend, dass mit diesem Begriff eine 

ganz bestimmte bauliche Ausgestaltung und ein ganz bestimmter altersmäßig und räumlich 

begrenzter Benutzerkreis vorgegeben wäre, so dass auch der Betrieb eines „DFB-

Minispielfelds“ auf einem festgesetzten Bolzplatzgelände sich von der Art der Nutzung in 

diesem Rahmen hält.  

 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat bisher keine nähere Begriffsbestimmung vorge-

nommen, sondern lediglich ausgeführt, dass Bolzplätze auch und vor allem der spielerischen 

und sportlichen Betätigung Jugendlicher und junger Erwachsener dienen und sie sich aus 

diesem Grund und wegen der von ihnen ausgehenden stärkeren Auswirkungen auf ihre Um-

gebung von Kinderspielplätzen unterscheiden und deshalb eine andere bauplanungsrechtli-

che Beurteilung erfordern.  

 

Das streitgegenständliche Kleinspielfeld dient im vorliegenden Fall nicht dem Vereinssport, 

Schulsport oder vergleichbar organisiertem Freizeitsport (vgl. BVerwG, Beschl. v. 11.02.2003 
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Az. 7 B 88/02 BayVBl. 2003, 377 f.), auch wenn es von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Volljährigen (vgl. § 7 SGB VIII) bespielt wird (eine Altersbegrenzung auf 18 Jahre ist vor Ort 

auf einer Hinweistafel angegeben), so dass die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 

BImSchV), die am Leitbild einer Anlage im vorstehenden Sinne orientiert ist (vgl. VG Aachen, 

Beschl. v. 17.07.2012 Az. 3 L 233/11 <juris>),  zunächst bezogen auf den Anlagentyp der 

Sportanlage keine unmittelbare Anwendung findet.  

 

Nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 2 der 18. BImSchV sind Sportanlagen ortsfeste Ein-

richtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG, die zur Sportausübung bestimmt sind. 

Damit wird zwar die Notwendigkeit der Zweckbestimmung für den Sport hervorgehoben, der 

immissionsschutzrechtliche Sportbegriff jedoch nicht definiert. § 1 Abs. 2 der 18. BImSchV 

gibt nichts dafür her, dass er sämtliche Erscheinungsformen körperlich-spielerischer Betäti-

gung vom kindlichen Spielen bis zum berufsmäßig betriebenen Leistungssport erfasst. Klein-

räumige Anlagen wie das streitgegenständliche „DFB-Minispielfeld“, die wie im vorliegenden 

Fall ausschließlich für die körperliche Freizeitbetätigung von Kindern und Jugendlichen bis 

18 Jahren bestimmt sind, können nicht als Sportanlagen im Sinne der Verordnung eingeord-

net werden (vgl. Landtagsdrucksache 16/8124 v. 29.03.2011, Anl. K 25, Bl. 46 ff der Ge-

richtsakte).  

 

Dabei kommt vorliegend auch die mit der Standortwahl vorgegebene Zweckbestimmung der 

Beklagten zum Tragen. Anders als es die Intention des DFB war, nämlich die Spielfelder 

vorzugsweise an Schulen entstehen zulassen – weshalb sich Schulträger und Schulen aller 

Art sowie Sportvereine, die Kooperationen mit Schulen nachgewiesen haben, bewerben 

konnten – hat die Beklagte diese vom DFB normierte Anlage hinsichtlich Größe und Ausstat-

tung nicht in das Sportgelände einer Schule oder eines in Kooperation mit einer Schule ste-

henden Sportvereins integriert, sondern in eine ausgewiesene und als solches genutzte 

Spiel- und Bolzplatzfläche ohne Bezug zum Vereins- und Schulsport (vgl. Art. 57 Abs. 1 Ge-

meindeordnung (GO). Aufgrund der Benutzungsordnung ist damit Jugendlichen bis zu 18 

Jahren, aber auch Kindern wie auf einem frei zugänglichen Bolzplatz der zwangslose und 

spielerische Umgang mit dem Ball auf einem besonders attraktiven Spielfeld  möglich. Es 

wird deutlich, dass der spielerische, wettbewerbsfreie Charakter der Anlage betont werden 

soll, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass gerade bei Jugendlichen bis zur Volljährigkeit 

der Spielbetrieb gelegentlich auch Wettbewerbscharakter haben kann und aufgrund der 

Einmaligkeit im Stadtgebiet die Anlage nicht nur von Kindern und Jugendlichen aus der un-

mittelbaren und näheren Umgebung genutzt wird. Sicherlich wird aber der Umstand, dass 

das Spielfeld in einen Spielplatzbetrieb mit eingebunden ist, nicht dazu führen können, dass 

es mit einem - auch in einem reinen Wohngebiet (§ 3 BauNVO) zulässigen - Kinderspielplatz 

gleichgesetzt werden kann. Kinderspielplätze müssen in der Nähe zur Wohnbebauung an-
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gesiedelt werden, da die Kinder auf die Betreuung und Beaufsichtigung durch Erziehungsbe-

rechtigte angewiesen sind. Kinderspielplätze sind daher eine sinnvolle Ergänzung der 

Wohnnutzung sowohl im allgemeinen als auch im reinen Wohngebiet. Bolzplätze und die 

ihnen vergleichbaren Mini-Spielfelder werden jedoch in der Regel – wie bereits festgestellt - 

von älteren Kindern, Jugendlichen und zum Teil auch jungen Erwachsenen genutzt, die nicht 

in diesem Maße auf die Nähe zur Wohnung angewiesen sind. Deswegen und wegen der von 

ihnen ausgehenden stärkeren Auswirkungen auf ihre Umgebung unterscheiden sie sich von 

Kinderspiel(ball)plätzen, die der Bundesgesetzgeber mit Gesetz vom 20. Juli 2011 hinsicht-

lich der Beurteilung von Geräuscheinwirkungen von Immissionsgrenz- und –richtwerten aus-

genommen hat (vgl. § 22 Abs. 1a BImSchG), und erfordern eine andere bauplanungsrechtli-

che Beurteilung. Sie werden daher wie Anlagen für sportliche Zwecke behandelt (BVerwG, 

Urt. v. 12.12.1991 Az. 4 C 5/88 NVwZ 1992, 884), auch wenn sie Teil eines Kinderspielplat-

zes sind. Damit sind sie grundsätzlich – unter dem Vorbehalt des § 15 Abs. 1 BauNVO - in 

einem allgemeinen Wohngebiet allgemein (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) und in einem reinen 

Wohngebiet ausnahmsweise (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) zulässig. In der Konsequenz kön-

nen sie demnach auch als Bestandteil eines allgemeinen Wohngebiets an ein reines Wohn-

gebiet angrenzen (BVerwG, Beschl. v. 03.03.1992 Az. 4 B 70/91 BayVBl 1992, 411). Höchst-

richterlich ist geklärt, dass sogar ein Sportplatz und ein reines Wohngebiet in einem Bebau-

ungsplan nebeneinander festgesetzt werden dürfen und dies gilt in gleicher Weise für Bolz-

plätze (BVerwG, Urt. v. 24.04.1991 Az. 7 C 12.90 ZfBR 1991,219; v. 19.01.1989 Az. 7 C 

77.87 BVerwGE 81,197).  

 

Der zur Begründung der Klage auch herangezogene Gebietserhaltungsanspruch als ein von 

konkreten Beeinträchtigungen unabhängiger Anspruch auf Schutz vor gebietsfremden Nut-

zungen kommt daher unter keinem Gesichtspunkt zum Tragen.  

 

Wenn man mit der Klägerseite die Bebauung nördlich der T*****Straße, in dem sich auch das 

klägerische Grundstück befindet, gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 BauNVO von der 

Nutzungsart her als reines Wohngebiet einstufen wollte und dem Bereich südlich dieser 

Straße bis zur U*****straße, nach Osten und Westen begrenzt durch die G*****- und 

L*****straße den Gebietscharakter eines allgemeinen Wohngebiets beimisst, befände sich 

das streitgegenständliche Spielfeld nicht mehr in dem faktischen Baugebiet des Klägers, ein 

Gebietserhaltungsanspruch kann aber nur für das eigene Baugebiet und nicht baugebiets-

übergreifend geltend gemacht werden (BVerwG, Beschl. v. 18.12.2007 Az. 4 B 55/07 BayVBl 

2008, 765). Der Nachbarschutz eines außerhalb der Grenzen des Plangebiets belegenen 

Grundstückseigentümers bestimmt sich bundesrechtlich nur  nach dem in § 15 Abs. 1 Satz 2 

BauNVO enthaltenen Gebot der Rücksichtnahme. 
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Zutreffender dürfte es sein, der T*****Straße keine trennende Wirkung beizumessen. Allein 

das Vorhandensein einer Straße zwischen einer zusammenhängenden Bebauung unter-

bricht den Bebauungszusammenhang nicht (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11, Aufl. 

2009, § 34 RdNr. 6). Eine trennende Wirkung einer öffentlichen Straße lässt sich nur unter 

der jeweiligen Umstände des Einzelfalls annehmen, wobei auch bei unterschiedlicher Nut-

zung auf beiden Straßenseiten nicht stets von einer trennenden Funktion der Straße auszu-

gehen wäre. Bei der T*****Straße handelt es sich nicht um eine Straße mit überörtlicher Ver-

kehrsbedeutung, im Vordergrund steht die Quartiererschließung zwischen der 

P***** Straße im Süden  und dem H*****weg im Norden. Die Fahrbahnbreite beträgt 5 m mit 

einseitiger Parkmöglichkeit, so dass kein Begegnungsverkehr stattfinden kann. Beide Stra-

ßenseiten prägen sich gegenseitig (vgl. BayVGH, Urt. v. 13. September 2012 Az. 8 K 

09.1924 <juris>). Mit Blick auf die in einem allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässigen 

Nutzungsarten (§ 4 Abs. 1 BauNVO) führt die von der baulichen Nutzung südlich der 

T*****Straße im streitgegenständlichen Bereich ausgehende Prägung auf die Wohnnutzung ( 

zumindest in der ersten Reihe) nördlich der Straße, in der das klägerische Anwesen belegen 

ist, zu einer Gebietseinstufung vergleichbar einem allgemeinen Wohngebiet. 

  

Dem klägerischen Anwesen direkt gegenüber – neben der seitlich versetzten Spiel- und 

Bolzplatzanlage - auf der anderen Seite der T*****Straße (Fl.Nr. 3622/2) befindet sich der 

Parkplatz des G*****-Gymnasiums (§ 12 Abs. 2 BauNVO) und südlich davon ein Teil des 

Gymnasiums als einer Anlage für kulturelle Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO), das auch 

insoweit zum Gebietscharakter einen prägenden Beitrag leistet. In westlicher Richtung 

schließt sich das Studentenwohnheim S***** mit rückwärtigen Parkplätzen (Fl.Nr. 3622/62) 

sowie ein Sportplatz des Gymnasiums an (Fl.Nr. 3622/61) an. Die gewerbliche bzw. hand-

werkliche Nutzung (Frisör, Copy-Shop und Kosmetik-Studio) in der U*****- und L*****straße 

ist ebenfalls der allgemein zulässigen Nutzung in einem allgemeinen Wohngebiet zuzurech-

nen, wobei es für die Gebietseinstufung auf diese über die U*****- und L*****straße erschlos-

senen und dorthin ausgerichteten Nutzungen nicht entscheidend ankommt. Gelangt man im 

Ergebnis für das klägerische Anwesen zu der Einschätzung, dass ein allgemeines Wohnge-

biet vorliegt, kann ein Gebietserhaltungsanspruch gegenüber dem Spielfeld als einer Anlage 

für sportliche Zwecke und damit als einer allgemein zulässigen Nutzungsart (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 

BauNVO) ebenfalls nicht geltend gemacht werden. 

 

Eine Beweiserhebung durch Augenscheinseinnahme war nicht veranlasst, da die Örtlichkei-

ten aufgrund vorgelegter bzw. in den Akten befindlicher Lagepläne und Lichtbilder beurteilt 

werden konnten. Auf eine Abgrenzung zwischen allgemeinen und reinen Wohngebiet kam es 

vorliegend nicht entscheidungserheblich an. Von Klägerseite wurde nicht geltend gemacht, 

dass die Karten und Lichtbilder in Bezug auf bestimmte, für die Entscheidung wesentliche 
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Merkmale keine Aussagekraft besitzen würden (BVerwG, Beschl. v. 04.06.2008 Az. 4 B 

35.08 <juris>; BayVGH, Beschl. v. 19.08.2009 Az. 14 ZB 09.319 <juris>).  

 

Für die Frage, ob im Rahmen der Prüfung des § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO – gleich, ob in-

nerhalb des Plangebiets oder baugebietsübergreifend (vgl. BVerwG, Beschl. v. 18.12.2007 

a.a.O.) – im Hinblick auf das Rücksichtnahmegebot die Schwelle von der noch unwesentli-

chen zur schon unzumutbaren Lärmimmission überschritten worden ist, ist die Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV) im konkreten Fall bereits nach der insoweit sehr ein-

heitlichen Rechtsprechung mit der Einschränkung heranzuziehen, dass diese - wie bereits 

oben festgestellt - auf Bolzplätze nicht direkt anwendbar ist, weil diese keine Sportanlagen 

i.S.v. § 1 Abs. 2 dieser Verordnung sind und eine entsprechende Anwendung der Immissi-

onsrichtwerte für Sportstätten lediglich als sachgerecht angenommen wird (OVG Schleswig-

Holstein, Urt. v. 04.05.1994 a.a.O.), da Bolzplätze aus den oben genannten Gründen bau-

planungsrechtlich als Anlagen für sportliche Zwecke einzustufen sind.   

 

Der Landesgesetzgeber ist einen Schritt weiter gegangen, indem er bei der immissions-

schutzfachlichen Bewertung solcher freizeitbetonter Anlagen mit möglichem sportlichen Ein-

schlag, die unter den  neuen Begriff der Kinder- und Jugendspieleinrichtung (Errichtung, 

Beschaffenheit und Betrieb von Anlagen i.S.v. Art. 2 Abs. 1 BayBO im Freien, die überwie-

gend Jugendlichen zur Freizeitgestaltung, insbesondere auch der körperlichen Ertüchtigung, 

dienen) fallen, mit dem Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Ju-

gendspieleinrichtungen vom 20. Juli 2011 (KJG) eine gesetzliche Festlegung auf die Anwen-

dung der Sportanlagenlärmschutzverordnung vorgenommen hat, allerdings mit der ein-

schränkenden Maßgabe, dass die besonderen Regelungen und Immissionsrichtwerte für 

Ruhezeiten keine Anwendung finden (Art. 3 Abs. 1).  Nach Art. 3 Absatz 2 sind Jugendspiel-

einrichtungen so zu errichten und zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte der Sportan-

lagenlärmschutzverordnung unter Einrechnung der Geräuschimmissionen anderer Jugend-

spieleinrichtungen nicht überschritten werden; Jugendspieleinrichtungen dürfen zwischen 

22.00 Uhr und 07.00 Uhr nicht betrieben werden (Absatz 3). Von dem Gesetz werden andere 

Anlagen für soziale Zwecke sowie Sportanlagen nicht erfasst. Auch an diesem Punkt zeigt 

sich die Übereinstimmung in der Bewertung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die 

Bolzplätze der Nutzungsart „Anlagen für sportliche Zwecke“ zuordnet, darin aber keine 

Sportanlagen sieht. 

 

Das streitgegenständliche „DFB-Minispielfeld“ stellt wie der Bolzplatz eine Kinder- und Ju-

gendspieleinrichtung im Sinne dieses Gesetzes dar. Die Begründung zum Gesetzesentwurf 

macht deutlich (Landtagsdrucksache 16/8124 v. 29.03.2011, S. 146 ff der Gerichtsakte), 

dass der Gesetzgeber mit diesem Begriff beispielhaft Skateranlagen, Basketballplätze, 
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Streetballanlagen und Bolzplätze verbindet, weil bei einer solchen Anlagen- und Nutzungs-

form anhand einer typisierenden Betrachtungsweise davon ausgegangen wird, dass das 

Verhalten von Personen eine Lärmimmission prägt. Demgemäß werden auch vom Landes-

gesetzgeber – der Rechtsprechung folgend - diese Jugendspieleinrichtungen wie Anlagen 

für sportliche Zwecke im Sinne der Baunutzungsverordnung behandelt und in allgemeinen 

Wohngebieten und Mischgebieten als grundsätzlich zulässig angesehen.   

 

Über das Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspielein-

richtungen erfährt die spielerische und sportliche Betätigung Jugendlicher und junger Er-

wachsener gegenüber Sportanlagen aufgrund der Art der Anlage und der besonderen sozia-

len Zweckbestimmung insofern eine Privilegierung, als – wie bereits oben festgestellt - die 

besonderen Regelungen und Immissionsrichtwerte für Ruhezeiten keine Anwendung finden 

(Art. 3 Abs. 1 KJG), bestehende Jugendspieleinrichtungen um bis zu 5 dB(A) privilegiert 

werden (Art. 5 Abs. 2 KJG) und eine Einstellung des Betriebs bei genehmigten oder geneh-

migungsfreien und im Zeitpunkt der Errichtung materiell rechtmäßigen Jugendspieleinrich-

tungen auf Fälle beschränkt ist, in denen auf Grund einer Überschreitung der Immissions-

richtwerte die Gefahr einer anders (durch nachträgliche Schutzmaßnahmen oder Festset-

zung von Betriebszeiten) nicht abwendbaren Gesundheitsschädigung besteht (Art. 5 Abs. 3 

KJG), so dass sich bei bestehenden Jugendspieleinrichtungen mit dem Bonus von 5 dB(A) 

insgesamt eine zu duldende Pegelerhöhung von ca. 10 dB(A) gegenüber der unveränderten 

Anwendung der 18. BImSchV ergeben kann. Dies entspricht in etwa einer Verdoppelung des 

akustischen Lärmeindrucks bzw. einer Halbierung von bisher zulässigen Abständen zur 

Nachbarschaft. Einen solchen Altanlagenbonus kennt auch bereits die Sportanlagenlärm-

schutzverordnung für Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der Verordnung (26.10.1991) be-

standen haben (§ 5 Abs. 4 der 18. BImSchV). Nach Auffassung des Gesetzgebers entspricht 

eine solche Privilegierung von Jugendlärm den verfassungsrechtlichen Strukturvorgaben, 

weil dieser Lärm notwendiger Ausdruck der aktiven Freizeitgestaltung und körperlichen Er-

tüchtigung der Jugendlichen ist und nicht generell unterdrückt oder auch nur beschränkt 

werden kann und weil Art. 4 KJG zusätzliche materiell-rechtliche und verfahrensbezogene 

Anforderungen zugunsten der Nachbarschaft aufstellt.   

 

Am 27. Mai 2011 (Mittwoch) nahm die Beklagte erstmalig aufgrund der Nachbarbeschwer-

den eine immissionsschutzfachliche Überprüfung des Spielfeldes mittels einer Schallpegel-

messung auf dem gegenüber und damit nächstgelegenen Anwesen T*****Straße 22 in der 

Zeit von 18.02 Uhr bis 20.06 Uhr vor. Das Wohngebäude ist von der nördlichen Spielfeld-

grenze ca. 23 m entfernt. Als Beurteilungsgrundlage wurde die Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung herangezogen. Nach der Stellungnahme des Umweltingenieurs bestätigten die 

Beschwerdeführer für den Zeitraum der Messung eine „gute Belegung“ der Anlage.  
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Ausgehend von den Immissionsrichtwerten für ein allgemeines Wohngebiet (55 dB(A) tags 

außerhalb und 50 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten sowie 40 dB(A) nachts) ergaben sich in 

Abhängigkeit von der Spieldauer Überschreitungen innerhalb der Ruhezeiten von 1 dB(A) 

bzw. 4 dB(A). Das Spitzenpegelkriterium wurde erfüllt. Es wurde vorsichtigerweise, unab-

hängig vom Vorliegen der Voraussetzungen der Nr. 1.3.3 des Anhangs zur 18. BImSchV ein 

Zuschlag für Impulshaltigkeit von annähernd 10 dB(A) gewährt (siehe Taktmaximal-

Mittelungspegel von 55,8 dB(A). Des weiteren wurde ein Zuschlag für den Ton- und Informa-

tionsgehalt von 3 dB(A) aufgrund teilweise verständlicher Rufe für 25 % der Spielzeit ange-

nommen (Nr. 1.3.4 des Anhangs der 18. BImSchV) und entsprechend Nr. 1.6 des Anhangs 

der Beurteilungspegel um 3 dB(A) gemindert. 

  

Im Klageverfahren wurde am 10. Juni 2012 (Sonntag) erneut eine schalltechnische Messung 

(Messdauer 12.55 Uhr bis 14.59 Uhr) durch die Beklagte durchgeführt. Dieses Mal im 

Wohnhaus des Klägers (T*****Straße *****), in einer Entfernung von 35 m zur nordöstlichen 

Spielfeldecke und 47 m zur Spielfeldmitte. Der Kläger gab für diesen Sonntag eine „normale 

Belegung“ des Spielfelds an. Ausgehend von den gleichen Immissionsrichtwerten kam es 

wiederum abhängig von der Spieldauer zu Überschreitungen innerhalb der Ruhezeiten von 2 

dB(A) bzw. 5 dB(A). Das Spitzenpegelkriterium wurde ebenfalls erfüllt. Es wurde wiederum 

vorsichtshalber ein Zuschlag für Impulshaltigkeit mit annähernd 10 dB(A) angenommen  

(siehe Taktmaximal-Mittelungspegel von 56,1 dB(A). Des weiteren wurde ebenfalls ein Zu-

schlag für den Ton- und Informationsgehalt von 3 dB(A) aufgrund teilweise verständlicher 

Rufe für 25 % der Spielzeit angenommen (Nr. 1.3.4 des Anhangs der 18. BImSchV) und 

entsprechend Nr. 1.6 des Anhangs der Beurteilungspegel um 3 dB(A) gemindert. 

 

Beide Messungen halten die Vorgaben der Sportanlagenlärmschutzverordnung zur Ermitt-

lung der Geräuschimmissionen durch Messung ein, insbesondere wurden auch die Beurtei-

lungszeiten (werktags außerhalb der Ruhezeiten 12 Stunden, an Sonn- und Feiertagen au-

ßerhalb der Ruhezeiten 9 Stunden und tags während der Ruhezeiten 2 Stunden) eingehalten 

(vgl. Nr. 1.3.2.1 und 1.3.2.1 des Anhangs).  Der jeweils vorsichtigerweise gewährte Zuschlag 

für Impulshaltigkeit beinhaltet neben den Geräuschen durch die (unverstärkte) menschliche 

Stimme auch die Aufprallgeräusche von Bällen auf die Spielfeldbande. Etwaiger Zu- und 

Abgangsverkehr auf der T*****Straße als der öffentlichen Verkehrsfläche war mangels 

eines dem Spielfeld zuzuordnenden Verkehrsaufkommens nicht zu berücksichtigen.  

Naturgemäß tritt bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen bei typisierender Betrachtungs-

weise der verhaltensbezogene Sport- und Freizeitlärm in den Vordergrund und ist nicht un-

tergeordneter Teil eines Gesamtgeschehens, das bei Sportanlagen durch Zuschauer, An- 

und Abfahrtsverkehr, technische Einrichtungen wie Lautsprecher, Lüftungsanlagen u.ä. ge-

prägt wird und damit anlagenbezogenen Lärm darstellt (vgl. Landtagsdrucksache a.a.O., S. 
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7). Anhaltspunkte dafür, dass ein zuordenbares Verkehrsaufkommen einen vorhandenen 

Pegel von Verkehrsgeräuschen rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen würde, haben 

sich nicht ergeben (vgl. Nr. 1.1 des Anhangs zur 18. BImSchV).  Substantielle Einwendun-

gen wurden von Klägerseite gegen die Ordnungsgemäßheit der beiden Messungen nicht 

vorgetragen.    

 

Nach den Ergebnissen beider Messungen halten  alle vom Spielfeld ausgehenden Emissio-

nen bezogen auf die jeweils maßgeblichen Beurteilungszeiten von 12 und 9 Stunden beim 

Wohnhaus des Klägers  den Tagwert für ein allgemeines Wohngebiet außerhalb der Ruhe-

zeiten von 55 dB(A) ein. Nach § 1 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. der Anlage 2 (dort Nr. 76) der Sat-

zung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielanlagen der Stadt Re-

gensburg (AMBl. Nr. 31 v. 27. Juli 2009) ist die Spielanlage, auf der sich das „DFB-

Minispielfeld“ befindet, eine öffentliche Einrichtung der Beklagten. Nach § 4 Abs. 1 der Sat-

zung sind die Spielanlagen von Anfang November bis April von 9.00 Uhr bis zum Einbruch 

der Dunkelheit und von Anfang Mai bis Ende Oktober von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Auf-

grund dieser satzungsrechtlichen Vorgaben ist zur Beurteilung der Lärmsituation nur der 

Tagwert einschlägig. Ebenso bleiben von vorneherein die frühe Ruhezeit zwischen 6.00 Uhr 

und 8.00 Uhr werktags und zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen sowie 

die späte Ruhezeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr werktags wie an Sonn- und Feierta-

gen unberührt, denn zu jeder Jahreszeit ist die Anlage täglich erst ab 9.00 Uhr geöffnet und 

spätestens ab 20.00 Uhr geschlossen. Danach sind werktags die Ruhezeiten überhaupt 

nicht betroffen und es kommt bei einer uneingeschränkten Anwendung der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung nur zu einer Überschreitung der Ruhezeit zwischen 13.00 Uhr und 

15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen.  

 

Des Weiteren ist unter Berücksichtigung der im Gesetzeswege (§ 23 Abs. 2 BImSchG, Art. 

80 Abs. 4 Grundgesetz (GG), Art. 1 ff KJG) vorgenommenen Minderung der Schutzwürdig-

keit nachbarlicher Belange gegenüber Geräuscheinwirkungen durch Kinder und Jugendliche 

auf Kinder- und Jugendspieleinrichtungen davon auszugehen, dass die Spielanlage den 

Tagwert der Sportanlagenlärmschutzverordnung einhält. Der Landesgesetzgeber hat mit 

seiner Wertung zugunsten der Geräuscheinwirkungen durch Kinder und Jugendliche (vgl. 

auch § 22 Abs. 1a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durch Herausnahme der 

Ruhezeiten aus dem Prüfprogramm der Sportanlagenlärmschutzverordnung (Art. 3 Abs. 1 

KJG) den Kläger und seine Nachbarschaft – ohne Berücksichtigung der noch weitergehen-

den Regelung für Altanlagen in Art. 5 Abs. 2 KJG – in Bezug auf ihre Schutzwürdigkeit so 

gestellt, als wäre die Gebietsverträglichkeit einer anderen (nichtsportlichen) baulichen Anla-

ge nach der TA Lärm zu beurteilen. Bei Berücksichtigung der Regelung für Altanlagen (Art. 5 

Abs. 2 KJG) würde die Nachbarschaft bei Annahme des Vorliegens eines allgemeinen 
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Wohngebiets im Ergebnis so gestellt, als würde sie sich in einem Mischgebiet befinden (vgl. 

Landtagsdrucksache a.a.O.). Nach  der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

sind regelmäßig gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB ge-

wahrt, wenn die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 der 18. BImSchV für Kern- , Dorf- und Mischgebiete fest-

gelegten Richtwerte nicht überschritten werden (Urt. v. 23.09.1999 Az. 4 C 6/98 BayVBl 

2000, 632 ff). 

 

Danach kommt man selbst bei Annahme, dass das klägerische Anwesen nicht in einem all-

gemeinen Wohngebiet liegt (§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO), weil die T*****Straße 

nach Auffassung des Klägers eine Zäsur zur weiteren Bebauung im Süden bildet, im Ergeb-

nis hinsichtlich der Beurteilung der Geräuschimmissionen zu keiner Verletzung des Rück-

sichtnahmegebots. Ergänzend bleibt anzumerken, dass der Kläger bei einer unterstellten 

Randlage seines Anwesen zu der allgemeinen Wohngebietsnutzung südlich der  

T*****Straße und der Vorbelastung durch den Kinderspiel- und Bolzplatz vor Errichtung  

des „DFB-Minispielfelds“ sich möglicherweise die um 5 dB(A) höheren Werte für ein  

allgemeines Wohngebiet anrechnen lassen müsste, jedenfalls führt die Lage von Grundstü-

cken im Grenzbereich verschiedener Nutzungsarten nicht nur zur Pflichtigkeit dessen, der 

Belästigungen verbreitet, sondern auch – im Sinne der Bildung einer Art Mittelwert – zu einer 

die Tatsachen respektierenden Duldungspflicht derer, die sich in der Nähe von – als solche 

legalen – Belästigungsquellen befinden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28.09.1993 NVwZ-RR 

1994, 139; BayVGH, Beschl. v. 16.11.2004 Az. 22 ZB 04.2269 NVwZ-RR 2005, 532 ff; Si-

mon/Busse, BayBO, Art. 66 Rn. 475 m.w.N.). Dieser Mittelwert läge dann bei 52,5 dB(A). Bei 

einem solchen städtebaulich wünschenswerten Aneinandergrenzen von abgestuft schüt-

zenswerter Wohnnutzung liegt keine typische Gemengelage vor, die das unmittelbare Auf-

einandertreffen grundsätzlich unverträglicher Nutzungen voraussetzt (vgl. Nr. 6.7 TA Lärm).  

 

Unter diesen gesetzlichen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass das Gebot der 

Rücksichtnahme nicht verletzt ist. Weitere nachbarschützende Belange stehen nicht im 

Raum.  

 

Abschließend bleibt anzumerken, dass die Spielanlage ausweislich der aufgestellten Be-

schilderung (vgl. § 4 Abs. 2 Satz der Satzung der Beklagten) nur von Kindern und Jugendli-

chen bis 18 Jahren bespielt werden darf, so dass der Umstand, dass nach klägerischem 

Vortrag auch junge Männer (ab der Volljährigkeit) ebenfalls auf der Spielanlage anzutreffen 

seien und eine Benutzung der Spielanlage auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfinde, 

nichts daran ändert, dass die Anlage in dem satzungsrechtlich vorgegebenen Rahmen als 

öffentliche Einrichtung ordnungsgemäß betrieben werden kann. Probleme des Vollzugs im 
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Rahmen der Überwachung der Anlage sind davon zu trennen (vgl. VG des Saarlandes, 

Beschl. v. 20.02.2009 Az. 5 L 51/09 NVwZ-RR 2009, 554).  

 

Nach vorstehenden Gründen hat der Kläger auch mit dem im Wege der Leistungsklage 

hilfsweise  geltend gemachten öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch gegen die Beklagte, die 

auf dem städtischen Grundstück Fl.Nr. 3622/21 (T*****Straße 15) einen Kinderspielplatz  

und einen Bolzplatz in der Form eines „DFB-Minispielfelds“ als öffentliche Einrichtung  

betreibt, aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG oder einer entsprechenden 

Anwendung des zivilrechtlichen Abwehranspruchs aus den §§ 1004, 906 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) bzw. als öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungsanspruch auf Unterlas-

sung der Nutzung keinen Erfolg (vgl. BVerwG, Urt. v. 19.01.1989 Az. 7 C 77/87 BVerwGE 

81, 197-212; OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 04.05.1994 Az. 1 L 1/92 NVwZ 1995, 1019 ff).       

 

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

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff Zivilprozessordnung (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 
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  
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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. Jobst-Wagner 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG ist wegen 

Krankheit an der Unterschrifts- 
leistung gehindert. 
 
Troidl 
Vors. Richter am VG 

 

Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

Gründe:  

 
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. 

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. Jobst-Wagner 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG ist wegen 

Krankheit an der Unterschrifts- 
leistung gehindert. 
 
Troidl 
Vors. Richter am VG 

 


