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 Verkündet am 11. April 2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Stadt ***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nachbarklage gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer  
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2013 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 27.2.2012 wird aufgehoben, 

soweit unter Ziffer 3.2.1.1 ein Speedway-Vereinstraining mit mehr als 10 

Trainingseinheiten á 1,5 Minuten zugelassen ist.  

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin zu 9/10 und der Beklagte 

zu 1/10.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-

cherheitsleistung in Höhe des zu vollsteckenden Betrags abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit 

in gleicher Höhe leistet.  

  

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für das Betreiben einer Speedway-Bahn im *****stadion.  

 

Das *****stadion liegt im Stadtgebiet der Beigeladenen an der Bundesstraße B *****. Es wur-

de nach dem Zweiten Weltkrieg als Sportanlage für Fußball, Leichtathletik und Sandbahn-

rennen errichtet. Der Bereich nördlich des Stadions besteht in unmittelbarer Nachbarschaft 

zum Stadion aus mehreren Wohnhäusern, u.a. dem Anwesen der Klägerin auf der Fl.Nr. 830 

Gemarkung *****. Die nördlich daran anschließende Nutzung ist vorwiegend gewerblich. 

Westlich des *****stadions liegt ein weiterer Sportplatz, östlich mehrere Tennisplätze. Ein 

Bebauungsplan für diesen Bereich besteht nicht. Auf der anderen Seite der Bundesstraße 

(nordwestlich) befindet sich ein festgesetztes allgemeines Wohngebiet.  

 

Am 20.9.1953 fand im *****stadion erstmals ein internationales Motorradrennen statt. Seit-

dem wurde die Sandbahn vom Motorsportclub ***** genutzt; er hat internationale Wettkampf-

veranstaltungen (jährlich an Ostern) und andere motor-touristische Veranstaltungen abgehal-

ten. Ca. 1974 wurde die Sandbahn von der Beigeladenen und dem MSC ***** in eine 

Speedwaybahn umgebaut. Immissionsschutzrechtlich wurde die Speedwayanlage im Jahr 

1976 durch die Beigeladene nach § 67 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als be-
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stehende immissionsschutzrechtliche Anlage angezeigt. Seit Anfang der 90iger Jahre wurde 

der vom Speedway-Betrieb ausgehende Lärm aufgrund von Anwohnerbeschweren proble-

matisiert. Beim Landratsamt wurde damals zunächst von einem Erlöschen der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung ausgegangen, weil der Betrieb über einen längeren Zeit-

raum nur im nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Umfang (weniger als 

fünf Tage im Jahr, vgl. Nr. 10.17 Spalte 2 der Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes) stattgefunden habe. Nach Abschluss einer privatrechtli-

chen Vereinbarung mit einer betroffenen Anliegerin wurde die Genehmigungsfrage zunächst 

nicht weiter verfolgt. Nach Kündigung dieser Vereinbarung im Jahr 2003 fanden Ermittlungen 

zu den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen statt, in deren Zuge u.a. bei einem Trainings-

betrieb am 25.6.2004 Messungen stattgefunden haben. Mit Bescheid vom 23.3.2005 hat das 

Landratsamt eine nachträgliche Anordnung gemäß § 17 BImSchG erlassen und darin den 

zulässigen Umfang des Trainingsbetriebs geregelt. Auf Klage einer Anliegerin hin wurde in 

einem gerichtlichen Erörterungstermin auf das Erfordernis einer Änderungsgenehmigung 

hingewiesen. Daraufhin wurde die Anordnung vom 23.3.2005 zurückgenommen. Zur Vorbe-

reitung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens hat die Beigeladene 

eine schalltechnische Untersuchung zu den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen in Auf-

trag gegeben, für die beim Osterrennen am 16.4.2006 (internationale Wettkampfveranstal-

tung) erneut eine Messung durchgeführt wurde. Im Ergebnis wurden in Auswertung dieser 

Messung und der Messung im Jahr 2004 erhebliche Richtwertüberschreitungen und ein sehr 

hohes erforderliches Minderungspotential  für die Motorengeräusche festgestellt (schalltech-

nische Untersuchung der Fa. A***** GmbH vom 17.7.2006). Zur Erreichung dieser Minde-

rung hat die Beigeladene ein Gebäude (zur Nutzung durch die Volkshochschule) zwischen 

dem *****stadion und der Wohnbebauung zur Genehmigung beantragt und errichtet.  

 

Mit Bescheid vom 8.11.2007 hatte das Landratsamt Passau der Stadt ***** eine immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für den Speedwaybetrieb erteilt. Gegen die Genehmigung 

hat eine andere Anliegerin, die Eigentümerin des zwischen dem *****stadion und dem 

Grundstück der Klägerin gelegenen Grundstücks Fl.Nr. 830/2 Klage erhoben. Mit Beschluss 

des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 25.11.2008 (Az. RN 7 S 08.1716) ist die Anord-

nung des Sofortvollzugs der Genehmigung wegen Unklarheiten in der Lärmprognose abge-

lehnt worden. Daraufhin wurde im April 2009 das Osterrennen aufgrund einer Anzeige nach 

dem Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) abgehalten. Bei diesem 

Rennen wurden Messungen durchgeführt, die die Einhaltung der für immissionsschutzrecht-

lich nicht genehmigungspflichtige Anlagen maßgebenden Sportanlagenlärmschutzverord-

nung prüfen sollten; zugleich wurde aufgrund der Messungen auch eine Berechnung nach 

der TA Lärm für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren durchgeführt. Im 
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Ergebnis ergab sich bei einer Berechnung nach der TA Lärm eine Überschreitung des maß-

gebenden Beurteilungspegels von 70 dB(A), wenn für die Motorengeräusche ein Tonhaltig-

keitszuschlag von 3 dB berücksichtigt wird.  

 

Mit Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 28.1.2010 (Az. RN 7 K 09.1668) wurden 

die Genehmigung vom 8.11.2007 und die Änderungsbescheide vom 14.7.2008, 17.9.2008 

und 3.8.2009 aufgehoben. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der 

zulässige Betriebsumfang nicht so hinreichend bestimmt sei, dass die auf der Grundlage der 

bisher durchgeführten Messungen erstellten Prognosen sicher erwarten lassen, dass die 

zulässigen Grenzwerte nach der TA Lärm am Anwesen der damaligen Klägerin eingehalten 

sind. Rechtsmittel gegen das Urteil wurden nicht erhoben.  

 

Bereits in der mündlichen Verhandlung im Verfahren RN 7 K 09.1668 hatte der von der bei-

geladenen Stadt ***** hinzugezogene MSC ***** den Standpunkt vertreten, dass die durch-

geführten Lärmmessungen nicht mehr aktuell seien, weil nach den sportlichen Regeln zwin-

gend die Verwendung neuer Schalldämpfer vorgeschrieben sei und sich daraus eine erhebli-

che Verringerung des Lärms ergebe. Am 29.6.2010 fand eine vergleichende Schallpegel-

messung der beim Osterrennen 2009 verwendeten Maschinen mit und ohne Verwendung 

neuartiger Schalldämpfer statt. Nach dem Messbericht der Fa. A***** GmbH vom 19.7.2010 

haben sich während der Dauer der Messung (d.h. ohne die Trainingsrunden) maximal Pegel 

von 79,8 dB (LAFmax) ergeben. Das Verbesserungsmaß bei Verwendung der neuartigen 

Schalldämpfer ist bei den beiden Messpunkten (hinter dem VHS-Gebäude und jenseits der 

Bundesstraße) geringfügig unterschiedlich und beträgt 4,6 bis 5,0 dB(A). Ein Beurteilungs-

pegel wurde nicht berechnet. 

 

Zu der in den vorherigen Verfahren strittigen Frage, ob für die Motorengeräusche ein Zu-

schlag für Tonhaltigkeit anzusetzen ist, hat das Landratsamt Passau eine Stellungnahme 

des Bayerischen Landesamts für Umweltschutz eingeholt. Dieses teilte mit Schreiben vom 

27.10.2010 mit, dass unabhängig von der praktisch oft nicht möglichen physikalischen Er-

mittlung einer Tonhaltigkeit bei Geräuschen von Motorsportanlagen es aus fachlicher Sicht 

keine Erkenntnisse gebe, die dazu führten, dass auf den Zuschlag für Ton- und Informa-

tionshaltigkeit verzichtet werden könne und ein Zuschlag von KT = 3 dB beim Betrieb der 

Speedway-Bahn für erforderlich gehalten werde.  

 

Mit am 20.12.2011 beim Landratsamt eingegangenen Unterlagen beantragte die Beigelade-

ne erneut eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer 

Anlage zur Übung und Ausübung des Motorsports. In der Betriebsbeschreibung ist angege-
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ben, es solle ein regulärer Trainings-Betrieb an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten statt-

finden. An nicht mehr als 10 Tagen eines Kalenderjahres seien besondere Betriebszustände 

zu erwarten, die als Speedwaytraining, Speedway-Wettkampftraining und Speedway-Wett-

kampf beschrieben werden, wobei der Speedway-Wettkampf auch an Sonn- und Feiertagen 

außerhalb der Ruhezeiten vorgesehen ist. Teil der Antragsunterlagen ist ein schalltechni-

sches Gutachten der Fa. A***** GmbH vom 14.12.2011. Darin wurde rechnerisch unter Be-

rücksichtigung der Messungen des Jahres 2004 und 2009 und der ermittelten schalltechni-

schen Verbesserung durch die neuen Schalldämpfer die zu erwartende Lärmbelastung bei 

einem Betriebsumfang entsprechend der Betriebsbeschreibung ermittelt. Berücksichtigt wur-

de ein Tonhaltigkeitszuschlag von 3 dB. Im Gutachten wird ausgeführt, dass wegen der er-

heblichen Unterschiede bei den Geräuschimmissionen beim Speedway-Training im April 

2009 (WM-Fahrer) zum Training im Jahr 2004 (lokale Fahrer), bei der Ermittlung des zuläs-

sigen Betriebs beim Speedway-Training das Training von WM-Fahrern unterstellt wird. Im 

Ergebnis werden für die Immissionsorte auf dem Grundstück Fl.Nr. 830/2 (zwischen dem 

Stadion und dem Grundstück der Klägerin) jeweils niedrigere Werte für das Dachgeschoss 

als für das Erdgeschoss berechnet. Im Erdgeschoss wurden folgende Beurteilungspegel 

bzw. maximale Lärmspitzen ermittelt (die zugrunde gelegten Betriebszeiten - jeweils außer-

halb der Ruhezeiten - entsprechen den Angaben in der Betriebsbeschreibung):  

 

 Beurtei-
lungspegel  
(Lr) 

Geräusch-
spitzen 
(LAFmax) 

Schülertraining 

60 min an einem Werktag 

46,7 62,3 

Training mit Quads 

25 min an einem Werktag 

52,0 71,4 

Training mit Motocross-Rädern 

10 min an einem Werktag 

52,3 75,7 

30 Minuten Schüler  und  

5 Minuten Motocross-Räder 

50,3 75,7 

30 Minuten Schüler und  

20 Minuten Quads 

51,7 71,4 

Speedway-Training (50 Einheiten á 1,5 min) 

an einem Werktag 

65,4 80,1 

Speedway- Wettkampf-Training (50 Einheiten á 1,5 min) 

an einem Werktag 

65,6 80,1 

Speedway- Wettkampf Werktag  

(28 Läufe, ohne Training)  

66,8 83,8 
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Speedway- Wettkampf Sonn-/Feiertag 

(28 Läufe, ohne Training) 

66,8 83,8 

 

Mit Bescheid vom 27.2.2012 hat das Landratsamt Passau die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung erteilt. Die zulässigen Betriebsweisen werden wie in der Betriebsbeschreibung 

und der Lärmprognose, gegliedert nach „Regulärer Trainingsbetrieb“ und „Trainings- und 

Wettkampfbetrieb“, festgelegt. Es wird festgelegt, dass die von der Gesamtanlage ausge-

henden Geräusche (Speedwaybahn, Gebäude, Parkplatz, Einfahrt, Zuschauer) bei der Be-

triebsweise „Regulärer Trainingsbetrieb“ an der nächstangrenzenden Wohnbebauung auf 

der Fl.Nr. 830/2 den Immissionsrichtwert von tags 60 dB(A) nicht überschreiten darf und 

kurzzeitige Geräuschspitzen den Wert von 90 dB(A) nicht überschreiten dürfen, bei der Be-

triebsweise „Trainings- und Wettkampfbetrieb“ den Immissionsrichtwert von tags 70 dB(A) 

bzw. den Spitzenpegel von 90 dB(A). Daneben werden auch Grenzwerte für Anwesen im 

Allgemeinen Wohngebiet festgelegt. Es werden weitere Auflagen zum Lärmschutz gesetzt, 

z.B. dass die Anzahl der Fahrer pro Rennen bzw. Trainingseinheit auf maximal vier begrenzt 

ist, die eingesetzten Speedway-Motorräder mit den seit 2010 vorgeschriebenen Schalldämp-

fern versehen sein müssen und die an der Speedwaybahn bestehenden schallreflektieren-

den und -abschirmenden Einrichtungen nicht verändert werden dürfen.   

 

Am 27.3.2012 hat die Klägerin Klage erheben und schriftsätzlich beantragen lassen,  

 

den Bescheid des Landratsamtes Passau vom 27.2.2012 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen oder 

sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen hervorrufe.  

Der Bescheid enthalte schon keine Regelungen zur Verhinderung oder Minimierung von 

Staubentwicklungen und zur Beschränkung von Feinstaubauswirkungen und Abgaseinwir-

kungen.  

Die Klägerin werde durch den Betrieb auch unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen ausge-

setzt. Es lasse sich nicht abschließend beurteilen, welchen Lärmeinwirkungen die Klägerin 

ausgesetzt werde. Das Gutachten vom 14.12.2011 habe lediglich Immissionsorte im Bereich 

der J*****-Straße und auf dem Grundstück Fl.Nr. 830/2 untersucht. Das Anwesen der Kläge-

rin sei zwar weiter zum Emissionsort als letzteres entfernt, aufgrund von Reflexionswirkun-

gen und insbesondere von Beugungseffekten im Zusammenhang mit dem Schallschatten 

des VHS-Gebäudes seien am Anwesen der Klägerin aber höhere Beurteilungspegel zu er-

warten. Die Schallreflexionen ergäben sich daraus, dass die vier Wohngebäude nördlich des 

Stadions eine Art Innenhof bildeten. Wegen der größeren Entfernung vom schallabschir-
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menden VHS-Gebäude liege das Anwesen der Klägerin nicht mehr innerhalb des Schall-

schattens. Diesen Effekt könne die Klägerin seit der Fertigstellung des VHS-Gebäudes tat-

sächlich beobachten. Auch im Gutachten der Fa. A***** GmbH sei bezüglich der Bebauung 

entlang der J*****-Straße ausgeführt, dass möglicherweise an anderen Gebäuden noch hö-

here Pegel auftreten. Es sei deshalb eine Berechnung unter Berücksichtigung der örtlichen 

Gegebenheiten für das Anwesen der Klägerin erforderlich.  

Das unter Ausnutzung von erhöhten Immissionsrichtwerten an sechs Tagen genehmigte 

Speedway-Vereinstraining habe nicht genehmigt werden dürfen, da es kein seltenes Ereignis 

im Sinne Ziff. 7.2 TA Lärm sei. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte sei auch beim „Regulären Trainingsbetrieb“ nicht 

sichergestellt. Es sei nicht ersichtlich, weshalb nicht auch beim Schülertraining die gleichen 

Lärmemissionen erreicht werden können wie beim Speedway-Vereinstraining. Gleiches gelte 

für die anderen Betriebszustände.  

Der Bescheid lasse jedwede Summation mit anderen Lärmereignissen unbeachtet. Die ma-

ximal möglichen seltenen Ereignisse würden komplett ausgeschöpft. Im unmittelbaren Um-

feld befänden sich weitere Freizeiteinrichtungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts (Urteil vom 16.5.2001, Az. 7 C 16.00) dürfe trotz Anwendbarkeit unter-

schiedlicher Richtlinien insoweit nicht ohne weiteres eine kumulative Zulassung bezüglich 

der seltenen Ereignisse erfolgen.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Speedwaybahn werde je nach Witterung bewässert und so eine Staubentwicklung nahe-

zu ausgeschlossen. Sollte das Verwaltungsgericht eine entsprechende Auflage im Bescheid 

für erforderlich halten, werde sich der Beklagte dem nicht verschließen.  

Zu den angeführten Reflexionswirkungen und Beugeeffekten werde eine Stellungnahme der 

Fa. A***** GmbH vorgelegt werden.  

Der Unterschied zwischen dem regulären Trainingsbetrieb und dem Speedway-Vereins-

training im Rahmen seltener Ereignisse werde in der jeweils teilnehmenden Personengrup-

pe, den verwendeten Maschinen und dem Ziel des Trainings gesehen. Das reguläre Training 

diene dem Einstieg in den Motorsport. Beim Speedway-Training gehe es um das Üben von 

erfahrenen Fahrern, die sich gezielt auf Wettkämpfe vorbereiten. Ausschließlich für dieses 

Training würden die in Ziff. 3.2.1.1 Absätze 1 und 2 des Genehmigungsbescheids beschrie-

benen Maschinen verwendet.  
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Dass das Schülertraining leiser sei, ergebe sich aus der Beschreibung der Maschinen in Ziff. 

3.2.1.1 des Genehmigungsbescheids und der Lärmmessung im Jahr 2004.  

Es liege auch für den Beklagten auf der Hand, dass Richtwertüberschreitungen, die auf ver-

schiedenartige Anlagen zurückzuführen seien, nicht kumulativ zugelassen werden können. 

Im Umfeld der Anlage seien keine weiteren Anlagen bekannt, auf die Ziff. 7.2 TA Lärm an-

wendbar sei. Andere Veranstaltungen würden in Bayern als Freizeitveranstaltungen betrach-

tet und seien nach der 18. Bundesimmissionsschutzverordnung zu beurteilen, die 18 Veran-

staltungen als seltene Ereignisse zulasse. Nach Ansicht des Landratsamtes dürften im hier 

gegebenen Einzelfall 8 Freizeitveranstaltungen zugelassen werden, was die Beigeladene bei 

künftigen Anträgen von anderen Vereinen zu beachten habe. Ein Grund für die Aufnahme 

einer entsprechenden Auflage sei nicht gesehen worden, weil es keine Anhaltspunkte dafür 

gebe, dass es durch die streitgegenständliche Genehmigung zwingend zu einer Kollision mit 

anderen Veranstaltungen kommen werde.   

 

Die Beigeladene hat mitgeteilt, dass die Speedway-Bahn je nach Witterung bewässert werde 

und so eine Staubentwicklung nahezu ausgeschlossen werde. Im Übrigen werde auf die 

Stellungnahme des Landratsamts verwiesen. In der mündlichen Verhandlung hat sie sich 

ohne eigene Antragstellung dem Klageabweisungsbegehren des Beklagten angeschlossen.  

 

Mit Schreiben der Fa. A***** GmbH vom 6.8.2012 wurde eine Berechnung für das Anwesen 

der Klägerin vorgelegt, bei der eine Linien-Schallquelle entlang der Speedwaybahn mit ei-

nem fiktiven Schallleistungspegel von 64,5 dB(A) angesetzt wurde. Diese kommt zum Er-

gebnis, dass die 12 rund um das Anwesen der Klägerin berechneten Lärmpegel niedriger 

sind als am Immissionsort Erdgeschoss auf der Fl.Nr. 830/2 [um 2,8 bis 13,2 dB(A)]. Der 

Umweltingenieur des Landratsamts hat dazu die Stellungnahme abgegeben, dass das Er-

gebnis plausibel sei, weil der Gutachter vor der Erstellung des Gutachtens bereits den maß-

geblichen Immissionsort ermittelt habe. Die Berechnung könne wegen der Komplexität des 

zugrundeliegenden Rechenmodells mit den dem Landratsamt zur Verfügung stehenden Mit-

teln nicht nachvollzogen werden.  

 

In der mündlichen Verhandlung wurde vom Beklagten und der Beigeladenen angegeben, 

dass der in Ziff. 3.2.1.1. des angefochtenen Bescheids zugelassene „reguläre Trainingsbe-

trieb“ in Zusammenhang mit der Nebenbestimmung Ziff. 3.2.1.4 so zu verstehen sei, dass er 

ausschließlich mit Schüler-Motorrädern, Quads und Motocross-Rädern durchgeführt werde. 

In der genannten zulässigen Fahrzeit seien die Ein- und Ausfahrten enthalten. Das 

Speedway-Wettkampftraining betreffe ausschließlich das Training für Wettkämpfe auf der 

Anlage im *****stadion.  
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Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf die 

vorgelegten Vorgänge des Landratsamts Passau Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Soweit mit der angefochtenen immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung der unter Ziff. 3.2.1.1 beschriebene reguläre Trainingsbetrieb so-

wie das Speedway-Wettkampftraining und der Speedway-Wettkampf zugelassen werden, 

sind Rechte der Klägerin nicht verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). Soweit ein Speedway-

Vereinstraining in einem Umfang von mehr als 10 Trainingseinheiten á 1,5 Minuten zugelas-

sen wurde, ist der Bescheid dagegen rechtswidrig und verletzt Rechte der Klägerin.  

 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 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 schäd-

lichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorruft. Gegenstand der 

Überprüfung im gerichtlichen Verfahren bei einer Nachbarklage ist dabei nur eine etwaige 

Rechtsverletzung der Klägerin durch den erteilten Genehmigungsumfang. Unerheblich für 

den Erfolg einer solchen Klage ist es dagegen, ob die Genehmigung gegen nicht drittschüt-

zende Normen verstößt, ob die Genehmigung unzumutbare Belastungen bei anderen Be-

troffenen ermöglicht oder ob bei einem genehmigungsabweichenden Betrieb unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Klägerin auftreten.  

 

1.  Die von dem genehmigten Vorhaben ausgehenden Immissionen können hinreichend si-

cher beurteilt werden, der unter Ziff. 3.2.1.1 beschriebene zulässige Betriebsumfang, der 

unter Verwendung teilweise andersartiger, klarstellender Formulierungen im Wesentlichen 

der Betriebsbeschreibung entspricht, ist hinreichend bestimmt. Dabei ist auch zu berück-

sichtigen, dass bei der Art des genehmigten Betriebs eine genaue Vorabfestlegung des 

Betriebsablaufs schwierig ist. Zwar sind bei wörtlicher Auslegung Interpretationsspielräu-

me denkbar. Die in der mündlichen Verhandlung vom Beklagten und von der Beigelade-

nen insoweit vorgenommenen Präzisierungen ergeben sich aber aufgrund des Sachzu-

sammenhangs und der Vorgeschichte der Genehmigung schon im Wege der Auslegung. 

Insbesondere die maximal möglichen Lärmimmissionen sind durch die Festlegung der 

reinen Fahrzeit beim regulären Training – nach den Angaben des Beklagten und der Bei-

geladenen gehören dazu auch die Ein- und Ausfahrten – und der Zahl der Rennläufe 
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beim Speedwaytraining und -wettkampf hinreichend begrenzt. Dies ergibt sich daraus, 

dass die durchgeführten Messungen ergeben haben, dass neben den hervortretenden 

Lärmwerten bei den Rennläufen andere Geräusche, wie z.B. Lautsprecherdurchsagen 

oder Zuschauergeräusche, bei der Berechnung des Beurteilungspegels praktisch keine 

Rolle mehr spielen. Gleiches gilt auch für Motorengeräusche aus dem Fahrerlager, das 

auf der dem Anwesen der Klägerin entgegen gesetzten Seite des Stadions liegt, zumal 

durch Auflage Ziff. 3.2.1.7 angeordnet ist, dass das unnötige Laufenlassen von Motoren 

zu unterbleiben hat.  

 

2.  Die durch den genehmigten Betriebsumfang am Anwesen der Klägerin entstehenden 

Lärmimmissionen sind ihr überwiegend zumutbar.  

 

a)  Als Beurteilungsmaßstab ist anders als bei Durchführung der Rennen nach dem LStVG 

trotz der größeren Sachnähe und obwohl dies nach den im Jahr 2009 ermittelten Er-

gebnissen ggf. für die Klägerin günstiger wäre, nicht die Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung (18. BImSchV) heranzuziehen. Diese schränkt in § 1 Abs. 1 ihren Anwen-

dungsbereich ausdrücklich auf immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungspflichtige 

Anlagen ein; da § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV und ihres An-

hangs nur sehr wenige genehmigungspflichtige Sportanlagen vorsieht, kann insoweit 

auch nicht von einem Redaktionsversehen ausgegangen werden. Die hier gegenständ-

liche Anlage bedarf nach Nr. 10.17 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV einer immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung, weil sie an fünf Tagen oder mehr je Jahr der 

Ausübung des Motorsports dienen soll. 

 

Hinsichtlich des zugrunde zu legenden Schutzniveaus besteht zwischen den Beteilig-

ten nunmehr Einigkeit, dass für die bestehende Gemengelage die Vorgaben für ein 

Mischgebiet heranzuziehen sind. Offen bleiben kann die in der Entscheidung vom 

28.1.2010 andiskutierte Frage, ob ggf. Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Emp-

findlichkeit anzusetzen sind, weil ein Betrieb in diesen Zeiten in der streitgegenständli-

chen Genehmigung nicht erlaubt ist und die Berücksichtigung solcher Zuschläge daher 

nicht zu Änderungen beim Beurteilungspegel führen würde.  

 

Eine von den Vorgaben der TA Lärm abweichende Beurteilung ist entgegen der Auf-

fassung der Klägerseite nicht entsprechend der Tegelsberg-Entscheidung des Bun-

desverwaltungsgerichts (Urteil vom 19.1.1989, Az. 7 C 77/87) geboten. Zum einen ha-

ben der Umweltingenieur und der Vertreter der Fa. A***** GmbH in der mündlichen 

Verhandlung ausgeführt, dass bei der streitgegenständlichen Anlage nicht Lärmspitzen 
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im Sinne dieser Entscheidung auftreten. Es ist auch ohne weiteres nachvollziehbar, 

dass die ca. 1,5 min dauernden Rennläufe nicht mit den der Entscheidung zugrunde-

liegenden Geräuschen von Startschusspistolen, Megaphonen und Torschusstraining 

vergleichbar sind. Zum anderen besagt die Entscheidung lediglich, dass die mangels 

(damals noch nicht vorhandener) verbindlicher Vorgaben für Sportanlagen von der Vo-

rinstanz vertretene Auffassung, dass die Erheblichkeit von Geräuschen nicht allein 

nach Mittelungspegeln beurteilt werden kann, materiell-rechtlich nicht zu beanstanden 

ist, solange nicht eine bestimmte Methode der Mittelung nach dem Stand der wissen-

schaftlichen Erkenntnis als das angemessenere Verfahren zur Beurteilung der streit-

gegenständlichen Geräusche anerkannt ist. Die Entscheidung besagt nicht, dass das 

Auftreten von Geräuschspitzen generell unzumutbar ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

7.8.1991, Az. 7 B 48/91: Mittelung nach Takt-Maximal-Verfahren bei Fußballspielen 

widerspricht nicht dem Tegelsberg-Urteil). Eine verbindliche Vorgabe des Gesetzge-

bers, bei der (nur) die Immissionsgrenzwerte als Mittelungspegel vorgegeben sind, ist 

nicht ausgeschlossen (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.3.1996, Az. 4 A 10/95 zur 

16. BImSchV). Für die hier streitgegenständliche Anlage ist wegen der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungspflichtigkeit eine einschlägige Vorgabe in Form der 

TA Lärm gegeben. Entgegen der im Zeitpunkt der Entscheidung geltenden TA Lärm 

1968 stellt die TA Lärm seit 1998 bei der Zumutbarkeit von Geräuschen auch nicht 

mehr nur auf die Mittelungspegel ab, sondern setzt Werte für zulässige Geräuschspit-

zen fest (vgl. Ziff. 6.1 Satz 2 TA Lärm), die hier auch in den Genehmigungsbescheid 

übernommen wurden. Selbst wenn man wegen der Sachnähe die 18. BImSchV für die 

Bemessung der Zumutbarkeit von Geräuschen ergänzend heranzieht, ist festzustellen, 

dass auch diese eine Beurteilung nach Mittelungspegeln unter zusätzlicher Beachtung 

von Lärmspitzen vorsieht (vgl. § 2 Abs. 2 und Abs. 4 der 18. BImSchV). Sowohl die TA 

Lärm als auch die 18. BImSchV erachten bei Zugrundelegung des Schutzniveaus ei-

nes Mischgebiets kurzzeitige Lärmspitzen bis 90 dB(A) tagsüber außerhalb der Ruhe-

zeiten für zumutbar; das entspricht den im streitgegenständlichen Bescheid zugelasse-

nen maximalen Spitzenwerten. Zudem wird die im zeitlichen Ablauf ungleichmäßige 

Lärmentwicklung in der der Genehmigung zugrunde liegenden Lärmprognose durch 

das Ansetzen eines Tonhaltigkeitszuschlags berücksichtigt. Die von der Klägerseite 

vertretene Auffassung, aus der Tegelsberg-Entscheidung ergebe sich, dass der vom 

Motorsport ausgehende Lärm schon wegen des Auftretens beschränkter Zeiträume mit 

hohen Pegelspitzen nicht zumutbar sei, entbehrt daher der Grundlage.  

 

b) Unter Zugrundelegung des genannten Maßstabs gehen von dem genehmigten regulä-

ren Trainingsbetrieb keine unzumutbaren Lärmimmissionen aus. Insoweit ist in Ziff. 
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3.2.1.2.1.1. die Einhaltung eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) tagsüber vorge-

schrieben, die Geräuschspitzen dürfen höchstens 90 dB(A) erreichen. Dieser Lärm ist 

der Klägerin gemäß Ziff. 6.1 TA Lärm zumutbar. Einer Begrenzung für die Nachtzeit 

bedurfte es nicht, weil ein Betrieb in der Nachtzeit nicht zugelassen ist.  

 

Allerdings erfordert die Rechtmäßigkeit der Genehmigung, dass die in dem Bescheid 

getroffenen Nebenbestimmungen zugunsten der Nachbarschaft bei bestimmungsge-

mäßem Betrieb einhaltbar sind, nicht ausreichend ist die rein theoretische Festschrei-

bung von Anforderungen, deren Einhaltbarkeit unsicher ist. Die Festlegung von bei 

Lärmimmissionen einzuhaltenden Werten schützt die Nachbarschaft deshalb nur dann 

ausreichend, wenn deren Einhaltung beim genehmigten Betriebsumfang zu erwarten 

ist (vgl. BayVGH, Entsch. vom 18.7.2002, Az. 1 B 98.2945). Die Genehmigung ist da-

her nur rechtmäßig, wenn die zugrunde liegenden Lärmprognosen eine Einhaltung der 

festgesetzten Werte auch erwarten lassen. 

 

Hier ist hinreichend sicher zu erwarten, dass die beim genehmigten Betriebsumfang zu 

erwartenden Lärmwerte unter den festgesetzten Lärmwerten liegen werden. Zwar legt 

die Lärmprognose nach den Ausführungen des Vertreters der Fa. A***** GmbH in der 

mündlichen Verhandlung den tatsächlichen Betrieb bei der Messung im Jahr 2004 zu-

grunde. Hinsichtlich des Schüler-Trainings kann dem Messbericht vom 10.8.2004 nicht 

entnommen werden, ob damals mit Fahrzeugen der Kategorie Schüler A (50 ccm), 

Schüler B (125 ccm) oder Schüler C (250 ccm) gefahren wurde. Zugleich ergibt ein 

Vergleich der Messung der Lärmwerte beim Speedway-Training im Jahr 2004 mit der 

Messung des Wettkampftrainings in den Jahren 2006 und 2009, dass die Lärmentwick-

lung erheblich vom Fahrstil abhängig ist. Andererseits sind beim Schüler-Training im 

Jahr 2004 ausweislich der Messergebnisse (Tabelle 3 des Berichts vom 10.8.2004) 

aber bis zu 8 Fahrzeuge in der Bahn gefahren; nunmehr ist durch Auflage Ziff. 3.2.1.3 

die Anzahl der Fahrer auf 4 begrenzt. Auch ergibt sich aus dem gemessenen Unter-

schied von ca. 8 dB(A) zwischen dem Speedway-Vereinstraining im Jahr 2004 und 

dem Speedway-Wettkampftraining im Jahr 2009 angesichts der höheren Ausgangs-

schallleistungspegel der Speedwayfahrzeuge, dass die fahrstilabhängigen Lärmunter-

schiede beim Schüler-Training diese Spanne jedenfalls nicht übersteigen werden und 

innerhalb der Differenz des prognostizierten Beurteilungspegels von 46,7 dB(A) zum 

zulässigen Richtwert von 60 dB(A) liegen. Die in der mündlichen Verhandlung vom 

Vertreter der Fa. A***** GmbH und vom Umweltingenieur getroffene Einschätzung, 

dass eine Überschreitung des Richtwerts selbst dann nicht zu erwarten ist, wenn im 

Jahr 2004 Fahrzeuge der Kategorie A gemessen wurden, entsprechend dem geneh-
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migten Betriebsumfang aber mit Fahrzeugen der Kategorie C gefahren wird, ist für die 

Kammer aufgrund ihrer Erfahrung mit den Grundlagen der Lärmphysik bei dieser Aus-

gangslage nachvollziehbar. Soweit bei der Messung der Geräuschentwicklung von 

Quads im Jahr 2004 lediglich drei Maschinen in der Bahn waren, kann die nunmehr 

zugelassene Nutzung durch 4 Quads nicht einmal zu einer Verdoppelung des Lärms 

führen, die nur eine Erhöhung des prognostizierten Lärmpegels von 52 dB(A) um 3 

dB(A) bewirken würde. Die Lärmwerte für die Motocross-Räder wurden 2004 bei der 

Fahrt von 6 Fahrzeugen ermittelt, so dass der nunmehr prognostizierte Wert von 52,3 

dB(A) bei nur noch zugelassenen 4 Fahrzeugen auf der sicheren Seite liegt. Dass die 

Ermittlung der zugrunde gelegten Schallleistungspegel für die einzelnen Fahrzeugty-

pen und ihre Umrechnung auf die nunmehr zugelassenen Fahrzeiten nicht korrekt wä-

re, wurde weder substantiiert vorgetragen noch ist es ersichtlich. 

 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Genehmigungsverfahren lediglich zu prü-

fen ist, ob die Einhaltung der zulässigen Lärmrichtwerte bei einem üblichen Betrieb 

entsprechend der Genehmigung zu erwarten ist. Der genehmigte Betriebsumfang ist 

nicht nur durch die genehmigten Betriebszeiten, sondern auch durch den in Auflage 

Ziff. 3.2.1.2.1.1 bestimmten, einzuhaltenden Immissionsrichtwert beschränkt. Sollte 

sich bei einer Messung des tatsächlichen Betriebs daher ergeben, dass dieser entge-

gen der Prognose den festgesetzten Immissionsrichtwert von 60 dB(A) im Erd- oder 

Dachgeschoss (vgl. Erläuterung des Umweltingenieurs des Landratsamts in der münd-

lichen Verhandlung) auf dem Grundstück Fl.Nr. 830/2 überschreitet, dann ist ein sol-

cher Betrieb von der Genehmigung nicht mehr gedeckt.  

 

c)  Zu Unrecht wird im Genehmigungsbescheid dagegen davon ausgegangen, dass das 

Speedway-Vereinstraining der Klägerin zumutbar ist. Insoweit übersteigen die prognos-

tizierten Beurteilungspegel mit 64,4 dB(A) den zulässigen Immissionsrichtwert gemäß 

Ziff. 6.1 TA Lärm von 60 dB(A). Für dieses Training kann auch nicht die Ausnahmere-

gelung für seltene Ereignisse gemäß Ziff. 7.2 TA Lärm und der für diese nach Ziff. 6.3 

TA Lärm geltende höhere Beurteilungspegel von 70 dB(A) in Anspruch genommen 

werden.  

 

Ein seltenes Ereignis ist nach der Definition der Nr. 7.2 TA Lärm eine voraussehbare 

Besonderheit beim Betrieb einer Anlage, die nur im in der Vorschrift genannten zeitli-

chen Rahmen auftritt. Beim Speedway-Vereins-Training sind zwar die Voraussetzun-

gen der Betriebsbezogenheit und der Vorhersehbarkeit gegeben, es fehlt aber die er-

forderliche Besonderheit. Die Ausnahmeregelung für seltene Ereignisse zielt nicht auf 
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eine generelle Erhöhung der Richtwerte an einer bestimmten Anzahl von Tagen eines 

Jahres (so OVG Nordrhein-Westfalen, Entsch. vom 18.3.2011, Az. 2 A 2581/09 zu § 5 

Abs. 5 der 18. BImSchV). Bloße Schwankungen innerhalb des Normalbetriebs der An-

lage, die bei wertender Betrachtung nicht als außergewöhnlicher Betriebszustand an-

gesehen werden können, sind keine seltenen Ereignisse (OVG Nordrhein-Westfalen, 

Entsch. vom 7.8.2012, Az. 2 A 2973/11). Kein seltenes Ereignis ist in aller Regel die 

volle Auslastung der Anlagenkapazität (vgl. Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 66. 

Erg.lfg 2012, Rn. 16 zu Nr. 7 TA Lärm). Trotz der Erläuterung des angeblich neuen Be-

triebskonzepts des MSC ***** in der mündlichen Verhandlung kann es nicht als Beson-

derheit gesehen werden, wenn auf der genehmigten Speedwaybahn (so ausdrücklich 

Ziff. 1 der Genehmigung) mit Speedway-Motorrädern gefahren wird. Dies entspricht 

vielmehr dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Anlage. Das ergibt sich auch aus 

der Betriebskurzbeschreibung, in der ausgeführt wird, dass die Anlage zur Ausübung 

des Speedway-Motorsports dient. Für die Nutzung mit Speedway-Motorrädern statt mit 

den unter „regulärem Betrieb“ aufgezählten Fahrzeugen ist die Bahn grundsätzlich ge-

eignet und ausgelegt; diese Nutzung ist daher der vollen Auslastung der Anlagenkapa-

zität gleichzusetzen. Auch ist die Nutzung durch erfahrene Fahrer statt durch Sportein-

steiger nach der allgemeinen Verkehrsanschauung keine Besonderheit einer für beide 

Gruppen geeigneten Sportanlage. Allein die Tatsache, dass das Training mit 

Speedway-Maschinen nur an 6 Tagen des Jahres stattfinden soll und genehmigt ist, ist 

für die Annahme eines seltenen Ereignisses im Sinne der Begriffsbestimmung der Nr. 

7.2 TA Lärm nicht ausreichend. 

 

Das Speedway-Vereinstraining verletzt daher Rechte der Klägerin, soweit es in einem 

Umfang zugelassen wurde, der die Einhaltung des Regel-Richtwerts von 60 dB(A) 

nicht hinreichend sicher erwarten lässt. Wegen der Abhängigkeit der Lärmentwicklung 

vom Fahrstil (vgl. Messungen 2004, 2006, 2009) wurde in der Prognose vom 

14.12.2011 zu Recht davon ausgegangen, dass die gemessenen Wettkampftrainings-

werte auch beim Vereinstraining auftreten können. Nur bei Zugrundelegung der Wett-

kampftrainingswerte ist hinreichend sichergestellt, dass mit der Beschränkung der Zahl 

der Rennläufe auch die Einhaltung des maßgebenden Beurteilungspegels sicherge-

stellt ist. Nach den Angaben des Vertreters der Fa. A***** GmbH in der mündlichen 

Verhandlung, an deren Richtigkeit Anlass für Zweifel nicht besteht, ist bei der Durch-

führung von maximal 10 Läufen die Einhaltung eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) 

zu erwarten. Dieser Betriebsumfang ist der Klägerin zumutbar, weshalb die Genehmi-

gung nur insoweit aufzuheben war, als sie diesen Betriebsumfang übersteigt. Unerheb-

lich für das Klageverfahren ist dagegen, ob bei einem Training in diesem Umfang die 
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Überschreitung des in der J*****-Straße einzuhaltenden Regel-Richtwerts von 55 dB(A) 

zu erwarten ist. Insofern sind Rechte der Klägerin nicht verletzt.  

 

d)  Zumutbar sind der Klägerin dagegen die Lärmimmissionen aus dem genehmigten 

Speedway-Wettkampf-Training und dem Speedway-Wettkampf trotz der prognostizier-

ten Beurteilungspegel von 65,6 bis 66,8 dB(A). Der maximal zweimal jährlich stattfin-

dende Wettkampf mit dem vorausgehenden Wettkampf-Training (vgl. zum so zu ver-

stehenden Begriff des Wettkampf-Trainings die Angaben der Genehmigungsbehörde 

und des Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung) ist ein seltenes Ereignis im 

Sinne der Ziff. 7.2 TA Lärm. Unabhängig von der beschränkten Zahl der genehmigten 

Veranstaltungen ist die Wettkampfsituation beim Betrieb einer Speedway-Bahn eine 

Besonderheit, weil Wettkämpfe bei der Ausübung des Speedway-Motor-Sports – an-

ders als z.B. bei Fußballspielen – nach der Verkehrsanschauung nicht die übliche und 

häufig stattfindende Form der Sportausübung sind. Dies ergibt sich auch daraus, dass 

Wettkämpfe im R*****stadion auch in der Vergangenheit nur wenige Male jährlich, oft 

auch gar nicht, stattgefunden haben. Ihre Häufigkeit wurde in der Betriebsbeschrei-

bung nicht zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit künstlich beschränkt. 

 

Es ist hinreichend sicher zu erwarten, dass bei dem genehmigten Betriebsumfang und 

der vorgeschriebenen Verwendung neuartiger Schalldämpfer der für solche Ereignisse 

auf dem Anwesen der Klägerin geltende Richtwert von 70 dB(A) für den Beurteilungs-

pegel bzw. von 90 dB(A) für die Geräuschspitzen entsprechend der Prognose einge-

halten werden kann. Die insoweit von der Klägerseite erhobenen Einwendungen gegen 

die Ermittlung der Lärmminderung durch die neuartigen Schalldämpfer sind nicht sub-

stantiiert. Vielmehr ergibt der Messbericht vom 19.7.2010, insbesondere die Angaben 

zur Fahrzeit und zum Fahrtempo (Anlage 6.2), dass Fahrstil und -tempo mit einem 

Wettkampf vergleichbar und bei den Läufen mit und ohne neuartigen Schalldämpfer im 

Wesentlichen identisch waren. Unabhängig vom Vortrag der Beigeladenen, dass die 

bei der Messung gefahrenen Geschwindigkeiten im Bereich des Bahnrekords lagen, 

hat zudem der Umweltingenieur des Landratsamts nachvollziehbar dargelegt, dass es 

für die Ermittlung des Unterschieds in der Lärmentwicklung auf die gefahrene Ge-

schwindigkeit nicht maßgeblich ankommt. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass bis 

zum Erreichen des zulässigen Richtwerts eine Spanne von mehr als 3 dB(A) gegeben 

ist, die ausreichenden Raum für noch denkbare Unterschiede gegenüber dem Ablauf 

und dem Fahrstil beim gemessenen Rennen 2009 lässt.  
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Weiterhin ist darauf zu verweisen, dass die obigen Ausführungen unter b) 4. Absatz 

entsprechend gelten, wenn sich entgegen der Prognose eine tatsächliche Überschrei-

tung der Lärmwerte trotz Einhaltung des genehmigten Betriebsumfangs und Beachtung 

der Auflagen ergeben sollte.  

 

e)  Die Klägerin kann sich nicht erfolgreich darauf berufen, dass bei der Genehmigung an-

dere „seltene Ereignisse“ als aus dem genehmigten Betrieb nicht hinreichend berück-

sichtigt worden seien. Unabhängig davon, dass wegen der Teilaufhebung des Be-

scheids nur noch an 4 Tagen die Überschreitung des Regel-Richtwerts im Rahmen der 

Regelung über seltene Ereignisse zugelassen wird, kann sie nicht beanspruchen, dass 

der nach TA Lärm zulässige Rahmen wegen solcher Ereignisse bei anderen Anlagen 

nicht ausgeschöpft wird oder dass im Genehmigungsbescheid Regelungen bezüglich 

diesbezüglicher Immissionen aus anderen Anlagen getroffen werden. Entsprechend 

der Regelfallbestimmung nach Ziff. 7.2 Satz 5 TA Lärm wären selbst beim ursprüngli-

chen Genehmigungsumfang noch vier weitere Überschreitungen zulässig. Es spricht 

viel dafür, dass diese Einschränkung nur für Immissionen aus Anlagen gilt, auf die die 

TA Lärm Anwendung findet. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass solche vorhanden sind 

und eine entsprechende Zulassung haben. Richtwertüberschreitungen im Rahmen der 

Regelungen über seltene Ereignisse von andersartigen Anlagen dürfen zwar ebenfalls 

nicht kumulativ zugelassen werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.5.2001, Az. 7 C 

16/00). Die Klägerin hat aber weder substantiiert dargelegt, dass es in nennenswertem 

Umfang zu solchen Veranstaltungen kommt, noch ist das ersichtlich. Bezüglich des Be-

triebs in den benachbarten Sportanlagen oder im *****stadion wurde nicht konkret dar-

gelegt, dass es in beachtlichem Umfang zu Veranstaltungen kommt, bei denen es 

überhaupt zu Überschreitungen der Regel-Richtwerte am Anwesen der Klägerin 

kommt. Insoweit ist zu berücksichtigen, in welch hohem Maß selbst die sehr hohen 

Lärmwerte aus dem Speedway-Wettkampf durch das errichtete Mehrzweckgebäude 

zum Anwesen der Klägerin abgeschirmt werden. Zudem wären Überschreitungen nur 

dann zu berücksichtigen, wenn die Veranstaltungen die Voraussetzungen für seltene 

Ereignisse gemäß § 4 Abs. 5 der 18. BImSchV erfüllen (vgl. oben zitierte Rechtspre-

chung auch zur 18. BImSchV). Die Klägerin hat nicht dargetan und nach den Ausfüh-

rungen des Landratsamts in der mündlichen Verhandlung ist auch nicht ersichtlich, 

dass es überhaupt Veranstaltungen gibt, die beide Voraussetzungen erfüllen. Jeden-

falls finden sie offensichtlich nicht in einem derartigen Umfang statt, dass eine Be-

schränkung der zulässigen Zahl von seltenen Ereignissen beim Speedway-Betrieb er-

forderlich wäre. Eine Beschränkung der Zahl der anderen Veranstaltungen im streitge-

genständlichen Bescheid ist schon rechtlich nicht möglich.  
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f)  Die Klägerin ist auch durch die Festlegung von höchstzulässigen Lärmwerten für die 

Grundstücke Fl.Nr. 830/2 und 342/21 hinreichend geschützt. 

 

Soweit sie im gerichtlichen Verfahren begehrt hat, dass eine Ermittlung der an ihrem 

Anwesen auftretenden Lärmpegel erfolgen soll, wurde diesem Begehren mit der Stel-

lungnahme der Fa. A***** GmbH vom 6.8.2012 durch eine Berechnung der beim An-

wesen der Klägerin zu erwartenden Differenz bei den Lärmwerten im Vergleich zum 

Grundstück Fl.Nr. 830/2 Rechnung getragen. Diese Berechnung wurde nicht substanti-

iert in Frage gestellt. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass das verwendete Rechen-

modell die örtlichen Gegebenheiten, wie z.B. die beschriebene Innenhofbildung, nicht 

berücksichtigen würde. Es entspricht dem Wesen eines Genehmigungsverfahrens, 

dass die von dem zu genehmigenden Vorhaben zu erwartenden Immissionen lediglich 

aufgrund einer Prognose ermittelt werden. Einen Anspruch auf Absicherung durch eine 

Messung hat die Klägerin nicht. Im Übrigen zeigen die Ausführungen der Klägerseite 

zu anderen Punkten, dass es ohnehin fraglich ist, ob sie die Ergebnisse einer Messung 

als repräsentativ anerkennen würde.  

 

Hier ergeben sich wegen der Besonderheit der bereits vorliegenden Messungen der 

tatsächlichen Lärmentwicklung bei schon stattgefundenen Veranstaltungen zwar 

grundsätzlich Anhaltspunkte, dass das Rechenmodell die zu erwartenden Lärmwerte 

nicht völlig exakt ermitteln kann. So ergab die Prognose vom 17.7.2006 (vor der Errich-

tung des VHS-Gebäudes), dass auf dem Grundstück Fl.Nr. 830/2 um ca. 2 dB(A) hö-

here Werte im Dachgeschoss als im Erdgeschoss zu erwarten sind. Tatsächlich ergab 

die im Jahr 2009 (nach Errichtung des VHS-Gebäudes) an beiden Immissionspunkten 

vorgenommene Messung dagegen im Erdgeschoss um bis zu 1,8 dB(A) höhere Werte 

beim Beurteilungspegel und um bis zu 3,7 dB(A) höhere Werte bei den Spitzenwerten. 

Ebenfalls ergibt sich aus dem Gutachten vom 14.12.2011 eine Abweichung von 

1,3 dB(A) zwischen Prognose und tatsächlicher Messung beim Anwesen J*****-Str. 

***** (MP 11). Insoweit wurde vom Vertreter der Fa. A***** GmbH und dem Umweltin-

genieur des Landratsamts in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass sich dieser 

vermutlich aus der Richtungsabhängigkeit der Schallabstrahlung ergebende Unter-

schied wegen der Lage der Anwesen in gleicher Richtung vom Stadion nicht auch in 

dieser Größenordnung für die Umrechnung von der Fl.Nr. 830/2 auf das Grundstück 

der Klägerin ergeben kann. Jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte, dass Ungenauig-

keiten des Rechenmodells in einer Größenordnung liegen können, dass es zu einer 

Überschreitung der Lärmwerte bei der Klägerin trotz Einhaltung auf der Fl.Nr. 830/2 
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kommen kann. Selbst wenn die errechnete Minderung von minimal 2,8 dB(A) nicht 

exakt zutreffen sollte, besteht für den (lautesten) Wert beim Wettkampf [66,8 dB(A)] 

noch ein Spielraum zum zulässigen Beurteilungspegel von 3,3 dB(A). Selbst ohne Be-

rücksichtigung des bei einer tatsächlichen Überwachungsmessung noch zu berück-

sichtigenden Messabschlags von 3 dB(A), müsste das Rechenmodell daher um ca. 

6 dB(A) falsche Werte ergeben, damit es zu einer Rechtsverletzung der Klägerin 

kommt. Die bisher durch Messung ermittelten Abweichungen ergeben aber keinerlei 

Hinweise, dass die Ungenauigkeit in dieser Größenordnung liegen kann. 

 

Dazu kommt, dass die Klägerin von der Festlegung von niedrigeren Grenzwerten 

[55 dB(A) beim regulären Trainingsbetrieb] für das auf etwa gleicher Höhe auf der an-

deren Seite der Bundesstraße gelegene Anwesen Fl.Nr. 324/21 zusätzlich geschützt 

wird.  

 

3.  Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Klägerin durch andere Auswirkungen des Vorha-

bens unzumutbar beeinträchtigt wird.  

 

Hinsichtlich der beim Betrieb ggf. auftretenden Staubentwicklung hat der von der Beigela-

denen hinzugezogene Vertreter des MSC ***** in der mündlichen Verhandlung nachvoll-

ziehbar ausgeführt, dass eine Bewässerung der Bahn zum normalen Betriebsablauf ge-

hört. Schon deshalb war eine entsprechende Auflage nicht erforderlich. Darüber hinaus ist 

wegen der Entfernung des Anwesens der Klägerin von der Bahn (minimal ca. 400 m), der 

Lage im Norden, d.h. außerhalb der Hauptwindrichtung, und der weitgehenden Abschir-

mung durch das ca. 10 m hohe VHS-Gebäude nicht zu erwarten, dass auftretender Staub 

in erheblichem Maß auf das Anwesen der Klägerin gelangt. 

 

Hinsichtlich der behaupteten möglichen Beeinträchtigung durch Abgase und Feinstaub 

haben der von der Beigeladenen beigezogene Vertreter des MSC ***** und der Umweltin-

genieur des Landratsamts in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass wegen des 

Betriebs mit Methanol solche bei den Speedway-Maschinen und bei Schüler-Motorrädern 

ab 250 ccm nicht auftreten. Wegen der vorgeschriebenen Straßenzulassung von Quads 

und Motocross-Rädern ist bei der nur zugelassenen Fahrzeit auch bei diesen sicherge-

stellt, dass es nicht zu unzulässigen Immissionen kommt. In welchem Umfang die einge-

setzten kleineren Schüler-Motorräder Abgase produzieren, kann letztlich dahinstehen. Je-

denfalls gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass bei der nur zugelassenen Fahrzeit und der 

Lage des Anwesens der Klägerin (vgl. oben) etwaige Abgase in beachtlichem Umfang auf 

das Grundstück der Klägerin gelangen.  
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Die Klage hat demnach nur teilweise Erfolg.  

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 155 Abs. 1 VwGO. Es entsprach nicht 

der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die keinen Antrag zur Sache 

gestellt hat und deshalb kein Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), gemäß 

§ 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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 Rosenbaum Straubmeier 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  15.000,-- € 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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
 


