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Ausfertigung 
Az.: 3 L 577/17 

VERWALTUNGSGERICHT 

CHEMNITZ 

Beschluss 

In der Verwaltungsstreitsache 

1. des Herrn Maik Oliver Kern, 

2. der Frau Salvija-Marija Kern, 

beide wohnhaft: Paul-Seydel-Straße 14, 

09212 Limbach-Oberfrohna, 

- Antragsteller - 

bevollmächtigt: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, TRIAS, 

Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig, 

gegen 

die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

Rathausplatz  1, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

Gz.: FB III 632.261.02/li-VB/2015/0018, 

- Antragsgegnerin - 

beigeladen: die WPI Wohnungsbau Projektentwicklung Immobilien GmbH, 

vertreten durch den Geschäftsführer, 

Sachsenstraße 31, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

bevollmächtigt: Götze Rechtsanwälte, 

Petersstraße 15, 04109 Leipzig, 
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wegen, 

baurechtlichen Nachbarschutzes 

hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Chemnitz am 09.11.2017 durch die 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Koar, die Richterin am Verwaltungsgericht 

Ebner und den Richter am Verwaltungsgericht Antoni beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung der Widersprüche der Antragsteller gegen die 

Baugenehmigung vom 15.06.2017 (Az. FB III.632.02/1i-BA/2017/0021) wird 

angeordnet. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsgegnerin und die Beigeladene je 

zur Hälfte. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

Der Streitwert wird auf 7.500 EUR festgesetzt. 

Gründe: 

Die Antragsteller begehren die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer 

Widersprüche gegen eine der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur Errichtung 

einer Produktions- und Lagerhalle. 

Die Antragsteller sind Eigentümer des mit einem Einfamilienhaus bebauten 

Grundstücks Paul-Seydel-Straße 14 in Limbach-Oberfrohna, Flurstück 174 der 

Gemarkung Limbach. Das Grundstück ist innerhalb eines Straßengevierts gelegen, 

welches von der Paul-Seydel-Straße, der Querstraße, der Weststraße und der 

Sachsenstraße gebildet wird. Innerhalb dieses Gevierts finden sich neben 

Wohnbebauung größere, gewerblich genutzte Gebäude bzw. Produktionsgebäude. Diese 

sind Teil des Gewerbeparks WIMA Sachsenstraße. 
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Neben Gebäuden der Omega Blechbearbeitung Limbach-Oberfrohna AG (folgend: 

Omega) findet sich eine 2008 errichtete Produktionshalle der Limbacher 

Oberflächenveredlung GmbH (folgend: LOV) innerhalb dieses Gevierts. Letztere wurde 

auf Grundlage einer Baugenehmigung der Antragsgegnerin vom 03.04.2008 ("Neubau 

einer Produktionshalle für Pulverbeschichtung und Nasslackierung") auf den 

Flurstücken 178/1, 178/2, 180, 181/2, 181/3, 181/4, 182/2 und 184/1 errichtet. In den 

Auflagen zur Baugenehmigung war u. a. geregelt, dass durch den Betrieb der 

Produktionshalle, einschließlich des betriebsbedingten Fahrverkehrs, an den 

maßgeblichen Immissionsorten (IO) die Immissionswerte von 60 dB(A) tags und 45 

dB(A) nachts nicht überschritten werden dürfen. Damit wurden inhaltlich die Vorgaben 

aus der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises 

Chemnitzer Land vom 06.03.2008 übernommen (Bl. 67 BA/LOV). Bestandteil der 

Bauantragsunterlagen war lt. Inhaltsverzeichnis vom 15.01.2008 die Schallimmissions-

Prognose des Ingenieurbüros für Umweltschutz  Dr.  Kiebs & Partner GmbH vom 
14.12.2007 (folgend: Gutachten  Dr.  Kiebs; Bl. 381 f£ GA). 

Am 31.07.2015 stellte die Beigeladene einen Antrag auf Erteilung eines 

Bauvorbescheides betreffend die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 

"Bau einer Lagerhalle mit Produktionserweiterung für Gewerbepark WIMA 

Sachsenstraße". Das Vorhaben soll demnach auf den Flurstücken 175, 177, 178/2, 178/3 

und 178/4 (Lageplan Bl. 36 BA/Vorbescheid; Bl. 104 GA) errichtet werden. Geplant 

war danach die Errichtung eines Lager- und Montagegebäudes inklusive der 

Erweiterung der Pulverbeschichtung. Vorgelegt wurde u. a. eine Schalltechnische 

Voruntersuchung des Ingenieurbüros für Lärmschutz Förster & Wolgast vom 

18.12.2015 (Bl. 39 ff. BA/Vorbescheid); des Weiteren wurde eine Stellungnahme der 

nunmehr zuständigen Unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises  Zwickau  vom 
01.02.2016 eingeholt (Bl. 67 f£ BA/Vorbescheid). Zunächst war die Ablehnung das 

Antrags beabsichtigt, was u. a. damit begründet worden war, dass sich das Vorhaben 

nach dem Maß der baulichen Nutzung nicht in die nähere Umgebung einfüge (Bl. 77 

BA/Vorbescheid). Nach Einreichung einer Tektur, welche im Wesentlichen eine 

Neugestaltung der Fassade zur Sachsenstraße, die Anbringung von Fenstern und eine 

Fassadenbegrünung vorsah, der Vorlage einer Schallimmissionsprognose des 
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Ingenieurbüros für Lärmschutz Förster & Wolgast vom 20.09.2016 (in der Folge: 

Gutachten Förster; Bl. 152 ff. BA/Vorbescheid) sowie der Einholung einer weiteren 

Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde (Stellungnahme vom 03.11.2016; 

Bl. 151 BA/Vorbescheid) wurde der beantragte Bauvorbescheid am 21.11.2016 unter 

"Bedingungen" von der Antragsgegnerin (Bl. 6 ff. GA) erteilt. Dabei wurde festgestellt, 

dass die Errichtung einer Lagerhalle mit Produktionserweiterung in der Fassung /Tektur 

vom 07.06.2016 und 29.07.2016, Halle mit  ca.  2.270 m2, Parkplatz mit 21 Stellflächen, 

gemäß § 34 Abs. 1. 3a BauGB bauplanungsrechtlich zulässig sei. Unter 'Bedingungen" 

wurde u. a. ausgeführt: 

" ... Der LKW-Fahrverkehr und sämtliche Ladetätigkeiten an der neuen östlichen 

LWK-Ladezone sind im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr nicht zulässig. 

Im Nachtzeitraum (von 22 bis 6 Uhr) sind keine PKW-Bewegungen auf der 

östlichen Parkplatzfläche mit 21 Stellplätzen zulässig. Vom Anlagenbetreiber ist 

daher sicherzustellen, dass Mitarbeiter der Frühschicht (die schon vor 6 Uhr 

ankommen) und der Spätschicht (die erst nach 22 Uhr abfahren) ausschließlich 

die Parkplatzflächen mit 19 Stellplätzen im Innenhofbereich des bestehenden 

Betriebes nutzen.... ". 

Gegen diesen Bauvorbescheid haben die Antragsteller (sowie weitere Personen) mit 

Schreiben vom 09.12.2016 Widersprüche erhoben, über die seitens der 

Widerspruchsbehörde noch nicht entschieden worden ist. 

Am 03.05.2017 fanden aufgrund von Lärmbeschwerden auf dem Grundstück 

Sachsenstraße 19 Messungen zu Geräuschimmissionen durch das Umweltamt des 

Landkreises  Zwickau  statt (Messprotokoll vom 15.05.2017, Bl. 293 ff. GA). Im Wege 

der Umrechnung wurde daraus ein nächtlicher Beurteilungspegel für das Grundstück 

der Antragsteller von 38 dB(A) errechnet. 

Bereits am 09.03.2017 stellte die Beigeladene einen Bauantrag für das letztgenannte 

Vorhaben. Die Halle soll bei einer Bruttogrundfläche von 2.463 m2  eine Höhe von bis 
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zu 12,40 m (zur Sachsenstraße hin) aufweisen. Geplant ist die Errichtung von 21 

Stellplätzen. Ausweislich der Baubeschreibung soll die Betriebszeit an Werktagen von 

0.00 bis 24.00 Uhr (Dreischichtbetrieb) betragen. Das Vorhaben, in dem 25 

Beschäftigte arbeiten sollen, soll der Montage und Lagerung von Baugruppen Incl. 

Verpackung dienen. Dazu ist die Aufstellung von zwei Funierpressen im Untergeschoss, 

von Regalen und Montage- und Transporteinrichtungen geplant. Das Gutachten Förster 

vom 20.09.2016 weist für das Wohnhaus der Antragsteller, IO 5 (Nord) und 10 6 (Ost) 

als Beurteilungspegel eine prognostische Zusatzbelastung tags von 57,4 dB(A) und 

48,2 dB(A) sowie nachts 42,7 dB(A) und 37,5 dB(A) auf. 

Mit hier streitbefangenem Bescheid vom 15.06.2017 wurde die beantragte 

Baugenehmigung unter Nebenbestimmungen erteilt. Unter "Untere 

Immissionssehutzbehörde/Auflagen" wird u. a. ausgeführt: 

"Das Bauvorhaben ist so zu errichten und zu betreiben, dass die 
Beurteilungspegel, die durch die Nutzung der Anlage hervorgerufen werden, an 
den Gebäuden Paul-Seydel-Straße 14 (Nordseite) und Sachsenstraße 22 und 28 
den reduzierten IRW von 57 dB(A) tags und den IRW von 45 dB(A) nachts jeweils 
nicht überschreiten. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen ... 

Der Nachweis der genannten IRW muss (zumindest für die Werte "nachts') 
spätestens 8 Wochen nach Aufnahme des Regelbetriebes — einschließlich der im 
Zusammenhang mit dem Neubau der Halle stattfindenden Tätigkeiten — durch 
Messung einer zugelassenen Stelle erfolgen. 

Die technischen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen gemäj3 den 
Bedingungen Nrn. 1 bis 6 unter Punkt 8, Seiten 32/33 der Ip sind einzuhalten. " 

Gegen die Baugenehmigung vom 15.06.2017 haben die Antragsteller mit Schreiben 

vom 26.06.2017 ebenfalls Widersprüche erhoben. 

Am 28.06.2017 haben sie um Gewährung gerichtlichen Eilrechtsschutzes nachgesucht. 

Mit dem Vorhaben solle eine Erweiterung des neben dem Vorhabengrundstück 

gelegenen Produktionsbetriebes für Pulverbeschichtung und Nasslackierung der LOV 

0 
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erfolgen. Diese Baugenehmigung habe die Auflage enthalten, dass an den maßgeblichen 

IO die Immissionsrichtwerte (IRW) von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht 

überschritten werden dürften. Grundlage sei eine Schallimmissionsprognose des 

Ingenieurbüros  Dr.  Kiebs und Partner GmbH aus dem Jahre 2007 gewesen, welche sich 

jedoch nicht in der Behördenakte befinde. Aufgrund von Lärmbelästigungen habe am 

07.02.2017 auf ihrem Grundstück eine orientierende Messung der Unteren 

Immissionsschutzbehörde stattgefunden, welche tagsüber einen Mittelungspegel von 

46 dB(A) bis 48 dB(A) ergeben habe, für welchen allerdings ein fehlerhaftes 

Anlagenteil verantwortlich sein solle. Der gemessene und der im Gutachten  Dr.  Kiebs 

prognostizierte Pegel lägen damit um  ca.  8 dB(A) auseinander. Hieraus werde deutlich, 

dass der Bestandsbetrieb die IRW zumindest für den Nachtzeitraum ausschöpfe. 

Die im Gutachten Förster vom 20.09.2016 prognostisch ermittelten Werte der 

Lärmimmissionen an ihrem Wohngebäude seien fehlerhaft zustande gekommen: 

Grundlage der Berechnungen seien die für den Bestandsbetrieb im Jahre 2007 im 

Gutachten Kiebs prognostisch ermittelten Werte von 45 dB(A) tags und 40 dB(A) 

nachts. Aus den Beschwerden der Anwohner und der im Februar 2017 erfolgten 

Messung an ihrem Wohngebäude ergebe sich jedoch, dass die tatsächliche 

Lärmbelastung erheblich höher liege als damals prognostiziert. Nach 2007 seien 

mehrere, zwischen dem Bestandsbetrieb und ihrem Wohnhaus gelegene Gebäude 

abgerissen worden, so dass sich die Ausbreitungsbedingungen zu ihren Ungunsten 

geändert hätten. Auch die vom geplanten Vorhaben ausgehenden Immissionen seien 

fehlerhaft berechnet worden. Fehlerhaft sei auf S. 12 des Gutachtens Förster von einer 

Höhe der Halle von 8 m (richtig  mind.  10 m) ausgegangen worden, weshalb die 

schallabstrahlende Fläche zu klein bemessen worden sei. Der zugrundgelegte 

Innenraumpegel von 75 dB(A) sei zu niedrig angesetzt, da in der Halle nicht nur 

Staplerverkehr stattfinden solle, sondern auch Produktionsanlagen wie Funierpressen 

betrieben werden sollen. Nach guter fachlicher Praxis hätte hier ein Wert von 85 dB(A) 

(Auslösewert nach § 7 Abs. 1 der Lärm- und VibrationsarbeitsschutzVO) angesetzt 

werden müssen. Unmittelbar neben ihrem Grundstück solle die Einfahrt auf das 

Vorhabengrundstück und die geplanten Stellplätze angelegt werden. Zwar seien  Be-  und 

Entladevorgänge berücksichtigt worden (S. 25 des Gutachtens Förster), jedoch sei 

offen, ob die Öffnungsvorgänge der Hallentore berücksichtigt worden seien, während 
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derer Lärmimmissionen aus dem Halleninneren nach außen dringen würden. Zudem sei 

fraglich, ob im Hinblick auf das auf dem Dach der Halle geplante Lüftungsgerät und 

dessen Zu- und Abluftöffnungen der angenommene Schallleistungspegel von 78 dB(A) 
eingehalten werden könne (S. 26 des Gutachtens Förster). Unklar bleibe auch, ob in 

diese Prognose die geplante Ablüftung der Waschkabine und des Pulvereinbrennofens 

eingeflossen sei. Unter Berücksichtigung der in der Baugenehmigung vom 03.04.2008 

festgelegten IRW, der im Gutachten Förster für die Zusatzbelastung ausgewiesenen 

Beurteilungspegel (dort S. 29, Tab. 7, Spalte Geräuschmehrbelastung) ergäben sich 

nach der allgemeinen Formel für die Pegeladdition Werte von 46,04 dB(A) nachts für 
den IO 5 (Nordseite ihres Wohnhauses) sowie 61,8 dB(A) tags. 

Das geplante Vorhaben verletze sie in ihrem Gebietserhaltungsanspruch, und zwar 

unabhängig davon, ob die nähere Umgebung als faktisches Mischgebiet oder eine 

Gemengelage zu charakterisieren wäre. 

Als nähere Umgebung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB sei der Bereich zwischen 

Sachsenstraße, Dorotheenstraße, Parkstraße, Weststraße, Am Stadtpark, Tierparkweg 

und Südstraße zu beurteilen. Das so begrenzte Gebiet sei als faktisches Mischgebiet 

i. S. d. § 6 BauNVO zu charakterisieren. Das Vorhaben könne nicht als sonstiger 

nichtstörender Gewerbebetrieb bewertet werden und sei daher auch nicht nach § 6 
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO im Baugebiet bauplanungsrechtlich zulässig. Der im Einzelfall 

zulässige Störungsgrad eines Gewerbebetriebes sei anhand einer typisierenden 

Betrachtung des genehmigungsbedürftigen Vorhabens vorzunehmen. Nach den hier 

anzuwendenden Grundsätzen sei das Vorhaben gebietsunverträglich, sowohl bei 

isolierter Betrachtung als auch unter Berücksichtigung des erweiterten Gesamtbetriebes. 

So seien bauliche Anlagen zur logistischen Nutzung (Lagerhallen) bereits wegen ihres 

erheblichen Störpotentials aufgrund des Zu- und Abfahrtsverkehrs in einem 

Mischgebiet bauplanungsrechtlich unzulässig. Hier handle es sich nicht nur um eine 

Lagerhalle, sondern um ein Vorhaben zur Produktionserweiterung. Vergleichbar mit 

ebenfalls ihrer Art nach unzulässigen Betrieben der Metallverarbeitung sei auch ein 

Betrieb zur Pulverbeschichtung lärmintensiv und damit hier nicht zulässig. Dies gelte 

erst recht, wenn die Erweiterung gemeinsam mit dem Bestandsbetrieb gesehen werde. 

Eine derartige Gesamtbetrachtung sei hier geboten, weil das Vorhabengebäude an das 

Bestandsgebäude angebaut und mit diesem mittels interner Tore verbunden werde. Der 
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Aspekt der unterschiedlich nach außen auftretenden Bauherren sei hier nicht relevant, 

da es nur auf äußerlich wahrnehmbare Umstände ankomme. Zudem bestehe eine 

personelle und betriebliche Verflechtung zwischen der Beigeladenen und der LOV. 

Auch wenn das zuvor beschriebene Gebiet als Gemengelage zu charakterisieren wäre, 

wäre das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig, weil es gegen das Gebot der 

Rücksichtnahme verstoße, indem es bewältigungsbedürftige bodenrechtliche 

Spannungen auslöse und von ihm unzumutbare Lärmimmissionen ausgingen. Hier füge 

sich das geplante Vorhaben nach dem Maß seiner baulichen Nutzung nicht in die 

Eigenart der näheren Umgebung ein, sondern falle hinsichtlich der Größe der zu 

überbauenden Grundfläche und der Gebäudehöhe aus dem Rahmen der deutlich 

kleinflächigeren und niedrigeren Umgebungsbebauung in erheblicher Weise hinaus, 

zumal die Umgebung durch die kleinteilige Wohnnutzung geprägt sei. Bereits der 

vorhandene relativ große immissionsträchtige Betrieb stelle daher einen städtebaulichen 

Missstand dar, der durch die Erweiterung verfestigt und vertieft werde. 

Die Einhaltung der sowohl für ein faktisches Mischgebiet als auch eine Gemengelage 

geltenden IRW sei entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin und der Beigeladenen 

im Bauvorbescheidsverfahren nicht geführt. Aufgrund der bereits dargestellten Mängel 

sei das Gutachten Förster vom 20.09.2016 nicht verwertbar. Zudem werde auch von 

einer fehlerhaften rechtlichen Prämisse ausgegangen, indem im Gutachten Förster nicht 

von den prognostizierten Werten für den Bestandsbetrieb (Gutachten  Dr.  Kiebs 2007) 
hätte ausgegangen werden dürfen. So sei in der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts geklärt, dass in Nebenbestimmungen festgesetzte 

Grenzwerte [hier tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A)] ausgeschöpft werden dürften. Dies 

sei hier bereits durch den Bestandsbetrieb der Fall. Jede weitere, hinzukommende 

Belastung führe damit unweigerlich zu einer Überschreitung des IRW. 

Die getroffenen Nebenbestimmungen seien zum Schutz der Nachbarbelange nicht 

ausreichend. Für die Beschränkung des Tageswertes auf 57 dB(A) ergebe sich dies 

bereits daraus, dass die hinzukommende Belastung durch das Vorhaben an ihrem 

Wohnhaus nach dem Gutachten Förster bereits 57,1 dB(A) tags betrage. Zudem genüge 

es bei (wie hier) kritischen Immissionsverhältnisse nicht, lediglich den einzuhaltenden 

IRW in einer Nebenbestimmung festzulegen oder auf Gutachten zu verweisen. Es sei 

fehlerhaft, wenn die Frage, ob sich die IRW überhaupt einhalten ließen, in die 
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ichträgliche Oberprüfung nach Inbetriebnahme des Vorhabens verlagert werden 

würde. 

Das Vorhaben sei auch nicht nach § 34 Abs. 3a BauGB zulässig (wird ausgeführt). 

Die Antragsteller beantragen,  

die aufschiebende Wirkung ihrer Widersprüche vom 26.06.2017 gegen die 

der Beigeladenen am 15.06.2017 erteilte Baugenehmigung anzuordnen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruches liege nicht vor, da die Eigenart der 

Umgebung nicht als Mischgebiet zu qualifizieren sei. So überschreite bereits das 

Bestandsgebäude des Gewerbeparks WIMA Sachsenstraße, in dem die Firmen LOV 

und Omega ansässig seien, den für die Annahme eines das Wohnen nicht wesentlich 

störenden Gewerbebetriebes anzunehmenden Störgrad. Dies ergebe sich aus der 

räumlichen Nähe zur Wohnbebauung, der Immissionsträchtigkeit des Gewerbebetriebs 

(Metallbearbeitung, Maschinenbetrieb, anlagenbezogener Fahrverkehr), des 24-

Stunden-Betriebs sowie der Größe des Gewerbebetriebes. Entgegen der Auffassung der 

Antragsteller handle es sich dabei auch nicht um einen Fremdkörper, da der bestehende 

Gewerbebetrieb eine erheblich prägende Wirkung auf das Grundstück der Antragsteller 

entfalte. Auch eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme liege nicht vor. Nach 

der Schallimmissionsprognose vom 20.09.2016 würden die IRW für ein Mischgebiet 

eingehalten. Die hierfür geforderten Bedingungen (S. 32, 33 des Gutachtens Förster) 

seien auf S. 7 der Baugenehmigung als Nebenbestimmungen aufgenommen worden. Für 

das Grundstück der Antragsteller sei der tagsüber einzuhaltende IRW sogar auf 

57 dB(A) reduziert worden. 



den Antrag abzulehnen. 

Sie gehöre, neben weiteren Gesellschaften, zur Omega-Gruppe, welche am Standort 

Limbach-Oberfrohna (WIMA Gewerbepark) seit 20 Jahren im Bereich der 

Blechbearbeitung tätig sei. Der Standort sei historisch vom Maschinenbau geprägt, das 

historische Gebäude stehe unter Denkmalschutz. Diese Gebäude habe sie mit 

erheblichen Kosten saniert und die genannten Betriebe darin untergebracht. Dabei sei es 

bereits seit über 100 Jahren Standort fair Gewerbe- und Industrieanlagen. 

Das Vorhabengrundstück werde von der Sachsenstraße, der Paul-Seydel-Straße, der 

Weststraße und der Querstraße umschlossen. In diesem Geviert befinde sich der 

genannte Industriestandort WIMA Sachsenstraße 31, wo neben der LOV und der 

Omega die Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna e. V. angesiedelt sei. Auf diesem 

Gelände befanden sich seit 1999 drei eigenständige Betriebsanlagen der LOV und der 

Omega. Die Betriebsanlage, die aus dem denkmalgeschützten Bestand entwickelt 

worden sei, weise eine Fläche von 6.872,22 m2  auf. Die östlich gelegene, an das 

Vorhabengrundstück angrenzende Betriebshalle weise eine Fläche von 3.706,82 mz auf; 

die Betriebsanlage nördlich der Weststraße 2.106,87 m2. Diese voneinander 

unabhängigen Gebäudekomplexe überträfen das geplante Vorhaben bei weitem sowohl 

in ihrer Höhe als auch ihrer Grundfläche. 

Das Vorhaben, welches losgelöst von den Bestandsbetrieben zu beurteilen sei, diene der 

Erweiterung der Lagerflächen der LOV und der Omega sowie der Verlagerung und 

Entflechtung deren Logistikströme. Zudem solle eine Erweiterung der Montageflächen 

der Omega erfolgen. Die zunächst vorgesehene Erweiterung der 

Pulverbeschichtungsanlage werde nicht mehr mit diesem Vorhaben verfolgt. Die 

Anlieferungen mittels Lkw sollen weiterhin an der westlichen Ladezone erfolgen, 

während die Abholung der Waren künftig an der geplanten östlichen Ladezone erfolgen 

solle. Die An- und Abfahrten von Lkw erfolgten ausschließlich in der Zeit von 06.00 

Uhr bis 18.00 Uhr. Östlich der geplanten Lagerhalle sollen 21 sowie im Innenbereich 

der bestehenden Anlage zusätzlich 12 Stellplätze für Mitarbeiter entstehen. 
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Unter Darstellung der historischen Entwicklung des Geländes (Bl. 158 f£ GA) wurde 

von der Beigeladenen u. a. vorgetragen, dass sie im Jahre 2010 das Vorhabengrundstück 

erworben und mit Fördermitteln die darauf befindlichen Industriebrachen einer 

ehemaligen Textilfabrik 2014/2015 abgerissen habe. Die Fördermittel seien an den 

Zweck gebunden, dass das Grundstück als eine Fläche für einen Betriebshallenneubau 

vorgehalten werde. Die Antragsteller seien daher seit je her Nachbarn einer massiven, 

gewerblichen Bebauung. 

Das Gutachten Förster sei ordnungsgemäß erstellt worden. Die für ein Mischgebiet 

geltenden IRW würden an den IO 5 und 6 sowohl tags als auch nachts um 3 dB(A) 

unterschritten. Die unter Nr. 8 des Gutachtens genannten Vorgaben seien Gegenstand 

der streitigen Baugenehmigung geworden. 

Die Errichtung der Halle sei für die Beigeladene wirtschaftlich notwendig. Die 

ansonsten notwendigen Zusatzkosten beliefen sich auf monatlich 17.645,38 EUR. 

Das Vorhaben sei bauplanungsrechtlich zulässig. Es füge sich nach dem Maß der 

baulichen Nutzung ohne weiteres ein, unabhängig von der Gebietsbewertung als 

faktisches Mischgebiet oder Gemengelage. Im Falle der Annahme eines faktischen 

Mischgebietes liege eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs nicht vor, da es 

sich bei dem Vorhaben um einen das Wohnen nicht wesentlich störenden 

Gewerbebetrieb handele. Es diene lediglich Lagerzwecken für die LOV und die Omega; 

zudem sollten dort lediglich Montagen fair die Omega stattfinden. Es komme durch die 

Schaffung neuer Kapazitäten und die Einsparung von Transporten zu einer 

Verringerung des An- und Abfahrtverkehrs. Durch die zu errichtende Halle würden die 

dahinterliegenden betriebsintensiveren Hallen abgeschirmt. Da das Vorhaben mithin der 

Gebietstypik eines Mischgebietes entspreche, sei auch von der Gebietsverträglichkeit 

auszugehen. Merkmale für die Bejahung einer Atypik seien nicht vorhanden. 

Auch ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot liege nicht vor. Das Vorhaben 

widerspreche nicht der Eigenart des konkreten Baugebiets. Soweit die Antragsteller auf 

die Größe des Vorhabens verweisen würden, handle es sich dabei einen Aspekt des 

Maßes der baulichen Nutzung, welcher nicht unter § 15 Abs. 1 BauNVO falle und 

keinen Drittschutz vermittle. Selbst wenn im Hinblick auf den in § 15 Abs. 1 BauNVO 

angesprochenen Umfang des Vorhabens davon auszugehen wäre, dass auch die Größe 

des Vorhabens Gegenstand im Rahmen der Art der baulichen Nutzung werden könne, 
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liege hier keine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes vor, da es sich nicht um einen 

Fremdkörper handle. So befanden sich auf dem Betriebsgelände insgesamt drei 

Anlagen, was gegen die Singularität des Vorhabens spreche. Selbst wenn das gesamte 

Betriebsgelände als Fremdkörper gewertet werden würde, liege keine Verletzung des 

Rücksichtnahmegebots vor, da dieses seine Umgebung, auch unter Berücksichtigung 

der (bau-) historischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Betriebsanlagen, präge. In 

Anbetracht der Größe der bereits bestehenden Betriebsgebäude entspreche das geplante 

Vorhaben mithin der Eigenart der näheren Umgebung. Von dem Vorhaben gingen auch 

keine unzumutbaren Störungen aus, da die Vorgaben des § 22 BImSchG bzw. der TA-

Lärm eingehalten würden. 

Auch wenn von einer Gemengelage auszugehen wäre, erweise sich das Vorhaben als 

bauplanungsrechtlich zulässig. Unabhängig davon, dass sich das Vorhaben nach Maß 

und Art der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfüge, könnten sich die 

Antragsteller mangels drittschützender Wirkung insoweit nicht auf etwaige Verstöße 

hiergegen berufen. Hinsichtlich einer etwaigen erdrückenden Wirkung des Vorhabens 

sei von den Antragstellern nichts vorgetragen worden. Ihr Wohnhaus sei  ca.  50 m vom 

Vorhaben entfernt, ihr Grundstück werde ausreichend belichtet bzw. belüftet. Eine 

Verletzung des Rücksichtnahmegebotes liege nicht vor. Ob zudem auch § 34 Abs. 3a 

BauGB hier einschlägig sei, könne offen bleiben, da durch das Vorhaben alle 

Immissionsgrenzwerte eingehalten werden würden. Soweit die Antragsteller auf ein 

vermeintlich bestehendes Planungsbedürfnis hinwiesen, könnten sie sich mangels 

drittschützenden Charakters nicht hierauf berufen. 

Seitens der Antragsteller wurde erwidert, dass die von der Beigeladenen vorgetragene 

historische Entwicklung des Gebiets zu korrigieren sei. Aus den von ihnen vorgelegten 

Lichtbildern und Karten ergebe sich keineswegs, dass das hier betroffene Straßengeviert 

in der Vergangenheit von gewerblicher Nutzung dominiert gewesen sei und die 

Wohnnutzung sich erst später etabliert habe. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

bis in die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung hinein hätten sich gewerbliche und 

nichtgewerbliche Nutzungen in etwa die Waage gehalten. Die Ausdehnung der 

gewerblichen Nutzung sei erst durch die Expansion der LOV und der Omega erfolgt. Ihr 

Wohnhaus hätten sie erst 2003 erworben. 
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i.ie beabsichtigten Nutzungen seien in Anbetracht des Vorbringens der Antragsteller in 

diesem Verfahren nicht stimmig. Es sei davon auszugehen, dass es sich nicht nur um 

eine Lagerhalle handle, sondern dort auch in erheblichem Umfang 

Produktionstätigkeiten stattfinden würden, wobei die Omega, für die in der geplanten 

Halle produziert werden solle, ein lärmintensives Blechbearbeitungsuntemehmen sei. 

Dieser Umstand sei in dem Lärmimmissionsgutachten nicht berücksichtigt worden. Die 

von Beigeladenenseite vorgetragene Beschränkung des von der Paul-Seydel-Straße her 

(Zufahrt neben ihrem Grundstück) erfolgenden Lkw-Verkehrs auf den Zeitraum von 

6.00 Uhr bis 18.00 Uhr lasse sich den Antragsunterlagen und den angefochtenen 

Bescheiden nicht entnehmen. Auch das Gutachten Förster sehe unter Pkt. 8 lediglich 

eine Unzulässigkeit des Lkw-Fahrverkehrs für den Nachtzeitraum von 22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr vor. Hieraus ergebe sich eine Verletzung des Bestimmtheitsgebotes in seiner 

nachbarrechtlichen Ausprägung, da unklar sei, welche Nutzung in der Halle ausgeübt 

werden solle. Insbesondere die dort geplanten Produktionsvorgänge seien in ihrer 

Ausgestaltung und ihrem Umfang unklar, obwohl in den Antragsunterlagen nach § 11 

Abs. 3 Nr. l DVOSächsBO entsprechende Angaben erforderlich seien. Zudem werde 

durch dieses Gutachten die von der Omega ausgehende erhebliche Lärm-Vorbelastung 

nicht berücksichtigt. Davon ausgehend, dass in der geplanten Halle auch 

blechverarbeitende Arbeiten vorgesehen seien, ergebe sich hieraus bei typisierender 

Betrachtung auch die Gebietsunverträglichkeit des Vorhabens bei Annahme eines 

faktischen Mischgebietes und damit eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs. 

Ungeachtet der Argumentation der Beigeladenen seien die zu erwartenden 

Lärmimmissionen als rücksichtslos zu bewerten. Nach Nr. 4 z. Buchst. c) TA-Lärm 

müsse eine Vorbelastung berücksichtigt werden, wenn absehbar sei, dass die zu 

beurteilende Anlage relevant i. S. d. Nr. 3.2.1. Abs. 2 TA Lärm zu einer Überschreitung 

der IRW Nach Nr. 6 TA-Lärm beitragen werde. Relevant sei eine Anlage, wenn sie 

nicht mindestens 6 dB(A) unter den maßgeblichen IRW, hier also 60 dB(A) tags bzw. 

45 dB(A) nachts, bleibe, was hier auch nach dem Gutachten Förster nicht der Fall sei, 

wonach die Immissionsbelastung durch das Vorhaben bei 57,1 dB(A) tags bzw. 

39,3 dB(A) nachts liegen solle. Dies werde besonders deutlich, wenn richtigerweise 

hinsichtlich der Irrelevanzregel auf den geänderten Gesamtbetrieb und nicht nur die 

beantragte Änderung abgestellt werde. Für den geänderten Betrieb werde am IO 5 
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(Paul-Seydel-Str. 14, Nordseite) ein Beurteilungspegel von 57,4 dB(A) tags und 

42,7 dB(A) nachts erreicht, so dass der Abstand zu den maßgeblichen IRW weniger als 

3 dB(A) betrage. Folglich müsse die Vorbelastung aus den anderen gewerblichen 

Quellen hier Berücksichtigung finden, was jedoch nicht erfolgt sei. In diesem Fall 

müsse zudem auf die tatsächliche, nicht auf die rechtlich zulässige Belastung abgestellt 

werden. Die Rechtswidrigkeit der Genehmigung folge zudem daraus, dass eine 

Grundannahme der Schallimmissionsprognose, wie die Nutzung der Lkw-Zufahrt neben 

ihrem Grundstück nur von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr, nicht in den Nebenbestimmungen 

des Bescheides abgesichert sei. Zudem berücksichtige das Gutachten Förster die in dem 

Vorhaben geplanten Montagearbeiten nicht. Schließlich werde durch das geplante 

Vorhaben ein städtebaulicher Missstand perpetuiert. 

Die Beigeladene fuhrt u. a. weiter aus, dass das Vorhaben in den Bauunterlagen 

ordnungsgemäß beschrieben worden sei (S. 75, 80, 84 der BA/Baugenehmigung). Diese 

Beschreibung werde durch die Lagepläne für das UG und das EG, in denen es heiße: 

"Verpackung/Versand/Lagerung" bzw. "Lager und Montage", konkretisiert. 

Produktionsanlagen seien dort nicht eingezeichnet. Die Montagearbeiten und die zwei 

Funierpressen erfolgten bzw. arbeiteten weitgehend geräuschlos. Arbeiten wie 

Hämmern, Schleifen, Trennschleifen, Stanzen oder Schmieden würden nicht 

vorgenommen. Soweit im Gutachten Förster unter 2.2 noch die Erweiterung der 

Pulverbeschichtung aufgenommen worden sei, sei diese in dem später eingereichten 

Bauantrag nicht mehr enthalten. 

Zwar werde nach den Nebenbestimmungen des Bescheides bzw. der Vorgaben unter 

Pkt. 8 des Gutachtens Förster lediglich von einem nächtlichen Fahrverbot ausgegangen, 

tatsächlich finde der Lkw-Verkehr überwiegend in der Zeit vom 06.00 Uhr bis 18.00 

Uhr statt. Ausschließlich sei dies jedoch nicht gemeint gewesen. Es mache auch 

rechnerisch keinen Unterscheid, ob die feststehenden Fahrbewegungen (S. 14 des 

Gutachtens Förster) auf eine Beurteilungszeit von 12 h berechnet und dann ein 

Zeitabschlag bestimmt werde oder die Beurteilungszeit 16 h betrage ohne Zeitabschlag. 

Dies liege auch daran, dass es in einer Gemengelage oder einem Mischgebiet nach der 

TA-Lärm keine Zuschläge für Fahrzeiten mit erhöhter Immissionsempfindlichkeit gebe. 

Jedenfalls seien die Fahrbewegungen, über den Tag gesehen, gleichbleibend. 
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Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot liege nicht vor. Die Argumentation der 

Antragsteller in Hinblick auf die Annahmen des Gutachters Förster seien von dem 

Sachverständigen in seiner Stellungnahme vom 23.08.2017 widerlegt worden. 

Maßgeblich seien die Messungen vom 03.05.2017, bei denen am Wohngebäude der 

Antragsteller ein Wert von 37,7 dB(A), gerundet 38 dB(A), ermittelt worden sei (vgl. 

Messprotokoll vom 15.05.2017, Bl. 293 ff. GA). Die zeitliche Nähe dieser 

Überwachungsmessung spreche für ihre besondere Eignung, zumal zum Messzeitpunkt 

die ehemals vorhandenen Gebäude abgerissen gewesen seien, welche eine 

Abschirmwirkung hätten hervorrufen können. In der gutachterlichen Stellungnahme 

vom 23.08.2017 sei dargestellt worden, dass die in der streitigen Baugenehmigung 

aufgenommenen Werte vom 57 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts für den künftigen 

Gesamtbetrieb gelten würden und diese Werte deshalb die Werte in der 

Baugenehmigung vom 03.04.2008 [60 db(A)/45 dB(A)] ersetzt hätten. Die im 

Gutachten vom 20.09.2016 ermittelten Werte seien "auf der sicheren Seite", zumal die 

tatsächlich erhobenen Werte noch 2 dB(A) unter denen des Gutachtens gelegen hätten. 

Auch die übrigen Argumente der Antragsteller im Schriftsatz vom 31.07.2017 

(Schallabstrahlung, Höhe des Innenraumpegels, Einhaltung der Spitzenwertpegel, 

Lärmentwicklung durch Lüftungsaggregat, keine Zweifel der Immissionsschutzbehörde 

am Gutachten vom 20.09.2016; vgl. Bl. 9 der Stellungnahme vom 23.08.2017, Bl. 

289 f£ GA) würden nicht durchschlagen. Selbst bei Annahme einer Gemengelage und 

einer bauplanungsrechtlichen Unzulässigkeit nach § 34 Abs. 1 BauGB sei das Vorhaben 

hier nach § 34 Abs. 3a BauGB zulässig. Dessen Voraussetzungen lägen hier vor. Es sei 

auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 

vereinbar, § 34 Abs. 3a Nr. 3 BauGB. 

Die Antragsteller monieren, dass unklar sei, welche Betriebsbedingungen zum 

"Zeitpunkt der Messungen am 03.05.2017 geherrscht hätten, insbesondere, ob die LOV 

unter Vollauslastung gelaufen sei. Es sei in Anbetracht der erheblichen Abweichung der 

zwischen Februar 2017 und Mai 2017 ermittelten Werte zu hinterfragen, ob tatsächlich 

die defekten Bauteile eine solche Abweichung hervorrufen konnten und mithin der für 

ihr Grundstück ermittelte Wert von 38 dB(A) repräsentativ sein könne. Auch sei unklar, 

ob in diesen Wert auch Belastungen eingeflossen seien, die von der Omega 



M 

-16- 
3 L 577/17  

ausgegangen seien. Insoweit komme es auf die Lage der verschiedenen Quellen im 
Verhältnis zum Immissionsort an, so dass fraglich sei, ob eine Wertermittlung für ihr 
Grundstück allein im Wege der Abstandskorrektur möglich gewesen sei. 

Hinsichtlich der Bestimmtheit der Genehmigung habe sich die Beigeladene zumindest 

insoweit eine Rückfallposition vorbehalten, als es heiße, dass "in gewissem Umfang" 

Montagearbeiten durchgeführt werden würden. Zudem sei in Ansehung des 

Produktionsprofils der LOV und der Omega zweifelhaft, ob es sich dabei tatsächlich um 

vollkommen geräuschlose Vorgänge handle. Es sei Sache der Reineladenen 

widerspruchsfreie und schlüssige Antragsunterlagen vorzulegen. Der streitbefangenen 

Baugenehmigung sei weder unmittelbar noch im Wege der Auslegung zu entnehmen, 

dass mit der verfügten Nebenbestimmung betreffend die Einhaltung von IRW von 57 

dB(A) tags und 45 dB(A) nachts eine Regelung für den Gesamtbetrieb getroffen worden 

sein solle, welche die mit der Genehmigung vom 03.04.2008 festgesetzten IRW [(60 

dB(A) bzw. 45 dB(A)] ersetzt habe. Über eine mögliche, von der Omega ausgehende 

Vorbelastung sei ihnen nichts bekannt; es sei zu vermuten, dass diese über einen 

Genehmigung verfüge, welche es ihr gestatte, den IRW von 45 dB(A) nachts 

auszuschöpfen. Wenn dem so sei, müssten diese rechtlich zulässigen Immissionen in die 

Vorbelastung einbezogen werden, so dass es an ihrem Wohnhaus zumindest in der 

Nachtzeit zu einer Überschreitung des IRW kommen würde. Es sei Sache der 

Antragsgegnerin und der Beigeladenen, die Vorbelastung durch Betriebe in der 

Nachbarschaft näher aufzuklären. Es dürfe nicht sein, dass sich die Beigeladene zur 

Herbeiführung der Genehmigungsfähigkeit darauf berufen könne, dass es lediglich um 

die Erweiterung eines vorhandenen Betriebes gehe, bei der Prüfung der Einhaltung der 

IRW aber jeder einzelne Betriebsteil gesondert die Maximalwerte ausschöpfen könne. 

Die Beigeladene erwidert, dass sich die Auflage auf S. 7 der Baugenehmigung 

hinsichtlich der einzuhaltenden IRW von 57 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts in 

Zusammenschau mit dem Gutachten Förster vom 20.09.2016 auf die Gesamtanlage 

beziehe. So sei auf S. 7 der Baugenehmigung von der "Nutzung der Anlage", nicht von 

Nutzung der Lagerhalle die Rede. Auch das Bauvorhaben werde umfassend beschrieben 

mit 'Bau einer Lagerhalle mit Produktionserweiterung für Gewerbepark WIMA 

Sachsenstraße". Die Lagerhalle sollte mithin Bestandteil des Gewerbeparks sein, so dass 
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ich die Auswirkungen im Kontext des Gesamtgefüges betrachtet worden seien. Auch  
is  der ausdrücklichen Bezugnahme der Baugenehmigung auf das Gutachten Förster 

)m 20.09.2016 und den dortigen Ausführungen ergebe sich die 

;samtanlagenbezogene Betrachtung. Dies werde vom Gutachterin seiner "Ergänzung 

_ r Schalltechnischen Stellungnahme" vom (14 1011117  auch ausdrücklich bestätigt und 
dargetan. 

Ebenfalls sei die Einhaltung der genannten IRW durch die Gesamtanlage nachgewiesen. 

Es sei davon auszugehen, dass die Vorbelastung aus dem Gesamtbetrieb nicht, wie im 

Gutachten vom 20.09.2016 noch angenommen, nachts 40 dB(A), sondern ausweislich 

des Messberichtes der Immissionssehutzbehörde vom 05.05.2017 nachts lediglich 

38 dB(A) betrage. Es sei selbstverständlich, dass die Messungen unter "Volllast" erfolgt 

seien, da sie nach einer Beschwerde der Antragsteller vorgenommen worden seien. Es 

seien keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Messungen nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt worden seien. Die Vorbelastung durch den Betrieb der LOV werde, 

jedenfalls für den Tageszeitraum, sogar noch deutlich geringen ausfallen, als dies im 

Gutachten  Dr.  Kiebs vom 14.12.2007 ermittelt worden sei. Denn die Geräusch-

Zusatzbelastung sei - bezüglich des Wohnhauses der Antragsteller - maßgeblich von 

der westlich ihres Grundstücks gelegenen Durchfahrt bestimmt gewesen. Da die neue 

Gabelfahrerstrecke nach den hier relevanten Planungen vollständig eingehaust werde, 

würden von dort auch keine nennenswerten Geräuschabstrahlungen mehr erfolgen. 

Die Zusatzbelastung der Gesamtanlage sei ordnungsgemäß im Gutachten Förster vom 

20.09.2016 ermittelt worden. Die Nichterwähnung der südlich der LOV gelegenen und 

der weiter östlich liegenden Hallen läge daran, dass von diesen keine maßgeblichen und 

relevanten Geräuschanteile verursacht würden. Darauf habe der Gutachter in seiner 

ergänzenden Stellungnahme vom 06.10.2017 ausdrücklich hingewiesen. 

Die Antragsteller tragen weiter vor, das die nachgereichte Stellungnahme des 

Gutachters Förster eher Rechtsmeinungen enthalte als tatsächliche Feststellungen. 

Vergleiche man die im Gutachten Förster vom 20.09.2016 ausgewiesenen Werte (S. 

32/33) mit der Nebenbestimmung zur Baugenehmigung sei ersichtlich, dass die 

Einhaltung der in der Baugenehmigung verfügten Immissionsbegrenzung keineswegs 

gesichert sei. Zudem sei die Lärmvorbelastung aus anderen gewerblichen Quellen, zu 
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denen auch Betriebe außerhalb der Firmengruppe der Beigeladenen gehörten, nicht 

ermittelt worden. Die Einhaltung der "6 dB(A)-Regel' nach Nr. 4.2 Buchst. c i. V. m. 

Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA-Lärm sei nicht nachgewiesen. Denn hierfür dürfte durch die 

Anlagenänderung (isoliert) bzw. durch den geänderten Gesamtbetrieb an allen 

Immissionsorten ein Beurteilungspegel von 54 dB(A) tags bzw. 39 dB(A) nachts nicht 

überschritten werden. Diese Voraussetzung werde ausweislich des Gutachtens Förster 

vom 20.09.2016 an zahlreichen 10 nicht erfüllt (Bl. 374 GA). Schließlich sei das nach § 

34 Abs. 3a BauGB erforderliche Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt worden. 

Mit Schreiben vom 01.11.2017 wurde von der Beigeladenen auf gerichtliche 

Anordnung das Gutachten  Dr.  Kiebs vorgelegt und nochmals zur Rechtslage nach der 
TA Lärm vorgetragen. 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird in entsprechender 

Anwendung des § 117 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auf die 

Gerichtsakte und die beigezogene Behördenakten (3 Ordner) verwiesen.  

II. 

Die Anträge nach §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der Widersprüche der Antragsteller vom 26.06.2017 gegen die 

mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 15.06.2017 erteilte Baugenehmigung sind 
zulässig und begründet. 

Legt ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen gerichteten, diesen 

begünstigenden Verwaltungsakt ein, kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag des 

Dritten die kraft Gesetzes — hier gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, § 212 a Abs. 1 

BauGB — bestehende sofortige Vollziehbarkeit des Verwaltungsakts aussetzen, mithin 

die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs gegen den Verwaltungsakt anordnen. Mit 

der Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs (§ 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 

1 VwGO) wird der Sofortvollzug des Verwaltungsakts ausgesetzt (§ 80 a Abs. 1 Nr. 2 
Alt. 1 VwGO). 
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nei seiner Entscheidung über einen Antrag gemäß § 80 a Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1, 

Abs. 3 VwGO in Verbindung mit § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO hat das Gericht die 

in der Regelung des § 212a Abs. 1 BauGB zum Ausdruck kommende Wertung des 

Gesetzgebers zu beachten, der mit dem gesetzlichen Ausschluss der aufschiebenden 

Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage das überwiegende öffentliche 

Interesse an der sofortigen Vollziehung einer Baugenehmigung bejaht hat. Dieses 

öffentliche Interesse hat nur dann hinter das Interesse eines betroffenen Dritten 

zurückzutreten, wenn der von diesem eingelegte Rechtsbehelf aller Voraussicht nach 

Erfolg haben wird, weil die erteilte Baugenehmigung offensichtlich rechtswidrig ist und 

diesen Dritten in seinen Rechten als Nachbarn verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO 

entsprechend). Daher ist im Rahmen des Verfahrens auf Gewährung vorläufigen 

gerichtlichen Rechtsschutzes zunächst die Erfolgsaussicht des eingelegten 

Rechtsbehelfs zu prüfen und zu berücksichtigen, dass baurechtlicher Nachbarschutz nur 

dann gewährt wird, wenn öffentlich-rechtliche, gerade den Nachbarn schützende 

Vorschriften verletzt werden. 

Nach diesen Grundsätzen erweist sich die der Beigeladenen nach § 72 SächsBO erteilte 

Baugenehmigung vom 15.06.2017 nach der in diesem gerichtlichen Verfahren 

vorzunehmenden summarischen Prüfung als voraussichtlich rechtswidrig. 

"Zwar können sich die Antragsteller voraussichtlich nicht auf eine Verletzung des 

nachbarschützenden Gebietserhaltungsanspruchs stützen (hierzu unter 1.), jedoch 

verstößt die genannte Baugenehmigung gegen das nachbarschützende Gebot der 

Rücksichtnahme (hierzu unter 2.). Daher kann hier auch offen bleiben, ob die 

Baugenehmigung auch wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot rechtswidrig ist 
(hierzu unter 3.). 

1. Der Gebietserhaltungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstücken in einem 

durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebiet (§ 9 Satz 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 3 

BauNVO) das Recht, sich gegen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht 

zulässige Vorhaben zur Wehr zu setzen (vgl. SächsOVG, Urt. v. 27.06.2012, 1 A 
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421/11, juris). Derselbe Nachbarschutz besteht im unbeplanten Innenbereich, wenn die 

Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete der Baunutzungsverordnung 

entspricht (vgl. BVerwG, Beschl. v. 27.09.2007, 4 B 36.07, juris). Im Hinblick auf die 

wechselseitig wirkende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Grundeigentums 

(Art. 14 Abs. 2 GG) hat jeder Eigentümer eines Grundstücks, unabhängig von einer 

konkreten Beeinträchtigung, das Recht, sich gegen eine Umwandlung des Gebiets durch 

Zulassung einer gebietsfremden Nutzung zur Wehr zu setzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 

16.09.1993, BVerwGE 94, 151; SächsOVG, Urt. v. 27.06.2012, a. a. O.). 

Hiervon ausgehend sind die Voraussetzungen für die Annahme der Verletzung des 

Gebietsbewahrungsanspruchs nicht erfüllt. Unter Zugrundelegung der sich in den 

Gerichts- und Verwaltungsakten befindlichen Fotos, Luftbildern und Kopien von 

Kartenauszügen sowie in Auswertung allgemein zugänglicher Quellen (www.geop(oLtal- 

Sachsen.de; 	www.Gewerbeverzeichnis-deutschland/flrmenverzeichnis/2/Limbach- 

Oberfrohna. html) spricht nach summarischer Prüfung mehr dafür als dagegen, dass die 

nähre Umgebung des unstreitig im unbeplanten Innenbereich gelegenen 

Vorhabengrundstücks faktisch keinem der in §§ 2 f£ BauNVO genannten Baugebiete 

entspricht, sondern wohl als Gemengelage zu charakterisieren sein wird. Dabei kommt 

es nicht darauf an, ob als nähere Umgebung i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB das 

Straßenkarree Sachsenstraße, Querstraße, Weststraße und Paul-Seydel-Straße anzusehen 

oder der hier maßgebliche Bereich weiter zu ziehen ist. 

Als nähere Umgebung ist der das Baugrundstück umgebende Bereich anzusehen, soweit 

sich die Ausfiihrung des Vorhabens auf ihn auswirken kann, und soweit dieser Bereich 

seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des zur Bebauung vorgesehenen 

Grundstückes prägt oder doch beeinflusst. Prägend für das Vorhabengrundstück kann 

nicht nur die Bebauung wirken, die gerade in dessen unmittelbarer Nachbarschaft 

überwiegt, sondern auch diejenige der weiteren Umgebung. Wie weit diese 

wechselseitige Prägung reicht, ist eine Frage des Einzelfalles. Die Grenzen der näheren 

Umgebung lassen sich dabei nicht schematisch festlegen, sondern sind nach der 

tatsächlichen städtebaulichen Situation zu bestimmen, in die das für die Bebauung 

vorgesehene Grundstück eingebettet ist (vgl. SächsOVG, Urt. v. 27.07.2011, 1 A 
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1/09, juris). Für die räumliche Abgrenzung der näheren Umgebung kann etwa eine 

türliche oder künstliche Trennlinie, aber auch eine unterschiedliche Siedlungsstruktur 

maßgeblich sein (vgl. BVerwG, Beschl. v. 28.08.2003, 4 B 74.03, juris; SächsOVG, 

Beschl. v. 21.05.2013, 1 B 260/13, j uris). 

Sieht man nach diesen Grundsätzen die jeweils beidseitig an der Sachsenstraße, 

Querstraße, Weststraße und Paul Seydel-Straße gelegene Bebauung als die Grenze des 

als nähere Umgebung zu bewertenden Gebietes an, ist festzustellen, dass neben der dort 

vorzufindenden Wohnnutzung in Ein- und Mehrfamilienhäusern die 

Produktionsgebäude der Omega und der LOV als Bestandsbetriebe aufgrund ihrer 

jeweiligen Größe (vgl z. B. Luftbild, Bl. 147 GA) und ihrer Nutzung als 

metallbearbeitende Betriebe eine erhebliche prägende Wirkung ausüben. Ausweislich 

des unbestrittenen Vortrags der Antragstellerseite (vgl. Bl. 128 f GA) und des im 

Internet unter der oben genannten Adresse abrufbaren Firmenverzeichnisses der Stadt 

Limbach-Oberfrohna finden sich zudem ein Autohaus (Weststraße 57/59) und die 

Gebäude der Firmengruppe Finzel und Schuck (Paul-Seydel-Straße 13) innerhalb des so 

umgrenzten Gebietes. Zudem ist ein Gebäude der Behindertenhilfe e. V. mit einer Kita 

(Querstraße) dort vorhanden. 

Der so bestimmte Bereich der näheren Umgebung kann nicht als ein faktisches 

Mischgebiet i. S. d. § 6 BauNVO angesehen werden. 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 

das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 Abs. 1 BauNVO). Sie sind mithin 

gekennzeichnet von einem gleichberechtigten Nebeneinander von Wohnnutzung und 

gewerblicher Nutzung, welche wechselseitig verträglich sein müssen (vgl. 

Fickert/Fieseler, Baunutzungsverordnung, 12. Auf. 2014, 6 Anm. 1 und 1.2). Hiervon 

kann hier jedoch nicht ausgegangen werden, denn die Firmen Omega und LOV stellen 

keine das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe dar. 

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Gewerbebetrieb das Wohnen wesentlich stört 

oder nicht, hat nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine 
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typisierende Betrachtungsweise zu erfolgen. Das ungeschriebene Erfordernis der 

Gebietsverträglichkeit eines Vorhabens im Hinblick auf die Art der Nutzung rechtfertigt 

sich nach dieser Rechtsprechung aus dem typisierenden Ansatz der 

Baugebietsvorschrifen in der Baunutzungsverordnung (vgl. hierzu ausführlich 

BVerwG, Beschl. v. 28.02.2008, 4 B 60/07, juris, m. w. N.). 

Bei den genannten Betrieben handelt es sich um metallbe- bzw. verarbeitende Betriebe. 

Während Omega Produkte anbietet, die ausweislich ihrer Leitungsbeschreibung u. a. 

mittels Stanzen, Biegen, Schweißen, Nieten und Montieren von Metallen bzw. 

Metallteilen hergestellt werden (vgl. www.omeea-blech.de/Produkte),  werden durch die 

LOV in industriellen Verfahren Pulverbeschichtungs- und Lackierungsarbeiten von 

Metallprodukten durchgeführt (vgl. www.lov.de/leistunnen). Beide Betriebe sind mithin 

durch Produktionsvorgänge geprägt, die im Hinblick auf die mit dieses 

Produktionsvorgängen typischerweise hervorgerufenen Immissionen (Lärm, Gerüche) 

mit einer insoweit schutzbedürftigen Wohnnutzung nicht vereinbar sind. Mithin fehlt es 

an einem gleichrangigen und gleichberechtigten Nebeneinander von Wohnnutzung und 

gewerblicher Nutzung. Der Gesamteindruck entspricht daher eher der einer sog. 

Gemengelage im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB, nämlich einer sog. Großgemengelage 

(vgl. Söfker, in Emst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 34 Rn. 52). 

Die von den genannten Firmen genutzten Gebäude sind auch nicht als sog. Fremdkörper 

bei der Beurteilung des Gebietscharakters unbeachtet zu lassen. Bauliche Anlagen sind 

als Fremdkörper zu betrachten, wenn sie nach ihrer Qualität völlig aus dem Rahmen der 

sonst in der näheren Umgebung anzutreffenden Bebauung herausfallen. Das wird in 

erster Linie dann anzunehmen sein, wenn eine singuläre Anlage in einem auffälligen 

Kontrast zur übrigen Bebauung steht. In Betracht kommen insbesondere solche 

baulichen Anlagen, die nach ihrer - auch äußerlich erkennbaren - Zweckbestimmung in 

der näheren Umgebung einzigartig sind. Sie erlangen die Stellung eines "Unikats" um 

so eher, je einheitlicher die nähere Umgebung im Übrigen baulich genutzt ist. Trotz 

ihrer deutlich in Erscheinung tretenden Größe und ihres nicht zu übersehenden 

Gewichts in der näheren Umgebung bestimmen sie nicht deren Eigenart, weil sie wegen 

ihrer mehr oder weniger ausgeprägt vom übrigen Charakter der Umgebung 
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henden Struktur gleichsam isoliert dastehen. Derartige Anlagen dürfen bei der 

.,,....... mung der Eigenart der näheren Umgebung aber nur dann als "Fremdkörper" 

ausgeklammert werden, wenn sie wegen ihrer Andersartigkeit und Einzigartigkeit den 

Charakter ihrer Umgebung letztlich nicht beeinflussen können. Ob dies der Fall ist, 

muss im Einzelfall unter Würdigung des tatsächlich Vorhandenen ermittelt werden (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 15.02.1990, 4 C 23.86, juris; SächsOVG, Beschl. v. 21.05.2013, 1 B 
260/13, juris). 

Nach diesen Gesichtspunkten können die besagten Anlagen nicht als Fremdkörper 

betrachtet werden. Vielmehr stellen sie sich als ein großer industriell genutzter 

Gebäudekomplex dar, in dem die Anlagen der Omega und der LOV bereits aufgrund 

der Anzahl und der unterschiedlichen Größe der Einzelgebäude (vgl. z. B. Luftbild Bl. 

147 GA; Übersicht über die Fertigungsbereiche unter www.omeRa-blech.de~/leistunQen) 
nicht als singuläre Anlage erscheinen. Hinzu kommt, dass sich mit den hier 

beschriebenen Anlagen eine historisch gewachsene, wenn auch sich ändernde 

Produktionstätigkeit auf diesen Grundstücken fortsetzt. Auch dieser historisch-zeitliche 

Aspekt spricht gegen die Annahme von gleichsam isoliert dastehenden Anlagen, welche 

jeglichen Bezug zu der umgebenden Bebauung vermissen lassen. Auf dem Grundstück 

Paul-Seydel-Straße 13 befindet sich zudem mit der Firmengruppe Finzel und Schuck 

eine Unternehmensgruppe, welche in den dortigen Gebäuden neben Konzeptions-, 

Beratungs- und Dienstleistungstätigkeiten auch Produktionsarbeiten durchführt 

(Bestickung in der hauseigenen Stickerei, hauseigende Textildruckerei, 

Textilproduktion; vgl. www.finzelundschuck.de/untemehmen.html). Hinzu kommt das 

auf dem Grundstück Weststraße 57/59 betriebene Autohaus. Insoweit erweist sich auch 

die umgebende Bebauung nicht als in hohem Maße homogen. 

Mithin sind in dem hier zu beurteilenden Gebiet Nutzungen vorhanden, welche 

grundsätzlich unverträglich sind, so dass dieses Gebiet als eine sog. Gemengelage zu 

bewerten ist. In einem solchen Fall scheidet eine Berufung auf den nachbarschützenden 

Gebietserhaltungsanspruch von vornherein aus. 



-24- 
3 L 577/17 

Eine andere Bewertung ist auch dann nicht angezeigt, wenn der Kreis des zu 

beurteilenden Gebiets weiter als zuvor dargestellt gezogen wird und als von der 

Parkstraße, der Helenenstraße (bis Hausnummer 46), Sachsenstraße (bis Hausnummer 

14), Südstraße und Weststraße (beidseitige Bebauung) begrenzt angesehen wird. Davon 

abgesehen, dass die Kammer nach summarischer Prüfung eine derart weite 

Gebietseinbeziehung als eher nicht gerechtfertigt ansieht, würden die obigen 

Erwägungen zum prägenden Charakter der Anlagen der Omega und der LOV auch in 

diesem Fall gelten, wobei sich auch in diesem größeren Rahmen bei einem wenn auch 

deutlich vergrößerten Anteil der Wohnnutzung die Gebäude- und Nutzungsstruktur der 

Umgebung weiterhin als nicht homogen erweist. So finden sich mit der Firma 

sevendo.de  Handels GmbH (Querstraße 17) und der Atramex Vertrieb Deutschland 

(IMEX Anwendungstechnik; Dorotheenstraße 3) Unternehmen, welche im Bereich des 

Internet- bzw. Großhandels bzw. im Vertriebsbereich (Oberflächenschutzprodukte) tätig 

sind. Zudem sind in der Sachsenstraße 16 ein Küchenstudio mit eigener Tischlerei, in 

der Weststraße 48 eine mittelständige Druckerei und in der Sachsenstraße 12 eine 

Autovermietung vorzufinden. 

z. Besteht demnach kein Gebietserhaltungsanspruch, vermittelt lediglich das aus dem 

Einfügenserfordernis des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB hergeleitete Gebot der 

Rücksichtnahme bauplanungsrechtlichen Nachbarschutz, nämlich hinsichtlich der in 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB genannten Merkmale. Dabei ist der ebenfalls 

nachbarschützende § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BImSchG für das 

Rücksichtnahmegebot maßgeblich zu berücksichtigen (vgl. 63. Satz 4 VwVSächsBO). 

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sind nicht nach dem Bundes-

immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu 

betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 

der Technik vermeidbar sind, und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare 

schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Schädliche 

Umwelteinwirkungen sind gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG (unter anderem) Immissionen, 

die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen. Die Sechste 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert 

Anwendungsbereich den Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen `u 

auch im gerichtlichen Verfahren Bindungswirkung (vgl. BVerwG,it; 

29.11.2012, BVerwGE 145, 145, juris Rdnr. 18; Hansmann in: Landm2 

Umweltrecht, Vorbemerkung TA Lärm Rdnr. 6). 

Bei der immissionsschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen der Zulassung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen AnI 

Vorhaben der Beigeladenen - ist im Wege der sog. vereinfachten Regelfal 

Nr. 4.2 TA Lärm sicherzustellen, dass die Geräuschimmissionen der zu 

Anlage die Immissionsrichtwerte der Nr. 6 TA Lärm nicht 

Buchstabe a TA Lärm). Die Immissionsrichtwerte betragen nach Nr. 6.1  Ti  
reinen Wohngebieten 50 dB(A) tags, in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(E 

Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) tags, in Gewerbegebieten 65 dB(A 

in Industriegebieten 70 dB(A) tags. Wenn gewerblich, industriell oder hinsiet. 

Geräuscheinwirkungen vergleichbar genutzte Gebiete und zum Wohnen 

Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können nach Nr. 6.7 TA Lärm c 

zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einett 

Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien gelten( 

erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücks 

erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte für Kein-, Dorf- und Mischgebi 

dabei nicht überschritten werden und es ist vorauszusetzen, dass der' 

Lärmmindenmgstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des 'Zwischen 

konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes, die Prägung des 

gebietes durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch 

Industriegebiete andererseits, die Ortsüblichkeit der Geräusche und die 

der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde, maßgeblich. 

Eine Berücksichtigung der Vorbelastung ist bei nicht nach 

Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen nach Nr. 4.2 Buc 

TA Lärm nur erforderlich, wenn auf Grund konkreter Anhaltspunkte absehbar 
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die zu beurteilende Anlage relevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm zu einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm beitragen wird. Nach 

Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm darf die Genehmigung für die zu beurteilenden Anlage auch 

bei einer Oberschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus 

Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. 

Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage 

ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm am 

maßgeblichen lmmissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Hintergrund dieser 

Regelung ist, dass die Immissionsrichtwerte bereits durch die Vorbelastung erreicht 

oder überschritten sein können. Dann könnten - ohne Ausnahme von Nr. 3.2.1 Abs. 1 

TA Lärm - keine weiteren Anlagen zugelassen werden. Dies ist nicht immer 

gerechtfertigt, weil dann auch Anlagen ohne kausalen Immissionsbeitrag nicht 

zugelassen werden dürften. Die Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm stellt daher auf die Kausalität 

ab. Wann diese fehlt, ist nach dem Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 

beurteilen. Maßgebend ist danach eine qualitative Veränderung der 

Immissionsbelastung. Immissionsbeiträge, die weder ein Schadenrisiko noch die 

Erheblichkeit eines Nachteils oder einer Belästigung mit sich bringen können, sind im 

Hinblick auf den Schutzzweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht relevant 

(vgl. Hansmann, a. a. O., Nr. 3 TA Lärm Rn. 12 und 14). Bei Vorliegen der 

Voraussetzungen der Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm (bzw. der Voraussetzungen der Nr. 4.2 

Buchstabe c TA Lärm) kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Anlage 

keinen relevanten Immissionsbeitrag leistet (vgl. Hansmann, a. a. O., Nr. 3 TA Lärm 
Rdm. 15). 

Nach diesen Grundsätzen ist eine Einhaltung der hier maßgeblichen 

Immissionsrichtwerte für Lärm durch das geplante Vorhaben am Wohngebäude der 

Antragsteller weder nachgewiesen noch sichergestellt, so dass nach summarischer 

Prüfung davon auszugehen ist, dass sich dieses Vorhaben infolge der zu erwartenden 

Lärmimmissionen als rücksichtslos erweisen wird. 
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reinstimmend gehen die Beteiligten davon aus, dass hier, unabhängig von der Frage 

Gebietseinordnung als faktisches Mischgebiet oder als Gemengelage, die 

Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet, mithin 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts 

maßgeblich sind, wobei für das hier streitbefangene Vorhaben in den 

Nebenbestimmungen des Bescheides vom 15.06.2017 festgelegt worden ist, dass bei 

dessen Betrieb u. a. an dem Wohngebäude der Antragsteller Immissionsrichtwerte von 

57 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts einzuhalten sind. 

Entgegen der Auffassung der Beigeladenen betrifft die letztgenannte Regelung allein 

das Vorhaben der Beigeladenen, also das Vorhaben 'Bau einer Lagerhalle mit 

Produktionserweiterung für Gewerbepark WIMA Sachsenstraße". Insbesondere ist 

hiermit keine Abänderung der der LOV erteilten Baugenehmigung vom 03.04.2008 

betreffend deren Vorhaben "Neubau einer Produktionshalle für Pulverbeschichtung und 

Nasslackierung" hinsichtlich der dort geregelten, einzuhaltenden Immissionsrichtwerte 
erfolgt. 

Die Bauherren und Betreiber der genannten baulichen Anlagen sind jeweils juristisch 

selbständige Personen, denen gesonderte Baugenehmigungen für den Betrieb ihrer 

Anlagen erteilt worden sind. Bestandteil der Baugenehmigung vom 03.04.2008 ist eine 

Auflage, mit der die LOV verpflichtet wurde, beim Betrieb ihrer Anlage die 

lmmissionswerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts an den maßgeblichen 

Immissionsorten einzuhalten. Selbst wenn das Wohngebäude der Antragsteller zum 

damaligen Zeitpunkt nicht als Immissionsort i. S. d. Begriffsdefinition nach Nr. 2.3. 

Satz 1 TA Lärm angesehen worden ist, weil an diesem Ort nicht am ehesten mit einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zu rechnen gewesen sein sollte (vgl. die 

Aufstellung der IOI bis 6, S. 6 des Gutachtens  Dr.  Kiebs), impliziert diese Regelung, 
dass die Einhaltung dieser Richtwerte auch an weiter entfernt liegenden Orten, also 

auch am Wohngebäude der Antragsteller, erfolgen muss. 

Beide Baugenehmigungen haben damit unterschiedliche, gesondert zu betrachtende 

Vorhaben zum Gegenstand. Eine Abänderung der jeweils der anderen Gesellschaft 

erteilten Baugenehmigung würde einen Eingriff in die Rechte dieser Gesellschaft 
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darstellen. Dieser Rechtseingriff setzt die Einhaltung des hierfür vorgesehen 

Verwaltungsverfahrens unter Beteiligung der betroffenen Gesellschaft, hier der LOV, 

voraus. Eine formale Beteiligung der LOV ist hier jedoch nicht vorgenommen worden, 

es erfolgte auch keine Zustellung des hier streitigen Bescheides vom 15.06.2017 an die 

LOV. Auch dem materiellen Regelungsgehalt des letztgenannten Bescheides lässt sich 

ein derartiger Rechtseingriff nicht entnehmen. Insoweit hätte unzweideutig im 

Regelungsausspruch dieses Bescheides, der lediglich an die Beigeladene gerichtet ist, 

eine Abänderung des Bescheides vom 03.04.2008 verfügt werden müssen, was jedoch 

nicht erfolgt ist. Insoweit kommt der Frage, ob es sich bei der Nebenbestimmung zum 

Bescheid vom 15.06.2017, welche die Einhaltung der Grenzwerte von 57 dB(A) bzw. 

42 dB(A) regelt, um eine von der erteilten Baugenehmigung akzessorisch abhängige 

Auflage handelt (wofür allerdings einiges spricht), oder in dieser Nebenbestimmung 

eine eigenständige Regelung in Form eines Verwaltungsaktes zu sehen ist, keine 

entscheidende Bedeutung zu. Denn der Bescheid ist ausdrücklich der Beigeladenen 

erteilt worden, allein diese ist Adressat des Bescheides. Mithin kann auch die besagte 

Nebenbestimmung nicht die Baugenehmigung vom 03.04.2008 abändern. 

Im Ergebnis dessen steht der LOV, resultierend aus der Festsetzung der von ihr 

einzuhaltenden Lärmimmissionsgrenzwerte von 60 dB(A) bzw. 45 dB(A) im Bescheid 

vom 03.04.2008, die Befugnis zu, diese Werte im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit 

auch tatsächlich auszuschöpfen (vgl. BVerwG, Urt. v. 11.12.2003, 7 C 19/02, juris zur 

Ausschöpfung eines festgesetzten Schadstoffgrenzwertes). Ob sie diese Möglichkeit 

derzeit oder in Zukunft tatsächlich nutzt oder nicht, ist hier nicht relevant. Es genügt 

vielmehr die rechtlich gesicherte Möglichkeit, dies gegebenenfalls künftig tun zu 

können. Hieraus folgt wiederum, dass bei der Prognose, ob durch das hier streitige 

Vorhaben die mit Bescheid vom 15.06.2017 festgesetzten Werte von 57 dB(A) tags und 

45 dB(A) nachts am Wohnhaus der Antragsteller eingehalten werden, nicht die durch 

das Gutachten  Dr.  Kiebs vom 14.12.2007 prognostizierten Werte von 45 bzw. 40 dB(A) 

oder der aufgrund der Messungen des Umweltamtes des Landkreises  Zwickau  am 
03.05.2017 für die Immissionsvorbelastung an ihrem Wohnhaus hochgerechnete Wert 

von 38 dB(A) als bestehende "Geräusch-Zusatzbelastung" (verursacht durch den bislang 

bestehenden Betrieb) anzusetzen sind, sondern der jeweiligen Berechnung die rechtlich 
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zulässigen Maximalwerte von 60 dB(A) bzw. 45 dB(A) zugrunde zu legen sind. Dies ist 

hier nicht erfolgt. 

Da nach dem Gutachten Förster vom 20.09.2016 die von der hier streitbefangenen 

Anlage ausgehende Zusatzbelastung ("Geräusch-Mehrbelastung") am Wohnhaus der 

Antragsteller tags 57,1 dB(A) betragen wird (IO 5, vgl.  Ziff.  7.1., Tab. 6), ist auch der 

Irrelevanzwert nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm [Unterschreitung des hier maßgeblichen 

Immissionsrichtwertes von 60 dB(A) um mindestens 6 dB(A)] nicht erfüllt. 

In Anbetracht dessen, dass der mit dem streitgegenständlichem Bescheid festgesetzte 

Immissionsrichtwert für den Betrieb der hiermit genehmigten Anlage von 57 dB(A) 

bereits von der LOV überschritten werden darf bzw. der für die hier angenommene 

Gemengelage geltende Grenzwert von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts durch die 

LOV ausgeschöpft werden kann, und die Zusatzbelastung der geplanten Anlage relevant 

ist, mithin zur Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm beitragen 

kann (vgl. Nr. 4.4 Buchst. c TA Lärm), ist die Einhaltung der Grenzwerte von 60 dB(A) 

tags bzw. 45 dB(A) nachts und erst recht nicht der im hier streitigen Bescheid 

festgesetzten Grenzwerte sichergestellt. 

3. Haben die Anträge nach § 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGO bereits aus diesem Grund 

Erfolg, ist eine weitergehende Rechtsmäßigkeitsprüfung der streitbefangenen 

Baugenehmigung nicht erforderlich. Insbesondere kann dahinstehen, ob offensichtliche 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung vom 15.06.2017 auch im Hinblick 

auf das Bestimmtheitserfordernis gerechtfertigt sind. 

Vor diesem Hintergrund weist die Kammer lediglich informell auf Folgendes hin 

Eine Baugenehmigung ist hinreichend bestimmt, wenn sie klar erkennen lässt, was 

genau genehmigt wurde und welchen Umfang die gestattende Wirkung der 

Genehmigung hat (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.05.2014, 4 B 21.14, juris; SächsOVG, 

Beschl. v. 14.06.2017, 1 B 21/17, juris). Die Bauaufsichtsbehörde bestimmt Inhalt und 

Reichweite einer von ihr erteilten Baugenehmigung; Teil dieser Entscheidung ist es, 

anhand der vom Bauherren mit dem Bauantrag eingereichten Bauvorlagen den 
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Genehmigungsgegenstand im Einzelnen zu bezeichnen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 

07.01.1997, 4 B 240.96, juris). In diesem Sinne wird der Genehmigungsgegenstand 

durch den Bauantrag bestimmt, wobei neben der textlichen Bezeichnung der 

Baumaßnahme vorrangig die mit einem Zugehörigkeitsvermerk versehenen grün 

gestempelten Bauvorlagen (u. a. Lageplan, Baubeschreibung und Bauzeichnungen) 

heranzuziehen sind (vgl. SächsOVG, Urt. v. 09.03.2017, 1 A 331/16, juris; Beschl. v. 

23.01.2017, 1 A 516/14, juris). Für gewerbliche Anlagen, wie hier, sind nach § 11 

Abs. 3 DVOSächsBO zusätzliche Angaben gefordert. 

Die vorliegenden Unterlagen bieten Anlass, die Bestimmtheit der Baugenehmigung in 

Zweifel zu ziehen. So wird das Bauvorhaben u. a. als eine "Lagerhalle mit 

Produktionserweiterung für Gewerbepark WIMA" bezeichnet, wobei unklar ist, worin 

diese Produktionserweiterung konkret bestehen soll. Sofern hiermit die in der 

Beschreibung der gewerblichen Tätigkeit genannten Montagearbeiten gemeint sein 

sollen, finden diese in den Bauunterlagen keine weitere Erläuterung. Dabei ist in 

Ansehung des Produktionssortiments bzw. der angebotenen Leistungen der Omega und 

der LOV nicht auszuschließen, dass hier auch "Montagearbeiten" erhebliche 

immissionsrelevante Auswirkungen haben können. Schließlich steht auch die Frage im 

Raum, welche Bauunterlagen Bestandteil der Baugenehmigung vom 15.06.2017 

geworden sind, nachdem in der Vergangenheit offenbar eine Praxis seitens der 

Baugenehmigungsbehörde bestanden hat, derartige Unterlagen "grünzustempeln" (vgl. 

die Unterlagen zur Baugenehmigung der LOV vom 03.04.2008). Die Anwendung einer 

solchen Praxis ist weder der Akte zum Bauvorbescheid noch der Akte des 

Baugenehmigungsverfahrens zu entnehmen. Dies ist umso mehr zu hinterfragen, als im 

Bauvorbescheidsverfahren mehrere Tekturen eingereicht worden sind und nicht 

kenntlich gemacht wurde, welche der geänderten Unterlagen Bestandteil des 
Bauvorbescheids geworden sind und welche nicht. 

Die Kostenentscheidung beruht auf 154 Abs. 1 und Abs. 3 1. Halbsatz VwGO. Da die 

Beigeladene erfolglos einen Sachantrag gestellt hat, hat sie neben der unterliegenden 

Antragsgegnerin die Hälfte der Kosten des Verfahrens zu tragen. Ihre 

außergerichtlichen Kosten hat die Beigeladene selbst zu tragen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 1 

Gerichtskostengesetz (GKG). Das Gericht orientiert sich an der Empfehlung des 

Streitwertkatalogs 2013 für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, welche unter Punkt 9.7.1 

für die Klage eines Nachbarn gegen eine Baugenehmigung einen Streitwert von 7.500 

bis 15.000 EUR vorsieht, soweit ein höherer wirtschaftlicher Schaden nicht feststellbar 

ist. Danach war hier, bezogen auf ein entsprechendes Hauptsacheverfahren, von einem 

Streitwert in Höhe von 15.000 EUR auszugehen. Dieser ist nach 1.5 des 

Streitwertkataloges im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes hälftig zu teilen. 

Rechtsmittelbelehrune 

Gegen diesen Beschluss mit Ausnahme der Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten 
die Beschwerde an das Sächsische Oberverwaltungsgericht zu. Die Beschwerde ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung bei dem Verwaltungs-
gericht Chemnitz, Zwickauer Str. 56, 09112 Chemnitz, schriftlich oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und 
für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die 
elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-
Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. April 2014 (SächsGVBI. S. 291) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht 
bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Sächsischen Oberver-
waltungsgericht in Bautzen schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
SächsEJustizVO einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. 

Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in 
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt 
auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Sächsischen Oberver-
waltungsgericht eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben 
Rechtsanwälten und Rechtslehrern an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung 
zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten 
Personen. Darüber hinaus können vor dem Oberverwaltungsgericht die in § 67 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein 
Beteiligter, der danach zur Vertretung berechtigt ist, kann sich auch selbst vertreten. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten die Beschwerde an das 
Sächsische Oberverwaltungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 



200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. Diese Best erd8," 
ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der HauKs 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei deine' „ 
Verwaltungsgericht Chemnitz, Zwickauer Str. 56, 09112 Chemnitz, schriftlich oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der SächsEJustizVO oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser 
Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach 
Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
Der Vertretung durch einen Rechtsanwalt bedarf es hierzu nicht. 

Koar 	 Ebner 	 Antoni 

ausgefertigt/beglaubigt. 
~Chemnitz, den 09.11-2017 

*envaltungsgerichtChemnitz 
x 	~ Die geschäftsstelle 

% 	JlQVBr 

~jf~~Kl;rv'"-beauftraAte Urkundsbeamtin 
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