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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt S***** 
          - Beklagter -  
 
beigeladen: 
*****  
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Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Juni 2012  folgendes 

 

U r t e i l :  

 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich  
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen je zur Hälfte. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

Tatbestand :  

 

Die Kläger wenden sich gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb einer Rollenoffsetdruckmaschine als Ersatz für eine Rotationsdruckma-

schine.  

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1***** Gemarkung S*****, das westlich des 

Betriebsgeländes der Beigeladenen liegt. Die Klägerin ist Nießbrauchsberechtigte. Für die-

ses Grundstück hat die Stadt S***** Baugenehmigungen erteilt (27.9.1976: Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Dachgeschoss; 8.4.1981: Tekturplan-Inhalt: Grundriss DG, Einfrie-

dung; 13.1.1982 und 16.7.1991: Ausbau des Kellergeschosses und Errichtung einer Grund-

stückseinfriedung mit Lärmschutzfunktion).  

 

Die Beigeladene betreibt auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2*****, 3*****, 4*****, 5*****, 6*****, 

7***** Gemarkung S***** einen Druckereibetrieb (Baugenehmigung der Stadt S***** vom 

7.8.1989 zur Erweiterung von Produktionsräumen; Baugenehmigung der Stadt S***** vom 

30.3.1992 für die Erweiterung von Produktionsräumen - Druckmaschine Rotoman C; Bauge-

nehmigung der Stadt S***** vom 6.3.1995 für den Neubau einer Produktions- und Papierla-

gerhalle - Druckmaschine Rotoman M; Anzeige des Betriebs der Rollenoffsetdruckmaschi-

nen [Rotoman C und Rotoman M] als immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlagen nach § 67 Abs. 2 BImSchG vom 28.5.2009).  

 

Mit Bescheid vom 12.3.2012 erteilte das Landratsamt S***** der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der bestehenden Anlage 
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durch Errichtung und Betrieb einer Rollenoffsetdruckmaschine (Rotomon neu) als Ersatz für 

die Rotationsdruckmaschine (Rotoman C). Nr. 4.2 des Bescheides enthält Regelungen zum 

Lärmschutz. 

 

Mit Schriftsatz vom 13.4.2012 erhoben die Kläger Klagen mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes S***** vom 12.3.2012 aufzuheben.  

 

Der angefochtene Bescheid sei rechtswidrig und verletze die Kläger in ihren Rechten. Die 

Kläger rügten namentlich einen Verstoß gegen das immissionsschutzrechtliche Rücksicht-

nahmegebot. Das Einfamilienhaus auf der Fl.Nr. 1***** (G*****straße *****) habe nach den 

Baugenehmigungen vom 27.9.76, 8.4.81, 13.1.82 und 16.7.91 einen gewissen Bestands-

schutz. Über dessen Reichweite bestehe zwischen den Beteiligten Streit. Gleichwohl würden 

die Kläger und ihre Mieter nicht unbeschränkt Lärm erdulden müssen. Darauf laufe aber die 

angefochtene Genehmigung hinaus. Sie treffe zwar gewisse Nebenbestimmungen zum 

Lärmschutz. Ein hinreichender Schutz zugunsten der Kläger werde hierdurch aber schon 

deshalb nicht getroffen, weil zwar gewisse Schallleistungspegel beauflagt würden (Abgas-

kamin Nr. 4.2.3; Verdünstungskühler, Nr. 4.2.4). Ob und welcher Lärm hierdurch bei den 

Klägern (nicht) ankomme, bleibe offen. Die Kläger seien bislang offenbar nicht einmal als 

Immissionsort vorgesehen. Der angefochtene Bescheid bleibe insoweit jedenfalls unbe-

stimmt (Nr. 4.2.10), was auch die Kläger in ihren Rechten verletze. Dabei bleibe auch offen, 

ob die Lärmminderung gem. Nr. 4.2.6 überhaupt möglich sei. Verhaltensbezogene Auflagen 

wie diejenigen unter Nr. 4.2.2 erschienen nicht geeignet, die Lärmproblematik zu lösen, zu-

mal der Betrieb rund um die Uhr genehmigt worden sei. Mangels geeigneter Auflagen zum 

Schutz der Kläger sei deshalb davon auszugehen, dass der hierdurch genehmigte Betrieb 

rechtswidrig sei und schädliche Umwelteinwirkungen zu Lasten der Kläger emittiere. Die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens werde ergeben, dass der Betrieb der Beigela-

denen bei entsprechenden technischen Maßnahmen durchaus (wie in der Vergangenheit 

bereits teilweise geschehen) ohne entsprechende Immissionen zu Lasten der Kläger verrich-

tet werden könne, so dass umso weniger nachvollzogen werden könne, warum nicht ent-

sprechende Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufgenommen worden seien. Hierzu 

hätte durchaus Anlass bestanden, weil bereits der bisherige Betrieb, wie das Landratsamt 

auch wisse, immer wieder Lärmbeschwerden hervorgerufen habe. Auf die im Verfahren RO 

7 K 12.215 übergebenen Lärmprotokolle für die Monate Februar und März werde ebenso 

Bezug genommen wie auf das Vorbringen in jenem Verfahren.  

 

Der Beklagte beantragt, 
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die Klage abzuweisen. 

 

Der streitgegenständliche Bescheid verletze die Kläger nicht in ihren Rechten. Wie bereits 

durch Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 12.4.2012 Az. RO 7 K 12.215 festge-

stellt worden sei, sei die Nutzung des Wohnhauses der Kläger baurechtswidrig und auch 

nicht genehmigungsfähig. Insoweit erweise sich das streitige Vorhaben nicht als rücksichts-

los. Wer sich in Kenntnis einer vorhandenen Immissionsquelle in deren Nähe ansiedele, sei 

zwar nicht uneingeschränkt zur Duldung jeglicher Immission verpflichtet, wohl aber zur Dul-

dung derjenigen, die sich in den Grenzen der zulässigen Richtwerte halte. In der schalltech-

nischen Untersuchung des Ing. Büros K***** vom 11.7.2011 sei das klägerische Anwesen 

zunächst nicht als Immissionsort vorgesehen gewesen, sei aber auf Hinweis der Umweltin-

genieurin mit aufgenommen worden, so dass es in der Aufzählung der Immissionsorte in Nr. 

4.2 des Gutachtens irrtümlich nicht enthalten sei. Das Ing. Büro prognostiziere in der Tabelle 

in Blatt 16, dass der Immissionsrichtwertanteil der neuen Anlage am klägerischen Anwesen 

nur 53 dB(A) betrage und damit der zulässige Immissionsrichtwert weit unterschritten werde. 

Ein Sachverständigengutachten sei entbehrlich, weil sich durch die im Verfahren RO 7 K 

12.215 vorgenommene orientierende Messung durch den Umweltingenieur des Landratsam-

tes vom 10.4.2012 keine Hinweise auf erhöhte Lärmwerte ergeben hätten.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie schließe sich der Klageerwiderung des Beklagten vom 2.5.2012 voll umfänglich an. Die 

Klage sei daher vollumfänglich abzuweisen. Beim Gebäude auf dem Grundstück der Kläger 

handele es sich um eine sog. Betriebsleiterwohnung. Der damit verbundene Betrieb sei vom 

ehemaligen Ehepartner der Klägerin geführt worden. Das zugehörige Baugeschäft existiere 

seit ca. 15 Jahren nicht mehr. Ebenso sei die Klägerin von ihrem Ehemann bereits seit 1987 

rechtskräftig geschieden. Dies habe wiederum zur Folge, dass der erforderliche betriebliche 

Zusammenhang zur Nutzung des Wohnhauses zu Wohnzwecken mittlerweile nicht mehr 

bestehe. Die Nutzung des Wohnhauses sei damit baurechtswidrig. Dies bedeute, dass die 

Nutzung des Grundstücks der Kläger nicht schutzwürdig sei. Insofern greife das Rechtsinsti-

tut des immissionsschutzrechtlichen Rücksichtnahmegebotes nicht für die Kläger. Dem 

Wohnhaus komme kein gewisser Bestandsschutz zu. Letztendlich komme es aber auf die 

Schutzwürdigkeit nicht an. Schädliche Umwelteinwirkungen gingen vom Betrieb der Beigela-

denen zu Lasten der Kläger nicht aus. Erst am 10.4.2012 habe der Beklagte eine nicht an-
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gekündigte Lärmmessung vom Grundstück der Kläger aus vorgenommen. Bei dieser Mes-

sung sei ein Mittelungspegel in Höhe von 43 dB(A) festgestellt worden. Hiervon sei noch ein 

Messabstand in Höhe von 3 dB(A) in Abzug zu bringen. Die lärmbezogene Umwelteinwir-

kung auf das Grundstück der Kläger sei damit auf lediglich 40 dB(A) zu veranschlagen. Die-

ser Wert liege weit unter dem zulässigen Höchstwert für Industriegebiete (70 dB[A]), so wie 

dem in der Baugenehmigung unter Nr. 43 verminderten Immissionsschutzrichtwert von 

60 dB(A) und sogar unter dem zulässigen Höchstwert für Wohngebiete von 45 dB(A). Die 

Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens sei daher nicht sachdienlich. 

 

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

Behördenakten, die Gerichtsakte RO 7 K 12.215 und auf die Niederschrift über die mündli-

che Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässigen Klagen sind nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt die Kläger 

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

 

1. Das Anwesen auf dem Grundstück Fl.Nr. 1***** Gemarkung S***** wird keinen schädli-

chen Umwelteinwirkungen ausgesetzt (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 alt. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, § 3 Abs. 1 BImSchG). Die Nutzung des Grundstücks ist nämlich rechtswidrig 

und damit nicht schutzwürdig. Die Rechtsordnung wird durch die baurechtswidrige Nut-

zung des Grundstücks verletzt, nicht durch die genehmigte Anlage.  

 

a)  Auszugehen ist davon, dass Gegenstand der Baugenehmigung zum Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Dachgeschoss vom 27.9.1976 die Errichtung eines Wohnhau-

ses für einen Betriebsinhaber war. Das ergibt sich aus folgendem: Mit Schreiben vom 

20.9.1975 teilten die Klägerin und ihr früherer Ehemann, Herr H*****, im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens der Baugenehmigungsbehörde der Stadt S***** mit, dass 

das geplante Einfamilienhaus als Betriebsinhaberwohnung genutzt wird und dass aus 

dem beiliegenden Lageplan ersichtlich sei, wie später die Betriebsgebäude errichtet 

werden sollen. Dieser Tatsache trug die Stadt S***** mit der Nebenbestimmung 11 im 

Bescheid vom 27.9.1976 Rechnung. In dieser wurde nämlich bestimmt, dass, da das 

Wohngebäude im Industriegebiet errichtet wird, es in Verbindung mit der gleichzeitigen 

Errichtung des Betriebsgebäudes zu erstellen ist. Damit hat die Stadt S***** zum Aus-
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druck gebracht, dass eine allgemeine Wohnnutzung (vgl. §§ 3 bis 6 BauNVO) nicht 

genehmigt wird, sondern dass eine industriegebietsverträgliche Wohnnutzung Gegens-

tand der Genehmigung ist. Gegenstand ist entsprechend dem Schreiben der Klägerin 

und ihres früheren Ehemannes vom 20.9.1975 also vielmehr die im Industriegebiet 

ausnahmsweise zulässige Wohnung für Betriebsinhaber (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO). 

Anhaltspunkte dafür, dass die Stadt S***** eine allgemeine Wohnnutzung genehmigen 

wollte, sind nicht ersichtlich. Jedenfalls ist der Baugenehmigung vom 27.9.1976 nicht 

zu entnehmen, dass eine andere Nutzung, als von den Bauherren im Vorfeld der Bau-

genehmigung erklärt, genehmigt worden ist. Auch in der Begründung zu einem Ein-

spruch vom 2.5.1981 gegen die Nichtgenehmigung der Einzäunung des Lagerplatzes 

sprechen die Bauherren davon, dass die Plangenehmigung des Wohnhauses davon 

abhängig gemacht worden ist, dass der Betrieb „hierher“ verlegt wird. Nach Überzeu-

gung des Gerichts ist damit betriebsbezogenes Wohnen und nicht allgemeines Woh-

nen genehmigt worden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass nach den von 

den Klägern vorgelegten Unterlagen das Grundstück der Kläger zum Zeitpunkt der 

Genehmigung im Außenbereich war. Die Erteilung der - an sich planungsrechtlich un-

zulässigen Genehmigung - ist offenbar im Hinblick auf die Ansiedlung des Bauunter-

nehmens des früheren Ehemannes der Klägerin im künftig geplanten Industriegebiet 

erfolgt. 

 

Das betriebsbezogene Wohnen ist entgegen der Auffassung der Kläger auch für einen 

bestimmten Betrieb genehmigt worden. Der Ehemann der Klägerin betrieb eine Bau-

firma. Für diesen Betrieb sollte das Wohnhaus errichtet werden. Dies ergibt sich aus 

den dem Schreiben der Klägerin und ihres früheren Ehemannes vom 20.9.1975 beige-

fügten Planunterlagen. Danach sollte auf dem Grundstück Fl.Nr. 5***** ein Betriebsge-

bäude errichtet werden (u. a. mit Büro, Lkw-Garage, Zementlager, Magazin, Werk-

statt). Auch ist die Baugenehmigung für ein Betriebsgebäude zeitnah zur Erteilung der 

Wohnhausgenehmigung erteilt worden. Anhaltspunkte dafür, dass die betriebsbezoge-

ne Wohnhausgenehmigung auch unabhängig davon gelten sollte, welcher Betrieb (z.B. 

Imkerei) betrieben wird und ob der Betriebsinhaber in diesem Wohngebäude wohnt, 

sind bei dieser Sachlage nicht ersichtlich. Der Imkereibetrieb ist erst 2009 begonnen 

worden. Ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Wohnen und dem „Imkereibe-

trieb“ besteht nicht (vgl.Jäde/Dirnberger/Weiss, BauGB, BauNVO, § 8 BauNVO Anm. 

11 ff). Das Wohnhaus ist dem „Imkereibetrieb“ weder in der Grundfläche noch in der 

Baumasse untergeordnet. Die Klägerin wohnt zudem nicht in dem Gebäude. Anhalts-

punkte für betriebsbezogenes Wohnen durch die gewerblichen Mieter (Beigeladene 
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und Zeitarbeitsfirma ab 1988) sind nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht er-

sichtlich. 

 

Der Bescheid der Stadt S***** vom 8.4.1981, mit dem der Tekturplan für den Grundriss 

Dachgeschoss und für eine teilweise Einfriedung genehmigt worden ist, enthält keine 

Genehmigung für allgemeines Wohnen. Der Grundrissplan Dachgeschoss enthält 

nämlich schon keinerlei Nutzungsangabe. Die Baugenehmigungen vom 13.1.1982 und 

vom 16.7.1991 genehmigen ebenfalls keine Nutzungsänderung zum allgemeinen 

Wohnen, sondern den Ausbau des Kellergeschosses und die Errichtung einer Grund-

stückseinfriedung mit Lärmschutzfunktion. Der Hinweis der Kläger, dass die Bauge-

nehmigung für das Betriebsgebäude des Baugeschäfts erst am 1.10.1976, also nach 

der Erteilung der Genehmigung des Wohnhauses vom 27.9.1976 erteilt worden sei, 

kann nicht zu einer Auslegung, dass am 27.9.1976 eine Baugenehmigung für allge-

meines Wohnen erteilt worden ist, führen. Zum Einen ist das Baugenehmigungsverfah-

ren für das Betriebsgebäude offensichtlich parallel zum Baugenehmigungsverfahren für 

das Wohnhaus gelaufen. Zum Anderen ist die Genehmigung für das Betriebsgebäude 

auch nur wenige Tage nach Erteilung der Genehmigung vom 27.9.1976, also zeitnah 

zu dieser Genehmigung, erteilt worden. Dass das Betriebsgebäude nicht realisiert wor-

den ist, hat nicht zur Folge, dass damit die Genehmigung vom 27.9.1976 für ein Be-

triebswohnhaus nunmehr zu einer Genehmigung von allgemeinem Wohnen würde.  

 

Die Erteilung der Tekturgenehmigungen für das Wohnhaus trotz Nichterrichtung des 

Betriebsgebäudes lässt keine Auslegung zu, dass damit allgemeines Wohnen geneh-

migt wäre. Der Baubetrieb des früheren Ehemannes der Klägerin bestand im Zeitpunkt 

der Genehmigungserteilungen noch. Er wurde nach Angaben der Klägerin in der 

mündlichen Verhandlung am 12.4.2012 im Verfahren RO 7 K 12.215 erst vor ca. 15 

Jahren aufgegeben. Baumaterialien wurden gelagert, teilweise in Leichtbauweise er-

richteten Unterständen. Nach Aufgabe der betrieblichen Nutzung ist das Grundstück 

Fl.Nr. 5***** im Jahr 1997 an die Beigeladene verkauft worden (Aktenvermerk des 

Landratsamtes S***** vom 14.6.2012). Die Tekturgenehmigungen bezogen sich auf 

das mit Bescheid vom 27.9.1976 genehmigte Wohnhaus mit der Nutzung „betriebsbe-

zogenes Wohnen“. Anhaltspunkte dafür, dass die Stadt S***** diese Nutzung in allge-

meines Wohnen ändern wollte, sind nicht zu erkennen. Eine solche Nutzungsänderung 

wurde auch nicht beantragt.  

 

b)  Die Baugenehmigung für das Betriebsleiterwohnhaus ist unwirksam geworden. Sie ist 

zumindest hinsichtlich der genehmigten Nutzung nach Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG ge-
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genstandslos und unwirksam, weil die zugelassene Nutzung endgültig aufgegeben 

worden ist (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen vom 17.3.2008, Az. 8 A 929/07 mit weiteren 

Nachweisen). 

 

Die mündliche Verhandlung im Verfahren RO 7 K 12.215 hat nämlich ergeben, dass 

das Baugeschäft, für das die Betriebswohnung genehmigt worden ist, seit ca. 15 Jah-

ren nicht mehr existiert und dass der Betriebsinhaber schon seit 1982 nicht mehr in 

dem Wohnhaus für den Betriebsinhaber gelebt hat. Die Funktion des Wohngebäudes 

war durch den Betrieb des Baugeschäftes des Herrn H***** bestimmt. Die Klägerin 

selbst sprach in der mündlichen Verhandlung im Verfahren RO 8 K 92.260 davon, dass 

in dem Gebäude der Betriebssitz der Baufirma ihres früheren Ehemannes gewesen ist. 

Von 1980 bis 1988 war nach dem Schriftsatz der Klägerbevollmächtigten vom 

22.6.2012 das Baubüro des früheren Ehemannes der Klägerin im Gebäude unterge-

bracht. Nach dem Nichtmehrbetreiben des Baugeschäfts und dem Auszug des Be-

triebsinhabers kann das Wohnhaus die ihm zugedachte Funktion nicht mehr erfüllen. 

Die Baugenehmigung hat damit ihren Regelungsgegenstand verloren. Diese Änderung 

der Sach- und Rechtslage, dieser Verlust des Regelungsgegenstandes, ist auch nicht 

nur vorübergehend, sondern endgültig, weil der Betrieb des Baugeschäfts seit ca. 15 

Jahren nicht mehr besteht.  

 

c) Die jetzige Nutzung des Gebäudes zum allgemeinen Wohnen ist nicht genehmigt und 

nicht genehmigungsfähig.  

 

Die Umwandlung einer Betriebsinhaberwohnung in eine allgemeine Wohnung ist eine 

Nutzungsänderung i.S.d. des § 29 BauGB, denn beim Übergang von der einen auf die 

andere Nutzung stellt sich in bodenrechtlicher Hinsicht die Genehmigungsfrage neu 

(vgl. BVerwG vom 27.5.1983 Az. 4 C 67/78; OVG Nordrhein-Westfalen vom 17.3.2008 

Az. 8 A 929/07).  

 

Die Nutzungsänderung in allgemeines Wohnen ist nicht genehmigungsfähig. Das 

Grundstück der Kläger liegt in einem Industriegebiet. Dies gilt selbst dann, wenn der 

Bebauungsplan „***** I*****straße“ unwirksam sein sollte. Zum einen liegt das Anwesen 

der Kläger dann im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „***** R***** Straße“ der 

Stadt S***** vom 10.5.2005, der planlich Industriegebiet festsetzt. Zum anderen hat 

das Verwaltungsgericht Regensburg mit Urteil vom 24.9.1992 Az. RO 8 K 92.260 die 

Klage der Klägerin gegen eine Papierlagerhalle abgewiesen und ausgeführt, dass der 

Gebietscharakter, u.a. wegen der prägenden Produktionsstätten der Rechtsvorgänge-
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rin der Beigeladenen mit einem Betriebsgrundstück von etwa 3,5 ha, einem Industrie-

gebiet entspreche und dass die Wohnnutzung auf dem Grundstück Fl.Nr. 1***** als 

Fremdkörper zu vernachlässigen sei. Dieser Einschätzung der Gebietsart schließt sich 

die Kammer an. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die örtliche Situation entscheidend in 

Richtung Gewerbegebiet oder gar Mischgebiet verändert hätte.  

 

Die von den Klägern vorgelegte Übersicht zu den Betrieben in der Umgebung enthält 

im Wesentlichen die Nutzungen, die das Verwaltungsgericht Regensburg beim Orts-

termin in der Verwaltungsstreitsache RO 8 K 92.260 vorgefunden hat (vgl. Niederschrift 

des Beweis- und Erörterungstermins vom 16.7.1992, Nutzungskartierung Bl. 52, 73 f 

sowie Erläuterung der Klägerseite hierzu in der mündlichen Verhandlung). Im Bereich 

westlich der G*****straße und südlich der I*****straße sind nur die Grundstücke Fl.Nrn. 

8*****, 9*****, 10***** sowie 11***** und 12***** erstmals bebaut worden. Hinzu kommt, 

dass gerade auch die von den Klägern vorgelegten Lagepläne K 9 deutlich machen, 

dass der Gebäudebestand des Betriebs der Beigeladenen gegenüber dem Bestand 

1992 deutlich größer geworden ist und der Betrieb der Beigeladenen die Umgebung 

daher noch mehr prägt. Der Vortrag der Kläger, seit den 80iger bzw. 90iger Jahren 

seien immer mehr (kleine) Gewerbebetriebe entstanden und die Mitarbeiterzahl der 

Beigeladenen betrage nur noch 300 bis 400, ist nicht geeignet, das Vorliegen eines In-

dustriegebietes in Frage zu stellen. Der Betrieb der Beigeladenen dominiert die Umge-

bung weiterhin. Er liegt baulich betrachtet in der Nord-Süd-Achse, die geprägt ist vom 

früheren Betrieb T*****, Nachfolgebetrieb L***** der Beigeladenen, nunmehr leerste-

hend, und den großen Betrieben B1***** und B2*****. Außerdem wurde im Jahr 1996, 

also nach dem Beweistermin des Verwaltungsgerichts am 16.7.1992, im Betrieb der 

Beigeladenen eine zweite Rotationsmaschine eingesetzt, die immissionsschutzrecht-

lich genehmigungspflichtig ist. Nicht außer Betracht bleiben kann auch, dass - wie sich 

aus den von den Klägern vorgelegten Unterlagen ergibt - das Grundstück der Kläger 

östlich der G*****straße liegt, also in dem Bereich zwischen G*****straße und 

B*****straße, in dem die prägenden Großbetriebe liegen, nicht aber in dem Bereich 

westlich der G*****straße, in dem sich im Vergleich zu den großen Betrieben östlich der 

G*****straße „kleinere“ Firmen befinden. Im Übrigen handelt es sich bei der überwie-

genden Anzahl der Betriebe im Bereich westlich der G*****straße, südlich der 

I*****straße und der M*****Straße auch um Betriebe mit im Industriegebiet (§ 9 BauN-

VO) zulässigen Nutzungen. 

 

In einem Industriegebiet ist nach § 9 BauNVO eine allgemeine Wohnnutzung, wie sie 

derzeit ausgeübt wird - das Haus ist zu Wohnzecken vermietet - nicht zulässig. Zuläs-
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sig ist nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise nur eine Wohnnutzung z.B. für 

Betriebsinhaber, die ein höheres Maß an Störungen hinnehmen müssen.  

 

Selbst wenn man aber zu Gunsten der Kläger von der Unwirksamkeit auch des Be-

bauungsplans vom 10.5.2010 und davon ausgehen würde, dass das Gebiet, in dem 

sich das Grundstück der Kläger befindet, ein Gewerbegebiet ist, wäre allgemeine 

Wohnnutzung ebenfalls nicht zulässig. § 8 BauNVO sieht allgemeine Wohnnutzung 

nicht vor. Auch kann hier, ebenso wie in einem Industriegebiet, nur Wohnen zugelas-

sen werden, das ein höheres Maß an Störungen hinnehmen muss, wie z.B. Wohnen 

für Betriebsinhaber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO).  

 

Eine Gemengelage liegt entgegen der Auffassung der Kläger nicht vor. Das Anwesen 

der Kläger ist das einzige Anwesen südlich der I*****straße (Umgriff vgl. Lageplan K 9 

jetziger Zustand), bei dem noch Wohnnutzung stattfindet. Angesichts der Vielzahl von 

gewerblich genutzten Grundstücken, insbesondere auch wegen des immensen ge-

werblich bzw. industriell genutzten Bauvolumens östlich des Anwesens der Kläger, ist 

das Wohnhaus der Kläger vielmehr ein Fremdkörper in der vorgegebenen Situation. 

 

Allgemeines Wohnen wäre auch dann nicht genehmigungsfähig, wenn man das 

Grundstück der Kläger als Außenbereichsgrundstück ansehen würde. Im aktuellen Flä-

chennutzungsplan der Stadt S***** liegt das Grundstück der Kläger in einem Industrie-

gebiet. Dieser Darstellung widerspricht aber die Nutzung „allgemeines Wohnen“ (§ 35 

Abs. 3 Nr. 1 BauGB). 

 

d)  Eine allgemeine Wohnnutzung war auch in keiner Zeit des Bestehens des Wohnhau-

ses der Kläger nach der endgültigen Aufgabe der betriebsbezogenen Wohnnutzung 

und dem Unwirksamwerden der Baugenehmigung hinsichtlich der genehmigten Nut-

zung materiellrechtlich zulässig. Auf den Zeitpunkt der Unwirksamkeit der Baugeneh-

migung ist abzustellen, weil bis dahin ja eine Baugenehmigung vorlag und sich erst ab 

diesem Zeitpunkt die Frage einer materiellrechtlich zulässigen Nutzung neu stellte. 

 

Lag ein wirksamer Bebauungsplan mit der Festsetzung Industriegebiet für das Grund-

stück der Kläger vor, ist jedenfalls seit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans allgemeine 

Wohnnutzung unzulässig. 

 

Lag das Grundstück der Kläger in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil, war all-

gemeines Wohnen nach § 34 BauGB unzulässig. Allgemeines Wohnen konnte, auch 
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nach Auffassung der Kläger, nur dann zulässig sein, wenn eine entsprechende Ge-

mengelage vorgelegen hat. Eine solche Gemengelage lag aber nicht vor und liegt auch 

nicht vor (siehe 1.c). Nach Angaben der Klägerin gab es zwar in der Zeit ab 1990 acht 

bis 10 Jahre lang auf dem Grundstück der Fa. B3***** Heizung, Sanitärinstallation, 

Spenglerei auf Fl.Nr. 13***** noch eine Wohnnutzung. Im Bereich im Norden der 

B*****straße (Fl.Nrn. 14*****, 15*****) habe es Gewerbe- und Wohnnutzung gegeben. 

Eine Wohnung des Betriebsinhabers habe sich auf dem Grundstück, wo jetzt die Fa. 

R***** sei (Fl.Nr. 16*****), befunden. Diese vereinzelten Wohnnutzungen, die im Übri-

gen zum Teil auch mit Gewerbebetrieben verbunden waren, sind nicht geeignet, eine 

Gemengelage zu begründen (vgl. schon Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg 

vom 24.9.1992 Az. RO 8 K 92.0260). Die Grundstücke Fl.Nrn. 14***** und 15***** sind 

soweit vom Grundstück der Kläger entfernt, dass ein gegenseitiger städtebaulicher Ein-

fluss nicht mehr angenommen werden kann. Östlich der G*****straße und westlich der 

B*****straße, also in dem Bereich, in dem das Grundstück der Kläger liegt und der von 

den großen Betrieben dominiert wird, ist die Wohnnutzung der Kläger die einzige 

Wohnnutzung, so dass sie als Fremdkörper in Erscheinung tritt. Aber auch die ca. 8 - 

10 jährige Wohnnutzung auf dem B3*****grundstück ist, falls auch der Bereich westlich 

der G*****straße in die Beurteilung miteinbezogen wird, bei der Bestimmung des Ge-

bietscharakters als Fremdkörper zu vernachlässigen, weil sie eine vereinzelte, zeitlich 

begrenzte Wohnnutzung inmitten einer Vielzahl von Gewerbebetrieben ist, die nicht ei-

ne solche städtebaulich prägende Wirkung hat, dass die in §§ 8, 9 BauNVO für Ge-

werbe- und Industriegebiete zugrunde gelegte Gebietscharakteristik nicht mehr gege-

ben wäre. 

 

Sollte das Grundstück der Kläger aber ein Außenbereichsgrundstück gewesen sein, 

wäre allgemeine Wohnnutzung ebenfalls materiellrechtlich unzulässig. Weil der Flä-

chennutzungsplan der Stadt S***** für das Grundstück der Kläger zumindest seit 1988 

Industriegebiet darstellt, widerspricht allgemeines Wohnen seitdem den Darstellungen 

des Flächennutzungsplans (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB). 

 

2. Selbst wenn man aber zugunsten der Kläger davon ausgehen würde, dass das Anwesen 

der Kläger auf dem Grundstück Fl.Nr. 1***** Gemarkung S***** schutzwürdig ist, läge eine 

Rechtsverletzung der Kläger nicht vor. Sie genießen nach Überzeugung des Gerichts 

nämlich nur den Schutz eines Industriegebiets (nämlich 70 dB[A], vgl. Nr. 6.1 a TA Lärm), 

weil das Grundstück in einem Industriegebiet liegt (vgl. oben 1.c). Diese Schutzwürdigkeit 

liegt auch dem bestandskräftigen Bescheid der Stadt S***** vom 6.3.1995 zugrunde, mit 

dem der Beigeladenen eine Baugenehmigung zum Neubau einer Produktions- und Pa-
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pierlagerhalle auf den Grundstücken Fl.Nrn. 7*****, 2***** und 17***** Gemarkung S***** 

erteilt worden ist. Ziff. 43 der Baugenehmigung bestimmt nämlich, dass die Beurteilungs-

pegel der vom Vorhaben auf dem Betriebsgelände ausgehenden Geräusche an den am 

stärksten von Lärm betroffenen Fenstern von bestehenden oder geplanten und zum Auf-

enthalt von Menschen bestimmten Gebäuden die, wegen der Summenwirkung der Ge-

räusche aus mehreren Betrieben, verminderten Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags 

und nachts nicht überschreiten dürfen. Dabei gilt der für die Nacht gültige Immissions-

richtwert auch dann als überschritten, wenn ein Messwert den unverminderten Immissi-

onsrichtwert von 70 dB(A) um mehr als 20 dB(A) überschreitet. Von dieser Baugenehmi-

gung ist auch Gebrauch gemacht worden. Dieses in der Baugenehmigung festgeschrie-

bene Schutzniveau, von dem auch Ziff. 26 des Bescheids vom 27.3.1997 ausgeht, prägt 

die Situation, in der sich das Anwesen der Kläger befindet. Selbst wenn eine Gemengela-

ge bestünde - wovon das Gericht aber nicht ausgeht -, hätte das Wohnhaus der Kläger 

auch damit nur den den Baugenehmigungen vom 6.3.1995 und 27.3.1997 zugrundelie-

genden Schutz eines Industriegebiets. 

 

Anhaltspunkte dafür, dass die Einhaltung dieses Immissionsrichtwertes nicht sicherge-

stellt ist, bestehen nicht.  

 

Das Ingenieurbüro K***** kam in seiner schalltechnischen Untersuchung beim Anwesen 

der Kläger zu Beurteilungspegeln des Betriebs der Beigeladenen von 52 dB(A) bzw. 

53 dB(A) und zu Spitzenpegeln von 77 dB(A) (Blatt 16 der Stellungnahme). Der Schall-

dämmwert (Rw) der neuen Rollenoffsetdruckmaschine beträgt nach Ziffer 6.2 der geneh-

migten Antragsunterlagen nur 37 dB(A), weil sie mit einer Schallschutzkabine eingehaust 

wird. Außerdem ist der Standort der neuen Rollenoffsetdruckmaschine nicht in dem unmit-

telbar östlich des Anwesens der Kläger gelegenen Betriebsgebäude, sondern in dem 

noch weiter östlich gelegenen Betriebsgebäude, das durch das unmittelbar östlich des 

Anwesens der Kläger gelegene Betriebsgebäude abgeschirmt ist.  

 

Dafür, dass bei ordnungsgemäßem Betrieb der Anlage der Beigeladenen die Immissions-

richtwerte eines Industriegebiets eingehalten werden können - die streitige Anlage war 

schon vor Erteilung der streitigen Genehmigung in Betrieb -, spricht zudem, dass nach 

Angaben der Klägerin in der mündlichen Verhandlung der Betrieb der Beigeladenen ab 

12.4.2012  4 - 6 Wochen ruhig gewesen ist. Bei einem Betrieb nach dem Stand der Tech-

nik dürfen nach der Äußerung der Umweltingenieurin in der mündlichen Verhandlung ton-

haltige Geräusche auch gar nicht auftreten.  
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Selbst wenn man zugunsten der Kläger nach dem Anhang A.2.5.2 der TA Lärm einen Zu-

schlag für Ton- und Informationshaltigkeit berücksichtigen würde, wäre die Einhaltung des 

Immissionsrichtwerts sichergestellt. Zum einen tritt nach den Angaben der Kläger (vgl. 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 12.4.2012 im Verfahren RO 7 K 

12.215 und von der Klägerseite vorgelegte Lärmprotokolle) der „Heulton“ nicht immer auf. 

Zum anderen würde selbst ein maximaler Zuschlag von 6 dB(A) nur zu einer Erhöhung 

der vom Ingenieurbüro K***** errechneten Pegel von 52 bzw. 53 dB(A) auf 58 bzw. 59 dB 

(A) führen. Diese Beurteilungspegel liegen damit 12 bzw. 11 dB(A) unter dem Immissions-

richtwert von 70 dB(A) und auch unter dem wegen der Summenwirkung der Geräusche 

aus mehreren Betrieben verminderten Immissionsrichtwert von 60 dB(A) (vgl. Ziff. 43 der 

Baugenehmigung vom 6.3.1995). 

 

Außerdem haben zwei Lärmmessungen des Landratsamtes S***** vom 10.4.2012 identi-

sche Mittelungspegel in Höhe von 43 dB(A) ergeben. Da der messende Umweltingenieur 

des Landratsamtes keine Notwendigkeit für Zuschläge gesehen hat, kam er zu einem Be-

urteilungspegel von 43 dB(A). Bei dieser Situation ist nicht zu erwarten, dass, selbst unter 

Berücksichtigung der von den Klägern angesprochenen Unsicherheiten, unzumutbarer 

Lärm für das Anwesen entsteht, zumal die Gesamtanlage der Beigeladenen einen Beur-

teilungspegel verursacht, der über 10 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert von 70 dB(A) 

liegt ( Nr. 2.2.a, Nr. 6.1a TA Lärm). Das Anwesen der Kläger liegt damit eigentlich gar 

nicht im Einwirkungsbereich der genehmigten Anlage. Bei dieser Situation gibt es auch 

keine Anhaltspunkte für die von den Klägern angeführte Verletzung von Grundrechten. 

 

Eine Unbestimmtheit des angefochtenen Bescheids, die zu Gunsten der Kläger zu be-

rücksichtigen wäre, liegt nicht vor. Aufgrund der der Genehmigung zugrundeliegenden 

Antragsunterlagen ist hinreichend deutlich festgelegt, welche Auswirkungen vom Betrieb 

der Anlage auf das Anwesen der Kläger ausgehen. Das Ingenieurbüro K***** hat in seiner 

schalltechnischen Untersuchung vom 11.7.2011 auch alle diese Auswirkungen in seine 

Berechnung miteinbezogen. Dass das Grundstück der Kläger im Bescheid selbst nicht als 

Immissionsort genannt ist, ist unerheblich. Die schalltechnische Untersuchung K*****, die 

von der Umweltingenieurin des Landratsamtes S***** überprüft und nicht beanstandet 

worden ist (Stellungnahme vom 14.2.212), hat die Auswirkungen auf das Grundstück der 

Kläger aber berechnet und dargestellt. Die schalltechnische Untersuchung wurde auch 

mit dem Genehmigungsvermerk des Landratsamtes versehen. 

  

Die Nebenbestimmung 4.3.2 des angefochtenen Bescheids ist entgegen der Auffassung 

der Kläger auch geeignet, zur Lösung der Schallproblematik beizutragen. Sie ist zwar eine 
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Verhaltensauflage, aber durchaus mit bestimmtem Inhalt sowie einhaltbar und überprüf-

bar. Zudem hat die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros K***** für das ge-

öffnete Tor im Süden 10 min/h angesetzt. Dass dieser Ansatz zu niedrig sein könnte, ist 

nicht dargetan oder sonst ersichtlich. Auch wird die westliche Halle der Beigeladenen, die 

die nächste Halle zum Grundstück der Kläger hin ist, nicht als Produktionshalle genutzt, 

sondern für Verwaltung und Lager, so dass Geräusche von Produktionsanlagen selbst 

dann nicht in nennenswertem Umfang auf das Grundstück der Kläger einwirken werden, 

wenn das Öffnungsverbot für Fenster, Türen oder Tore nicht immer eingehalten werden 

sollte. 

 

Den in der mündlichen Verhandlung bedingt gestellten Beweisanträgen brauchte nicht statt-

gegeben zu werden. Der Beweisantrag auf Vornahme eines gerichtlichen Augenscheins war 

abzulehnen, weil die dem Gericht vorliegenden Unterlagen (wie z.B. Lagepläne, Fotos, Flä-

chennutzungspläne, Bebauungspläne, Luftaufnahmen, Nutzungsübersichten, Auszüge aus 

dem Rauminformationssystem Oberpfalz, aus der Homepage der Stadt S*****, aus Google 

Maps, aus dem Geoinformationsdienst, Internetauszüge zu Firmen, einschließlich Erörterung 

in der mündlichen Verhandlung) die streitgegenständlichen örtlichen Gegebenheiten, insbe-

sondere auch Nutzungen, so eindeutig ausweisen, dass sich der mit einer Ortseinsicht er-

reichbare Zweck mit ihnen zuverlässig erfüllen lässt. Der Beweisantrag auf Einholung eines 

Sachverständigengutachtens war abzulehnen, weil sich das Gericht aufgrund der vorliegen-

den Unterlagen, wie der schalltechnischen Untersuchung K***** vom 11.7.2011 der Stel-

lungnahme der Umweltingenieurin des Landratsamtes S***** vom 14.2.2012, den orientie-

renden Lärmmessungen des Landratsamtes S***** vom 12.4.2012, der Äußerung der Kläge-

rin in der mündlichen Verhandlung zu den Lärmauswirkungen und den Äußerungen der Um-

weltingenieurin in der mündlichen Verhandlung eine eigene Meinung bilden konnte. Die Ein-

holung eines Gutachtens wäre im Übrigen auch deshalb entbehrlich, weil die derzeitige Nut-

zung des Anwesens der Kläger nicht genehmigt ist und nicht genehmigungsfähig ist, so dass 

die zum Beweis gestellten Tatsachen nicht entscheidungserheblich sind.  

 

Nach alledem waren die Klagen abzuweisen.  
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Kosten: § 154 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigela-

denen, die unter Eingehung eines Kostenrisiko (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen An-

trag zur Sache gestellt hat, für erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

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

 

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

(§ 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 
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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 öf-
fentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten las-
sen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

 

 

Mages Dr. Hermann Rosenbaum 
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B e s c h l u s s :  

 
Der Streitwert wird auf 30.000,-- € 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 Dr. Hermann Rosenbaum 

 

 

 

 

 

 


