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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Baugenehmigung 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 18. Juli 2017, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
ehrenamtlicher Richter Rentner Fastner 
ehrenamtlicher Richter Rentner Gerlach 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen mit Ausnahme der 
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, die dieser selbst trägt. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

 

Der Kläger wendet sich gegen zwei Baugenehmigungen, die der Beklagte dem 

Beigeladenen zur Änderung und Erweiterung eines Sportplatzgeländes erteilt hat. 

 

Der 76jährige Kläger ist Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-

stücks in der Gemarkung A***, Flur **, Flurstück Nr. ** (B***weg **). Der Beigela-

dene betreibt seit den 1920er Jahren auf den in südlicher Richtung ca. 120 m vom 

Wohnhaus des Klägers entfernt liegenden Flurstücken 52/1, 53/2, 54/3, 54/6, 55/4 

einen Sportplatz. Die östliche Seite des von Süden nach Norden verlaufenden 

B***weges ist einzeilig mit Wohnhäusern bebaut. Auf Höhe des Sportplatzes des 

Beigeladenen steht eine Gaststätte. Das von Bebauung freie und zum Teil mit 

Bäumen bewachsene Gelände südlich des Wohnhauses des Klägers ist zunächst 

abschüssig und steigt zum Sportplatzgelände, das ca. 5 m bis 10 m höher als das 

Wohnhaus des Klägers liegt, wieder steil an. Westlich des B***weges stehen bis 

zur C***straße, der ehemaligen Bundesstraße **, ausschließlich Wohnhäuser, an 

einem dieser Häuser (D***weg **) ist ein Schild mit der Aufschrift „I***-Wellness“ 

angebracht. 

 

Für den Bereich nördlich des Sportplatzes existiert ein Bebauungsplan „E***“ der 

Ortsgemeinde A*** aus dem Jahr 1969, der für den Bereich, in dem das Grund-

stück des Klägers liegt, ein reines Wohngebiet festsetzt und den Sportplatz des 

Beigeladenen als außerhalb des Plangebiets liegend dargestellt. Dieser Bebau-

ungsplan ist jedoch nicht ausgefertigt worden. 

 

Unter dem 12. Dezember 2012 stellte der Beigeladene zwei Bauanträge, zum ei-

nen zur Änderung der Tennenoberfläche des Sportplatzes in einen Kunstrasen-

platz und zum anderen zur Errichtung einer 40 m x 18 m großen Kleinfeldspielan-

lage (Soccerplatz) im nördlichen Anschluss an das Hauptspielfeld. 

 

Mit Baugenehmigung vom 19. Dezember 2014 genehmigte der Beklagte im ver-

einfachten Verfahren nach § 66 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) die 
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beantragte Änderung der Tennenoberfläche des Sportplatzes in einen Kunstra-

senplatz und erklärte eine Schalltechnische Bewertung des Ingenieurbüros F*** 

vom 15. August 2012 zum Bestandteil der Genehmigung. Zudem seien drei weite-

re Stellungnahmen dieses Büros vom 16. Mai 2014, 23. August 2012 und 17. Juli 

2013 berücksichtigt worden. Ferner wurden in acht Nebenbestimmungen die Nut-

zungszeiten der Sportanlage geregelt und weitere Nebenbestimmungen zur Be-

leuchtungsanlage der Sportanlage in die Baugenehmigung aufgenommen. 

 

Außerdem genehmigte der Beklagte mit Baugenehmigung gleichen Datums im 

vereinfachten Verfahren nach § 66 LBauO die Errichtung der beantragten Klein-

feldspielanlage. Auch diese Baugenehmigung nimmt Bezug auf die gutachterli-

chen Stellungnahmen des Ingenieurbüros F*** und beinhaltet Nebenbestimmun-

gen zu den Nutzungszeiten und der Beleuchtungsanlage. 

 

Gegen beide Baugenehmigungen legte der Kläger mit getrennten Schreiben vom 

21. Januar 2015 Widerspruch ein und machte zusammenfassend im Wesentlichen 

geltend, die Sportanlage habe eine Flutlicht- und eine Lautsprecheranlage. Der 

Sache nach handele es sich um den Neubau einer Gesamtanlage im Wege der 

Salamitaktik, weshalb eine Gesamtlärmbetrachtung bezüglich der von beiden An-

lagenteilen auf das Wohngebiet wirkenden Schallimmissionen notwendig sei. Auf-

grund der sehr geringen Abstände zur unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung 

führe die Sportanlage zu einer Störung der Wohnruhe durch Sozialgeräusche und 

Lautsprecheransagen, die auch auf seinem Grundstück deutlich zu hören seien. 

Angesichts des bestehenden geringen Basispegels von 40 dB(A) entstehe ein 

städtebaulicher Konflikt, der nicht ausschließlich über die Sportanlagenlärm-

schutzverordnung gelöst werden könne. Die Errichtung einer Lärmschutzwand sei 

nicht als unverhältnismäßig anzusehen. Die Baugenehmigung sei zu unbestimmt, 

weil sie den maßgeblichen Immissionsort und den Gebietscharakter nicht definie-

re. Auch der Hinweis auf das Konvolut der Aussagen des Ingenieurbüros F*** sei 

zu unbestimmt. Im Rahmen einer gerechten Abwägung hätte die überdurchschnitt-

liche Lärmempfindlichkeit vulnerabler Gruppen berücksichtigt werden müssen. 

Schließlich werde durch das Bauvorhaben sein Recht auf Privatsphäre nach Art. 8 

Abs. 1 EMRK verletzt. 
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Mit Widerspruchsbescheid vom 15. Juni 2016 (W ***/2015) wies der Kreisrechts-

ausschuss des Beklagten den Widerspruch des Klägers gegen die Baugenehmi-

gung vom 19. Dezember 2014 zur Änderung der Tennenoberfläche des vorhan-

denen Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz zurück und führte zur Begründung 

aus, dass eine Verletzung von im vereinfachten Genehmigungsverfahren zu prü-

fender bauplanungsrechtlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorschriften, die 

auch dem Schutze von Nachbarn zu dienen bestimmt sind, nicht ersichtlich sei. 

Da der Bebauungsplan „E***“ nicht ausgefertigt worden sei, komme § 34 Bauge-

setzbuch (BauGB) zur Anwendung. Auf einen Gebietsgewährleistungsanspruch 

könne sich der Kläger nicht berufen, da sich das Sportplatzgelände nicht innerhalb 

des Bebauungszusammenhanges, sondern im Außenbereich befinde. Der Sport-

platz verletze auch nicht das Gebot der Rücksichtnahme. Hinsichtlich der Schutz-

würdigkeit des Grundstücks des Klägers sei zu sehen, dass dieses in einem all-

gemeinen Wohngebiet liege, da sich im Umfeld gewerbliche Nutzungsformen be-

fänden. Dort seien nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung außerhalb der 

Ruhezeiten Immissionsrichtwerte von 55 dB(A), innerhalb der Ruhezeiten von 50 

dB(A) und nachts von 40 dB(A) zulässig, während das Ingenieurbüro F*** für das 

Grundstück des Klägers einen Tagesbeurteilungspegel von maximal 46 dB(A) er-

mittelt habe. Weiterhin schlage zu Buche, dass sich das Grundstück des Klägers 

in einer Ortsrandlage befinde, woraus sich eine geminderte Schutzwürdigkeit er-

gebe. Eine höhere Duldungspflicht des Klägers folge auch daraus, dass der 

Sportplatz mit größter Wahrscheinlichkeit bereits vor dem Kriege bestanden habe, 

während das Wohngebiet „E***“ erst zwei bis drei Jahrzehnte nach dem 2. Welt-

krieg entstanden sei. Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, dass die 

Immissionsrichtwerte für Kurgebiete einzuhalten seien, da A*** zwar als heilklima-

tischer Kurort anerkannt sei, in dem fraglichen Bereich aber keinerlei Kureinrich-

tungen vorhanden seien. Auch mit seinem Einwand einer besonderen subjektiven 

Lärmempfindlichkeit als Zugehöriger zu einer vulnerablen Gruppe könne der Klä-

ger nicht durchdringen, da besondere Empfindlichkeiten oder der Gesundheitszu-

stand im Rahmen des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots keine Rolle spielten. 

Letztlich falle ins Gewicht, dass sich der Kläger nicht gegen die Neugestaltung des 

Sportplatzgeländes im Jahr 1982 gewendet habe, in deren Rahmen auch eine 

Flutlichtanlage genehmigt worden sei. 
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Mit einem weiteren Widerspruchsbescheid vom 15. Juni 2016 wies der Kreis-

rechtsausschuss des Beklagten aus den gleichen Erwägungen auch den Wider-

spruch des Klägers gegen die Baugenehmigung vom 19. Dezember 2014 zur Er-

richtung der Kleinspielfeldanlage zurück. Ergänzend wurde ausgeführt, dass die 

Kleinspielfeldanlage vornehmlich der sportlichen Betätigung und Ertüchtigung von 

Kindern und Jugendlichen diene und damit einen Beitrag von hohem sozialpoliti-

schem Wert erfülle. 

 

Die Widerspruchsbescheide wurden dem Kläger am 22. Juni 2016 zugestellt. Mit 

seiner Klage vom 21. Juli 2017 verfolgt der Kläger sein Begehren unter Wiederho-

lung und Vertiefung seines Widerspruchsvorbringens weiter. Er hebt erneut her-

vor, dass der Gebietscharakter des Wohngebiets „E***“ als reines Wohngebiet 

einzustufen sei. Sein Grundstück sei 1978 bei der Neuplanung des Wohngebiets 

„E***“ in der Nachbarschaft zu dem damaligen Fußballplatz erstmalig definiert und 

von ihm erworben worden. Im damals gültigen Bebauungsplan sei ein reines 

Wohngebiet festgesetzt gewesen, eine davon abweichende geminderte Schutz-

würdigkeit sei als Konfliktbewältigungsmaßnahme rechtlich nicht zulässig. Auch 

seien die tatsächlichen Zuschauerzahlen bei den Spielen des Beigeladenen aus-

weislich der Spielberichte des Deutschen Fußballbundes erheblich höher als die 

bei den Lärmberechnungen des Ingenieurbüros F*** unterstellten 50 Personen. Im 

Verein des Beigeladenen seien 319 Spieler in 23 Mannschaften aktiv. Die ange-

fochtenen Baugenehmigungen ließen Inhalt, Reichweite und Umfang der geneh-

migten Nutzung nicht erkennen und berücksichtigten nicht die Aspekte der Lärm-

wirkungsforschung. Die bei Fußballspielen auftretenden Realzeit-Lärmwerte von 

mehr als 45 bis 50 dB(A) führten zu emotionalen Reaktionen im Sinne von Ärger 

und Stress. Der Kreisrechtsausschuss des Beklagten habe die Lärmbeeinträchti-

gung durch die Nutzungen auf dem Fußballplatz nicht hinreichend aufgeklärt und 

in die von ihm vorzunehmende Abwägung einbezogen. Weil die Ortsgemeinde 

A*** die Artbezeichnung „Heilklimatischer Kurort“ führe, hätte eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung erfolgen müssen und beanspruche er die Umweltqualität eines 

Kurortes. 
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Der Kläger beantragt, 

 

die Baugenehmigungen vom 19. Dezember 2014 zur Änderung der Ten-

nenoberfläche des Sportplatzes der Beigeladenen in einen Kunstrasenplatz 

sowie zur Errichtung einer Kleinfeldspielanlage in der Gestalt der Wider-

spruchsbescheide vom 15. Juni 2016 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Er verweist zur Begründung auf die erteilten Baugenehmigungen und die hierzu 

ergangenen Widerspruchsbescheide. Zudem meint er, dass die Zahl von 50 Zu-

schauern pro Spiel ein realistischer Durchschnittswert sei. Der Verein habe auch 

nicht 23, sondern nur 12 Mannschaften. Eine Begrenzung der zulässigen Zu-

schauerzahl in der Baugenehmigung wäre geradezu grotesk. In die zum Bestand-

teil der Baugenehmigungen erklärten Gutachten und Stellungnahmen des Ingeni-

eurbüros F*** sei auch die Gesamtbelastung aller mit der Sportplatzanlage ver-

bundenen Lärmquellen einbezogen worden. Die Berücksichtigung der geringeren 

Immissionsrichtwerte für Kurgebiete erfordere entsprechende Festsetzungen in 

der Bauleitplanung, an denen es fehle. Auch seien im fraglichen Bereich keine 

Kureinrichtungen vorhanden.  

 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag, hält die Klage aber ebenfalls für 

unbegründet. Derzeit habe der Verein einschließlich der Alt-Herren-Mannschaft, 

die keine Punktspiele austrage, 12 Mannschaften, die zudem teilweise in Jugend-

spielgemeinschaften mit anderen Vereinen zusammengefasst seien und auf deren 

Sportplätzen spielten. Zu den Spielen der ersten Herrenmannschaft kämen durch-

schnittlich 50 Zuschauer und zu den Spielen der Jugendmannschaften und der 

Senioren ca. 30 Zuschauer. 

 

Das Gericht hat die Örtlichkeit in Augenschein genommen. Wegen des Ergebnis-

ses der Beweisaufnahme wird auf die Niederschrift vom 18. Juli 2017 Bezug ge-

nommen. 

 



- 7 - 

- 8 - 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den 

Schriftsätzen der Beteiligten sowie aus den vorgelegten Verwaltungs- und Wider-

spruchsakten, der Gerichtsakte 7 K 1028/12.KO und dem Bebauungsplan „E***“; 

diese Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. 

 

Die angefochtenen Baugenehmigungen vom 19. Dezember 2014 zur Änderung 

der Tennenoberfläche des Sportplatzes der Beigeladenen in einen Kunstrasen-

platz sowie zur Errichtung einer Kleinfeldspielanlage verletzen in der Gestalt der 

Widerspruchsbescheide vom 15. Juni 2016 den Kläger nicht in seinen Rechten 

(vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

 

Zunächst leiden die angefochtenen Baugenehmigungen nicht an formellen Män-

geln, insbesondere sind sie – entgegen der Auffassung des Klägers – inhaltlich 

hinreichend bestimmt (vgl. § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 37 

Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG –). Aus den Baugenehmigungsbe-

scheiden und den genehmigten Bauunterlagen wird der Genehmigungsumfang 

hinreichend klar.  

 

Inhalt der Baugenehmigung vom 19. Dezember 2014 – *** – zur Änderung der 

Tennenoberfläche in einen Kunstrasenplatz ist ausweislich des Bauantrags und 

der Baubeschreibung die Erneuerung und Entwässerung der Sportplatzoberflä-

che, die Errichtung einer Stahlbarriere um das Spielfeld und einer Umzäunung aus 

einer Ballfang-Gitter-Netz-Kombination sowie die Herstellung des Umgangs des 

Sportplatzes mit Verbundpflaster und die Ausweisung von 29 Pkw-Stellplätzen. 

Gegenstand des Bauantrages und damit der erteilten Genehmigung war weder die 

Errichtung einer Lautsprecheranlage noch einer Flutlichtanlage. Daran ändert 

nichts der Umstand, dass die Baugenehmigung vier Nebenbestimmungen zur 

Ausleuchtung der Sportanlage enthält. Diese Auflagen beschränken bzw. regeln 

die Nutzung der mit Baugenehmigung vom 10. Dezember 1982 zugelassenen Be-
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leuchtungsanlage. Nur im Regelungsumfang dieser Auflagen kann der Kläger Be-

einträchtigungen durch die Beleuchtungsanlage des Sportplatzes dem Bescheid 

vom 19. Dezember 2014 entgegenhalten. 

 

Die Baugenehmigung ist auch nicht zu unbestimmt, soweit sie die Bewertungen 

des Ingenieurbüros F*** in Bezug nimmt. Nur die Schalltechnische Bewertung vom 

15. August 2012 wurde zum Bestandteil der Baugenehmigung erklärt, die weiteren 

Stellungnahmen vom 16. Mai 2014, 23. August 2012 und 17. Juli 2013 haben bei 

der Erteilung der Baugenehmigung lediglich „Berücksichtigung gefunden“, was als 

bloßer Hinweis ohne Regelungscharakter im Sinne des § 35 VwVfG zu verstehen 

ist. Ausfluss dieser „Berücksichtigung“ der schalltechnischen Bewertung sind die 

Nebenbestimmungen 7 bis 14 der Baugenehmigung; eine darüber hinaus gehen-

de selbständige Bedeutung kommt den Stellungnahmen des Ingenieurbüros F*** 

vom 16. Mai 2014, 23. August 2012 und 17. Juli 2013 im Zusammenhang mit der 

Bestimmung des Regelungsinhalts der Baugenehmigung nicht zu.  

 

Dadurch, dass die Schalltechnische Bewertung vom 15. August 2012 hingegen 

zum Bestandteil der Baugenehmigung erklärt wurde, sind die Prämissen, die das 

Vorhaben des Beigeladenen über die Baubeschreibung hinaus konkretisieren und 

von denen der Sachverständige in dieser Stellungnahme ausgegangen ist, zum 

Genehmigungsinhalt geworden. Solche Konkretisierungen des Nutzungsumfangs 

sind beispielsweise, dass der Kunstrasenplatz für Trainingszwecke und Fußball-

punktspiele der Kinder-, Jugend- und Seniorenmannschaften genutzt und das 

Kleinspielfeld hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen zu unterschiedlichen 

Tageszeiten bespielt wird (Seite 4 der Schalltechnischen Bewertung vom 15. Au-

gust 2012) und dass bei Punktspielen üblicherweise bis zu 50 Zuschauer erwartet 

werden (Seite 8 der Bewertung). Ob diese vom Sachverständigen zugrunde ge-

legten Annahmen, die Inhalt der Baugenehmigung geworden sind, bei der Nut-

zung des Sportplatzes beachtet werden, ist keine Frage der Bestimmtheit oder 

Rechtmäßigkeit der erteilten Baugenehmigung, sondern ob die betreffende Nut-

zung von der erteilten Baugenehmigung erfasst oder formell illegal ist. 

 

Die Baugenehmigung vom 19. Dezember 2014 – *** – zur Errichtung der Klein-

feldspielanlage (Soccerplatz) am Sportplatz des Beigeladenen begegnet nach 

dem Vorgesagten ebenfalls keinen Bestimmtheitsbedenken. Dieses Vorhaben 
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beschränkt sich nach der Baubeschreibung auf die Errichtung eines Kleinspielfel-

des mit Kunstrasenoberfläche, einer Umzäunung mit Netzüberdachung und einer 

gepflasterten Fläche und hat weder die Errichtung einer Lautsprecheranlage noch 

einer Flutlichtanlage zum Gegenstand. Soweit diese Baugenehmigung auch Auf-

lagen bezüglich der Ausleuchtung des Kleinspielfeldes beinhaltet, können sich 

diese nur auf die bereits genehmigte Flutlichtanlage beziehen, da eine Neuerrich-

tung oder die Erweiterung der bereits vorhandenen Beleuchtungsanlage weder 

vom Beigeladenen beantragt noch in den Bauunterlagen dargestellt ist. 

 

Ohne Erfolg bleibt die Rüge des Klägers, der Sportplatz werde im Wege einer Sa-

lamitaktik erweitert. Denn durch die Aufspaltung der Erneuerung und Erweiterung 

des Sportplatzgeländes in zwei gesonderte Genehmigungsverfahren wird der Klä-

ger nicht in eigenen Rechten verletzt. Insbesondere wird ausweislich der Neben-

bestimmungen zu den beiden Baugenehmigungen, mit denen die separate und 

die gemeinsame Nutzung der Spielflächen auch in zeitlicher Hinsicht geregelt 

werden, die von der Sportanlage ausgehende Gesamtbelastung berücksichtigt. 

 

In materiell-rechtlicher Hinsicht kann sich der Kläger zunächst nicht mit Erfolg auf 

eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs gemäß § 34 Abs. 2 BauGB 

i.V.m. den Baugebietstypen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) berufen (vgl. 

hierzu BVerwGE 94, 151). Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme teilt das 

Gericht die Auffassung des Kreisrechtsausschusses des Beklagten, dass das 

Wohnhaus des Klägers und der Sportplatz des Beigeladenen nicht innerhalb ein 

und desselben Baugebiets liegen, was wiederum Voraussetzung für einen mögli-

chen Gebietserhaltungsanspruch wäre. 

 

Zunächst kann bei der Beurteilung des Gebietscharakters nicht auf die Festset-

zungen des Bebauungsplans „E***“ der Ortsgemeinde A*** aus dem Jahr 1969 

abgestellt werden, da der Bebauungsplan mangels Ausfertigung keine Wirksam-

keit erlangt hat (vgl. hierzu BVerwG, NVwZ 1990, 258).  

 

Ist mithin von einem unbeplanten Bereich auszugehen, so stellt sich die zusam-

menhängende und homogene Bebauung entlang des B***weges, des G***weges 

und des D***weges – jedenfalls zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung durch das 

Gericht – als ein (faktisches) reines Wohngebiet im Sinne der §§ 34 Abs. 2 
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BauGB, 3 BauNVO dar. Bei der Begehung dieses Bereiches, der die nähere Um-

gebung des Wohnhauses des Klägers im Sinne des § 34 Abs. 2 BauGB bildet, 

konnte keine prägende gewerbliche oder sonstige in einem reinen Wohngebiet 

unzulässige Nutzung festgestellt werden. Das vom Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung als Gewerbeobjekt bezeichnete Gebäude D***weg ** trägt zwar am 

Eingang ein Schild mit der Aufschrift „I*** Wellness“, tritt aber ausschließlich als 

Wohnhaus in Erscheinung. Zudem ergibt sich aus der Auflistung der Verbands-

gemeindeverwaltung A*** vom 5. Februar 2013 zu den „Gewerbebetrieben“ (Blatt 

34 der Bauakte ***), dass der offenbar früher in dem Gebäude ausgeübte Verkauf 

und Vertrieb von Wellnessprodukten und ökologischen Produkten bereits im Jahr 

2008 abgemeldet worden ist. Andere wohngebietsfremde Nutzungen waren bei 

der Ortsbesichtigung nicht auszumachen.  

 

Nach dem Ergebnis der Ortsbesichtigung liegt auch der Sportplatz des Beigelade-

nen nicht mehr innerhalb dieses faktischen Wohngebietes. Vielmehr beginnt die-

ses entlang des B***weges von Süden her erst mit dem Wohnhaus Nr. 2. Zwi-

schen diesem Gebäude und dem Sportplatz befindet sich nämlich ein bis zu 20 m 

tiefer Geländeeinschnitt mit einem als „Rodelbahn“ bezeichneten Hohlweg, der 

eine deutliche Zäsur zwischen der Wohnbebauung und dem jenseits des Hohlwe-

ges liegenden Sportplatzgelände mit der Gaststätte „H***“ darstellt und die beiden 

Bereiche mit der Folge optisch voneinander trennt, dass der Sportplatzbereich 

dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen ist. 

 

Selbst wenn man aber die Sportplatzanlage mit der Gaststätte noch dem Bebau-

ungszusammenhang entlang des B***weges zurechnen würde, könnte sich der 

Kläger nicht mit Erfolg auf einen Gebietserhaltungsanspruch berufen. Wegen der 

prägenden Wirkung des schon zuvor vorhandenen Sportplatzes und der vom Klä-

ger aufgrund der ihm gegenüber inzwischen bestandskräftig gewordenen Bauge-

nehmigung vom 24. April 2015 hinzunehmenden Gaststätte wäre unter Einbezie-

hung des Sportplatzgeländes und der Gaststätte nämlich nicht mehr von einem 

faktischen reinen Wohngebiet, sondern von einer Gemengelage auszugehen, die 

keinem der Baugebiete der Baunutzungsverordnung zugeordnet werden kann und 

damit auch keinen Gebietserhaltungsanspruch auslöst. 
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Die angefochtenen Baugenehmigungen verstoßen auch nicht gegen das in § 34 

Abs. 1 BauGB und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB verankerte Gebot der Rück-

sichtnahme. Dieses Gebot ist verletzt, wenn sich unter Abwägung der widerstrei-

tenden Interessen im konkreten Einzelfall ergibt, dass die Verwirklichung des je-

weiligen Bauvorhabens dem Nachbarn nicht mehr zugemutet werden kann. Dabei 

setzt der Schutz des Nachbarn bereits unterhalb der eigentumsrechtlich im Sinne 

des Artikels 14 des Grundgesetzes (GG) maßgeblichen Schwelle eines „schweren 

und unerträglichen Eingriffs“ ein. Was dem Nachbarn eines Vorhabens aufgrund 

der Eigenart der näheren Umgebung an nachteiligen Wirkungen zugemutet wer-

den darf, bestimmt sich mithin nach der aus der (näheren) Umgebung herzuleiten-

den Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit (vgl. BVerwGE 109, 314). Bei der 

Interessenabwägung dürfen bestehende Vorbelastungen nicht außer Betracht 

bleiben.  

 

Soweit es – wie hier – um von einem Sportplatz ausgehende Lärmimmissionen 

geht, enthält die aufgrund von § 23 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) erlassene Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV – normative 

Vorgaben für die rechtliche Beurteilung des Nutzungskonflikts zwischen Sportan-

lagen und Wohnbebauung, die zur Konkretisierung der nachbarlichen Zumutbar-

keitsgrenze heranzuziehen sind (BVerwG, NVwZ 1995, 993 ff.).  

 

Daraus folgt jedoch nicht, dass die in § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV aufgeführten 

Immissionsrichtwerte für Baugebiete nach der BauNVO absolute und uneinge-

schränkte Geltung ohne Rücksicht auf Lage und konkrete Empfindlichkeit des 

Emissions- wie des Immissionsorts beanspruchen können. Die Immissionsricht-

werte sind Ausdruck einer lediglich typisierenden Betrachtungsweise des Verord-

nungsgebers. Soweit es um atypische Konfliktsituationen innerhalb von Gemenge-

lagen oder an der Grenze unterschiedlich schutzwürdiger Gebiete geht, trifft § 2 

Abs. 2 der 18. BImSchV keine abschließende Regelung, sondern bleibt offen für 

Einzelbeurteilungen anhand des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Dabei sind auch situationsbezogene Zumutbarkeitskriterien wie tatsächliche und 

rechtliche Vorbelastungen des Emissionsorts und des angrenzenden oder nahe-

gelegenen Immissionsorts zu berücksichtigen (vgl. BVerwGE 109, 314 sowie VGH 

BW, U. v. 03.07.2012 – 3 S 321/11 –, Rn. 23f., juris).  
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Unter Beachtung dieser Maßstäbe erweisen sich die angefochtenen Baugenehmi-

gungen gegenüber dem Kläger nicht als rücksichtslos. Nach den überzeugenden 

und vom Kläger auch nicht erschütterten Feststellungen des Dipl.-Ing. F*** in sei-

nen Stellungnahmen und Bewertungen des Vorhabens wird bei dem von ihm un-

tersuchten und zum Inhalt der Baugenehmigung gemachten Nutzungsumfang der 

für reine Wohngebiete nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 der 18. BImSchV zulässige Immissi-

onsrichtwert außerhalb der Ruhezeiten von 50 dB(A) am Grundstück des Klägers 

sicher eingehalten und nur bei einer täglich durchgehenden Nutzung des Klein-

spielfeldes von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr der innerhalb der Ruhezeiten in reinen 

Wohngebieten zulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A) mit 46 dB(A) um ein 

dB(A) überschritten.  

 

Diese geringfügige Überschreitung des in der 18. BImSchV vorgesehenen Richt-

wertes ist dem Kläger angesichts des Umstandes, dass eine durchgehende Nut-

zung des Kleinspielfeldes ohne zeitliche Unterbrechungen von morgens 8.00 Uhr 

bis abends 22.00 Uhr eher theoretischer Natur sein dürfte, zuzumuten. Es kommt 

hinzu, dass der Sportplatz des Beigeladenen bereits bei Entstehung der Wohnbe-

bauung entlang des B***weges vorhanden war und damit das Baugebiet und auch 

das Grundstück des Klägers durch die Sportplatznutzung vorbelastet war (vgl. 

BVerwGE 109, 314). Schließlich ist zu Lasten der Schutzwürdigkeit des Grund-

stücks des Klägers auch dessen Lage an der Grenze zum Außenbereich zu be-

rücksichtigen, da außenbereichstypische Nutzungen Immissionen mit sich bringen 

können, die innerhalb der Baugebiete gebietsfremd wären und dort nicht hinge-

nommen werden müssten. 

 

Erweisen sich mithin die Vorhaben des Beigeladenen schon bei Annahme eines 

faktischen reinen Wohngebiets gegenüber dem Kläger nicht als rücksichtslos, 

kann dahinstehen, ob der Vortrag des Beklagten zutrifft, wonach zum Zeitpunkt 

der Erteilung der angefochtenen Baugenehmigungen die nähere Umgebung des 

Grundstücks des Klägers wegen damals noch vorhandener, inzwischen aber auf-

gegebener gewerblicher Nutzungen den Charakter eines allgemeinen Wohngebie-

tes hatte, was die Schutzwürdigkeit des Grundstücks des Klägers weiter herabset-

zen würde.  
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Gleiches gilt in Bezug auf die Annahme einer Gemengelage unter Einbeziehung 

des Sportplatzgeländes und der Gaststätte „H***“ in den Bebauungszusammen-

hang entlang des B***weges. Auch dies würde die Zumutbarkeitsschwelle zu Las-

ten des Klägers erhöhen.  

 

Der Kläger kann auch nicht mit seinen weiteren Einwendungen gegen die ange-

fochtenen Baugenehmigungen durchdringen. Soweit er darauf verweist, dass die 

Wohngebäude in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes noch stärkeren Immissio-

nen als sein Grundstück ausgesetzt seien, betrifft das Vorbringen nicht seine ei-

genen Rechte. Der Kläger kann nur Beeinträchtigungen seines Eigentums geltend 

machen und ist nicht Sachwalter der Interessen seiner Nachbarn. 

 

Eine Verletzung in eigenen Rechte durch die in den angefochtenen Baugenehmi-

gungen enthaltenen Nebenbestimmungen zu den Beleuchtungsanlagen ist nicht 

substantiiert dargetan. Lärmbeeinträchtigungen durch die Lautsprecheranlage be-

treffen nicht den Regelungsinhalt der Baugenehmigungen vom 19. Dezember 

2014.  

 

Fehl geht auch der Hinweis darauf, dass die Ortsgemeinde A*** als „Heilklimati-

scher Kurort“ staatlich anerkannt sei. Das Landesgesetz über die Anerkennung 

von Kurorten und Erholungsorten – Kurortegesetz – gewährt den Einwohnern ei-

nes Kurortes keine subjektiv-öffentlichen Rechte dergestalt, dass sie aufgrund der 

staatlichen Anerkennung einen höheren Schutz gegen Immissionen beanspruchen 

können. Die Schutzwürdigkeit des Grundstücks des Klägers bestimmt sich nach 

dem Gebietscharakter seiner näheren Umgebung. Dieser entspricht dem eines 

reinen Wohngebiets und mangels entsprechender Kureinrichtungen nicht dem 

eines Kurgebiets. 

 

Der Kläger kann auch keinen höheren Schutzanspruch aufgrund seines fortge-

schrittenen Alters geltend machen, den er unter Berufung darauf, Angehöriger ei-

ner vulnerablen Gruppe zu sein, begehrt. Das öffentliche Baurecht ist grund-

stücks- und nicht personenbezogen. Als rechtlich relevante Parameter der Zumut-

barkeitsbewertung von Lärmimmissionen kommen nur objektive Umstände und 

eine durchschnittliche Empfindlichkeit gegenüber Sportlärmbeeinträchtigungen in 

Betracht. Die persönlichen Verhältnisse einzelner Betroffener – wie z.B. besonde-
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re Empfindlichkeiten, das Alter oder der Gesundheitszustand – spielen bei der 

Bewertung hingegen keine Rolle (BVerwGE 109, 314). 

 

Soweit der Kläger die Regelungen der 18. BImSchV mit der Begründung angreift, 

diese berücksichtigten Aspekte der Lärmwirkungsforschung und die auftretenden 

Realzeit-Lärmwerte nicht, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass diese Rechts-

verordnung von der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannte normative 

Vorgaben für die rechtliche Beurteilung des Nutzungskonfliktes zwischen Sportan-

lagen und Wohnbebauung beinhaltet. Zudem hat der Verordnungsgeber bei der 

Erfüllung seiner staatlichen Schutzpflichten einen weiten Einschätzungs-, Wer-

tungs- und Gestaltungsbereich (vgl. BVerfG, NVwZ 2007, 805), für dessen Verlet-

zung nichts ersichtlich ist. Auch aus Art. 8 Abs. 1 EMRK oder der Europäischen 

Charta zu Umwelt und Gesundheit folgen keine weiter gehenden Schutzansprü-

che des Klägers. 

 

Nach allem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuwei-

sen. Für das Gericht bestand keine Veranlassung, den Kläger auch mit den au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu belasten, da dieser keinen eigenen 

Antrag gestellt und sich damit auch keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat (vgl. §§ 

154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzu-
legen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektroni-
scher Form einzureichen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils 
geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensman-
gel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

   

gez. Meier gez. Pluhm gez. Holly 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird in Anlehnung an Ziffer 9.7.1 des Streitwert-
katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (LKRZ 2014, 169) auf 15.000 € fest-
gesetzt, wobei 7.500 € auf jede angefochtene Baugenehmigung entfallen (§§ 52 
Abs. 1, 63 Abs. 2 Gerichtskostengesetz – GKG –). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils 
geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

 

 

  

gez. Meier gez. Pluhm gez. Holly 

 


