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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Schwandorf  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf 
 - Beklagte - 
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 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
ehrenamtlichem Richter Forster 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 26. Juli 2012 
 

am 26. Juli 2012  
            ./.bo. 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kläger haben als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Kosten 

selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Kläger wehren sich im Wege der Nachbarklage gegen die Genehmigung eines Schwei-

nemaststalls.  

 

Mit Bescheid vom 12. Dezember 2011 genehmigte die Stadt Schwandorf die Nutzung eines 

bestehenden Stallgebäudes als Schweinemaststall mit 360 Mastschweineplätzen auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 267 Gemarkung *****. Die Kläger sind Eigentümer des südöstlich angren-

zenden Anwesens Fl.Nr. 264. Beide Grundstücke befinden sich im Ortsteil ******, einem nicht 

überplanten Dorfgebiet.  

 

Am 11. Januar 2012 haben die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die 

Stadt Schwandorf erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt, dass sich auf dem Grundstück 

des Beigeladenen eine frühere Rinderstallung befinde, die bereits als Schweinemaststall 

betrieben werde, was die Nachbarschaft anhand der Geruchs- und Geräuschbelästigung 

durch die Ventilatoren feststellen habe müssen. Die genehmigte Schweinemaststallung füge 

sich nicht in die Umgebungsbebauung ein; das Bauvorhaben liege in einem Dorfgebiet, hin-

sichtlich der Bebauung liege eine Gemengelage vor, wobei die Wohnbebauung überwiege. 

Sowohl die Kläger als auch der Eigentümer des Anwesens Fl.Nr. 268 hätten in massiver 

Weise unter den Geruchsbelästigungen zu leiden. Das Wohnhaus der Kläger wie auch des 

Nachbarn lägen erheblich tiefer als der Schweinemastbetrieb, so dass bei Inversionslage, 

insbesondere bei Nebel und Regen, bereits jetzt unerträgliche Geruchsbelästigungen aufträ-

ten. Das Wohnhaus der Kläger liege ca. 42 m von der Schweinemaststallung entfernt. Die 

Nebengebäude, welche direkt an der Grundstücksgrenze lägen und von den Klägern dau-

ernd als Hobbyräume benützt würden, seien ca. 20 m vom Schweinemastbetrieb entfernt. 
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Der Schweinemastbetrieb sei ringsherum mit Wohnbebauung umgeben; in Abständen von 

20 bis 40 m und stellenweise 50 m. Nach der Stellungnahme des technischen Umweltschut-

zes am Landratsamt Schwandorf sei grundsätzlich nach der VDI 3471 ein Abstand zur 

Wohnbebauung von rund 180 m einzuhalten. In der Stellungnahme sei dann ein erforderli-

cher Abstand von einem Viertel von 180 m als mindestens notwendig erachtet worden, wo-

bei dieser Abstand nicht unterschritten würde. Angesichts der oben genannten Abstände 

treffe diese Aussage jedoch nicht zu. Bei Dorfgebieten könne der Abstand von 180 m ledig-

lich um 50 % auf 90 m reduziert werden. Zu letzterer Auffassung sei der gleiche Sachbear-

beiter am Landratsamt Schwandorf gelangt, als er die Frage der Zulässigkeit eines Bauvor-

habens des Sohns der Kläger zu beurteilen gehabt habe. Dieser wolle in einem Abstand von 

50 m zum Grundstück des Beigeladenen ein Einfamilienwohnhaus bauen, von daher werde 

die Geruchsschwellenentfernung von 90 m unterschritten und das Bauvorhaben sei nicht 

zulässig. Auch die Geräusche der Ventilatoren seien am geplanten Wohnhausstandort zu 

hören gewesen. Aufgrund dieser Stellungnahme sei das Bauvorhaben des Sohns durch die 

Beklagte abgelehnt worden. Nach dem Gebot der Rücksichtnahme hätte die Beklagte daher 

den Schweinemastbetrieb nicht genehmigen dürfen. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

  den Bescheid der Stadt Schwandorf vom 12. Dezember 2011 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Es bestünden Bedenken hinsichtlich der Klagebefugnis. Die Kläger hätten selbst eingeräumt, 

dass der Schweinemastbetrieb schon seit längerem bekannt sei. Es sei Tatsache, dass der 

Stall seit 1958 bestehe und die Schweinemast jedenfalls schon seit mindestens 1998 ohne 

Beschwerde der Nachbarschaft hingenommen worden sei. Die Kläger machten kein Ge-

heimnis daraus, dass die Klage im Zusammenhang mit der Ablehnung des Bauantrags für 

einen Wohnhausbau ihres Sohnes stehe. Die Baugenehmigung sei jedenfalls rechtmäßig, da 

dem Rücksichtnahmegebot durch die Auflagen Rechnung getragen werde. Der technische 

Umweltschutz habe eine Sonderbeurteilung vorgenommen und komme zu dem Ergebnis, 

dass durch die Höhen- und Windverhältnisse die noch näher als die Kläger anliegenden 

Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt würden. Diese Sonderbeurteilung falle im Gegen-

satz dazu für den nördlich gelegenen Standort des beantragten Wohnhauses des Sohnes 

der Kläger gerade wegen der dort anders zu beurteilenden (Haupt-)Windrichtung negativ 

aus. Auf die Frage eines evtl. bestehenden Bestandsschutzes komme es daher nicht an. Der 
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Bauausschuss sei mit dem Bauantrag nicht zu befassen gewesen, da es sich um ein Innen-

bereichsvorhaben handele, das nicht als „städtebaulich bedeutsam“ im Sinne der Geschäfts-

ordnung des Stadtrats anzusehen sei.  

 

Der Beigeladene hat sich im Verfahren nicht geäußert.  

 

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

niederschrift vom 26. Juli 2012 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 12. Dezember 2011 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger 

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

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn die 

Baugenehmigung gegen Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-

öffentlicher Rechte des Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen 

sind. Eine baurechtliche Nachbarklage kann allerdings auch dann Erfolg haben, wenn ein 

Vorhaben es an der gebotenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und die-

ses Gebot im Einzelfall Nachbarschutz vermittelt (BVerwGE 52, 122). Die streitgegenständli-

che Baugenehmigung der Stadt Schwandorf verstößt nach Aktenlage weder gegen nachbar-

schützende Vorschriften des Bauordnungsrechts, noch gegen nachbarschützende Vorschrif-

ten des Bauplanungsrechts einschließlich des Gebots der Rücksichtnahme.  

 

Das Bauvorhaben des Beigeladenen (Nutzungsänderung eines bestehenden Stallgebäudes 

als Schweinemaststall mit 360 Mastschweineplätzen) ist gemäß §  34 Abs. 2 BauGB i.V.m. 

§  5 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) seiner Art nach planungsrechtlich zulässig. 

Das Baugrundstück befindet sich innerhalb des zur Stadt Schwandorf gehörigen Ortsteils 

******, dessen Eigenart im maßgeblichen Bebauungszusammenhang einem Dorfgebiet im 

Sinne des §  1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO entspricht. Rechtliche Schranken für die Zulässigkeit 

des Vorhabens ergeben sich nicht aus dem bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebot 

bzw. aus §  15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO als einer Vorschrift, die als besondere Ausprägung 

des Rücksichtnahmegebots über §  34 BauGB auch im unbeplanten Innenbe- 

reich entsprechend Anwendung findet. Danach sind die nach §§  2 bis 14 BauNVO zulässi-

gen baulichen Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störun-
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gen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in 

dessen Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen 

ausgesetzt werden. 

 

Erforderlich ist hierbei stets eine einzelfallbezogene Beurteilung. Das Rücksichtnahmegebot 

lenkt den Blick auf die konkrete Situation der benachbarten Grundstücke mit dem Ziel, ein-

ander abträgliche Nutzungen in rücksichtsvoller Weise einander zuzuordnen, sowie Span-

nungen und Störungen zu verhindern. Insoweit ermöglicht und gebietet es eine „Feinab-

stimmung“ mit der Folge, dass die grundsätzlich nach Baugebieten zusammengefassten 

Zulässigkeitsmaßstäbe je nach Lage des Einzelfalls durch situationsbezogene Zumutbar-

keitskriterien zu ergänzen sind (BVerwG v. 23.09.1999 BVerwGE 109, 314/321 ff). Welche 

Anforderungen sich hieraus im Einzelnen ergeben, hängt maßgeblich davon ab, was dem 

Rücksichtnahmebegünstigten einerseits und dem Rücksichtnahmeverpflichteten anderer-

seits nach Lage der Dinge zuzumuten ist (vgl. BVerwG v. 25.02.1977 BVerwGE 52, 

122/126). 

 

Dabei ist das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme als gegenseitiges Rück-

sichtnahmegebot ausgestaltet, wie auch der Verordnungsgeber in der Regelung des §  15 

Abs. 1 Satz 2 2. Alt. BauNVO in besonderer Weise zum Ausdruck bringt ist die Grundstücks-

nutzung aufgrund der konkreten örtlichen Gegebenheiten mit einer spezifischen gegenseiti-

gen Pflicht zur Rücksichtnahme belastet, so führt das nicht nur zu Beschränkungen desjeni-

gen, der Immissionen verursacht, sondern auch zu gewissen Duldungspflichten desjenigen, 

der sich solchen Immissionen aussetzt. Daraus folgen Obliegenheiten des Emittenten, wie 

beispielsweise zur baulichen Vorkehrungen zur Minderung der Immissionen. Umgekehrt 

kann einem Bauherrn, der mit seinem Wohnbauvorhaben an eine Immissionsquelle heran-

rückt, seinerseits die Obliegenheit treffen, technisch mögliche und wirtschaftlich vertretbare 

bauliche Vorkehrungen vorzunehmen, die die Störung der Wohnnutzung spürbar mindern. 

Hat er aber seine Obliegenheit zur Minderung der Immissionen erfüllt, so kann ihm das 

Baurecht nicht allein deshalb vorenthalten werden, weil der emittierende Nachbar seine 

Pflichten zur Immissionsminderung tatsächlich nicht erfüllt. Gemessen hieran verstößt das 

Bauvorhaben des Beigeladenen nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber der 

Wohnnutzung der Kläger. Von dem Bauvorhaben gehen keine Belästigungen oder Störun-

gen aus, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder dessen Umgebung, 

insbesondere für die auf dem Grundstück der Kläger befindliche Wohnnutzung, unzumutbar 

sind.  

 

Unzumutbare Belästigungen oder Störungen im Sinne des §  15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO sind 

insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von §  3 Abs. 1 und 2, §  5 Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 1 und §  22 Abs. 1 BImSchG, d.h. Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer 

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

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (BayVGH v. 03.01.1995 BayVBl. 1995, 

347).  

 

Gegen dieses dem Nachbarschutz dienende Rücksichtnahmegebot verstößt die geplante 

und genehmigte Nutzungsänderung des Beigeladenen auf dessen landwirtschaftlicher Hof-

stelle nicht. Von ihr gehen keine die Nachbargrundstücke sowie die Kläger mit ihrer Wohn-

bebauung unzumutbar beeinträchtigenden Belästigungen oder Störung aus, insbesondere 

sind keine unzumutbaren Geruchsbelästigungen zu erwarten.  

 

Der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkung wird ausgefüllt einerseits durch Rechtsvor-

schriften, die – für bestimmte Regelungsbereiche – verbindliche Regelungen treffen (z.B. 16. 

BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung; 8. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverord-

nung), andererseits sind für die Beurteilung von Immissionen technische Regelwerke (z.B. 

DIN 18005; VDI Richtlinie 2058) oder Verwaltungsvorschriften (z.B. TA-Lärm) bedeutsam. In 

Innerortslagen ist die Schwelle der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gleichzu-

setzen mit der der schädlichen Umwelteinwirkungen. Schädliche Umwelteinwirkungen liegen 

nämlich schon dann vor, wenn erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen herbeige-

führt werden können. Die Gesundheitsbeeinträchtigung erfordert mehr als erhebliche Beläs-

tigungen. Die Grenze für Lösungen im Rahmen des Rücksichtnahmegebots bilden die An-

forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

 

Keine Anspruchsgrundlagen, aber zur Beurteilung von Immissionen bzw. zur Ausfüllung 

bestimmter Rechtsbegriffe wie „schädliche Umwelteinwirkungen“ bedeutsam sind technische 

Regelwerke. Die Konfliktlösung bei Geruchsbelästigungen in dem Nebeneinander von Woh-

nen und Landwirtschaft kann im Wesentlichen durch Schutzmaßnahmen beim Emittenten 

oder durch räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen stattfinden (vgl. § 50 

BImSchG). Zur Bestimmung eines angemessenen Abstandes zwischen emittierender und 

schutzwürdiger Nutzung wurden VDI-Richtlinien entwickelt, so die VDI 3471 „Emissionsmin-

derung Tierhaltung Schweine“. Daraus sind unter Berücksichtigung der individuellen Einrich-

tungen und Betriebsweisen des landwirtschaftlichen Betriebes die Abstände ableitbar, die 

gegenüber einem Dorfgebiet eingehalten werden müssen, um dort keine Gerüche mehr 

wahrnehmen zu müssen (Geruchsschwellenabstände). Allerdings handelt es sich dabei nicht 

um Rechtsvorschriften und sie bietet auch nur Anhaltspunkte für jede Einzelfallentscheidung, 

wobei Zumutbarkeitsgesichtspunkte außer acht bleiben. 
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Vorliegend geht es um die Erweiterung eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe von 

Wohnbebauung. Im Dorfgebiet sind nach § 5 BauNVO landwirtschaftliche Betriebe und 

Wohnhäuser grundsätzlich gleichrangig nebeneinander zulässig, wobei auf die Belange der 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten vor-

rangig Rücksicht zu nehmen ist. Die in den Richtlinien vorgesehenen Geruchsschwellenab-

stände würden dies unmöglich machen. Im Hinblick auf eine freie Ausbreitungsstrecke, klei-

nere Tierbestände, Mischhaltungen und mögliche Vorbelastungen ist eine strikte Anwendung 

der VDI-Richtlinie 3471 (Schweine) im Dorfgebiet und damit innerorts nicht möglich.  

 

Auch vorliegend ist zwischen dem Mastschweinestall und dem Wohnhaus der Kläger als 

Immissionsort angesichts der grundstücksgrenznahen Bebauung auf beiden Grundstücken 

nicht ohne weiteres von einer freien Ausbreitungsstrecke auszugehen, jedoch ist hier mitent-

scheidend, dass bereits über die vier Abluftkamine der Abluftaustritt 11 m über Erdgleiche 

erfolgt und der streitgegenständliche Stall mit 372 m ü.NN. am höchsten Punkt in ***** befin-

det, so dass die Umgebungsbebauung einschließlich des Wohnhauses der Kläger  letztlich 

keinen maßgeblichen Einfluss auf die Abströmungsverhältnisse hat und die Aussage des 

technischen Umweltschutzes in der Stellungnahme vom 23. November 2011 zur freien 

Anströmbarkeit zutreffend ist. Das Stallgebäude ist nach der Lüftungsbeschreibung der Fir-

ma ***** vom 19. Oktober 2011 (Bl. 39 ff der Bauakte) fugendicht ausgeführt (sog. Wärme-

stall), so dass sich kein ausgeprägter Platzgeruch im Nähebereich des Stallgebäudes bilden 

wird und die geruchsbelastete Abluft im Wesentlichen über die Abluftkamine als Emissions-

schwerpunkte abgegeben wird. Der für Abluftführung des zum Anwesen der Kläger nächst-

gelegenen Stalles 3 (mit 240 Tieren) maßgebliche Doppelkamin befindet sich in einem Ab-

stand von ca. 60 m zum Wohnhaus der Kläger bei konstanten Austrittsgeschwindigkeiten 

von 8,1 m/s bzw. bei Zuschaltung der Bypass-Anlage des Abluftkamins 2 für Stall 3 von 12,1 

m/s. Diese Austrittsgeschwindigkeiten führen zu einer Abluftfahnenüberhöhung selbst unter 

Annahme einer kritischen Windgeschwindigkeit von 1,5 m/s (vgl. Ziffer 2.4.3). Die Austritts-

geschwindigkeit und die damit erreichbare Quellhöhe von über 11 m im Nahbereich bis ca. 

200 m liegen damit über der Empfehlung der VDI-Richtlinie (siehe Ziffern 2.4.2 und 2.4.3). 

Eine Erhöhung der Abluftaustrittsgeschwindigkeit im Winter ist durch die Verbindung der 

Drehzahlregelung mit einer Gruppenschaltung erzielbar. Die Kamine 1 (für Stall 1 mit 30 

Tieren) und 2 (für Stall 2 mit 90 Tieren) befinden sich in einem Abstand von ca. 87 m bzw. 80 

m zum Wohnhaus der Kläger mit Austrittsgeschwindigkeiten bei Sommerluftraten von 6,2 

m/s und 10,4 m/s. Diese beiden Kamine liegen auf der Grundlage des Gesamttierbestandes 

mit 48,6 Großvieheinheiten (GV) – errechnet aus der angegebenen Tierzahl 360 multipliziert 

mit dem Orientierungswert 0,06 GV pro Vormastschwein (lt. Anlagenbeschreibung des Bei-

geladenen vom 24. Oktober 2011 60 Tiere) und 0,15 GV für die 300 Schweine in der Mittel- 

und Endmast  bei einem Mastbetrieb im Rein-Raus-Verfahren (vgl. Grundbegriffe der VDI-
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Richtlinie 3471) wie im vorlegenden Fall praktiziert – bei der nachvollziehbaren 100 Punkte-

Bewertung des Stalls in dem Bereich des für Dorfgebiete in jedem Fall für zulässig erachte-

ten hälftigen Abstands von 85 m bei dem aus Bild 21 (siehe Ziffer 3.2.3.1) ermittelten Ge-

ruchsschwellenabstand von ca. 170 m.  

 

Der danach als wesentlicher Emissionsschwerpunkt in Frage kommende Kamin 3 (Doppel-

kamin für 240 Tiere) liegt mit der Entfernung von 60 m zum Wohnhaus der Kläger etwa in 

der Mitte zwischen dem im Dorfgebiet als unbedenklich angesehenen hälftigen Mindestab-

stand und dem Viertelmindestabstand nach Bild 21. Würde man aus den Kaminen 1, 2 und 3 

(Doppelkamin) auf Grundlage der Gesamttierzahl einen Emissionsschwerpunkt bilden, läge 

der bei ca. 68 m. Bei solchen Entfernungen sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht aus-

zuschließen, aber nicht wie bei Unterschreiten des Viertelmindestabstands zu vermuten (vgl. 

Schreiben des BayStMI v. 10.06. 1996 Nr. II B 5 – 4641.0 – 001/94, geändert durch Schrei-

ben 25.03.1997, abgedruckt in Simon/Busse, BayBO, Anh. 361 b). 

 

Die bloße Heranziehung der Mindestabstände stellt nur eine Groborientierung zur Belas-

tungssituation dar und es müssen in einem weiteren Schritt eine etwaige Vorbelastung, die 

Standortverhältnisse, die meteorologischen Bedingungen und die spezielle Einbindung in die 

Bebauungs- und Nutzungssituation berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Vorbelastung ist 

festzustellen, das noch zwei kleinere Schweinezuchtbetriebe im Süden bzw. Südwesten des 

Dorfes in Entfernungen von ca. 120 m zum Wohnhaus der Kläger anzutreffen sind und sich 

in etwa gleicher Entfernung in nordöstlicher Richtung ein Rindermastbetrieb befindet. Allein 

aufgrund der Abstände und der ermittelten Windverhältnisse zu Geschwindigkeit und Rich-

tung  (vgl. Bl. 18 f der Gerichtsakte) ist davon auszugehen, dass vor allem die beiden weite-

ren Schweinemastbetriebe, aber auch die Rindermast keinen nennenswerten Beitrag zu 

einer Vorbelastung liefern. Klägerseits wurde dazu auch nichts vorgetragen. Die Windver-

hältnisse, die aus einer vergleichbaren meteorologischen Situation (*****) herangezogen 

wurden, zeigen, dass das Wohnhaus der Kläger nicht in der von Nordosten nach Südwesten 

verlaufenden Hauptwindrichtung liegt, somit davon auszugehen ist, dass die bereits oben 

beschriebene freie Abströmung der Abluft ganz überwiegend nicht in Richtung des klägeri-

sche Wohnhaus erfolgt, somit die Emissionsbedingungen als günstig zu beurteilen sind.  

 

Nimmt man die ebenfalls oben bereits beschriebenen Standortverhältnisse hinzu, ist es im 

Ergebnis auszuschließen, dass die Kläger unzumutbaren schädlichen Umwelteinwirkungen 

ausgesetzt werden. In den zehn Jahren, seit der landwirtschaftliche Betrieb des Beigelade-

nen diesen Umfang an Schweinemast aufweist, sind unbestritten keine Nachbarbeschwer-

den amtsbekannt geworden. Auch dieser Umstand gibt einen Hinweis darauf, dass die ge-

troffene Einschätzung ein wirklichkeitsnahes Bild von der Immissionssituation vor Ort gibt.  
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Der in den Nebenbestimmungen des angefochtenen Bescheids festgesetzte Immissions-

richtwertanteil für die Nacht (Beginn 22.00 Uhr, Ende 6.00 Uhr) von 40 dB(A) für die von dem 

Vorhaben ausgehenden Geräusche ist angesichts einer fehlenden höheren Vorbelastung 

nicht zu beanstanden. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für Immissionsor-

te außerhalb von Gebäuden in Dorfgebieten betragen nachts 45 dB(A) (vgl. Nr. 6.1 TA 

Lärm). Den Beigeladenen trifft die Verpflichtung, auf Verlangen der Baugenehmigungsbe-

hörde die Einhaltung dieses Immissionsrichtwertanteils durch eine nach § 26 BImSchG be-

kannt gegebene Messstelle überprüfen zu lassen und den Messbericht unverzüglich vorzu-

legen (Nr. 7 der Nebenbestimmungen des Bescheids vom 12. Dezember 2011). 

 

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

sprach billigem Ermessen die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nicht für erstat-

tungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 VwGO), da dieser keinen eigenen Antrag gestellt und 

damit kein Kostenrisiko übernommen hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 1 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 
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. 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro 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. 
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