
 

 

Az. RN 12 K 15.458 

 

 Verkündet am 19.05.2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Markt ***** 
***** 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beigeladen: 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Nutzungsunterlassung (Bolzplatz) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 12. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richter Bischoff 
ehrenamtlichem Richter Maier 
ehrenamtlicher Richterin Hermann-Reisinger 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19. Mai 2017 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t be s t a n d: 

 

Die Kläger begehren die Verpflichtung der Beklagten zur Unterlassung der Nutzung des 

ihrem Grundstück benachbarten Bolzplatzes, hilfsweise dessen zeitliche Nutzungsbeschrän-

kung.  

 

Die Kläger sind Eigentümer des Grundstücks FlNr. ##04 der Gemarkung ***** (Anwesen 

*****). An dieses Grundstück grenzt nördlich das Grundstück FlNr. ##09 der Gemarkung ***** 

an, welches der Beklagten gehört. Für dieses Grundstück wurde mit Deckblatt Nr. 9 zum 

Bebauungsplan ***** mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.09.2000 beschlossen, für die bis-

lang als Fläche für den Gemeinbedarf (Bauhof) dargestellte Fläche als einzige Nutzung 

„Grünfläche mit Zweckbestimmung Bolzplatz“ festzusetzen. Für das Grundstück der Kläger 

ist im Bebauungsplan als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  

 

Einen beim Landratsamt ***** am 16.06.2005 eingereichten Bauantrag auf Errichtung einer 

Flutlichtanlage nahm der Beklagte mit Schreiben vom 04.01.2007 zurück. 

 

Auf dem Grundstück des Beklagten befindet sich derzeit eine Grünfläche und auf beiden 

Seiten jeweils ein Fußballtor.  

 

Für den Bolzplatz sind folgende Nutzungszeiten festgesetzt: 

Werktag Montag bis Freitag:   08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 20.30 Uhr 

Samstag:    09.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr 

Sonn- und Feiertag:   10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 
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Die Kläger haben durch ihren Bevollmächtigten am 11.11.2014 Klage beim Landgericht ***** 

erhoben.  

 

Mit Beschluss vom 11.12.2014 hat das Landgericht ***** den Rechtsweg zu den ordentlichen 

Gerichten für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Regensburg 

verwiesen.  

 

Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde der Kläger vom 23.12.2014 hat das Ober-

landesgericht ***** mit Beschluss vom 4.2.2015 zurückgewiesen.  

 

Die Kläger tragen vor, dass das Grundstück des Beklagten als sog. „Landkreisbolzplatz“ 

genutzt und stark frequentiert werde. Hierdurch bestehe für die Kläger eine unzulässige 

Lärmbeeinträchtigung auf ihrem Grundstück. Der Beklagte sei einer Aufforderung der Kläger 

vom 01.10.2013, die Nutzung des Bolzplatzes einzustellen, nicht nachgekommen. Erhöhte 

Lärmwerte am Grundstück der Kläger bestünden bereits durch den Verkehrslärm (der 

Schnellstraße an der Südostseite ihres Grundstücks) sowie durch die Gymnasialneubauten 

(an der Südwestseite). Die Nutzung des Bolzplatzes sei immissionsschutzrechtlich unzuläs-

sig, weil es sich um eine nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung genehmigungspflich-

tige Sport- und Freizeitanlage handele, für welche eine wirksame Genehmigung nicht vorlie-

ge. Es lägen schädliche Umwelteinwirkungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vor. 

Nach der Rechtslage seien Lärmimmissionen auf einen Zeitraum von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

und 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr auf einen Immissionsrichtwert von max. 45 dB(A) beschränkt. 

Dieser Wert werde vorliegend massiv übertroffen. Es handele sich im Übrigen nicht um einen 

Bolzplatz, sondern um einen Fußballplatz bzw. Fußballtrainingsplatz, welcher auch vom 1. 

FC ***** benutzt werde. Deshalb erfolge auch eine entsprechend intensive Pflege (regelmä-

ßiges Mähen, Düngen, Bewässern, Walzen). Vorhanden seien zwei große festinstallierte 

Tore mit Netzen, Spielfeldmarkierungen und Eckfahnen.  

 

Die Kläger beantragen zuletzt, 

 

den Beklagten zu verurteilen, die Nutzung des Landkreisbolzplatzes/Sportplatzes 

selbst oder durch Dritte zu unterlassen sowie durch geeignete Maßnahmen dafür 

zu sorgen, dass die Nutzung unterlassen wird bis eine rechtskräftige öffentlich-

rechtliche Genehmigung vorliegt (gemäß Hinweis des Gerichts)  

 

hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, die Nutzung des Landkreisbolzplat-

zes/Sportplatzes nur noch wochentags im Zeitraum von 9. Uhr bis 12 Uhr und 

von 15 Uhr bis 18 Uhr und an Samstagen und Sonntagen und allgemeinen Feier-
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tagen gar nicht mehr zuzulassen und durch geeignete Überwachungsmaßnah-

men dafür zu sorgen, dass diese Zeiten eingehalten werden, insbesondere auch 

durch die Entfernung des Tores am Haus der Kläger, welches durch ein mobiles 

Tor ersetzt wird, das nur auf Antrag vom Beklagten herausgegeben wird und un-

ter Einhaltung der festgelegten Nutzungszeiten. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Er führt aus, dass für die Nutzung des Bolzplatzes durch Beschluss des Bau- und Umwelt-

ausschusses vom 10.4.2001 Betriebszeiten festgelegt seien. Der FC ***** habe für Samstag 

eine Ausnahmegenehmigung für eine Nutzung bereits ab 12.30 Uhr erhalten, dies sei den 

Klägern mit Schreiben vom 25.4.2001 mitgeteilt worden, wogegen diese keine Einwendun-

gen erhoben hätten. Erst 2012 hätten die Kläger eine weitere Einschränkung der Betriebszei-

ten begehrt, worauf die Nutzung an Sonn- und Feiertagen generell untersagt worden sei. 

Weitere Nutzungseinschränkungen habe der Bau- und Umweltausschuss am 20.3.2014 

abgelehnt. Der Bolzplatz sei rechtmäßig durch Bebauungsplan festgesetzt. Die begehrten 

Nutzungsbeschränkungen seien nicht begründet, die Behauptung „unzulässiger Lärmbeein-

trächtigung“ sei unsubstantiiert. Zudem werde die Richtigkeit bestritten. Es gebe keine 

Lärmmessungen. Auch der Markt habe keine durchgeführt. Weder werde zum Ausmaß der 

Lärmimmissionen etwas vorgetragen, noch lasse sich nachvollziehen, dass die Kläger un-

zumutbar beeinträchtigt würden. Die Kläger machten auch keine Ausführungen zu den Nut-

zungszeiten ihres Anwesens. Das angeführte Ruhebedürfnis sei zeitlich nicht dargelegt. Da 

die Nutzung bereits elf Jahre ausgeübt werde, sei die Klagebefugnis verwirkt. 

 

Das Verwaltungsgericht hat Beweis erhoben durch die Einnahme eines Augenscheins durch 

den Berichterstatter am 27.8.2015. 

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die wechselseitigen Schriftsätze sowie den Inhalt der Niederschriften über die Beweis-

aufnahme vom 27.8.2015 und die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Re-

gensburg am 01.12.2015 und am 19.05.2017.  
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Entscheidungsgründe: 

 

I. Die Klage ist zulässig. 

 

Ungeachtet der gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG bindenden Verweisung 

des Rechtsstreits durch Beschluss des LG ***** vom 11.12.2014 ist der Verwaltungsrechts-

weg eröffnet, weil der von den Klägern geltend gemachte Eingriff nach seiner Qualität dem 

öffentlichen Recht zugerechnet werden muss (BVerwG, U.v. 2.11.1973 - IV C 36/72 - juris, 

Rn. 11). 

 

II. Die Klage bleibt jedoch in der Sache sowohl im Hauptantrag als auch im Hilfsantrag ohne 

Erfolg.  

 

1) Den Klägern steht hinsichtlich der weiteren Nutzung des sogenannten „Landkreisbolzplat-

zes“ kein Unterlassungsanspruch zu.  

 

Grundsätzlich kann sich ein öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch aus einer analogen An-

wendung der das privatrechtliche Nachbarrechtsverhältnis regelnden §§ 906, 1004 BGB 

ergeben. Nach §§ 906 Abs. 1 Satz 1, 1004 Abs. 1 BGB kann ein Nachbar die Unterlassung 

jeder durch andere Weise als Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes hervorgerufenen 

Beeinträchtigung seines Eigentums verlangen, sofern diese sein Grundstück nicht nur unwe-

sentlich beeinträchtigt. § 906 Abs. 1 BGB nennt beispielhaft für mögliche Beeinträchtigungen 

die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütte-

rungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen, wobei § 

906 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB bestimmen, dass eine nur unwesentliche Beeinträchtigung in 

der Regel vorliegt, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder 

Richtwerte bzw. die Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erlassen worden sind und den Stand der Technik 

wiedergeben, von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen 

nicht überschritten werden.  

 

In der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist dabei geklärt, dass der Betreiber einer 

Anlage grundsätzlich nur für diejenigen Immissionen einzustehen hat, die entweder durch 

deren eigentliche Funktion bedingt sind, also von deren Widmung umfasst sind oder die sich 

der Träger der Einrichtung deshalb zurechnen lassen muss, weil er durch die Ausgestaltung 

der Anlage einen relevanten Anreiz für die rechtswidrige Inanspruchnahme geschaffen hat 

(BayVGH, B.v. 23.1.2015 – 22 ZB 14.42 – juris, Rn. 67 für einen Bolzplatz; ähnlich Hess-
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VGH, U.v. 25.7.2011 – 9 A 125/11 – juris, Rn. 48 sowie OVG Lüneburg, B.v. 29.6.2006 – 9 

LA 113/04 – juris, Rn. 11 für einen Spielplatz).  

 

a) Hier ist nicht feststellbar, dass auf dem Grundstück des Beklagten eine Nutzung stattfin-

det, die den Klägern nicht zumutbar ist. Zwar gilt im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ge-

mäß § 86 Abs. 1 VwGO der Amtsermittlungsgrundsatz. Dennoch besteht eine Darlegungs-

last der Klägerseite bei Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs zumindest insoweit, 

dass sie substantiieren muss, durch welche Nutzungen sie sich gestört fühlt. Nur dann ist 

dem Gericht die Prüfung der Zumutbarkeit der Nutzungen und eine etwaige Beweiserhebung 

sowohl zu der Frage, ob sie im behaupteten Umfang stattfinden, als auch dazu, ob sie un-

zumutbar sind, möglich.  

 

Die Kläger haben dagegen lediglich erklärt, es lägen „schädliche Umwelteinwirkungen“ vor, 

ohne diese genau genug zu beschreiben. So haben sie insbesondere überhaupt nichts zum 

zeitlichen Umfang oder zum Ausmaß der Lärmimmissionen vorgetragen, sondern lediglich 

vorgetragen, der Platz sei „stark frequentiert“ und durch „das Gebolze“ bestehe eine unzu-

lässige Lärmbeeinträchtigung. Auch nach dem Hinweis der Beklagtenseite, dass die klägeri-

sche Behauptung nicht substantiiert sei, erfolgte weder schriftsätzlich noch in der mündlichen 

Verhandlung eine Präzisierung. In der mündlichen Verhandlung am 27.08.2015 haben die 

Kläger lediglich erklärt, die Nutzungszeiten des Platzes seien „unregelmäßig“. Es werde 

„auch außerhalb der zulässigen Zeiten“ auf dem Platz gespielt. Die Kläger haben auch nicht 

dargelegt, weshalb die durch die angegriffene Nutzung entstehenden Geräusche für sie un-

zumutbar sein sollen. Insoweit haben sie in der mündlichen Verhandlung am 27.08.2015 

lediglich ausgeführt, dass die dumpfen Schläge, wenn der Ball auf den Boden aufkomme, 

und das Rufen und Schreien der Spieler störten. 

 

b) Es spricht zudem einiges für die Auffassung der Beklagtenseite, dass ein etwaiger An-

spruch der Kläger auf Unterlassung verwirkt ist. Da von der Klägerseite keine genaueren 

Angaben zu Zeit und Ausmaß der Lärmbelastung gemacht wurden, kann aber auch dies 

nicht festgestellt werden. Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass der Platz seit mindes-

tens 13 Jahren genutzt wird. Die Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs ist nach der 

Überzeugung der Kammer allerdings nur eingetreten, wenn sich die Nutzung des Platzes in 

den vergangenen Jahren nicht wesentlich zu Lasten der Kläger geändert hat. Auch hierzu ist 

jedoch substantiiert nichts vorgetragen. 

 

c) Ein Unterlassungsanspruch der Kläger folgt schließlich nicht daraus, dass die Nutzung 

des Grundstücks der Beklagten genehmigungspflichtig aber nicht genehmigt ist.  
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Zwar geht das Gericht angesichts der vom Beklagten mit Schriftsatz vom 17.05.2017 vorbe-

schriebenen Nutzung des Platzes durch den FC ***** davon aus, dass zumindest nicht nur 

eine Bolz-, sondern jedenfalls auch Sportplatznutzung stattfindet. Zwar hat die höchstrichter-

liche Rechtsprechung bisher keine Begriffsbestimmung von Bolzplätzen vorgenommen, son-

dern lediglich ausgeführt, dass Bolzplätze auch und vor allem der spielerischen und sportli-

chen Betätigung Jugendlicher und junger Erwachsener dienten und sie sich aus diesem 

Grund und wegen der von ihnen ausgehenden stärkeren Auswirkungen auf ihre Umgebung 

von Kinderspielplätzen unterschieden und deshalb eine andere bauplanungsrechtliche Beur-

teilung erforderten. Ein Sport- und nicht ein Bolzplatz liegt jedoch nach Meinung des Gerichts 

jedenfalls dann vor, wenn – wie vorliegend - das streitgegenständliche Spielfeld dem Ver-

einssport dient, so dass die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) unmittelbare 

Anwendung findet (vgl. BVerwG, B.v. 11.02.2003 – 7 B 88/02 – juris, Rn.5). Für den Charak-

ter als Sport- und nicht nur als Bolzplatz spricht zudem, dass zum einen eine zumindest teil-

weise Nutzung des Platzes durch ältere Erwachsene durch die Beklagte nicht in Abrede 

gestellt wird und zum anderen auch eine Altersbegrenzung auf 18 Jahre nicht auf der Hin-

weistafel angegeben ist. Schließlich spricht auch die Größe des Spielfelds und die Tatsache, 

dass dort Punktspiele ausgetragen werden, für das Vorliegen eines Sportplatzes. 

 

Im Hinblick darauf, dass ein Sportplatz – anders als ein Bolzplatz – nicht die Genehmigungs-

freiheit aus Art. 63 BayBO 1998 für sich in Anspruch nehmen kann, ist die derzeitige Nut-

zung des Platzes jedenfalls teilweise formell illegal, weil die erforderliche Genehmigung zum 

Betrieb eines Sportplatzes weder beantragt noch erteilt wurde. Denn nach Art. 63 Abs. 2 Nr. 

7 BayBO 1998 bedurfte zwar die Errichtung von Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplät-

zen keiner Baugenehmigung, wenn das Vorhaben im Geltungsbereich einer städtebaulichen 

Satzung oder einer Satzung nach Art. 91 BayBO 1998 ausgeführt werden sollte, die Rege-

lungen über die Zulässigkeit, den Standort und die Größe der baulichen Anlage enthielt, und 

wenn das Vorhaben den Festsetzungen der Satzung entsprach. Diese Genehmigungsfreiheit 

galt jedoch nicht für Sportplätze, so dass ein Bestandsschutz insoweit ausscheidet.  

 

Hieraus allein folgt jedoch – anders als der Klägervertreter meint -  noch kein Unterlassungs-

anspruch der Kläger. Denn auf die formelle Illegalität können sich die Kläger schon deshalb 

nicht berufen, weil diese nicht nachbarschützend ist (OVG NRW, U.v. 28.05.2009 – 10 A 

971/08; VG Minden, U.v. 18.09.2012 – 1 K 2956/10 – juris, Rn. 32). Denn das Erfordernis 

einer baurechtlichen Genehmigungspflicht für Sportplätze ist nicht dem Schutz der Nachbarn 

zu dienen bestimmt. 

 

2) Die Klage kann auch im Hilfsantrag nicht durchdringen, da auch für einen Anspruch der 

Klägerin auf Verpflichtung des Beklagten zur Einschränkung der Nutzungszeiten Vorausset-
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zung wäre, dass die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Beeinträchtigung des 

Eigentums substantiiert geltend gemacht wäre.  

 

III. Die Kostenentscheidung hat ihre Grundlage in § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 

 

 
 
 
 
Rosenbaum Dr. Fischer Bischoff 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richter 
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B e s c h l u s s: 
 

Der Streitwert wird auf 15.000,- € festgesetzt. 
 
 
 

G r ü n d e : 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr. 9.7.1 
des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
 
Rosenbaum Dr. Fischer Bischoff 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richter 
 


