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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 24. Februar 2016, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Lindemann 
ehrenamtliche Richterin Dipl. Pädagogin Daleiden 
ehrenamtlicher Richter Rentner Eder 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Die Klägerin begehrt die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer immissions-

schutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung. 

Sie ist Eigentümerin des mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstücks 

S…….gasse X in W.. In einem Abstand von etwa 50 m befindet sich der Platz der 

Partnerschaft. 

Seit 1991 findet in den Sommermonaten – nunmehr im Rahmen des Kultursom-

mers Rheinland-Pfalz – rund um den Dom auf mehreren Bühnen das dreitägige 

Open-Air-Musikfestival „W.: Jazz & Joy“ statt, die von der Kultur und Veranstal-

tungs GmbH der Stadt W. veranstaltet wird. Einer der Bühnen befindet sich auf 

dem Platz der Partnerschaft. 

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden wegen Lärms 

gekommen war, holte die Veranstalterin im Frühjahr 2014 eine schalltechnische 

Prognose hinsichtlich der auf dem Platz der Partnerschaft geplanten Musikveran-

staltungen ein. Diese kam zu dem Ergebnis, dass bei Einstufung der Veranstal-

tung als besonders seltenes Ereignis auch in der Zeit von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr 

ein Schallpegel von 70 dB(A) am Anwesen der Klägerin nicht überschritten wird.  
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Am 16. Mai 2014 beantragte die Veranstalterin beim Beklagten die Erteilung einer 

immissionsschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung für das Musikfestival „W.: 

Jazz & Joy“ in der Zeit vom 15. bis 17. August 2014. Ausweislich des Genehmi-

gungsantrags ist für den Platz der Partnerschaft statt wie bisher der Hauptbühne 

nunmehr die „Jazz-Bühne“ vorgesehen.  

Mit Bescheid vom 2. Juni 2014 (Bescheiddatum: 2. Juni 2013) erteilte der Beklag-

te die beantragte Ausnahmegenehmigung. Danach dürfen auf dem Platz der Part-

nerschaft Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente am 15. August 2014 in der 

Zeit bis 23.30 Uhr, am 16. August 2014 in der Zeit bis 24.00 Uhr und am 17. Au-

gust 2014 in der Zeit bis 22.00 Uhr benutzt werden, wenn während der Zeit zwi-

schen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr ein maximal zulässiger Immissionswert von  

70 dB(A) nicht überschritten wird. Weitere Nebenbestimmungen regeln u.a. den 

Auf- und Abbau der technischen Einrichtungen, die Einpegelung der Beschal-

lungsanlagen sowie die Pflicht zur Durchführung von Überwachungsmessungen 

am Platz der Partnerschaft. Ausweislich der Begründung stufte der Beklagte die 

Veranstaltung als sehr seltenes Ereignis ein.  

Am 3. Juli 2014 erhob die Klägerin Widerspruch gegen die Ausnahmegenehmi-

gung vom 2. Juni 2014. 

Mit Bescheid vom 15. Juli 2014 (Bescheiddatum: 15. Juli 2013) änderte der Be-

klagte die Ausnahmegenehmigung vom 2. Juli 2014 ab und setzte u.a. fest, dass 

auf dem Platz der Partnerschaft am 15. August 2014 Tonwiedergabegeräte und 

Musikinstrumente in der Zeit bis 20.00 Uhr benutzt werden dürfen. Zur Begrün-

dung wurde ausgeführt, im Rahmen einer Überprüfung sei festgestellt worden, 

dass die in der erteilten Genehmigung festgesetzten Genehmigungszeiten über 

die beantragten Genehmigungszeiten hinausgingen, weshalb die Genehmigung 

auf die beantragten Spielzeiten reduziert werde. 

Mit Schriftsatz vom 13. August 2014 erstreckte die Klägerin ihren Widerspruch 

auch auf den Abänderungsbescheid vom 15. Juli 2014. 

Auf entsprechenden Antrag der Veranstalterin hin ordnete der Beklagte unter dem 

14. August 2014 die sofortige Vollziehung der Ausnahmegenehmigung an. 
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Am 26. März 2015 hat die Klägerin Klage erhoben. Sie trägt vor: Ihre Klage sei als 

Fortsetzungsfeststellungsklage zulässig. Die Ausnahmegenehmigung sei rechts-

widrig. Zwar enthalte sie Nebenbestimmungen, mittels derer die Einhaltung eines 

Beurteilungspegels von 70 dB(A) zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr gesichert 

werden solle. Diese seien jedoch hierzu nicht geeignet, wie die Erfahrungen aus 

der Vergangenheit zeigten. Ferner sei die Ausnahmegenehmigung in sich wider-

sprüchlich, weil sie z.B. Zeiten des Soundchecks aber auch Zugaben nach den 

Auftritten nicht erfasse. Auch werde üblicherweise in der Nacht das technische 

Equipement abgebaut sowie der Veranstaltungsort aufgeräumt und gereinigt. Der 

gegenüber 2013 um 5 dB(A) auf 70 dB(A) erhöhte Beurteilungspegel sei unzu-

mutbar, weil bereits ab 65 dB(A) signifikante Gesundheitsbeeinträchtigungen zu 

besorgen seien. Überdies gehe der Beklagte zu Unrecht von einem sehr seltenen 

Ereignis im Sinne der Rechtsprechung aus, denn die verschiedenen um den Dom 

herum stattfindenden lärmintensiven Veranstaltungen, zu denen neben dem 

streitgegenständlichen Festival u.a. die Nibelungen-Festspiele, das Dompfarrfest, 

der Ehrenamtstag oder das Backfischfest gehörten, überstiegen deutlich die für 

sehr seltene Ereignisse zulässige Anzahl von 5 Tagen/Jahr. Die begleitende 

schalltechnische Untersuchung sei unbrauchbar. So sei bereits ein „günstigerer“ 

Standort für das Mikrofon gewählt worden, der insbesondere nicht den an ihrem 

Anwesen auftretenden Halleffekt wiedergebe. Der vorgenommene Messabschlag 

sei unzulässig gewesen. 

Die Klägerin beantragt, 

festzustellen, dass die der Kultur- und Veranstaltungs GmbH W. 
unter dem 15. Juli 2013 (richtig: 2014) für die Durchführung des 
Festivals „W.: Jazz & Joy“ für die Zeit vom 15. bis 17. August 2014 
nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz erteilte Ausnahmege-
nehmigung vom 2. Juni 2014 rechtswidrig ist, soweit sie den Platz 
der Partnerschaft (Jazz-Bühne) betrifft. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor: Bei dem streitgegenständlichen Festival habe es sich um ein sehr 

seltenes Ereignis gehandelt. Es stelle eine Veranstaltung von kommunaler Bedeu-

11 

12 

13 

14 

15 

16 



- 5 - 

- 6 - 

tung im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz dar und diene dem gemein-

nützigen Zweck der Kulturförderung. Aufgrund der beschränkten Dauer könne 

Anwohnern daher ausnahmsweise eine höhere Lärmbelastung zugemutet werden. 

Bei dem festgesetzten Nachtwert von 70 dB(A) handele es sich um den anerkann-

ten Nachtwert für sehr seltene Ereignisse. Dieser sei auch nur für den Samstag 

von Bedeutung gewesen. Überdies sei durch die vielfältigen Nebenbestimmungen 

sichergestellt, dass die durch das Festival hervorgerufenen Lärmimmissionen in 

ihrer Dauer und Stärke auf ein zumutbares Maß begrenzt würden. Die festgeleg-

ten Werte seien einhaltbar. Die von der Klägerin angeführten Widersprüchlichkei-

ten beruhten auf redaktionellen Versehen; wirkten sich aber hinsichtlich des zuläs-

sigen Immissionswerts von 70 dB(A) nicht aus. Die anlässlich der Veranstaltung 

durchgeführte Kontrollmessung habe ergeben, dass dieser Wert tatsächlich nicht 

überschritten worden sei. Zu laute Proben bei anderen, hier nicht berücksichti-

gungspflichtigen Veranstaltungen seien irrelevant. Dass Auflagen nicht beachtet 

würden, sei nicht bekannt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Schrifts-

ätze der Beteiligten in den Gerichtsakten sowie die beigezogenen Verwaltungs-

vorgänge des Beklagten Bezug genommen. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Klage ist zulässig. Sie ist als Fortsetzungsfeststellungsklage in entsprechen-

der Anwendung von § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO statthaft, da sich die streitgegen-

ständliche immissionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vor Klageerhe-

bung durch Zeitablauf erledigt hat (vgl. OVG RP, Urteil vom 14. September 2004  

– 6 A 10949/04 –, NJW 2005, 772 und juris Rn. 13). Ferner hat die Klägerin auch 

ein berechtigtes Feststellungsinteresse unter dem Gesichtspunkt der Wiederho-

lungsgefahr dargetan. 

Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Die streitgegenständliche immis-

sionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung ist rechtmäßig. 
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Sie findet ihre Rechtsgrundlage in § 4 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 1 des 

Landes-Immissionsschutzgesetzes – LImSchG –. Nach diesen Vorschriften kann 

die zuständige Behörde – dies ist nach § 15 Abs. 5 LImSchG die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, da die Stadt W., deren Stadtverwaltung nach    § 15 

Abs. 1 LImSchG an sich zuständig wäre, über ihre (antragstellende) Kultur- und 

Veranstaltungs GmbH am Verfahren beteiligt ist – im Einzelfall auf Antrag Aus-

nahmen von dem Verbot der Störung der Nachtruhe (§ 4 Abs. 1 LImSchG) bzw. 

von dem Verbot der erheblichen Belästigung Dritter durch Tonwiedergabegeräte 

(§ 6 Abs. 1 LImSchG) bei einem öffentlichen überwiegenden privaten Interesse 

zulassen. Dies bedeutet indes nicht, dass die in § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 LImschG 

genannten Rechtsgüter außer Betracht bleiben können. Die Erteilung einer immis-

sionsschutzrechtlichen Ausnahmeregelung erfordert vielmehr eine Güterabwä-

gung auf der Grundlage der konkreten Umstände des Einzelfalls. Dabei ist die 

Lärmsituation unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der angestrebten Betä-

tigung und des Schutzbedürfnisses der von Störungen betroffenen Nachbarn ein-

gehend und sorgfältig zu würdigen (vgl. OVG NW, Urteil vom 25. Juni 1987           

– 21 A 1136/87 –, NVwZ 1988, 178). Hierbei steht der Behörde ein Ermessens-

spielraum zu (vgl. VG Köln, Urteil vom 18. März 1999 – 13 K 3897/98 –,            

juris Rn. 24). Diesen Anforderungen genügt die verfahrensgegenständliche Aus-

nahmegenehmigung. 

Der Beklagte hat die streitgegenständliche Ausnahmegenehmigung auf der 

Grundlage von § 6 Abs. 5 Satz 2 LImSchG mit dem Inhalt erteilt, dass bei der 

Durchführung des Musikfestivals „W.: Jazz & Joy“ einschließlich der Benutzung 

von Tonwiedergabegeräten und Musikinstrumenten u.a. an der Jazz-Bühne auf 

dem Platz der Partnerschaft am 15. August 2014 (Freitag) in der Zeit von 19.00 

Uhr bis 20.00 Uhr, am 16. August 2014 (Samstag) in der Zeit von 15.30 Uhr bis 

24.00 Uhr und am 17. August 2014 (Sonntag) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.00 

Uhr ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) am maßgeblichen Immissionsort 

(S….gasse X Y) nicht überschritten werden darf. Er hat sich dabei an den Lärm-

richtwerten orientiert, die in der Rechtsprechung auf der Grundlage der „Hinweise 

zur Beurteilung der durch Freizeitanlagen verursachten Geräusche“ (Freizeitlärm-

richtlinie, NVwZ 1997, 469 und MinBl. 1997, 213 und 315) für sehr seltene Ereig-

nisse entwickelt wurden. Dies ist nicht zu beanstanden, denn bei dem Musikfesti-
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val „W.: Jazz & Joy“ handelt es sich um ein derartiges sehr seltenes Ereignis, für 

das Erleichterungen zulässig sind, die über die in Nr. 5.4. der Freizeitlärmrichtlinie 

für seltene Störereignisse enthaltenen Lärmrichtwerte hinausgehen. 

Nach der Rechtsprechung (vgl. OVG RP, Urteil vom 14. September 2004              

– 6 A 10949/04.OVG –, a.a.O. = juris Rn. 21; Beschluss vom 13. Februar 2004  

– 6 B 10279/04.OVG –, NVwZ-RR 2004, 485 = juris Rn. 4 f.; BayVGH, Urteil vom 

13. Mai 1997 – 22 B 96.3327 –, NJW 1998, 401 = juris Rn. 19) kann eine Veran-

staltung, die die in der Freizeitlärm-Richtlinie festgelegten Immissionsrichtwerte 

voraussichtlich nicht einhalten wird, gleichwohl immissionsschutz- und gaststätten-

rechtlich gestattet werden, wenn sie als sehr seltenes Störereignis wegen ihrer 

Herkömmlichkeit, ihrer Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft oder ihrer sozialen 

Adäquanz trotz der mit ihr verbundenen Belästigungen den Nachbarn zumutbar 

ist. Seltene Störereignisse liegen nur bei vereinzelten, besonders herausragenden 

Veranstaltungen vor, deren Bedeutung so groß ist, dass dahinter das Ruhebe-

dürfnis der Anwohner zurückzutreten hat. Derartige Merkmale weisen etwa Jubilä-

umsfeste dörflicher Vereine oder traditionelle Jahrmärkte und Volksfeste auf. 

Volks- und Gemeindefeste, Feiern örtlicher Vereine, traditionelle Umzüge und 

ähnliche Veranstaltungen gehören zu den herkömmlichen, allgemein akzeptierten 

Formen gemeindlichen und städtischen Lebens, die für den Zusammenhalt der 

örtlichen Gemeinschaft von großer Bedeutung sein können, dabei auch die Identi-

tät dieser Gemeinschaft stärken und für viele Bewohner einen hohen Stellenwert 

besitzen, sodass die mit ihnen verbundenen Geräuschentwicklungen von einem 

verständigen Durchschnittsmenschen bei Würdigung auch anderer Belange in der 

Regel in höherem Maß akzeptiert werden als sonstige Immissionen. Ereignen sie 

sich sehr selten, können auch Lärmimmissionen, die die Richtwerte der Freizeit-

lärm-Richtlinie überschreiten, ausnahmsweise noch unwesentlich sein. Daraus 

ergibt sich für die Entscheidung über die Gestattung einer Veranstaltung, bei der 

die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse überschritten werden, dass die 

Behörde eine Prognose zu stellen hat, ob die Veranstaltung der Pflege des histori-

schen oder kulturellen Brauchtums dient oder sonst von besonderer kommunaler 

Bedeutung ist. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob ihr Ablauf streng 

nach historischem Vorbild gestaltet wird oder ob die Veranstaltung seit vielen Jah-

ren an einem bestimmten Ort stattfindet. Nicht ausreichend ist jedoch, wenn eine 
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Feier keinen erkennbaren Bezug zur Brauchtumspflege hat, sondern die Tradition 

lediglich zum Anlass für eine Tanz- bzw. Musikveranstaltung nimmt. 

Ist die zuständige Behörde auf Grund ihrer prognostischen Bewertung zu dem Er-

gebnis gelangt, dass es sich bei einer Feier um eine Brauchtumsveranstaltung 

oder um eine solche von besonderer kommunaler Bedeutung handelt, muss sie in 

eine Abwägung zwischen den widerstreitenden Interessen der Beteiligten eintre-

ten. Der Schutz der Nachtruhe der Anwohner kann auch bei einem sehr seltenen 

Ereignis nur im notwendigen Umfang entfallen. Musikdarbietungen dürfen in der 

Regel allenfalls bis 24 Uhr zugelassen werden. Ausgehend davon, dass als selte-

ne Ereignisse solche definiert sind, die an nicht mehr als zehn Tagen oder Näch-

ten eines Kalenderjahrs und in diesem Rahmen an nicht mehr als zwei aufeinan-

der folgenden Wochenenden die niedrigeren Regelwerte überschreiten, kann von 

sehr seltenen Ereignissen nur dann die Rede sein, wenn deren Anzahl deutlich 

niedriger als bei seltenen Ereignissen liegt. In aller Regel werden deshalb allen-

falls fünf sehr seltene Ereignisse an einem Veranstaltungsort pro Jahr zugelassen 

werden dürfen. Des Weiteren ist eine Begrenzung der Immissionsrichtwerte auf  

70 dB(A) für solche sehr seltenen Ereignisse erforderlich. Bei ihrer Abwägung 

muss die Behörde schließlich mögliche Ausweichstandorte für die beantragten 

Musikveranstaltungen prüfen (vgl. zu alledem OVG RP, Urteil vom 19. September 

2004, a.a.O. = juris Rn. 18 f.). 

Gemessen an diesen Voraussetzungen verletzt die streitgegenständliche immissi-

onsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung die Rechte der Klägerin nicht unzu-

mutbar. Bei dem Musikfestival „W.: Jazz & Joy“ handelt es sich um eine Veranstal-

tung von besonderer kommunaler Bedeutung, bei der national und international 

bekannte Künstler auftreten und die der Kulturförderung dient. Es findet seit 1991 

an einem Wochenende – von Freitag bis Sonntag – auf mehreren Bühnen in der 

W. Innenstadt statt und ist Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Die Veranstal-

tung überschreitet – bezogen auf die hier allein relevante Bühne auf dem Platz der 

Partnerschaft – auch nicht die für sehr seltene Ereignisse geltende maximale An-

zahl von fünf Veranstaltungen am jeweiligen Veranstaltungsort  pro Jahr. Wie zwi-

schen den Beteiligten unstreitig sein dürfte, wird der Platz der Partnerschaft außer 

an den drei Tagen des Musikfestivals nicht für immissionsrelevante Veranstaltun-
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gen genutzt. Soweit die Klägerin demgegenüber geltend macht, am Immissionsort 

(S….gasse X) fänden im Jahr mehr als die maximal zulässigen fünf sehr seltenen 

Ereignisse statt, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Allein der Umstand, 

dass im Umfeld des W. Doms weitere Veranstaltungen stattfinden, führt nicht 

gleichsam automatisch dazu, dass die für sehr seltene Ereignisse relevante An-

zahl an Veranstaltungen überschritten wird. Dies wäre lediglich dann der Fall, 

wenn diese Veranstaltungen das für sehr seltene Ereignisse maßgebliche Immis-

sionspotential am Einwirkungsort des klägerischen Anwesens überschreiten wür-

den. Nachvollziehbare Anhaltpunkte hierfür hat die Klägerin indes nicht dargetan 

und sind auch nicht ersichtlich. Insbesondere kann sie nicht mit Erfolg darauf ver-

weisen, dass in den Sommermonaten an insgesamt drei Wochenenden im Dom-

bereich die Nibelungen-Festspiele stattfinden. Insofern übersieht sie, dass – an-

ders als noch 2013 – im hier maßgeblichen Jahr 2014 die Nibelungen-Festspiele 

vor der Nordseite des Doms stattgefunden haben mit der Folge, dass der Baukör-

per des Doms zum Anwesen der Klägerin hin als massive Abschirmung diente. 

Dass gleichwohl die von den Festspielen ausgehenden Lärmimmissionen ein die 

Richtwerte für seltene Ereignisse überschreitendes Immissionspotential aufwie-

sen, ist weder ersichtlich noch von der Klägerin substantiiert geltend gemacht 

worden; diese konstatierte selbst, dass die Nibelungen-Festspiele „sozusagen hin-

ter dem Dom“ stattfanden. Allein das subjektive Empfinden einer unzumutbaren 

Lärmbeeinträchtigung reicht indes nicht aus.  

Handelt es sich mithin bei den auf dem Platz der Partnerschaft stattfindenden 

Veranstaltungen des Festivals „W.: Jazz & Joy“ um ein sehr seltenes Ereignis im 

Sinne der Rechtsprechung, sind Lärmimmissionen von bis zum 70 dB(A) bis 24.00 

Uhr zulässig (vgl. OVG RP, Urteil vom 19. September 2004, a.a.O.  

= juris [Leitsatz 3]). Insoweit ist es nicht zu beanstanden, dass der Beklagte den 

Beurteilungspegel statt wie im Jahr 2013 mit 65 dB(A) nunmehr mit 70 dB(A) fest-

gesetzt hat; dies ist von der Klägerin als rechtlich zulässig grundsätzlich hinzu-

nehmen. 

Dem besonderen öffentlichen Interesse an der Veranstaltung ist der Beklagte in 

der streitgegenständlichen Ausnahmegenehmigung mit besonderen Regelungen 

zum Schutz auch der Klägerin vor unzumutbarem Lärm begegnet. So schreibt sie 
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in Nr. 1 im Einzelnen die Zeiträume fest, in denen die Verwendung von Tonwie-

dergabegeräten und Musikinstrumenten gestattet ist; von diesen liegen lediglich 

am Samstag zwei Stunden in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 24.00 Uhr). Ferner re-

geln die in der Genehmigung enthaltenen Nebenbestimmungen u.a., dass wäh-

rend des Genehmigungszeitraums ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) zur Nacht-

zeit einzuhalten ist sowie einzelne Geräuschspitzen einen Wert von 80 dB(A) nicht 

überschreiten dürfen (Nr. 2.2), dass der Auf- und Abbau bis maximal 20.00 Uhr 

stattfinden darf (Nr. 2.4), dass die Beschallungsanlage durch einen sachkundigen 

Systemtechniker auf den zulässigen Beurteilungspegel einzurichten ist  

(Nr. 2.3 und 2.5) und die Pegel der Beschallungsanlage bei Überschreitung 

schnellstmöglich zu senken sind (Nr. 2.5 und 2.6), dass nach Ende jeder Veran-

staltung über einen Zeitraum von acht Stunden keine lärmintensiven Arbeiten 

durchgeführt werden dürfen (Nr. 2.9) und dass die Einhaltung des festgelegten 

beurteilungs- bzw. Spitzenpegels am Platz der Partnerschaft mittels kontinuierli-

cher Überwachung am maßgeblichen Immissionsort zu dokumentieren ist  

(Nr. 2.6). 

Anhaltspunkte dafür, dass die in der Ausnahmegenehmigung enthaltenen Rege-

lungen und Nebenbestimmungen zur Einhaltung eines Beurteilungspegels von  

70 dB(A) – der bezogen auf die Nachtzeit lediglich an einem Tag für die Dauer von 

zwei Stunden betroffen war – von vornherein ungeeignet sind, sind nicht ersicht-

lich. Soweit sich die Klägerin insoweit auf Erfahrungen aus dem Jahr 2013 (W.: 

Jazz & Joy, Niebelungen-Festspiele) beruft, können diese für die Annahme der 

generellen Ungeeignetheit der Nebenbestimmungen in der streitgegenständlichen 

Genehmigung schon deshalb nicht herangezogen werden, weil ihnen andere tat-

sächliche und rechtliche Umstände (z.B. technische Änderungen, Verlegung der 

Jazzbühne auf den Platz der Partnerschaft) zugrunde lagen. Auch ihr Einwand, es 

sei üblicherweise davon auszugehen, dass die Bands entgegen der Regelungen 

über die Auf- und Abbauzeiten nach Beendigung ihres Auftritts ihr Equipement 

abbauten bzw. dass die festgesetzten Immissionszeiträume durch das Geben von 

Zugaben überschritten würden, verfängt nicht. Abgesehen davon, dass die Kläge-

rin nicht einmal selbst ihre „ins Blaue hinein“ geäußerten Vermutungen in Bezug 

auf das streitgegenständliche Jahr 2014 substantiieren konnte, lassen Verstöße 

gegen die in einer Genehmigung enthaltenen Nebenbestimmungen regelmäßig 
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die Rechtmäßigkeit der Genehmigung unberührt und betreffen zunächst allein die 

Frage der Vollzugskontrolle (vgl. BayVGH, Beschluss vom  

12. April 2012 – 1 ZB 09.247 –, juris Rn. 19). Allenfalls dann, wenn auch Kontrol-

len der zuständigen Überwachungsbehörden sich als ungeeignet zur Einhaltung 

des zulässigen Beurteilungspegels darstellten, könnte von einer zur Rechtwidrig-

keit der Genehmigung führenden Ungeeignetheit führen. Hierfür ist nichts ersicht-

lich und auch die Klägerin selbst hat nicht dargetan, dass sie überhaupt Kontrollen 

angestrengt hat. 

Letztlich zeigt aber die 2014 anlässlich der im Rahmen von „W.: Jazz & Joy“ auf 

dem Platz der Partnerschaft durchgeführte Kontrollmessung, dass – bezogen auf 

den näher zur Bühne gelegenen Immissionsort S….gasse X Y, dessen Auswahl 

den Vorgaben der Freizeitlärmrichtlinie (Nr. 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 i.V.m. Nrn. 1.2, 

3.2.2.1 der 18. BImSchV) entspricht – ein Beurteilungspegel von           70 dB(A) 

unter Zugrundelegung von Zuschlägen für Impuls- und Tonhaltigkeit grundsätzlich 

eingehalten werden konnte. Dem steht nicht entgegen, dass ausweislich der 

Messprotokolle (lediglich) in den beiden Nachtstunden am Samstag mit 73,1 dB(A) 

bzw. 73,4 dB(A) in der jeweils ungünstigsten vollen Stunde Beurteilungspegel von 

mehr als 70 dB(A) gemessen wurden. Insoweit kann zunächst offenbleiben, ob der 

Gutachter angesichts der von ihm angeführten nicht ausblendbaren Fremdgeräu-

sche am Immissionsort einen – auf Nr. 6.9 der TA Lärm gestützten – Messab-

schlag von 3 dB(A) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels berücksichtigen 

durfte mit der Folge, dass dann auch in den beiden Nachtstunden der Beurtei-

lungspegel von 70 dB(A) eingehalten wäre, oder ob die Vornahme eines Messab-

schlags deshalb ausscheidet, weil die Messung im Rahmen eines Genehmi-

gungsverfahren erfolgt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. August 2007  

– 4 C 2/07 –, BVerwGE 129, 209 = juris Rn.19 ff.; OVG S-H, Urteil vom 31. Mai 

2005 – 1 LB 4/05 –, juris Rn. 39; OVG RP, Urteil vom 27. Juni 2002  

– 1 A 11669/99.OVG –, BauR 2003, 368 = juris Rn. 52). Die dann gegebene 

Überschreitung des festgesetzten Beurteilungspegels führt grundsätzlich nicht zur 

Rechtswidrigkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, sondern stellt 

ein Vollzugsproblem dar (vgl. BayVGH, Beschluss vom 5. Juli 2009  

– 10 CS 09.1313 –, NVwZ-RR 2009,840 = juris Rn. 13; VG Ansbach, Urteil vom 

12. November 2009 – AN 5 K 00921 u.a. –, juris Rn. 26) mit der Folge, dass der 
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Beklagte im Falle einer nicht nur unerheblichen Überschreitung festgesetzter 

Lärmrichtwerte gehalten ist, mit den in der Genehmigung enthaltenen Nebenbe-

stimmungen – namentlich der Pflicht zur Absenkung der Pegel – auf die Einhal-

tung der festgesetzten Beurteilungspegel hinzuwirken. Dass dies möglich ist, zei-

gen die für die Zeit vor 22.00 Uhr ermittelten Messergebnisse des Gutachtens. 

Auch die Klägerin hat nicht dargetan, dass ein Herabpegeln der Beschallungsan-

lage unmöglich ist. 

Die Einwände der Klägerin gegen die Verwertbarkeit der Kontrollmessung greifen 

nicht durch. Soweit sie geltend macht, man habe im Gegensatz zur Kontrollmes-

sung 2013 nicht am Anwesen S….gasse X gemessen, das Mikrofon reflektionsfrei 

und unter einem Baum aufgestellt, weshalb der zu höheren Beurteilungspegeln 

führende Halleffekt an ihrem Anwesen nicht in die Messung eingeflossen sei, führt 

dies nicht zur Unverwertbarkeit der Messung und damit zur Rechtswidrigkeit der 

Ausnahmegenehmigung. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin davon ausgin-

ge, dass die von ihr angeführten Aspekte zu einer Erhöhung des Beurteilungspe-

gels führen würden, und weiterhin berücksichtigt, dass zu den Messzeiten – ledig-

lich auch nur tagsüber – schwacher Wind und lediglich zeitweise Regen herrschte, 

zeigen jedenfalls die den Immissionsrichtwert von 70 dB(A) deutlich unterschrei-

tenden gemessenen Beurteilungspegel in der Tagzeit, dass der festgesetzte Im-

missionsrichtwert grundsätzlich eingehalten werden kann. Dies ergibt sich auch 

aus der der Genehmigung zugrunde liegenden Immissionsprognose, die bezüglich 

des Anwesens S…….gasse X (IO 6 und IO 7) zu demselben Ergebnis gelangt. 

Soweit die Klägerin ferner geltend macht, die streitgegenständliche Ausnahmege-

nehmigung sei in sich widersprüchlich, weil sie an allen drei Veranstaltungstagen 

die Zeiten des Soundchecks vor dem jeweils ersten Auftritt nicht umfasse und am 

Sonntag überdies der Swing bereits um 11.00 Uhr beginne, führt dies ebenfalls 

nicht zur Rechtswidrigkeit der Genehmigung. Hinsichtlich des Swings ergibt sich 

dies schon daraus, dass diese Veranstaltung einschließlich Soundcheck ausweis-

lich des Veranstaltungskalenders gar nicht auf dem Platz der Partnerschaft, son-

dern auf der hier nicht interessierenden Bühne auf dem Weckerlingplatz stattge-

funden hat. Hinsichtlich der Soundcheckzeiten vor dem jeweils ersten Auftritt eines 

Veranstaltungstags ist es zwar zutreffend, dass diese Zeiten nicht von den in der 
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Ausnahmegenehmigung festgesetzten Zeiträumen umfasst waren. Hierdurch wird 

die Klägerin jedenfalls nicht rechtserheblich beeinträchtigt, denn angesichts des-

sen, dass die Soundcheckzeiten ausweislich des Veranstaltungskalenders in Zeit-

räumen liegen, für die gemäß Nr. 4.4. der Freizeitlärmrichtlinie mehrstündige Beur-

teilungszeiten gelten, ist angesichts der gemessenen Werte in der jeweils angren-

zenden Stunde eine Überschreitung eines Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) 

ausgeschlossen. 

Schließlich begegnet die streitgegenständliche Ausnahmegenehmigung auch nicht 

deshalb rechtlichen Bedenken, dass die Veranstaltungen auf dem Platz der Part-

nerschaft (Jazz-Bühne) in einem Abstand von weniger als 50 m zu ihrem Anwesen 

stattfanden. Im Rahmen seiner Ermessensbetätigung hat der Beklagte zwar auch 

mögliche Alternativstandorte in den Blick zu nehmen; hierbei darf er sich neben 

weiteren Gesichtspunkten auch vom Ziel der Veranstaltung und deren Adressa-

tenkreis leiten lassen. Angesichts dieser Grundsätze ist die Zulassung der Veran-

staltungen auf dem Platz der Partnerschaft nicht zu beanstanden. So ist zu be-

rücksichtigen, dass mit der Änderung der Bühnenanordnung (Verlagerung der 

qualitativ und quantitativ stärker genutzten Hauptbühne auf den Marktplatz; Plat-

zierung der Jazz-Bühne auf dem Platz der Partnerschaft) bereits in qualitativer 

Hinsicht Veränderungen vorgenommen wurden, die ausweislich des Veranstal-

tungskalenders jedenfalls in Bezug auf die Spielzeiten eine Verbesserung bedeu-

teten. Darüber hinaus hat bereits der Veranstalter in seinem der Ausnahmege-

nehmigung zugrunde liegenden Genehmigungsantrag nachvollziehbar dargelegt, 

dass aufgrund des charaktergebenden Profils der Veranstaltung (Musik und Ge-

nuss auf fünf Bühnen in historischem Ambiente) ein Ortswechsel sich bestandsge-

fährdend auf die gesamte Veranstaltung auswirken würde. Dies durfte sich der 

Beklagte bei seiner Entscheidung zu Eigen machen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulas-
sung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Da-
bei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des 
§ 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder in elektroni-
scher Form zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
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 elektronischer Form einzureichen. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz 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 Bundesver-
waltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht o-
der 

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

 

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Lindemann 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

  der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 24. Februar 2016 

 

Der Streitwert wird auf 15.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG 
i.V.m. Ziffern 19.2 und 2.2.2 des Streitwertkatalogs für die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, NVwZ-Beilage 2013, 57). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Ent-
scheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich 
oder in elektronischer Form bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Dein-
hardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht.  

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

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Lindemann 
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