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 Verkündet am 27.7.2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. ***** 
 ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
 ***** 
 
zu 1 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
zu 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
baurechtlicher Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtliche Richterin Rappl 
ehrenamtlicher Richter Weiß 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. Juli 2017 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1) und 2).  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Kostenschuld-
nerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des je-
weils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige 
Kostengläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen eine Baugenehmigung. 

 

Mit Bescheid vom 18.5.2016 erteilte der Beklagte dem Beigeladenen zu 1) die Baugenehmi-

gung für das Bauvorhaben „Errichtung Fachmärkte ***** mit Werbeanlagen und Stellplätzen“ 

auf dem Baugrundstück mit den FlNrn. 547, 547/1, 547/3 und 550/12 der Gemarkung ***** 

(wie alle nachfolgenden Fl.Nrn.). Der Baugenehmigung lag die Aufstellung eines vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet großflächiger Einzelhandel *****“ durch die Bei-

geladene zu 2) zugrunde. Der Bebauungsplan wurde nach mehrmaliger Änderung und öf-

fentlicher Auslegung durch Bekanntmachung am 6.5.2016 in Kraft gesetzt.  

 

Unter dem 13.4.2017 erließ der Beklagte unter Zugrundelegung geänderter Pläne einen 

Tekturbescheid. In dem Bescheid wurde eine Befreiung gewährt von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes hinsichtlich der Verkaufsfläche und des Sortiments des *****. Der Be-

scheid enthält neue oder geänderte Nebenbestimmungen u.a. in Ziffer VIII. zum Lärmschutz. 

Dort sind Immissionsrichtwert-Anteile/Immissionsrichtwerte an näher bezeichneten Immissi-

onsorten in der Nachbarschaft festgesetzt, die durch die vom Vorhaben ausgehenden Ge-

räusche nicht überschritten werden dürfen. Die in einem Schallgutachten vom 10.4.2017 

angesetzten schalltechnischen Ausgangsdaten wie z.B. Nutzungszeiten, Schallleistungspe-

gel und Schalldämmmaße seien einzuhalten, sofern sie im Bescheid nicht explizit genannt 

seien.  
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Die Klägerin ist Eigentümerin des an der südwestlichen Ecke des Baugrundstückes angren-

zenden Grundstücks FlNr. 1523, das unbebaut ist. Weiterhin ist sie Eigentümerin des west-

lich daran angrenzenden Grundstücks FlNr. 1523/1, das mit einem Wohnhaus und Neben-

gebäuden bebaut ist (*****). Das Wohnhaus wurde in der schalltechnischen Untersuchung 

als Immissionsort betrachtet und im Bescheid hierfür ein einzuhaltender Immissionsrichtwert-

Anteil/Immissionsrichtwert von 54 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgesetzt.   

 

Nach den Bauvorlagen, die der Tekturgenehmigung zugrunde liegen, ist im Süden des Bau-

grundstücks die Errichtung von Fachmärkten vorgesehen, im Südwesten eines R*****-

Marktes, an dessen Westseite soll eine eingehauste Anlieferungsrampe errichtet werden. 

Nördlich des Fachmarktgebäudes ist die Errichtung der Stellplätze vorgesehen. Nördlich 

davon, an der ***** Straße, befindet sich einen Tankstelle, die als „Bestand“ im Plan einge-

tragen ist. Im bestehenden Tankstellengebäude sollen nach dem Plan ein Café & Bistro 

(30,66 m2) und zwei Toiletten eingerichtet werden. Ein bestehender Schreibwaren-Shop im 

östlichen Teil des Tankstellengebäudes wird nach Süden um 89,23 m2 erweitert. Ein im 

nordöstlichen Teil des Baugrundstücks bestehender SB-Markt bleibt bestehen und ist eben-

falls als „Bestand“ in den Plänen dargestellt.  

 

Am 20.6.2016 ließ die Klägerin gegen den Genehmigungsbescheid Klage erheben. Zur Be-

gründung wird u.a. ausgeführt, die Abstandsfläche vom zu errichtenden Gebäude zur 

Grundstücksgrenze der Klägerin betrage nur 3 m. Die Gebäudehöhe im Bereich des Grund-

stücks der Klägerin sei 8 m. Auch eine vorgesehene Stützmauer verletze Abstandsflächen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sehe eine Abstandsflächenverkürzung auf 0,25 H 

vor. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sei aber rechtswidrig. Es bestünden mehrere 

gravierende Fehler in der Öffentlichkeitsbeteiligung, zu denen näher vorgetragen wird. Der 

Bebauungsplan leide auch an inhaltlichen Fehlern, so er sei in Teilen nicht ausreichend be-

stimmt. Der Bebauungsplan lasse Nutzungen zu, die nicht von der Durchführungsverpflich-

tung des Durchführungsvertrages umfasst seien. Die Festsetzung der maximal zulässigen 

Gesamtverkaufsfläche von 4.610 m² sei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts fehlerhaft. Die Erforderlichkeit der Abstandsflächenverkürzung sei nicht erkennbar. 

Die in der Baugenehmigung festgesetzten Immissionsrichtwerte am Grundstück der Klägerin 

seien tatsächlich nicht einhaltbar. In Richtung der Flurstücke und des Wohnhauses der Klä-

gerin sei sowohl eine Belastung durch eine unmittelbar angrenzende Ladezone, die tags und 

vor allem auch nachts genutzt werde, als auch durch mehrere an der Fassade angebrachte 

Schallquellen gegeben. Der in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 

entwickelte Maßnahmenplan ginge ins Leere, wenn in den Gebäuden andere Nutzungsarten 

als den zulässigen Nutzungen gem. Ziffer 3.1 des Bebauungsplanes vorgenommen würden. 

Die schalltechnischen Beurteilungen seien unvollständig und gingen teilweise von fehlerhaf-
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ten Grundannahmen aus. Die genehmigten Planunterlagen stünden teilweise in Widerspruch 

zu den Annahmen des Schallgutachtens, die Baugenehmigung sei daher unbestimmt. Es sei 

nicht nachvollziehbar, warum bei der Klägerin nachts keine verminderten Beurteilungspegel 

festgesetzt worden seien. Eine Vorbelastung sei gegeben. Die Klägerin beabsichtige auf 

ihren Grundstücken, insbesondere auf dem Flurstück 1523, Wohnungen zu bauen. Das noch 

nicht bebaute Grundstück FlNr. 1523 stelle eine Baulücke dar. Die Immissionsrichtwerte 

müssten auch auf diesem Grundstück eingehalten werden.  

 

Mit am 17.5.2017 per Fax beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenem Schriftsatz 

des Bevollmächtigten der Klägerin wurde die Tekturgenehmigung vom 13.4.2017 in das 

Verfahren einbezogen. Die Klägerin beantragt zuletzt, 

 

den Bescheid der Beklagten über die Baugenehmigung vom 18.5.2016 i.d.F. des Be-

scheids der Beklagten über die Tekturgenehmigung vom 13.4.2017, zugestellt am 

19.4.2017, aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das als Sonderbau einzustufende Bauvorhaben verletze keine Rechte der Klägerin. Die von 

Seiten der Klägerin gerügten vermeintlichen Verfahrens- und Formfehler des Bebauungspla-

nes führten nicht zur Nichtigkeit. Ein Verstoß gegen abstandsflächenrechtliche Vorschriften 

läge nicht vor. Insbesondere könne entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a BauGB im Be-

bauungsplan ein vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsflächen 

festgesetzt werden. Die Stützwand erreiche an der äußeren (= zur Klägerin gewandten) Sei-

te von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss an keiner Stelle mehr 

als 2 m. Vielmehr sei die geplante Stützmauer vom klägerischen Grundstück aus, dessen 

Geländeniveau ja höher liege als das des Baugrundstückes, nur ansatzweise wahrzuneh-

men. Eine ergänzende fachtechnische Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs vom 

1.9.2016 wurde vorgelegt.  

 

Der Beigeladene zu 1) beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Abstandsflächen würden eingehalten. Dies ergebe sich insbesondere auch unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO in Gewerbe- und Indust-
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riegebieten eine Tiefe von 0,25 H ausreichend sei. Im Übrigen würden zu dem klägerischen 

Grundstück FlNr. 1523 auch die regelmäßigen Abstandsflächen des Art. 6 Abs. 5 BayBO 

eingehalten. Der Gebäudeteil in südwestlicher Richtung werde auf Grund des Verlaufs des 

Urgeländes, das von Norden nach Süden ansteige, weitgehend unterhalb des Urgeländes 

(und unterhalb der Geländeoberfläche) errichtet. Es wird hilfsweise dazu vorgetragen, dass 

die gerügten Fehler in der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vorlägen. Die schalltechnischen 

Bedenken seien pauschal und nicht auf mögliche Beeinträchtigungen des klägerischen 

Grundstücks bezogen.  

 

Die Beigeladene zu 2) beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das genehmigte Bauvorhaben halte die Abstandsflächen ein. Der Bebauungsplan leide we-

der an Verfahrensmängeln noch an materiellen Mängeln. Im Übrigen komme es auf die 

Wirksamkeit des Bebauungsplanes im Hinblick auf die Einhaltung der Abstandsflächen gem. 

Art. 6 Abs. 3 Satz 3 BayBO nicht an, da in der näheren Umgebung auf zahlreichen Grund-

stücksflächen eine Nichteinhaltung der Abstandsflächen festzustellen sei. Auch das Rück-

sichtnahmegebot sei im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzabstandes nicht verletzt. Durch 

den geringen Bereich des klägerischen Grundstückes, der überhaupt durch den Baukörper 

tangiert werde, sei gesichert, dass für das Grundstück der Klägerin eine ausreichende Be-

lichtung, Belüftung und Besonnung erreicht werde. Im Übrigen handele es sich bei dem 

Grundstück FlNr. 1523 um ein Grundstück, welches im Außenbereich liege und im Flächen-

nutzungsplan als Landwirtschaftsfläche dargestellt sei. Eine Wohnnutzung sei also derzeit 

nicht zulässig. 

 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die gewechsel-

ten Schriftsätze, auf die vorgelegten Behördenakten und auf die Niederschrift zur mündlichen 

Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe :  
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der streitige Baugenehmigungsbescheid verletzt keine 

Rechte der Klägerin (§ 113 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO).  

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen eine Baugenehmigung kann nur dann Erfolg ha-

ben, wenn Vorschriften verletzt sind, die dem Schutz des Nachbarn zu dienen bestimmt sind 

(sog. Schutznormtheorie). Es genügt daher für den Erfolg einer Klage nicht, dass eine Bau-
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genehmigung gegen zu prüfende Vorschriften des öffentlichen Rechts verstößt, die nicht 

dem Schutz der Eigentümer benachbarter Grundstücke dienen. Dementsprechend findet im 

gerichtlichen Verfahren keine umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle statt. Die Prüfung hat 

sich vielmehr darauf zu beschränken, ob durch die angefochtene Baugenehmigung dritt-

schützende Vorschriften, die den Nachbarn einen Abwehranspruch gegen das Vorhaben 

vermitteln, verletzt sind (BayVGH v. 24.3.2009, Az. 14 CS 08.3017 – juris). Eine Verletzung 

derartiger Rechte der Klägerin ist unabhängig von der von der Klägerseite geltend gemach-

ten Unwirksamkeit des dem Vorhaben zugrunde liegenden Bebauungsplans „Sondergebiet 

großflächiger Einzelhandel *****“ nicht ersichtlich. Auf die von den Beteiligten thematisierte 

Frage der Wirksamkeit des Bebauungsplanes muss demnach nicht näher eingegangen wer-

den.  

 

Bauordnungsrechtlich vermitteln die Vorschriften über die einzuhaltenden Abstandsflächen 

Drittschutz (dazu nachfolgend Ziffer 1). Bauplanungsrechtlich kommen als nachbarschützen-

de Vorschriften vorliegend in Betracht Festsetzungen des Bebauungsplans, soweit diese 

nach dem Willen des Normgebers zumindest die Interessen Dritter zu dienen bestimmt sind, 

(nachfolgend Ziffer 2), der sog. Gebietserhaltungsanspruch (Ziffer 3) und das Rücksichtnah-

megebot (Ziffer 4).  

 

1. Eine Verletzung der nach Art. 6 BayBO einzuhaltenden Abstandsflächen gegenüber 

dem Grundstück FlNr. 1523 der Klägerin (nur dieses liegt am Baugrundstück an) ergibt 

sich auch dann nicht, wenn man von der Unwirksamkeit des Bebauungsplans ausgeht 

und die darin enthaltene Verringerung der einzuhaltenden Abstandsflächen auf 0,25 H 

(Wandhöhe im Sinne von Art. 6 Abs. 4 BayBO), mind. 3 m, in Nr. B. 5 der Festsetzungen 

des Bebauungsplans nicht greift. Denn wie sich aus den maßgeblichen Planunterlagen 

zu der Tekturgenehmigung [insbes. Tekturpläne „Lageplan“ (M 1:1000) und „Ansichten“ 

(M 1:100), jeweils vom 23.1.2017] ergibt, hält das Vorhaben gegenüber dem Grundstück 

FlNr. 1523 jeweils die vollen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO erforderlichen Abstands-

flächen von 1 H ein.  

 

Die für die Berechnung der Abstandsflächen maßgebliche Wandhöhe H ist das Maß der 

von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis 

zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayBO). An der Westseite des 

Baugrundstücks liegt das Grundstück der Klägerin nur auf eine Länge von ca. 11,40 m 

am Baugrundstück an. In diesen Bereich liegt das eigentliche Hauptgebäude des  

R*****-Marktes mehr als 10 m und damit mehr als die Gebäudehöhe insgesamt (d.h. ab 

FOK) von der Grundstücksgrenze entfernt. Die westlich gelegene eingehauste Anliefe-

rung rückt in diesem Bereich zwar bis auf weniger als 5 m an die westliche Grund-
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stücksgrenze heran, die Anlieferungshalle ist aber deutlich niedriger als das eigentliche 

Marktgebäude. Durch den Umstand, dass in diesem Bereich das geplante Vorhaben zu 

einen großen Teil unter der natürlichen Geländeoberfläche liegt ergibt sich, dass die in 

den Plänen dargestellte „Oberkante First“ der Anlieferungshalle durchgehend weniger 

als 3 m über der Geländeoberfläche liegt, jedenfalls soweit die westliche Außenwand 

dem Grundstück der Klägerin gegenüberliegt (s. Tekturplan „Ansichten“ – „Ansicht West“ 

und „Ansicht Süd“). Der Grenzabstand beträgt in diesem Bereich durchgehend mehr als 

4 m.  

 

An der südlichen Grundstücksgrenze des Bebauvorhabens liegt das Grundstück der 

Klägerin auf eine Länge von ca. 18 m am Baugrundstück an. In diesem Bereich liegt die 

im Tekturplan „Ansichten“ („Ansicht Süden - Rückseite“) dargestellte „OK First“ der An-

lieferungshalle weniger als 1 m über der dargestellten Geländeoberfläche. Auch die „OK 

First“ des höheren eigentlichen Marktgebäudes liegt zumindest in einem Bereich von ca. 

18,5 m von der südwestlichen Grundstücksecke aus gemessen weniger als 3 Meter 

über dem natürlichen Gelände. Damit sind in dem Bereich, in dem das Vorhaben dem 

Grundstück der Klägerin gegenüberliegt, die vollen Abstandsflächen eingehalten.  

 

Eine von Klägerseite angesprochene Stützmauer, aus der sich eine Verletzung der Ab-

standsflächenvorschriften ergeben würde, ergibt sich aus den Plänen ebenfalls nicht. 

Nach den Plänen (vgl. z.B. Tekturplan „Freiflächengestaltungsplan“) endet eine (beste-

hende) Stützmauer an der Westseite des Baugrundstücks entlang des Grundstücks der 

Berufsschule an der Grenze zum Grundstück der Klägerin. An den Grenzen zwischen 

Baugrundstück und dem Grundstück der Klägerin erfolgt der Niveauausgleich infolge der 

Abgrabungen zum höher liegenden Grundstück der Klägerin durch Böschungen auf dem 

Baugrundstück. Vorgesehen ist an der Grundstücksgrenze lediglich ein Zaun, der in der 

dargestellten Höhe von 2 m ohne eigene Abstandsflächen zulässig ist, vgl. Art. 6 Abs. 9 

Satz 1 Nr. 3 BayBO.  

 

2. Es ergibt sich auch keine Verletzung drittschützender Rechte der Klägerin aus dem Be-

bauungsplan, soweit das genehmigte Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungs-

plans nicht entspricht, wenn man entgegen dem Vorbringen der Klägerin von der Wirk-

samkeit des Bebauungsplans ausgeht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Klä-

gerin durch die mit Tekturbescheid vom 13.4.2017 erteilte Befreiungen von den Festset-

zungen zu den Verkaufsflächen und zum Sortiment in ihren Rechten verletzt würde. Aus 

dem Bebauungsplan, seiner Begründung und auch sonst ist nicht ersichtlich, dass diese 

Festsetzungen auch den nachbarlichen Interessen zu diesen bestimmt sind; sie dienen 

öffentlichen Interessen, in der Regel liegen landesplanerischen Erwägungen derartigen 



 
- 8 - 

Festsetzungen zugrunde. Bei der Erteilung einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von 

einer nicht nachbarschützenden Festsetzung eines Bebauungsplans hat der Nachbar 

über den Anspruch auf "Würdigung nachbarlicher Interessen" hinaus aber keinen An-

spruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung der Baugenehmigungsbehörde (vgl. 

z.B. BVerwG, B. v. 8.7.1998 - 4 B 64/98 – juris). Insoweit ist das Rücksichtnahmegebot 

angesprochen, das vorliegend durch die erteilte Befreiung nicht verletzt wird. Insbeson-

dere sind unzumutbare Lärmimmissionen auf den Grundstücken der Klägerin mit der er-

teilten Befreiung und dem Vorhaben insgesamt nicht verbunden (s. nachfolgend Nr. 4). 

Auch ansonsten ergibt sich nicht oder ist gerügt, dass Festsetzungen des Bebauungs-

plans nicht eingehalten sind, die im vorgenannten Sinn Drittschutz vermitteln würden.  

 

3. Die Klägerin hat gegen das Bauvorhaben kein Abwehrrecht aufgrund eines Gebietser-

haltungsanspruchs. Eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruches käme grundsätz-

lich in Betracht, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan tatsächlich, wie gerügt, 

nichtig wäre und das Baugrundstück und die Grundstücke der Klägerin bauplanungs-

rechtlich für die Zulassung von Vorhaben hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ein-

heitlich einem der Baugebiete der Baunutzungsverordnung entsprechen würden und in 

diesem Sinne zusammengehörig nach § 34 Abs. 2 BauGB zu beurteilen wären. Der Ge-

bietserhaltungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstücken in einem durch Be-

bauungsplan festgesetzten Baugebiet das Recht, sich gegen Vorhaben zur Wehr zu 

setzen, die hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht zulässig sind (vgl. z.B. 

BVerwG, U. v. 16.9.1993 – 4 C 28/91; U. v. 23.8.1996 – 4 C 13.94 – jeweils juris), was 

hier schon aufgrund des großflächigen Einzelhandels in Betracht kommt. Aus der 

Gleichstellung geplanter und faktischer Baugebiete im Sinne der Baunutzungsverord-

nung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung durch § 34 Abs. 2 BauGB ergibt sich, 

dass in diesem Umfang auch ein identischer Nachbarschutz schon vom Bundesgesetz-

geber festgelegt worden ist (BVerwG, U.v. 16.9.1993 a.a.O.; BayVGH, B.v. 9.12.2015 – 

15 CS 15.1935; B.v. 1.6.2016 – 15 CS 16.789 – alle juris).  

 

Die Grundstücke der Klägerin und das streitgegenständliche Baugrundstück sind aber 

nicht einheitlich nach § 34 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Vielmehr ergibt sich bereits aus 

den vorliegenden Plänen und den im Internet abrufbaren Luftbildern etc. (z.B. Bayern-

Atlas - Geoinformationssystem der bayer. Vermessungsverwaltung), dass das Wohn-

grundstück der Klägerin FlNr. 1523/1 aufgrund der Freiflächen im Nordwesten und Süd-

osten und des Abstandes zu der Bebauung im Nordosten bzw. Osten im Außenbereich 

liegt und nicht mehr am Bebauungszusammenhang der Bebauung im Nordosten (Be-

rufsschule) bzw. den Gewerbeflächen im Osten teilnimmt. Die Bebauung südwestlich 

der Berufsschule stellt sich vielmehr als Streubebauung dar. Dafür spricht auch der ak-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1dbu/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b8w/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b8w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=211&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160000137&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b8w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=211&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160000137&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b8w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=211&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160010489&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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tuell geänderte Flächennutzungsplan, auch wenn ihm insoweit keine unmittelbare 

Rechtswirkung zukommt, der das Wohngrundstück der Klägerin weiterhin als Außenbe-

reich (Fläche für die Landwirtschaft) darstellt. Selbst wenn man dies anders sehnen 

würde, wäre das Grundstück der Klägerin und das schon bisher als Gewerbefläche ge-

nutzte Baugrundstück hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht einheitlich und 

zusammengehörig nach § 34 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Vielmehr ergibt sich eine er-

kennbare Trennung bzw. Zäsur der Nutzungen westlich der Gewerbeflächen bzw. west-

lich der Berufsschule. Auch das unbebaute Grundstück der Klägerin FlNr. 1523 liegt 

nach dem Luftbild im Außenbereich, nachdem sich im Süden und Westen keine regel-

hafte Bebauung, sondern überwiegend Freiflächen anschließen, auch wenn im Flächen-

nutzungsplan im nordöstlichen Bereich ein Teil des Grundstücks als Gewerbefläche 

dargestellt ist. 

 

4. Das genehmigte Vorhaben verletzt auch nicht das nachbarschützende Gebot der Rück-

sichtnahme. Insoweit wäre bei Wirksamkeit des Bebauungsplans auf § 15 Abs. 1 Satz 2 

BauNVO abzustellen, bei Unwirksamkeit des Bebauungsplans auf das Einfügungsgebot 

im Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB, bei einer Beurteilung nach § 34 Abs. 2 BauGB 

ebenfalls auf § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO. Bei der in diesem Zusammenhang anzustel-

lenden Interessenabwägung ist ausschlaggebend, was dem Rücksichtnahmebegünstig-

ten und dem zur Rücksichtnahmeverpflichteten nach der jeweiligen Situation, in der sich 

die betroffenen Grundstücke befinden, im Einzelfall zuzumuten ist.  

 

Vorliegend kommen insbesondere Beeinträchtigungen der Klägerin durch Lärm in Be-

tracht. Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Belästigungen kann insoweit auf die Begriffs-

bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zurückgegriffen werden 

(BVerwG v. 25.9.1977, BVerwGE 52, 122). Normkonkretisierende Richtwerte für die Be-

urteilung der Zumutbarkeit von Lärm enthalten u.a. die 6. Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26.8.1998 (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA-Lärm). Die TA Lärm ist als normkonkretisierende Verwaltungs-

vorschrift für Behörden und Gerichte grundsätzlich verbindlich (BVerwG, U.v. 29.8.2007 

– 4 C 2/07 – BayVBl 2008, 151). 

 

Es ist aufgrund der vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen und den hierzu er-

gangenen Stellungnahmen des Umweltschutzingenieurs sowie den ergänzenden Erläu-

terungen in der mündlichen Verhandlung davon auszugehen, dass beim regelmäßigen 

Betrieb, wie er der Genehmigung zugrunde liegt, die für die Klägerin maßgebliche Zu-

mutbarkeitsgrenze nach der TA-Lärm eingehalten wird. Die Baugenehmigung ist inso-

weit auch ausrechend bestimmt.  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/dvm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=141&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140019546&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL14
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dw0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=141&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014221&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dw0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=141&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014221&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dw0/
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a) Bereits im Rahmen des Verfahrens zum Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans wurde eine schalltechnische Untersuchung des Ing.-Büros ***** eingeholt (zuletzt 

Fassung vom 16.12.2015 – Ordner 5 der Verfahrensunterlagen), in der auch die mögli-

chen Lärmauswirkungen auf das Wohnanwesen der Klägerin (*****) als Immissionsort 

betrachtet wurden. Die Beurteilung des vom Vorhaben ausgehenden Gewerbelärms 

nach den damaligen Planungen hat ergeben, dass am Wohnhaus der Klägerin Beurtei-

lungspegel von tags 40,2 dB(A) und nachts (lauteste Nachstunde) von 34,8 dB(A) zu 

erwarten sind. Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wurde im Hinblick auf den zu-

nächst eingereichten Bauantrag (genehmigt mit Bescheid vom 18.5.2016) eine weitere 

schalltechnische Stellungnahme des Ing.-Büros ***** vom 12.5.2016 eingeholt, die die 

schalltechnisch relevanten Unterschiede gegenüber den Planungen im Rahmen des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans berücksichtigte. Für das Wohnhaus der Klägerin 

ergaben sich Beurteilungspegel von tags 40,4 dB(A) und nachts 33,7 dB(A).  

 

Zum nun streitgegenständlichen Vorhaben gemäß dem eingereichten Tekturantrag führ-

te das Ing.Büro ***** in einer Stellungnahme vom 14.12.2016 aus, im Wesentlichen 

komme es zu einem Wechsel der Nutzung. Statt eines Discounters werde VK 2 von ei-

nem Vollsortimenter (R*****) genutzt. Darüber hinaus verbleibe P***** im Gebäude der 

Tankstelle und werde dort um 90 m2 erweitert. Der Bürofachmarkt entfalle im neu ge-

planten Baukörper. Die Verkaufsfläche reduziere sich gegenüber der Bauleitplanung um 

rund 80 m2. Statt eines verkehrsintensiven Discounters werde ein weniger verkehrsin-

tensiver Vollsortimenter eingemietet. Insgesamt würden sich die Verkehrsmengen redu-

zieren. Summa summarum lasse sich feststellen, dass sich gegenüber der Bauleitpla-

nung weder verkehrsplanerisch noch immissionsschutzrechtlich eine Verschlechterung 

ergebe. Der Umweltschutzingenieur des Beklagten hat dennoch eine Aktualisierung des 

Schallgutachtens im Hinblick auf die schallrelevanten Änderungen verlangt. Die vorge-

legte „Schalltechnische Untersuchung zum Neubau des ***** - Tekturantrag“ des Ing.-

Büros ***** in der Fassung vom 10.4.2017 hat ergeben, dass am Wohnhaus der Kläge-

rin Beurteilungspegel von tags 41,3 dB(A) und nachts (lauteste Nachstunde) von 34,8 

dB(A) zu erwarten sind.  

 

Diese Beurteilungspegel liegen damit tags über 18 dB(A) und nachts über 10 dB(A) un-

ter dem einschlägigen Immissionsrichtwert gemäß Ziffer 6.1 der TA-Lärm für ein Misch-

gebiet von tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Das Gutachten geht auch auf kurz-

zeitige Geräuschspitzen, anlagebezogene Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrs-

flächen und verkaufsoffene Sonntage als seltene Ereignisse i.S.d. TA-Lärm ein und 

kommt zum Ergebnis, dass die Vorgaben der TA-Lärm insoweit eingehalten werden.  
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Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen wurden vom Umweltschutzinge-

nieur geprüft und für nachvollziehbar erachtet. Er geht aufgrund der deutlichen Unter-

schreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte durch die prognostizierten Beurtei-

lungspegel davon aus, dass selbst bei Berücksichtigung der Einwände der Klägerseite 

die Immissionsrichtwerte sicher eingehalten werden können. Dies ist anhand der vorlie-

genden immissionsschutzrechtlichen Untersuchungen des Ing.-Büros ***** und der Stel-

lungnahmen und Erläuterungen des Umweltschutzingenieurs hierzu plausibel.  

 

b) Die Einwände der Klägerseite hiergegen greifen nicht durch. 

 

aa) Es ist nicht zu beanstanden, dass für das Wohnhaus der Klägerin der Immissionsricht-

wert für ein Mischgebiet zugrunde gelegt wurde. Wie ausgeführt liegt das Wohnhaus der 

Klägerin im Außenbereich. Für im Außenbereich liegende Flächen setzt die TA Lärm 

keine Immissionsrichtwerte fest. Hierfür können nach der Rechtsprechung aber allenfalls 

auf Mischgebietsniveau geminderte Schutzansprüche bestehen (vgl. z.B. BayVGH, B.v. 

2.11.2016 - 22 CS 16.2048, 22 CS 16.2049; VGH BW, B.v. 30.6.2017 - 8 S 2507/16 – 

juris). Nicht zu beanstanden ist auch, dass das Grundstück FlNr. 1523 der Klägerin nicht 

gesondert betrachtet wurde. Denn nach Ziffer A.1.3 b) des Anhangs zur TA-Lärm kom-

men als maßgebliche Immissionsorte bei unbebauten Flächen nur Bereiche in Betracht, 

bei denen nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen 

erstellt werden dürfen. Nachdem das Grundstück FlNr. 1523 im Außenbereich liegt 

(s.o.), ist dies nicht ersichtlich. 

 

bb) Eine eventuelle Vorbelastung bei der Klägerin durch Gewerbelärm ist hier unabhängig 

davon, ob eine solche bei der Klägerin tatsächlich besteht, irrelevant. Die Klägerseite hat 

insoweit eingewandt, in der Umgebung würde auf dem Gelände der Fa. ***** auch 

nachts gearbeitet. Aus den bei der Klägerin prognostizierten Beurteilungspegeln durch 

den vom Vorhaben ausgehenden Lärm ergibt sich aber, dass eine (eventuelle) Vorbe-

lastung beim Wohnanwesen der Klägerin nicht zu einer Versagung der Genehmigung 

führen kann. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden Vorbelastungen 

durch Lärm nicht näher untersucht. Ziffer 3.2.1 Abs. 2 der TA-Lärm bestimmt insoweit, 

dass eine Genehmigung für eine zu beurteilende Anlage auch bei einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes 

nicht versagt werden darf, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im 

Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel 

der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 
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Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA-Lärm am maßgeblichen Immissionsort um 

mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

Wie bereits ausgeführt, unterschreitet der durch die Anlage verursachte Immissionsbei-

trag den Immissionsrichtwert um erheblich mehr als 6 dB(A), nämlich nachts um ca. 10 

dB(A), tags um ca. 18 dB(A). Unabhängig davon hat der Umweltschutzingenieur in der 

mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, dass ein Nachtbetrieb der ***** auf 

den Flächen östlich des Vorhabens (sog. „Altflächen“) aus seiner Sicht nicht zu unzu-

mutbaren Immissionen führt. Auf diesen Flächen sei ein Nachtbetrieb zwar nicht ausge-

schlossen, es seien hier aber die Immissionsorte 3 und 7 der limitierende Faktor, die 

diesen Flächen deutlich näher lägen. Dies ist plausibel. Diese Immissionsorte liegen in 

einem Allgemeinen Wohngebiet, so dass dort die ***** nachts Immissionsrichtwerte von 

40 dB(A) einhalten muss. Der Abstand der sog. Altflächen der ***** östlich des Vorha-

bens zum Wohnhaus der Klägerin ist deutlich größer als zu den Immissionsorten 3 und 

7, diese Flächen werden künftig auch zusätzlich durch die geplanten Gebäude abge-

schirmt. Die Erläuterungen des Umweltschutzingenieurs in der mündlichen Verhandlung, 

dass von der sog. „Altfläche“ östlich des Vorhabens kein von der ***** ausgehender 

Lärm bei der Klägerin ankommen könne, der insgesamt zu einer unzumutbaren Lärmbe-

lastung führt, ist daher nachvollziehbar. Auf der näher zur Klägerin gelegenen Fläche 

der ***** südlich des Baugrundstücks ist nach Auskunft des Beklagten ein Betrieb zur 

Nachtzeit gemäß TA-Lärm im Rahmen der hierfür erteilten Baugenehmigung ausdrück-

lich ausgeschlossen.  

 

Im Hinblick darauf führt auch die Rüge der Klägerseite nicht zum Erfolg der Klage, in Zif-

fer VIII.1. der Nebenbestimmungen des Tekturbescheids, in der für das Wohnhaus der 

Klägerin ein einzuhaltender Immissionsrichtwertanteil/Immissionsrichtwert von tags 54 

dB(A) und nachts 45 dB(A) festgesetzt wurde, sei zu Unrecht nur für tags die für die Irre-

levanz einer Vorbelastung erforderliche Unterschreitung der maßgeblichen Immissions-

richtwerte um 6 dB(A) im Bescheid vorgegeben worden. Denn unabhängig von der ver-

bindlichen Vorgabe im Bescheid kann durch die schalltechnische Untersuchung ausrei-

chend sicher prognostiziert werden, dass der durch das Vorhaben hervorgerufene Lärm 

deutlich mehr als 6 dB(A) unter dem für das Wohnhaus der Klägerin zugrunde zu legen-

den Immissionsrichtwert nachts von 45 dB(A) liegt. 

 

Auch soweit die Klägerin unter Vorlage eines Auszugs aus dem Internet rügt, entgegen 

den Annahmen des Gutachtens würde die Tankstelle auch in der Nachtzeit, nämlich ab 

5.30 Uhr, geöffnet sein, führt bereits die Unterschreitung des Immissionsrichtwertes um 

mehr als 6 dB(A) dazu, dass eine sich eventuell aus dem Betrieb der Tankstelle zur 

Nachtzeit ergebende Vorbelastung nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 der TA-Lärm aus den vorge-
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nannten Gründen nicht relevant ist. Der Betrieb der Tankstelle als solche ist in den Plä-

nen als Bestand eingezeichnet und nicht Gegenstand der Genehmigung. Es liegt auch 

auf der Hand, dass der im bestehenden Tankstellengebäude vorgesehene Einbau von 

zwei Toiletten im bestehenden Tankstellengebäude und die Nutzung eines Teil des Ge-

bäudes als Café- und Bistrobereich nicht zu einer relevanten Änderung der Lärmbelas-

tungen führt.  

 

Selbst wenn man aber zugrunde legt, dass der durch den Tankstellenbetrieb insgesamt 

verursachte Lärm nicht als Vorbelastung, sondern als Anlagenlärm in die Berechnung 

hätte einfließen müssen, ergibt sich nicht, dass bei der Klägerin dann eine unzumutbare 

Lärmbelastung zu erwarten wäre. Es ist nämlich davon auszugehen, dass bei der Kläge-

rin kein so erheblicher Lärm aus dem Tankstellenbetrieb ankommen wird, der insgesamt 

zu einer Überschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte führen wird. Bereits in 

der schalltechnischen Untersuchung, die den Lärm der Tankstelle als Vorbelastung be-

trachtet hat, wird eine Vorbelastung am Wohnanwesen der Klägerin durch den von der 

Tankstelle ausgehenden Lärm nicht gesehen (vgl. S. 9 des Gutachtens vom 10.4.2017, 

dort wird eine Vorbelastung durch die Tankstelle nur für die Immissionsorte 1, 2 und 8 -

10, nicht aber für den Immissionsort 11 als relevant betrachtet). Dies ist in Anbetracht 

der örtlichen Verhältnisse plausibel. Die Tankstelle liegt ca. 200 m Luftlinie vom Wohn-

haus der Klägerin entfernt. Der durch an- und abfahrende PKW verursachte Lärm wird 

durch das dazwischen liegende Tankstellengebäude und zudem durch die Gebäude der 

dazwischen liegenden Berufsschule abgeschirmt. Demgegenüber liegen andere Immis-

sionsorte deutlich näher und sind zum Teil schutzwürdiger. So liegt der untersuchte Im-

missionsort 10 (FlNr. 1563/1), für den ein Allgemeines Wohngebiet angenommen wurde, 

nur ca. 100 m von der Tankstelle entfernt, eine Abschirmung ist hier nicht gegeben. Der 

Immissionsort 9 (FlNr. 543 - Berufsschule), für den wie bei der Klägerin ein Mischgebiet 

angenommen wurde, liegt nur ca. 60 Meter westlich der Tankstelle, eine Abschirmung 

ist auch hier nicht in gleicher Weise gegeben. Der von der Tankstelle ausgehende Lärm 

kann schon aufgrund dieser limitierenden Faktoren keine Größenordnung erreichen, 

dass die zu erwartenden Beurteilungspegel bei Berücksichtigung des Tankstellenlärms 

so erheblich erhöht würden, dass unzumutbare Lärmbelastungen nicht mehr ausge-

schlossen werden könnten. Dies ergibt sich aus der erheblichen Unterschreitung der zu-

lässigen Immissionsrichtwerte durch die in der schalltechnischen Untersuchung prog-

nostizierten Beurteilungspegel der Klägerin um ca. 10 dB(A) nachts und ca. 18 dB(A) 

tags, so dass nicht zu erwarten ist, dass allenfalls zu erwartende geringfügige Erhöhun-

gen der Beurteilungspegel durch die Berücksichtigung des Tankstellenbetriebs schädlich 

sind.  
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cc) Soweit im Hinblick auf mögliche Lärmimmissionen die Klägerin auf Widersprüche zwi-

schen den genehmigten Planunterlagen und dem zugrunde Schallgutachten verweist 

und insoweit eine Unbestimmtheit der Baugenehmigung rügt, so führt dies ebenfalls 

nicht zum Erfolg der Klage. Nach Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG muss eine Baugenehmigung 

inhaltlich hinreichend bestimmt sein, so dass die getroffene Regelung für jeden Beteilig-

ten – gegebenenfalls nach Auslegung – eindeutig zu erkennen und einer unterschiedli-

chen subjektiven Bewertung nicht zugänglich ist. Maßgeblich für den Rechtsschutz des 

Nachbarn ist dabei, dass er feststellen kann, ob und mit welchem Umfang er betroffen 

ist (vgl. BayVGH, B.v. 15.7.2016 – 9 ZB 14.1496 – juris Rn. 10 m.w.N.). Der Inhalt der 

Baugenehmigung bestimmt sich hierbei nach der Bezeichnung und den Regelungen im 

Baugenehmigungsbescheid, der konkretisiert wird durch die in Bezug genommenen 

Bauvorlagen (vgl. BayVGH, B.v. 28.10.2015 – 9 CS 15.1633 – juris Rn. 18). 

 

Insoweit ergibt sich nicht, dass aufgrund einer Unbestimmtheit der Baugenehmigung 

nicht ausreichend abgeschätzt werden könnte, dass bei der Klägerin keine unzumutba-

ren Immissionen zu erwarten sind. Als Lärmquellen sind vorliegend der Anlagenlärm 

durch Park- und Fahrverkehr auf dem Kundenparkplatz, Verkehrslärm auf dem Be-

triebsgelände durch Lieferverkehr, Lärm durch technische Anlagen, Lärm durch Ladetä-

tigkeiten in den Ladezonen und im Freien relevant (vgl. S. 11 der schalltechnischen Un-

tersuchung vom 10.4.2017).  

 

Im Hinblick auf die relevanten Verkaufsflächen wurden die zugrunde gelegten Flächen in 

der schalltechnischen Untersuchung zwar nicht der Tekturplanung angepasst, sondern 

weiterhin die (größere) Verkaufsfläche von 4.610 m2 aus der Untersuchung zum Bauleit-

planverfahren übernommen. Die insoweit zu erwartenden Fahrbewegungen wurden 

nach der bayerischen Parkplatzlärmstudie für ein Fachmarktzentrum ermittelt. Es ergibt 

sich nicht, dass hierbei Verschiebungen von Verkaufsflächen zwischen den Märkten zu 

Lasten der Klägerin relevant wären. Die tatsächliche Verkaufsfläche liegt unterhalb der 

im Gutachten angenommen Verkaufsfläche. Im Gutachten wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen (S. 4, 12), dass eine Anpassung insoweit nicht vorgenommen wurde; eine Un-

bestimmtheit der Genehmigung ergibt sich deshalb daraus nicht. Die im Rahmen der 

Tekturgenehmigung zugelassenen Verkaufsflächen ergeben sich eindeutig aus den ein-

gereichten Plänen.  

 

Auch aus dem Einwand der Klägerin, auf S. 17 des Lärmgutachtens vom 10.4.2017 sei 

bei den technischen Anlagen als Schallquelle an der Südseite des R*****-Marktes ein 

Verflüssiger mit einem Schalleistungspegel LWA von 60 dB(A) zugrunde gelegt worden, 

während im Tekturplan „Grundriss Erdgeschoss“ an dieser Stelle ein Verflüssiger mit ei-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/z4c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGBYV15Art37&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z3t/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170032956&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL14
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z4c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160013504&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z4c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160013504&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z3t/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170032956&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z3t/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170032956&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL16
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z4c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150019290&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/z4c/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=34&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150019290&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_18
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nem Schallleistungspegel von 71 dB(A) dargestellt ist, ergibt sich keine Unbestimmtheit 

der Genehmigung. Denn bereits in Ziffer VIII.9 des Tekturbescheides wurde explizit zur 

Auflage gemacht, dass dieser Verflüssiger einen Schallleistungspegel von 60 dB(A) 

nicht überschreiten darf. Im Rahmen einer Auslegung des Bescheids ergibt sich, dass 

diese Auflage ggf. anderen Angaben in den eingereichten Genehmigungsunterlagen 

vorgeht. Unabhängig davon hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung dies 

nochmals ausdrücklich bescheidsmäßig klargestellt und der beigeladene Genehmi-

gungsinhaber zudem zugesichert, dass der Verflüssiger einen Schallleistungspegel von 

höchstens 60 dB(A) haben wird.  

 

Im Hinblick auf den Einwand der Klägerin, dass nach der Betriebsbeschreibung des ge-

planten Drogeriemarktes der Fa. ***** auch nachts Anlieferungen möglich seien, ergibt 

sich, dass im Schallgutachten vom 10.4.2017 (S. 14 i.V.m. Anhang S. 6) Anlieferungen 

nachts in der Zeit von 4 bis 6 Uhr berücksichtigt wurden. Widersprüche ergeben sich in-

soweit nicht. Verladetätigkeiten erfolgen dagegen nach dem Gutachten ausschließlich in 

den Tagstunden (S. 16). Dies ist nach Ziffer VIII.10. des Tekturbescheids, wonach die im 

Schallgutachten vom 10.4.2017 angesetzten schalltechnischen Ausgangsdaten wie z.B. 

Nutzungszeiten, Schallleistungspegel und Schalldämmmaße einzuhalten sind, sofern sie 

im Bescheid nicht explizit genannt sind, verbindlich. Auch diese Nebenbestimmung geht 

als Auflage oder Inhaltsbestimmung ggf. abweichenden Angaben in den Antragsunterla-

gen vor.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die prognostizierten Beurteilungspegel durch das Vor-

haben weit unterhalb des nach der TA-Lärm in einem Mischgebiet Zulässigen liegen, so 

dass erhebliche Sicherheiten bestehen. Für das Gericht ist aufgrund der vorliegenden 

fachlichen Gutachten und Stellungnahmen daher die Einschätzung des Umweltschutz-

ingenieurs des Beklagten plausibel, dass es bei der Klägerin zu keinen unzumutbaren 

Lärmimmissionen durch das Vorhaben kommt. Auch in anderweitiger Hinsicht ist eine 

Verletzung des Rücksichtnahmegebots nicht ersichtlich.  

 

 

Die Klage war daher nach alledem abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die Kos-

ten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) 

jeweils einen eigenen Antrag zur Sache gestellt haben, gem. § 162 Abs. 3 VwGO für erstat-

tungsfähig zu erklären. 
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Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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. 

 

 

 

Mages Straubmeier Dr. Motsch 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Mages Straubmeier Dr. Motsch 
 
 
 


