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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 5. Juni 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Guttenberger und Brandt 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in 
dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 
vom 24. Oktober 2012 wird zurückgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstands wird für das Beschwerde-
verfahren auf 5 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Lärmauswirkungen des Betriebs einer 

ca. 30 m langen Seilbahn auf einem zum Baugebiet „In der Acht“ gehörenden 

Kinderspielplatz; diese ist unmittelbar entlang der Südgrenze des von ihr be-

wohnten Grundstücks errichtet worden. 

 

Die auf Beseitigung, hilfsweise auf Unterlassung der Nutzung der Seilbahn ge-

richtete Klage wies das Verwaltungsgericht ab. Die hiergegen eingelegte Beru-

fung hat das Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen. Die Nutzung der Seil-

bahn auf dem benachbarten Kinderspielplatz stelle für die Klägerin schon des-

halb keine schädlichen Umwelteinwirkungen dar, weil sie nach § 22 Abs. 1a 

BImSchG zur Duldung der hierdurch entstehenden Lärmbeeinträchtigung ver-

pflichtet sei. Bei der Nutzung der Seilbahn handele es sich um einen gesetzli-

chen Regelfall, so dass eine einzelfallbezogene Güterabwägung nicht erforder-

lich sei. Von einem atypischen Sonderfall könne nicht ausgegangen werden; 

während der Nachmittagsstunden hielten sich Kinder nur vereinzelt auf dem 

Spielplatz auf, vormittags werde er nur gelegentlich von einer Kindergarten-

gruppe genutzt.  
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Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelas-

sen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Klägerin.  

 

 

II 

 

Die Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Der geltend gemachte Zulassungsgrund der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) liegt 

nicht vor. 

 

1. Die von der Beschwerde als rechtsgrundsätzlich aufgeworfenen Frage, 

 
ob § 22 Abs. 1a BImSchG auch Geräuscheinwirkungen, 
die durch die Spielgeräte selbst bedingt sind, privilegiert 
oder entsprechend seinem Wortlaut nur durch Kinder her-
vorgerufene Geräuscheinwirkungen,  

 

rechtfertigt nicht die Zulassung der Revision. Denn sie lässt sich ohne Weiteres 

aus dem Gesetz beantworten und ist deshalb nicht klärungsbedürftig.  

 
Nach dem Gesetzeswortlaut werden Geräuscheinwirkungen, die von Kinder-

spielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, insoweit privilegiert, als sie im 

Regelfall nicht als schädliche Umwelteinwirkung gelten. Schon durch das Ab-

stellen auf die (bloße) Ursächlichkeit des Verhaltens von Kindern ergibt sich, 

dass hiervon nicht nur der unmittelbar von Kindern bei Nutzung der Einrichtung 

erzeugte Lärm erfasst wird, sondern auch die zusätzlichen Lärmemissionen, die 

sich mit der bestimmungsgemäßen Nutzung eines Kinderspielplatzes verbin-

den. Zu den von Anliegern im Regelfall zu duldenden Geräuscheinwirkungen 

zählen somit nicht allein solche, die durch kindliche Laute wie Schreien oder 

Singen sowie durch körperliche Aktivitäten der Kinder wie Spielen, Laufen, 

Springen und Tanzen hervorgerufen werden; ebenso gehören hierzu das Spre-

chen und Rufen von Betreuerinnen und Betreuern sowie das Nutzen kindge-

rechter Spielzeuge und Spielgeräte (BTDrucks 17/4836 S. 6). Gleichermaßen 

gilt dies daher auch für die Nutzung der hier streitbefangenen, zum Standard 

der Ausgestaltung eines Kinderspielplatzes gehörenden Seilbahn. Mit dieser 
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Privilegierung der Geräuscheinwirkungen von Kinderspielplätzen wird aber nicht 

die Verpflichtung des Anlagenbetreibers gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 

BImSchG eingeschränkt, die Anlage Kinderspielplatz mit Gerätschaften zu be-

stücken, die dem Stand der Technik zur Lärmminderung entsprechen; denn die 

Privilegierung bezieht sich nur auf die mit dem Betrieb eines Kinderspielplatzes 

einhergehenden unvermeidbaren Geräuscheinwirkungen, nicht aber auf nach 

dem Stand der Technik vermeidbare (vgl. BTDrucks 17/4836 S. 6). 

 

2. Die weitere von der Beschwerde als rechtsgrundsätzlich aufgeworfene 

Frage, 

 
welche Umstände vorliegen müssen, dass selbst von § 22 
Abs. 1a BImSchG erfasste Geräuscheinwirkungen gleich-
wohl schädliche Umwelteinwirkungen darstellen, also dass 
kein Regelfall gegeben ist, 
 

rechtfertigt nicht die Zulassung der Revision, weil sie keinen grundsätzlichen 

Charakter hat, sondern die konkrete Rechtsanwendung durch das Berufungs-

gericht betrifft. 

 

§ 22 Abs. 1a Satz 1 BImSchG bestimmt, dass von Kinderspielplätzen hervorge-

rufene Geräuscheinwirkungen im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung 

sind. Mit diesem Abstellen auf den Regelfall wird keine Regelung getroffen, die 

den Begriff der schädlichen Umwelteinwirkung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG 

modifiziert und darüber hinaus das Vorliegen einer schädlichen Umwelteinwir-

kung kategorisch ausschließt. Als eine auch dem Drittschutz betroffener Nach-

barn verpflichtete Regelung ermöglicht die Vorschrift für besondere Ausnahme-

situationen eine einzelfallbezogene Prüfung, ob selbst bei Zugrundelegung 

eines weiten Maßstabs noch erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-

gen angenommen werden können. Ein Ausnahmefall, der eine Sonderprüfung 

gebietet, liegt beispielsweise vor, wenn ein Kinderspielplatz in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu sensiblen Nutzungen wie Krankenhäusern oder Pflegeanstal-

ten gelegen ist (BTDrucks 17/4836 S. 7).  

 

Schon vor Einfügen der Privilegierungsregelung des § 22 Abs. 1a in das Bun-

des-Immissionsschutzgesetz entsprach es der Rechtslage, dass die Errichtung 
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eines Kinderspielplatzes sowohl in reinen als auch in allgemeinen Wohngebie-

ten grundsätzlich zulässig war. Nur in besonders gelagerten Einzelfällen konn-

ten derartige Einrichtungen nach § 15 Abs. 1 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) unzulässig sein oder unterlagen - um Interessenskonflikte auszuglei-

chen - Nutzungsbeschränkungen beispielsweise in zeitlicher Hinsicht. Dies zu 

beurteilen war regelmäßig Sache der Tatsachengerichte (Urteil vom 

12. Dezember 1991 - BVerwG 4 C 5.88 - Buchholz 406.12 § 3 BauNVO Nr. 7 

S. 4). Nichts anderes gilt in Bezug auf das Vorliegen von Ausnahmefällen nach 

der erfolgten Gesetzesergänzung. Auch die Frage, ob vom Betrieb eines Kin-

derspielplatzes herrührende Geräuscheinwirkungen über den Rahmen des Üb-

lichen hinausgehen und damit nicht als Regelfall der Nutzung im Sinne von § 22 

Abs. 1a BImSchG zu verstehen sind, kann nur auf der Grundlage einer abwä-

genden, die Umstände des konkreten Falles berücksichtigenden Beurteilung 

beantwortet werden. Eine derart wertende Gesamtschau entzieht sich daher 

einer rechtsgrundsätzlichen Klärung. Insoweit fehlt es an der Formulierung und 

Darlegung einer verallgemeinerungsfähigen konkreten Rechtsfrage, die in dem 

angestrebten Revisionsverfahren geklärt werden könnte (stRspr; vgl. Beschlüs-

se vom 19. September 1991 - BVerwG 1 CB 24.91 - Buchholz 402.5 WaffG 

Nr. 60 S. 44 und vom 8. Oktober 2012 - BVerwG 1 B 18.12 - juris Rn. 4).  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Streitwertfestset-

zung beruht auf § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG. 

 

 

Dr. Nolte                                         Guttenberger                                     Brandt 
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