
 

 

 

 

 

Zusammenstellung wichtiger Entscheidungen  
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

- von Juli 2014 bis Juni 2015 - 

 

 

I. Infrastrukturvorhaben 

 

30.09.2014 Klage gegen Westumgehung Olching (Staatsstraße 2069) abgewiesen 
 
Mit Urteil vom 30. September 2014 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) die Kla-

ge eines betroffenen Grundstückseigentümers gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regie-

rung von Oberbayern für die westliche Umfahrung von Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) als 

Teilstück der Staatsstraße 2069 abgewiesen. Der BayVGH hat klargestellt, dass es für die Einstu-

fung einer Straße als Staatsstraße nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz maßgeblich 

darauf ankomme, dass die betreffende Straße zusammen mit den Bundesfernstraßen Teil eines 

Verkehrsnetzes und dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sei. Dies sei bei der geplanten 

Westumgehung Olching, die eine Nord-Süd-Diagonale zwischen den Bundesstraßen 2 und 471 

bilde, der Fall. Die geplante Umgehungsstraße entlaste den örtlichen Verkehr in Olching maßgeb-

lich und verbessere die Verkehrssicherheit. Die Prüfung von Varianten für die Umgehungsstraße 

sei durch die Regierung von Oberbayern fehlerfrei erfolgt. Die Planung beeinträchtige auch den 

Hochwasserschutz nicht. Belange des Naturschutzes – namentlich hinsichtlich der Vogelart Kiebitz 

– würden ebenfalls gewahrt. 

(Az. 8 B 13.72) 

II. Baurecht  

 
21.07.2014 Bebauungsplan als Grundlage für Mittenwalder Hotel wirksam 

 
Der BayVGH hat mit Urteil vom 18. Juli 2014 entschieden, dass der nach Durchführung eines er-

gänzenden Verfahrens rückwirkend in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 42 „Dammkarstraße / 

Bahnhofsstraße“ des Marktes Mittenwald wirksam ist. Der Bebauungsplan lässt - nach Abriss des 

bestehenden Hallenbades - die Errichtung eines fünfgeschossigen, bis zu 17 m hohen Hotels mit 

300 Betten zu, dessen oberste zwei Geschosse im Norden und im Süden um mindestens 3 m zu-

rückspringen müssen und dessen Fassade weitere Gliederungen aufweist. Die Antragstellerin ist 

Eigentümerin von drei unmittelbar nördlich des Plangebiets gelegenen Grundstücken, die derzeit 

mit einem Gebäude bebaut sind, in dem Wohnräume und ein Beherbergungsbetrieb untergebracht 

sind. In einem ersten Normenkontrollverfahren (Az. 1 N 11.2142) gegen die ursprüngliche Fassung 

des Bebauungsplans hatte die Antragstellerin obsiegt, weil nach Auffassung des BayVGH die vom 

Hotel ausgehenden Verschattungswirkungen nicht ausreichend ermittelt worden waren. Außerdem 

erschien ein weiteres Abrücken des Baukörpers möglich. Die Marktgemeinde führte daraufhin ein 
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ergänzendes Verfahren durch und ließ eine Verschattungsstudie erarbeiten. In einem zweiten 

Normenkontrollverfahren hat der BayVGH nun den Antrag, den Bebauungsplan in der geänderten 

Fassung für unwirksam zu erklären, abgelehnt. Nach Auffassung des BayVGH habe der Markt Mit-

tenwald nun den Bauraum des Hotels von den Grundstücken der Antragstellerin weiter abgerückt. 

Außerdem habe die Marktgemeinde eine Verschattungsstudie erarbeiten lassen, die den Markt-

gemeinderat in die Lage versetzt habe, sich ein umfassendes Bild von den Auswirkungen des 

Baukörpers im Hinblick auf die eingeschränkte Besonnung des bestehenden Gebäudes der An-

tragstellerin und eines weiteren fiktiven Gebäudes zu machen, für das ein noch nicht ausgeübtes 

Baurecht bestehe. Der Marktgemeinderat sei auf der Basis der ihm vorliegenden Erkenntnisse un-

ter Abwägung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalles zu dem rechtlich nicht zu beanstan-

denden Ergebnis gelangt, dass die Antragstellerin durch die zu erwartende Verschattung in ihrem 

Eigentumsgrundrecht nicht unzumutbar eingeschränkt werde.  

          (Az. 1 N 13.2501) 

 
14.08.2014 Bebauungsplan „Prinz-Eugen-Kaserne“ in München bestätigt 

 
Mit zwei Urteilen vom 29. Juli 2014 und zwei Beschlüssen vom 12. August 2014 hat der BayVGH 

die Anträge mehrerer Anwohner, den von der Landeshauptstadt München für das Gelände der 

vormaligen Prinz-Eugen-Kaserne erlassenen Bebauungsplan für unwirksam zu erklären, abge-

lehnt. Auf dem ehemaligen, etwa 30 Hektar großen Kasernenareal im Stadtteil Oberföhring sollen 

rund 1800 Wohnungen entstehen. In erster Linie wandten sich die Antragsteller gegen die geplan-

te verkehrliche Erschließung des Gebiets. Mängel der Abwägung konnte der BayVGH hinsichtlich 

der von der Landeshauptstadt gewählten Erschließungsvariante jedoch nicht feststellen. Auch eine 

mangelhafte Bewältigung von Fragen des Verkehrslärms liege nicht vor. Schließlich verstoße der 

Bebauungsplan mit Blick auf Vorkommen des Grünspechts und verschiedener Fledermausarten 

auch nicht gegen Naturschutzrecht. 

(Az. 2 N 14.780, 2 N 14.1216, 2 N 19.990 und 2 N 1217) 

 
09.03.2015: Bebauungsplan für Industrie- und Gewerbepark „InterFranken“ ist unwirksam 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2014 entschie-

den, dass der Bebauungsplan für den Industrie-/Gewerbepark InterFranken unwirksam ist. Der 

Bund Naturschutz und drei private Kläger hatten mit ihrem Antrag auf Normenkontrolle vor dem 

BayVGH Erfolg. Mit dem Bebauungsplan wurde im Wege interkommunaler Zusammenarbeit der 

Städte Feuchtwangen und Schillingsfürst, der Märkte Dombühl und Schopfloch sowie der Gemein-

den Diebach, Schnelldorf, Wettringen und Wörnitz ein Industrie- und Gewerbepark am Autobahn-

kreuz Feuchtwangen / Crailsheim festgesetzt. Der Bebauungsplan sollte die Voraussetzungen da-

für schaffen, dass durch die Ansiedlung großflächiger Industrie- und Logistikbetriebe neue Arbeits-

plätze im strukturschwachen Raum Westmittelfranken entstehen können. Der Bebauungsplan lei-

de bereits an einem formellen Mangel, der zu seiner Unwirksamkeit führt. Denn es fehle ein 

rechtsstaatlich gebotener Hinweis darauf, an welcher Stelle die maßgebliche DIN-Vorschrift zur 

Geräuschkontingentierung, die im Plan weder im Volltext wiedergegeben noch als Anlage beige-

fügt sei, für die Betroffenen zu finden oder einzusehen sei. Der Bebauungsplan verstoße auch in-

haltlich gegen höherrangiges Recht. Insbesondere sei nicht ersichtlich, dass sich das festgesetzte 

Sondergebiet bei einer wertenden Gesamtbetrachtung von dem durch die allgemeine Zweckset-
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zung bestimmten typischen Erscheinungsbild eines Industriegebiets nach dem Baugesetzbuch 

wesentlich abhebe. Die Festsetzung eines Mindestflächenbedarfs eines Betriebs von 5 ha sei au-

ßerdem nicht hinreichend bestimmt. Ferner genüge die dem Bebauungsplan zugrunde liegende 

Abwägung hinsichtlich des Verkehrslärmschutzes nicht den gesetzlichen Anforderungen. Es könne 

schon nicht davon ausgegangen werden, dass die mit der Verwirklichung des Bebauungsplans 

einhergehenden Immissionsbelastungen durch Verkehrslärm zutreffend ermittelt worden seien. 

Zudem bleibe unklar, ob bei der Abwägungsentscheidung davon ausgegangen worden sei, dass 

die durch die Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen an verschiedenen „Brennpunkten“ ausgelös-

ten Immissionskonflikte durch die Zuerkennung aktiven und passiven Lärmschutzes bereits zum 

Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gelöst werden sollten oder ob dies späteren Entscheidungen 

vorbehalten bleiben sollte. 

          (Az. 9 N 14.2326) 

 

III. Wasser- und Naturschutzrecht 

 

25.08.2015 Sudelfeld: Bau von Beschneiungsanlage mit Speichersee darf weitergehen 

 
Mit Beschluss vom 19. August 2014 hat der BayVGH die Beschwerde des Deutschen Alpenver-

eins sowie des Bund Naturschutz gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts (VG) München 

vom 3. Juni 2014 zurückgewiesen. Das VG München hatte deren Antrag, die aufschiebende Wir-

kung einer gegen die Zulassung einer Beschneiungsanlage mit Speichersee im Skigebiet Sudel-

feld (Landkreise Miesbach und Rosenheim) gerichteten Klage wiederherzustellen, abgelehnt. Nach 

Auffassung des BayVGH überwiegt das öffentliche Interesse und das Interesse der betroffenen 

Bergbahnbetreiberin am Fortschreiten der Baumaßnahmen das gegenläufige Interesse der An-

tragsteller an einem Baustopp bis über die Klage entschieden ist. Nach der im Eilverfahren gebo-

tenen summarischen Prüfung lägen die Voraussetzungen für die erteilten Befreiungen von den 

Verboten der Landschaftsschutzverordnungen Auerbachtal und Oberstes Leitzachtal vor. Die Ge-

währleistung von Schneesicherheit durch die Errichtung von Beschneiungsanlagen nach Art. 35 

des Bayerischen Wassergesetzes in dem stark vom Tourismus abhängigen Gebiet am Sudelfeld 

sei für den Erhalt und die Förderung der örtlichen und regionalen Wirtschaftskraft und für den Er-

halt von Arbeitsplätzen ausweislich vorliegender wissenschaftlicher Gutachten erforderlich. Die 

Abwägungsentscheidung des Landratsamts Miesbach sei rechtlich nicht zu beanstanden. Auch 

artenschutzrechtliche Bedenken mit Blick auf die Brut des Birkhuhns bestünden nicht, nachdem 

die Beschneiung auf die Zeit vom 15. November bis 28. Februar jeden Jahres beschränkt worden 

sei. Ebenso wenig seien durch das Vorhaben nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser zu 

erwarten. 

          (Az. 8 CS 14.1300) 
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IV. Feuerwehrrecht 

 

26.05.2015 Ehrenamtlicher Feuerwehrmann muss Führerscheinkosten nicht zurückzahlen 
 

Mit Urteil vom 24. April 2015 hat der BayVGH entschieden, dass ein ausgeschiedenes Mitglied der 

Freiwilligen Feuerwehr Gößweinstein (Landkreis Forchheim) der Gemeinde keine anteiligen Kos-

ten für den Erwerb des LKW-Führerscheins (Fahrzeuge über 7,5t) zurückerstatten muss. Der 

BayVGH hat damit ein Urteil des VG Bayreuth vom 24. September 2013 abgeändert. Die Kosten 

für den Erwerb des LKW-Führerscheins hatte im vorliegenden Fall überwiegend die Marktgemein-

de übernommen. Gleichzeitig hatte der ehrenamtliche Feuerwehrmann erklärt, der Freiwilligen 

Feuerwehr für mindestens 10 Jahre als Kraftfahrer für Einsätze, Ausbildung und Übungen zur Ver-

fügung zu stehen. Für den – hier eingetretenen – Fall, dass er den Dienst als Kraftfahrer zu einem 

früheren Zeitpunkt nicht mehr wahrnehmen sollte, hatte sich der Betreffende gegenüber der Ge-

meinde zur anteiligen Kostenerstattung verpflichtet. Die hierauf gestützte Zahlungsklage des 

Markts Gößweinstein hat der BayVGH abgewiesen. Für den geltend gemachten Erstattungsan-

spruch fehle es an einem wirksam abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Insoweit man-

gele es bereits an der für öffentlich-rechtliche Verträge gesetzlich vorgesehenen Schriftform. Dar-

über hinaus stehe der Rückzahlung jedoch auch das Bayerische Feuerwehrgesetz entgegen. Die-

ses räume den unentgeltlich tätigen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten einen Anspruch auf Erstat-

tung ihrer notwendigen Auslagen gegenüber der Gemeinde ein. Daraus folge eine Kostentra-

gungspflicht auch in Bezug auf etwaige Aus- und Fortbildungskosten. Ein Rückgriff auf die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute sei nicht erlaubt. Die Gemeinde müsse dafür Sorge tragen, dass die 

notwendigen Fahrerlaubnisse in der Feuerwehr in ausreichender Zahl vorhanden seien und erfor-

derlichenfalls auch die Fahrschulkosten übernehmen. 

         (Az. 4 BV 13.2391) 

V. Kommunalrecht  

 

11.05.2015  Sitzverteilung im Kreisausschuss: Überaufrundung zu vermeiden 

 

Mit Urteil vom 8. Mai 2015 hat der BayVGH entschieden, dass die Verpflichtung, bei der Zusam-

mensetzung des Kreisausschusses dem Stärkeverhältnis der im Kreistag vertretenen Parteien und 

Wählergruppen Rechnung zu tragen, eine Sitzverteilung nach dem mathematischen Berechnungs-

verfahren nach d’Hondt verbieten kann, wenn dies zu einer sog. Überaufrundung führt. Zur sog. 

Überaufrundung kommt es, wenn eine Fraktion nicht nur durch einfache Aufrundung den letzten zu 

vergebenden Sitz erhält, sondern zu Lasten einer anderen Fraktion sogar noch einen weiteren 

Sitz. Ein solches Ergebnis darf nach dem Urteil des BayVGH auch dann nicht hingenommen wer-

den, wenn es erst aus der Kombination des d’Hondtschen Verfahrens mit einer gesetzlichen Patt-

auflösungsregel folgt. In dem entschiedenen Fall hatte der Kreistag des Landkreises Rottal-Inn, in 

dem die Christlich-Soziale Union (CSU) über 28 von 60 Sitzen verfügt, die zwölf Sitze des Kreis-

ausschusses nach dem Verfahren d´Hondt verteilt. Danach ergab sich für die Fraktionen der CSU 

und der Freien Wähler (FW) ein gleicher Anspruch auf den letzten zu vergebenden Sitz. Da die 

Landkreisordnung zur Auflösung einer solchen Pattsituation den Rückgriff auf die Zahl der bei der 

Kommunalwahl abgegebenen Stimmen zulässt, erhielt die CSU-Fraktion am Ende sieben Sitze im 

Kreisausschuss, obwohl der Zahl ihrer Kreistagsmandate mathematisch nur 5,6 Sitze entsprechen. 

Der BayVGH bestätigt mit dem Urteil seine bisherige Rechtsprechung, wonach eine Überaufrun-
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dung bei der Sitzverteilung in Ausschüssen dann unzulässig ist, wenn sie durch die Wahl eines 

anderen Berechnungsverfahrens (z. B. Hare/Niemeyer oder Sainte-Laguë/Schepers) vermieden 

werden kann. Der CSU-Fraktion im Kreisausschuss des Landkreises Rottal-Inn seien dementspre-

chend nur sechs statt sieben Sitze und der Fraktion der FW, der Klägerin im vorliegenden Verfah-

ren, zwei Sitze statt einem zuzuteilen gewesen. 

(Az. 4 BV 15.201) 

VI. Kommunales Steuerrecht  

 
19.11.2014 Urteil zur Befreiung von Eheleuten und Lebenspartnern von der Zweitwohnungs-

steuer 

 
Mit Urteil vom 12. November 2014 hat der BayVGH entschieden, dass es für eine Befreiung von 

der Zweitwohnungsteuer bei Ehegatten und Lebenspartnern grundsätzlich nicht auf das Gesamt-

einkommen beider, sondern auf die Einkünfte des Zweitwohnungsteuerpflichtigen ankommt. Nach 

dem Kommunalabgabengesetz wird eine Steuer auf das Innehaben einer Wohnung nicht erhoben, 

wenn die Summe der positiven Einkünfte des Steuerpflichtigen im vorletzten Jahr vor Entstehen 

der Steuerpflicht 25.000 Euro nicht überschritten hat. Bei nicht dauernd getrennt lebenden Ehegat-

ten und Lebenspartnern beträgt die Summe 33.000 Euro. Zu klären war, ob sich diese erhöhte 

Einkünftegrenze allein auf den Steuerpflichtigen oder auf das Gesamteinkommen von Ehegatten 

und Lebenspartnern bezieht. Nach Auffassung des BayVGH normiert die für eine Befreiung von 

der Zweitwohnungsteuer geltende erhöhte Einkünftegrenze keine Haushaltsbesteuerung von Ehe-

gatten und Lebenspartnern. Die Regelung beziehe sich mithin auf die Summe der positiven Ein-

künfte des Steuerpflichtigen. Ihr Anwendungsbereich sei jedoch dahingehend einzuschränken, 

dass die Erhöhung der Einkünftegrenze von 25.000 Euro auf 33.000 Euro dann ausscheide, wenn 

der nicht zweitwohnungsteuerpflichtige Ehegatte oder Lebenspartner über eigene Einkünfte verfü-

ge, die den Erhöhungsbetrag von 8.000 Euro überstiegen. Lägen dessen Einkünfte unter 8.000 

Euro, sei die Einkünftegrenze von 25.000 Euro um den Unterschiedsbetrag zwischen diesen Ein-

künften und dem maximalen Erhöhungsbetrag von 8.000 Euro anzuheben. 

(Az. 4 BV 13.1239) 

 

VII. Versammlungsrecht 

 
6. Juni 2015 Streckenänderungen für G7-Sternmarsch insgesamt rechtmäßig 
 
Mit Beschluss vom 6. Juni 2015 hat der BayVGH über die Beschwerden der Veranstalter sowie 

des Freistaats Bayern gegen die Eilentscheidung des VGs München wegen des für den 7. Juni 

2015 geplanten Sternmarsches gegen den G7-Gipfel in Elmau entschieden. Im Ergebnis hat der 

BayVGH die noch streitigen versammlungsrechtlichen Beschränkungen des Landratsamts Gar-

misch-Partenkirchen bestätigt. Der BayVGH hat die Beschwerde der Veranstalter des Sternmar-

sches, die sich gegen die Bestätigung verschiedener behördlicher Beschränkungen der Versamm-

lung (namentlich bezüglich der Streckenführung) durch das Verwaltungsgericht gerichtet hatte, zu-

rückgewiesen. Zugleich hat der BayVGH auf die Beschwerde des Freistaat Bayern hin den Antrag 

der Veranstalter, die aufschiebende Wirkung der gegen den versammlungsrechtlichen Bescheid 

des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen vom 28. Mai 2015 erhobenen Klage anzuordnen, ins-
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gesamt abgelehnt und insoweit den Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts München vom Vortag 

abgeändert. Mit Blick auf den hohen Rang des Versammlungsgrundrechts hatte das Verwaltungs-

gericht in seinem die behördlichen Beschränkungen weitgehend bestätigenden Beschluss auf ei-

nen Hilfsantrag der Veranstalter hin ausgesprochen, es bis zu 50 Versammlungsteilnehmern zu 

ermöglichen, sich in Hör- und Sichtweite des Schlosses Elmau aufzuhalten, dort Transparente zu 

zeigen und Sprechchöre anzustimmen. Als Grundlage hierfür hatte das Verwaltungsgericht aus 

Sicherheitsgründen einen fahrzeuggebundenen Transport der bis zu 50 Teilnehmer an den Kund-

gebungsort für notwendig erachtet. Bei realistischer Betrachtung kämen für einen derartigen 

Transport – auch aus der Sicht der Veranstalter des Sternmarsches – nur Polizeifahrzeuge in Be-

tracht. 

Einen Transport von Versammlungsteilnehmern durch Polizeifahrzeuge haben die Veranstalter 

des Sternmarsches gegenüber dem BayVGH jedoch als unerträglich abgelehnt und an eine Fuß-

marsch festgehalten. Wegen der mit einem Fußmarsch innerhalb des Sicherheitsbereichs um 

Schloss Elmau verbundenen unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit – namentlich 

wegen der Gefahr einer Blockade des engen Zufahrts- und Rettungswegs – sah der BayVGH un-

ter diesen Umständen keine rechtliche Möglichkeit mehr, eine Versammlung in Hör- und Sichtweite 

von Schloss Elmau zuzulassen. 

(Az. 10 CS 15.1210) 

 

VIII. Strahlenschutz 

 
11.03.2015 Kein Selbstbedienungsbetrieb im Sonnenstudio ohne anwesendes Fachpersonal 

 

Der BayVGH hat mit Urteil vom 15. Dezember 2014 entschieden, dass der Selbstbedienungsbe-

trieb von UV-Bestrahlungsgeräten ohne während der gesamten Betriebszeit anwesendes Fach-

personal in einem von dem Kläger in Landsberg am Lech betriebenen Sonnenstudio vom Gewer-

beaufsichtsamt untersagt werden durfte. Nach Regelungen der von der Bundesregierung erlasse-

nen Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UV-

Schutz-Verordnung) hat der Betreiber eines UV-Bestrahlungsgeräts sicherzustellen, dass mindes-

tens eine als Fachpersonal für den Umgang mit UV-Bestrahlungsgeräten qualifizierte Person wäh-

rend der gesamten Betriebszeiten anwesend ist. Diese Regelungen verstießen entgegen der Auf-

fassung des Klägers nicht gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit. Die Bestimmungen seien ge-

eignet zur Abwehr bzw. Verringerung von Gesundheitsschäden, die als Folge künstlicher UV-

Bestrahlung eintreten könnten. Die Verordnungsgeberin habe rechtsfehlerfrei davon ausgehen 

dürfen, dass sich das erwünschte Verhalten der Nutzer von UV-Bestrahlungsgeräten mit höherer 

Wahrscheinlichkeit bewirken lasse, wenn sie auf Wunsch mit fachkundigen Personen über die im 

Interesse des Selbstschutzes zu beachtenden Gesichtspunkte (z.B. beim Auftreten dermatologi-

scher Symptome) sprechen könnten und dieses Fachpersonal auch von sich aus auf gefahrträch-

tiges Verhalten hinweisen würde. Sie habe es nicht bei der Verpflichtung zum Aushang von Hin-

weisen bewenden lassen müssen. Die Bestimmungen seien auch verhältnismäßig. Die finanzielle 

Belastung durch die Vorhaltung von Fachpersonal lasse sich in vielen Fällen wesentlich entschär-

fen. So könne das Fachpersonal auch einem anderen Gewerbebetrieb angehören, sofern dieser 

mit dem Sonnenstudio räumlich und organisatorisch in einer Weise verbunden sei, die gewährleis-

te, dass die von den Bestimmungen verfolgten Ziele fortlaufend und effektiv erreicht würden. Eine 

unzulässige Bevormundung der Nutzer durch aufgedrängten Schutz vor Selbstgefährdung liege 

nicht vor, weil ihre freie Selbstbestimmung gewahrt bleibe. Die Ausnahmevorschrift für den Betrieb 
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von maximal zwei Solarien an einem Aufstellungsort führe im Verhältnis zu größeren Betrieben 

nicht zu einem Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Derartige Einzelgeräte stünden 

typischerweise im Zusammenhang mit einem im Vordergrund stehenden anderen Angebot (Hotel, 

Fitnessstudio, Schwimmbad) und würden in der Regel nur selten und spontan genutzt. 

(Az. 22 BV 13.2531) 

 

IX. Immissionsschutzrecht  

 

Mit Urteil vom 6. Februar 2015 hat der BayVGH die Klage einer Nachbarin gegen die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Speedwaybahn in Pocking 

in vollem Umfang abgewiesen. Der Genehmigungsbescheid des Landratsamts unterscheidet zwi-

schen „regulärem Trainingsbetrieb“ und „Trainings- und Wettkampfbetrieb“, zu dem das 

Speedway-Vereinstraining gerechnet wird. Hierfür wird auf die nach der Technischen Anleitung 

(TA) Lärm für „seltene Ereignisse“ geltenden, erhöhten Lärmgrenzwerte abgestellt. Der BayVGH 

ist der Auffassung der Klägerin nicht gefolgt, bei dem Speedway-Vereinstraining handele es sich 

nicht um „seltene Ereignisse“ in diesem Sinn, sondern um den regelmäßigen, bestimmungsgemä-

ßen Betrieb der Anlage, für den keine erhöhten Lärmrichtwerte in Betracht kämen. Wie sich aus 

den nun vorliegenden Urteilsgründen ergibt, erfüllt das Speedway-Vereinstraining im Umfang von 

50 eineinhalbminütigen Trainingseinheiten an maximal sechs Tagen im Jahr die Voraussetzungen, 

die an „seltene Ereignisse“ im Sinn der TA Lärm gestellt werden. Das Speedway-Vereinstraining 

weise gegenüber den regulären Betriebsformen der Sportanlage die Besonderheit auf, dass aus-

schließlich hubraumstärkere (500 cm³) Speedway-Motorräder zum Einsatz kämen, deren Betrieb 

mit deutlich höherer Geräuschentwicklung einhergehe als der Normalbetrieb auf der Bahn. Na-

mentlich finde das Schüler-Training nur mit Motorrädern mit 50, 125 oder 250 cm³ Hubraum statt. 

Die besondere Betriebsform beruhe auch auf der Zweckbestimmung des Speedway-

Vereinstrainings, die Trainierenden bestmöglich auf nationale und internationale Wettkämpfe vor-

zubereiten. Für die Klägerin sei das Training im genehmigten Umfang auch zumutbar. Das 

Speedway-Vereinstraining sei maximal sechs Mal pro Jahr zulässig und dürfe nur an Werktagen 

außerhalb der Ruhezeiten stattfinden. Darüber hinaus seien beim Betrieb der Speedwaybahn eine 

ganze Reihe technischer bzw. organisatorischer Lärmminderungsmaßnahmen zu beachten. Sollte 

die Klägerin mit sonstigen Lärmereignissen konfrontiert werden, die zu einer Überschreitung des 

zulässigen Kontingents für „seltene Ereignisse“ führten, wäre dem ggf. durch immissionsschutz-

rechtliche Anordnungen Rechnung zu tragen. 

(Az. 22 ZB 14.395) 

 

 
 

Die genannten Entscheidungen sind abrufbar unter 
http://www.vgh.bayern.de/bayvgh/oeffentl/pm/index.php 

 
 

Stand: 2.Juli 2015 


