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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde Sch***** 
        vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Abwehr von Emissionen aus dem öffentlichen Kanal 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 10. Dezember 2008 folgendes 
 

sta/schm. 
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U r t e i l : 

 
 

I. Die Beklagte wird verurteilt, es spätestens ab zwei Jahre nach Rechtskraft 

dieser Entscheidung zu unterlassen, am jetzigen Übergabeschacht in der 

***** Straße der Ortschaft H***** Abwasser aus der von der Ortschaft 

P***** herführenden Druckleitung in den Freispiegelkanal der Ortschaft 

H***** einzuleiten.  

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Voll-

streckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 
 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger wendet sich gegen (Geräusch- und Geruchs-) Emissionen aus dem öffentlichen 

Kanal der Beklagten.  

 

Der Kläger ist Eigentümer der Anwesen ***** Straße Nr. 3 und Nr. 6 im Ortsteil H***** der 

Gemeinde Sch***** (Fl.Nr. 72 und Fl.Nr. 2 Gemarkung H*****). In der an den Anwesen vor-

beiführenden ***** Straße liegt ein Mischwasserkanal der Beklagten, der zur Kläranlage des 

Ortsteils H***** verläuft. Diesem wird seit 2002/2003 über eine Druckleitung auch Abwasser 

aus dem Ortsteil P***** zugeführt. Der Übergabeschacht von der Druckleitung in den Frei-

spiegelkanal liegt am Ortseingang H*****, im weiteren Verlauf der Straße befindet sich je-

weils ein Kanalschacht vor den beiden Anwesen des Klägers. Die vom Kläger vorgetragenen 

Geräusch- und Geruchsbelästigungen konnte die Beklagte bisher nicht zu seiner Zufrieden-

heit abstellen. 

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 6. Juli 2007 hat der Kläger vorliegende Klage 

erheben lassen. Ursache für die unzumutbaren Geräusch- und Geruchsbeeinträchtigungen 

sei eine fehlerhafte Planung und Ausführung der Druckleitung aus dem Ortsteil P*****. Die 

Anbindung an den Ortskanal H***** sei fehlerhaft, eine Alternativtrasse außerhalb der Ort-

schaft direkt zur Kläranlage hätte sich aufgedrängt. Fehlerhaft sei auch die Lage des Über-
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gabeschachts Druckleitung/Freispiegelkanal innerhalb der Ortschaft. Wie für den Bau von 

Abwasserbeseitigungsanlagen entspreche es auch für derartige Übergabestellen dem Stand 

der Technik, dass sie mindestens 300 Meter außerhalb der Bebauung liegen. Im konkreten 

Fall sei die Druckleitung am Übergabeschacht außerdem nicht auf das Niveau des Freispie-

gelkanals abgesenkt worden. Das aus der Druckleitung ankommende Abwasser falle daher 

in den Freispiegelkanal, wodurch sich Gerüche besonders intensiv entwickelten. Schließlich 

sei der Freispiegelkanal mit einem Rohrdurchmesser von 30 cm in diesem Bereich auch 

nicht ausreichend dimensioniert, um die über die Druckleitung ankommenden Abwässer 

problemlos weiter zu befördern. Über die Kanalschächte und die mit dem Freispiegelkanal in 

Verbindung stehende Straßenentwässerung (Gullis), aber auch über die Hausanschlüsse 

entstünden innerhalb und außerhalb der Gebäude erhebliche Beeinträchtigungen. Ge-

räuschbelästigungen entstünden in Form von Pumpgeräuschen und Wasserplätschern, das 

regelmäßige Ausblasen der Druckleitung verursache zudem Knallgeräusche. Ferner komme 

es zu erheblichen Geruchsbeeinträchtigungen, wobei der Gestank bei gekippten Fenstern in 

die Wohn- und Schlafräume dringe und auch über die Siphone in Sanitärräume, insbesonde-

re in das Bad des Obergeschosses des Anwesens ***** Straße 3, gedrückt werde. 

 

Während des gerichtlichen Verfahrens hat der Berichterstatter insbesondere im Erörterungs-

termin vom 3. März 2008 und im Beweis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 die streiti-

gen Emissionen mit den Beteiligten näher aufgeklärt und mögliche Abhilfemaßnahmen be-

sprochen. Ab 21. August 2008 hat die Beklagte dann an den Kanalschächten im streitgegen-

ständlichen Bereich Biofilter eingebaut bzw. Schachtdeckel durch solche ohne Ventilation 

ersetzt (vgl. Bl. 157 VG-Akte). Der Kläger sieht darin keine ausreichende Abhilfe. In der 

mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 hat das Gericht zu den angeblich noch 

fortdauernden Geräusch- und Geruchsbeeinträchtigungen durch Vernehmung mehrerer 

Zeugen Beweis erhoben. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass 

von der Abwasserleitung P***** - H***** ausgehende Geräusch- und Geruchsbelästi-

gungen für den Kläger unterbleiben.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Wesentliche Geräusch- und Geruchsbelästigungen gingen von der streitgegenständlichen 

Abwasserleitung nicht aus. Die pneumatische Abwasserdruckleitung funktioniere einwand-

frei. Messungen durch die Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt Cham und durch ein 

Fachunternehmen hätten weder im Hinblick auf Geräusch- noch auf Geruchsemissionen 

Beanstandungen ergeben. Die Richtwerte der TA-Lärm würden deutlich unterschritten. Das 

Abpumpen erfolge bedarfsorientiert. In P***** fielen täglich etwa 25 m³ Abwasser an. In der 

dortigen Pumpstation befänden sich zwei Sammelbehälter mit einem Volumen von je 300 

Liter, welche abwechselnd befüllt würden. Sobald ein Behälter voll sei, werde das Abwasser 

hieraus in die Druckleitung nach H***** geschoben. Das Volumen der Druckleitung betrage 

ca. 13 m³. Um die Verweildauer des Abwassers in der Druckleitung zu verringern und even-

tuelle Geruchsemissionen zu vermeiden, werde die Druckleitung derzeit viermal pro Tag (7 

Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr je 15 bzw. 20 Minuten lang) automatisch ausgeblasen. 

Bei einem solchen Ausblasvorgang gelangten 3,6 m³ Abwasser aus der Druckleitung in den 

Freispiegelkanal. Nach den Maßnahmen ab 21. August 2008 verbliebe als weitere Abhilfe-

/Verbesserungsmöglichkeit nur noch eine Verlegung des Übergabeschachts. Der finanzielle 

Aufwand hierfür sei der Beklagten unzumutbar. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten, ins-

besondere auch auf die Niederschriften zum Erörterungstermin vom 3. März 2008, zum Be-

weis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 und über die mündliche Verhandlung vom  

10. Dezember 2008, Bezug genommen. 

 

 

 

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

 

Die vorliegende Klage ist zulässig und begründet. 

 

Der Kläger hat einen Anspruch darauf, dass die Beklagte den Betrieb des streitgegenständli-

chen Kanals einstellt bzw. wesentlich anders gestaltet als dies derzeit der Fall ist. Nach dem 

Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 gehen vom öffentlichen Ka-

nal der Beklagten weiterhin Geruchsemissionen aus, die den Kläger in subjektiven Rechten 

(insbesondere auf körperliche Unversehrtheit und am Eigentum) wesentlich beeinträchtigen, 

und die er deshalb mit Erfolg abwehren kann.  

 

1. a) Die Beklagte betreibt ihren öffentlichen Kanal als Einrichtung der Daseinsvorsorge in 

schlichthoheitlicher Verwaltung (vgl. BGHZ 91, 20 ff. mit Hinweis auf weitere Rechtspre-



 

- 5 - 

 

chung). Diesbezügliche Abwehr- bzw. Folgenbeseitigungsansprüche können mit einer Leis-

tungsklage verfolgt werden. 

 

b) Als Anspruchsgrundlage für die Abwehr von Auswirkungen hoheitlichen Verhaltens  ist der 

bundes- oder landesgesetzlich nicht ausdrücklich geregelte, aber insbesondere durch Rich-

terrecht geprägte öffentlichrechtliche Abwehr- bzw. Folgenbeseitigungsanspruch anzusehen 

(vgl. BVerwGE 94, 100/103 m.w.N.). Er wird nach neuerer Rechtsprechung aus dem verfas-

sungsrechtlichen Rechtsstaatsprinzip sowie den Grundrechten hergeleitet (vgl. BVerwG 

a.a.O.). Für Abwehransprüche aufgrund hoheitlicher Eingriffe im Zusammenhang mit öffentli-

chen Bauvorhaben sind deshalb als Grundlagen dieses Rechtsinstituts vor allem die Art. 20 

Abs. 3, 28 Abs. 1 Satz 1GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 GG bzw. Art. 3 

Abs. 1 i. V. m. Art. 101 und Art. 103 Abs. 1 BV (Rechtsstaatsprinzip, Handlungsfreiheit, kör-

perliche Unversehrtheit, Eigentumsgewährleistung) heranzuziehen. Nach einer älteren An-

sicht wurde auch eine Analogie zu Vorschriften des bürgerlichen Rechts - namentlich zu 

§§ 1004, 12, 862 BGB - vertreten (vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Auflage,  

§ 29 Rn 5). In § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 VwGO ist im Übrigen nur - teilweise - die prozes-

suale Geltendmachung dieses Anspruchs geregelt. Im vorliegenden Fall kommt § 113 Abs. 1 

Sätze 2 und 3 VwGO indes nicht zur Anwendung, weil die Beteiligten nicht um die Beseiti-

gung der Folgen eines aufgehobenen oder für rechtswidrig erklärten Verwaltungsakts, son-

dern um die Abwehr eines sonstigen Verwaltungshandelns streiten; dieses Begehren ist 

allein mit der einfachen Leistungsklage zu verfolgen (vgl. etwa Redeker/von Oertzen, VwGO, 

12. Auflage, § 113 Rn 14 ff., insbes. Rn 22 m.w.N.).  

 

c) Gegen hoheitliche Immissionen steht dem Betroffenen grundsätzlich ein Abwehr- bzw. 

Folgenbeseitigungsanspruch zu, soweit sie nicht hingenommen werden müssen, und der 

Anspruch nicht wegen überwiegender Gemeinwohlbelange zu versagen ist (vgl. BGHZ 91, 

20 ff.). Eine vollständige Stilllegung einer gemeinwichtigen Anlage kommt nämlich nur dann 

in Betracht, wenn überwiegende Gemeinwohlbelange nicht entgegenstehen. Ansonsten ver-

bleibt dem Betroffenen ein Anspruch auf Schutzvorkehrungen zur Abwehr oder Milderung 

der von der Anlage ausgehenden Immissionen. Das materielle Recht des Betroffenen kor-

respondiert mit einem prozessualen Anspruch auf Abwehr von Beeinträchtigungen durch 

(auch) schlichthoheitliche Maßnahmen. Der öffentlichrechtliche Abwehranspruch setzt vor-

aus, dass die Auswirkungen des (schlicht)hoheitlichen Handelns rechtswidrig sind und des-

halb vom Betroffenen nicht hingenommen werden müssen.  

 

2. Der geltend gemachte Anspruch steht dem Kläger hier zu, weil der von der Beklagten 

betriebene öffentliche Kanal nicht dem Stand der Technik entspricht und die vom Betrieb des 
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Kanals ausgehenden Emissionen zu einer fortdauernden Rechtsbeeinträchtigung des Klä-

gers –  insbesondere an der Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und am Eigentum (Art. 14 

GG) – führen, wodurch sich der derzeitige Betrieb als rechtswidrig erweist.  

 

Der Abwehr- bzw. der Folgenbeseitigungsanspruch setzt voraus, dass ein hoheitlicher Ein-

griff vorliegt, der ein subjektives Recht des Klägers verletzt, und dass dadurch ein noch an-

dauernder Rechtszustand geschaffen wird (vgl. BVerwGE 94, 100/104). Der Eingriff muss 

rechtswidrig sein, insbesondere darf keine Duldungspflicht des Betroffenen bestehen. Der 

rechtliche Maßstab hierfür ergibt sich im Wesentlichen aus § 906 BGB bzw. § 22 Abs. 1 

BImSchG.  

 

a) Nach § 906 Abs. 1 BGB kann der Eigentümer eines Grundstücks die Zuführung von Ga-

sen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche 

von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die 

Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. 

Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder 

Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften 

ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte 

in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 BImSchG erlassen worden sind und 

den Stand der Technik wiedergeben. Das Gleiche gilt gemäß § 906 Abs. 2 BGB insoweit, als 

eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grund-

stücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benut-

zern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind.  

 

b) Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben, dass 1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind, 2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädli-

che Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und 3. die beim Betrieb der 

Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können.  

 

c) Zu den Einwirkungen bzw. Immissionen im Sinne der genannten Vorschriften gehören  

u. a. auch die hier im Streit stehenden Geräusche bzw. Gerüche. Voraussetzung für deren 

Abwehr ist, dass von der Anlage der Beklagten Emissionen ausgehen, die auf dem Grund-

stück des Klägers durch Einwirkungen (Immissionen) zur Benutzungsbeeinträchtigung füh-

ren. Bei keiner oder unwesentlicher Beeinträchtigung sind Abwehransprüche ausgeschlos-

sen, die Einwirkung ist auch nicht rechtswidrig (vgl. Palandt, BGB, 66. Auflage, Rn 12 f. zu  

§ 906 mit Hinweis auf BGH NJW 1984, 2207). Bei wesentlicher Beeinträchtigung bestehen in 
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der Regel Abwehransprüche, die jedoch unter den Voraussetzungen des § 906 Abs. 2 Satz 

1 BGB ausgeschlossen sein können, nämlich bei ortsüblicher Benutzung oder wenn die Ein-

wirkungen nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen zu verhindern sind.  

 

d) Maßstab für die Wesentlichkeit der Benutzungsbeeinträchtigung ist das Empfinden eines 

verständigen, das Allgemeininteresse berücksichtigenden Durchschnittsbenutzers des be-

troffenen Grundstücks in seiner durch Natur, Gestaltung und Zweckbestimmung geprägten 

konkreten Beschaffenheit und nicht das subjektive Empfinden des Gestörten (BGH NJW 

1999, 356). Der Begriff der Wesentlichkeit ist identisch mit dem der Erheblichkeit im Sinne 

von § 3 Abs. 1 BImSchG (BGH NJW 2003, 3699). Die Einhaltung festgelegter Grenz- und 

Richtwerte ist ein Indiz für die Unwesentlichkeit der Beeinträchtigung. Gleichwohl kann eine 

Beeinträchtigung wesentlich sein, insbesondere wenn immissionsbedingte Schäden eintre-

ten (BGH NJW 1999, 1029). Für ein Wohngrundstück ist maßgeblich, ob das Wohnen an 

Annehmlichkeit verliert und der Grundstückswert dadurch gemindert wird. Geräusch- bzw. 

Geruchseinwirkungen sind in der Regel erst unwesentlich, wenn ein durchschnittlicher 

Mensch sie kaum noch empfindet (BGH NJW 1982, 440).  

 

e) Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne von § 906 Abs. 2 Satz 

1 BGB vorliegt, ist der Tatrichter auf eine Würdigung aller die Immissionen charakterisieren-

den Umstände angewiesen. Letztlich kommt es auf das Gesamterscheinungsbild an, das 

dann tatrichterlich wertend zu beurteilen ist.  

 

aa) Den in der TA-Lärm und der TA-Luft geregelten Grenzwerten kommt nach  § 906 Abs. 1 

Satz 3 BGB Indizwirkung zu, sie können bei der Gesamtwürdigung als Entscheidungshilfe 

Berücksichtigung finden (BGHZ 161, 323 ff. = NJW 2005, 660 ff.). Allerdings wird der Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen in der TA-Luft nicht gere-

gelt (vgl. TA-Luft Nr. 1 Anwendungsbereich). 

 

bb) Die Beurteilung von Geruchsbelästigungen bereitet in der Praxis besondere Schwierig-

keiten. In der Regel können Immissionen durch Luftverunreinigungen als Massenkonzentra-

tion mit Hilfe physikalisch-chemischer Messverfahren objektiv nachgewiesen werden. Der 

Vergleich gemessener oder gegebenenfalls berechneter Immissionskonzentrationen mit 

Immissionswerten bereitet dann im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Hinge-

gen entzieht sich die Erfassung und Beurteilung von Geruchsimmissionen weitgehend einem 

solchen Verfahren. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoffkonzentra-

tionen und im Übrigen durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen hervorgeru-

fen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Messverfahren äußerst auf-
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wändig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass die belästigende Wirkung von Ge-

ruchsimmissionen stark von der Sensibilität und der subjektiven Empfindung der Betroffenen 

abhängt. Dies erfordert, dass bei der Erfassung, Bewertung und Beurteilung von Geruchs-

immissionen eine Vielzahl von Kriterien in Betracht zu ziehen ist. Die dargestellten Probleme, 

die insbesondere im Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu bewältigen sind, ha-

ben zum Erlass der Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL – in der Fassung vom 21. Sep-

tember 2004 geführt, welche durch den Länderausschuss für Immissionsschutz in seiner 

Sitzung vom 21./22. September 2004 in Leipzig zustimmend zur Kenntnis genommen wor-

den ist. Die Geruchsimmissions-Richtlinie sieht ein aufwändiges Verfahren zur Ermittlung 

von Belastungen durch Gerüche u. a. durch olfaktorische Feststellungen im Rahmen von 

Begehungen vor, wobei u. a. Vorgaben hinsichtlich der Häufigkeit der Begehungen, der Zahl 

der Probanden usw. gemacht werden. Die Geruchsimmissions-Richtlinie kann zwar die Be-

klagte rechtlich nicht binden, da diese nicht für den Vollzug der maßgeblichen immissions-

schutzrechtlichen und baurechtlichen Bestimmungen zum Schutz vor anlagenbezogenen 

Immissionen zuständig ist, sie liefert jedoch Anhaltspunkte zur Beurteilung der Wesentlich-

keit bzw. Erheblichkeit der streitgegenständlichen Gerüche. Insbesondere bietet aber vorlie-

gend das Merkblatt ATV-DVWK-M 154 („Geruchsemissionen aus Entwässerungssystemen  

– Vermeidung oder Verminderung –“) aus dem Regelwerk der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. vom Oktober 2003 eine sachgerechte Grundla-

ge zur Beurteilung der streitgegenständlichen Gerüche und zum maßgeblichen Stand der 

Technik.  

 

f) Im Falle der Unaufklärbarkeit trifft die materielle Beweislast für die Emission, die Beein-

trächtigung sowie die Kausalität zwischen beiden den Betroffenen (Kläger), für die Unwe-

sentlichkeit, die Ortsüblichkeit und die Unverhinderbarkeit durch zumutbare Maßnahmen den 

Einwirkenden (Beklagte).  

 

3. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 gehen vom 

öffentlichen Kanal der Beklagten keine wesentlichen Geräuschemissionen mehr aus, die der 

Kläger erfolgreich abwehren könnte.  

 

a) Soweit der Kläger ursprünglich vortragen hat lassen, durch das regelmäßige Ausblasen 

der Druckleitung entstünden Knallgeräusche, hat wohl zunächst die vorgenommene Verän-

derung der Ausblasintervalle und -dauer zur weitgehenden Vermeidung der früher aufgetre-

tenen Knallgeräusche geführt. Im Beweis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 hat der 

Kläger hierzu erklärt: „Ich höre in letzter Zeit nichts mehr“ (S. 6 der Niederschrift, Bl. 118 VG-

Akte). In der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 hat er dann vorgetragen, seit 
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den Maßnahmen ab 21. August 2008 seien im Zusammenhang mit dem Pumpvorgang pisto-

lenschussartige Geräusche in rascher Folge aus dem Schacht neben dem Übergabeschacht 

zu vernehmen, die bis in sein Schlafzimmer dringen würden. Sein als Zeuge vernommener 

Sohn und auch die übrigen Zeugen wussten hingegen seither von Knall- oder ähnlichen Ge-

räuschen nichts mehr zu berichten. Nur der Zeuge 1***** hat noch „von hörbaren Pumpge-

räuschen oder Ähnlichem“ berichtet, das Geräusch sei „von der Lautstärke her fast so wie 

von einem Lkw, den man aus der Wohnung hört.“  

 

b) Soweit der Kläger noch durch Pumpgeräusche und Wasserplätschern beeinträchtigt sein 

will, hat er in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 angegeben, seit den 

Maßnahmen ab 21. August 2008 habe er Pumpgeräusche am 14. November 2008 gegen 

5.30 Uhr und gegen 23.50 Uhr wahrgenommen. Das vorgetragene Wasserplätschern könne 

er jetzt nicht mehr in relevanter Weise feststellen. Im Erörterungstermin vom 3. März 2008 

hatte er bezüglich des Wassergeräuschs noch bekundet: „Früher hatte der Nachbar eine 

Melkmaschine, so ungefähr war das Geräusch.“ (S. 2 der Niederschrift, Bl. 62 VG-Akte). 

Sein Sohn hat in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 als Zeuge bekundet, 

die Geräusche seien wie die Geruchsbelästigung geringer geworden, er höre noch ein Sum-

men, wenn gepumpt werde und er sich im Freien aufhalte. Außer dem Zeugen 1***** („hör-

bare Pumpgeräusche“) haben auch die anderen Zeugen, anders als zuvor, für die Zeit nach 

dem 21. August 2008 so gut wie keine Geräuschwahrnehmungen mehr berichten können. 

 

c) Auf dieser Tatsachengrundlage bestehen zur Überzeugung des Gerichts jedenfalls jetzt 

keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Klägers mehr durch (Knall-, Pump-, Wasser- 

oder sonstige) Geräusche im Zusammenhang mit dem Betrieb der Druckleitung.  

 

Der beauftragte Richter hat schon im Beweis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 dies-

bezüglich keine relevanten Feststellungen machen können (vgl. Niederschrift, Bl. 122 ff. VG-

Akte). Selbst bei geöffneten Schachtdeckeln am Übergabeschacht und an den folgenden 

Schächten vor den Anwesen des Klägers waren während des Pumpvorgangs keine Geräu-

sche festzustellen, die in den Anwesen des Klägers noch in beachtlicher Weise Beeinträchti-

gungen hervorrufen hätten können. Dies bestätigen die von der Immissionsschutzbehörde 

des Landratsamts Cham vorgenommenen Messungen (am 26.10.2006 und am 7.11.2006), 

wonach die nach der TA-Lärm zulässigen Werte am Anwesen des Klägers nicht annähernd 

erreicht werden (vgl. Feststellungen des ***** vom 3.1.2007 und entsprechendes Schreiben 

des Landratsamts Cham vom 9.2.2007 an den Kläger). Durch die Maßnahmen ab 21. Au-

gust 2008 dürfte in der Gesamtschau geräuschmäßig eher noch eine Verbesserung einge-

treten sein. 



 

- 10 - 

 

 

Der Kläger kann nicht verlangen, dass von der Anlage der Beklagten absolute Ruhe aus-

geht. Naturgemäß gibt es im nachbarlichen Zusammenleben, aber auch gerade für Anwoh-

ner einer Ortsdurchgangsstraße eine Vielzahl von wahrnehmbaren Auswirkungen und Ein-

drücken menschlichen Verhaltens, die im Rahmen des Sozialüblichen hinzunehmen sind. So 

kann hier nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Pumpvorgänge jetzt grundsätzlich viermal 

am Tag (7 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr) je 15 bzw. 20 Minuten stattfinden, dass der 

Kanal in der Ortsdurchgangsstraße liegt und die ortsüblichen Geräusche des öffentlichen 

Straßenverkehrs deutlich lauter an den Anwesen des Klägers wahrzunehmen sind, sowie 

dass im Übrigen der streitgegenständliche Bereich dörflichen Charakter mit den hierfür typi-

schen Geräuschen hat.  

 

4. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 sind aber vom 

öffentlichen Kanal der Beklagten ausgehende wesentliche Geruchsemissionen auch durch 

die Maßnahmen der Beklagten ab 21. August 2008 nicht in der erforderlichen Weise dauer-

haft beseitigt, so dass ein diesbezüglicher Abwehranspruch des Klägers fortbesteht. 

 

a) Bei dem Anwesen ***** Straße 6 handelt es sich zwar um ein unbewohntes und sanie-

rungsbedürftiges Haus (vgl. S. 2 der Niederschrift zum Erörterungstermin vom 3.3.2008, Bl. 

62 VG-Akte), was hinsichtlich der Wesentlichkeit bzw. Erheblichkeit der vorgetragenen Be-

einträchtigungen nicht außer Betracht bleiben kann. Der Kläger hat aber vorgetragen, auch 

aus dem Kanal vor diesem Haus stinke es, er sei den Gerüchen bei regelmäßigen Arbeiten 

im Hofraum bzw. in der Halle des Anwesens ausgesetzt. Damit steht auch hier neben einer 

eventuellen Wertminderung des Objekts eine Gesundheitsbeeinträchtigung des Klägers im 

Raum.  

 

b) Soweit der Kläger die behaupteten Geruchsbelästigungen jedoch darauf bezieht, dass der 

Gestank über die Siphone in Räume des Anwesens ***** Straße 3, welches er mit seiner 

Familie bewohnt, gedrückt würde (insbesondere in das im Obergeschoss liegende Bad), 

muss er sich darauf verweisen lassen, dass er sein Anwesen erst einmal selbst dem Stand 

der Technik entsprechend ausstattet (vgl. Restnorm DIN 1986-100/ DIN EN 12056 „Entwäs-

serungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“), nämlich die Abwasserleitungen im Haus 

mit einer ordnungsgemäßen Dachentlüftung verbindet, bevor er Abhilfemaßnahmen der Be-

klagten einfordert. Entsprechendes gilt im Übrigen auch für das Anwesen ***** Straße 6. 

 

Dass es in der Vergangenheit zu Geruchsaustritten über die Siphone in den Sanitärräumen 

gekommen ist, zeigt die Bekundung des Klägers: „Wenn das Badfenster zu ist, stinkt es im 
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Bad. Wenn das Badfenster offen ist, stinkt es nicht“ (S. 7 oben der Niederschrift zum Beweis- 

und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008, Bl. 125 VG-Akte). In der mündlichen Verhandlung 

vom 10. Dezember 2008 hat er erklärt, seit den Maßnahmen ab 21. August 2008 sei der 

Gestank, der über die Siphone ins Bad gedrückt werde, noch intensiver geworden. Sein 

Sohn hat hierzu als Zeuge bekundet, gerade im Bad des Obergeschosses stinke es den 

ganzen Tag, Lüften habe nur kurzfristig Erfolg, das Bad/WC werde daher von der Familie 

nahezu gar nicht mehr benutzt.  

 

Das Wohnanwesen des Klägers verfügt bisher nicht über eine entsprechende Dachentlüf-

tung der Abwasserleitungen (vgl. S. 2 der Niederschrift zum Erörterungstermin vom 

3.3.2008, Bl. 62 VG-Akte, und S. 2 der Niederschrift über die mündlichen Verhandlung vom 

10.12.2008).  

 

Die Behauptung des Klägers, auch bei ordnungsgemäßer Dachentlüftung käme es zu Ge-

ruchsaustritten über die Siphone in den Räumen, scheint zwar durch die Bekundungen der 

Zeugin 2***** bestätigt zu werden. Sie hat für ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

befindliches Anwesen, das über eine entsprechende Dachentlüftung verfügt, von ähnlichen 

Problemen berichtet. Selbst wenn aber aus diesem Zusammenhang nicht gänzlich auszu-

schließen ist, dass die in den Sanitärräumen auftretenden Gerüche nicht nur auf die fehlende 

Dachentlüftung, sondern auch auf die konkrete Betriebssituation des öffentlichen Kanals 

zurückzuführen ist, muss vom Kläger billigerweise erst einmal die Ausschöpfung eigener 

Möglichkeiten gefordert werden.  

 

c) Soweit der Kläger vorträgt, er sei in seinen Anwesen, insbesondere im Wohnanwesen 

***** Str. 3, erheblichen Geruchsbelästigungen dadurch ausgesetzt, dass im Zusammenhang 

mit den Pumpvorgängen Kanalgerüche aus den Kanalschächten (Übergabeschacht und 

folgende Schächte) und Schächten der Straßenentwässerung (Gullis) in den Straßenraum 

und in weiterer Folge in den Hofraum sowie insbesondere bei geöffneten Fenstern auch in 

Wohnräume des Klägers gelangten, wird zur Überzeugung des Gerichts auch jetzt noch die 

rechtlich maßgebliche Wesentlichkeits- bzw. Erheblichkeitsschwelle überschritten. Die Maß-

nahmen ab 21. August 2008 reichen nicht aus, um die nicht hinnehmbaren Auswirkungen 

des Kanalbetriebs dauerhaft sicher zu beseitigen oder zumindest auf ein hinnehmbares Maß 

zu reduzieren. 

 

aa) Die Anlage der Beklagten entspricht im Bau und im derzeitigen Betrieb nicht dem Stand 

der Technik.  
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(1) Das Auftreten von Geruchsbelästigungen aus Entwässerungssystemen ist in der Fach-

welt durchaus bekannt, die Tendenz ist zunehmend. Das Merkblatt ATV-DVWK-M 154 gibt 

hierzu, insbesondere auch zur Ermittlung und zur Beurteilung der Ursache sowie zu nach 

dem Stand der Technik möglichen Vorsorge- und Abhilfemaßnahmen, Orientierung: 

 

 Besondere Bedeutung kommt der Vermeidung anaerober Verhältnisse im Abwasser zu. Die 

Messung verschiedener Parameter, etwa von Sulfid oder des Schwefelwasserstoffgehalts 

(H2S) in der Abwasserluft, dient zur Abschätzung des Ausmaßes der Geruchsbelästigung.  

 

 „Nach Aufzehrung des im aeroben Abwasser enthaltenen Sauerstoffs durch Abbau vorwie-

gend organischer Inhaltsstoffe wird deren Abbau im anaeroben Milieu fortgesetzt. Es setzt 

ein Fäulnisprozess ein, bei dem flüchtige Schwefelverbindungen entstehen, die äußerst un-

angenehme Gerüche emittieren. Dazu gehören organische Sulfide, organische Polysulfide 

und der Schwefelwasserstoff (chem.: H2S). Letzterer ist mit dem Geruch nach „verfaulten 

Eiern“ der häufigste Geruchsstoff in Entwässerungssystemen. Er spielt eine dominierende 

Rolle und gilt deshalb als Leitparameter für die Beurteilung und die Bekämpfung von Ge-

ruchsproblemen, die von Abwasseranlagen ausgehen“ (Nr. 2.3.1, S. 8).  

 

„Schwefelwasserstoff weist bei sehr geringer Konzentration den für ihn typischen Geruch 

nach verfaulten Eiern auf. Die Geruchsschwelle von H2S ist individuell verschieden, liegt im 

Allgemeinen aber bei etwa 0,001 ppm. H2S -Geruch wird bei etwa 0,2 ppm deutlich wahrge-

nommen, wird ab etwa 1 ppm als belästigend und ab etwa 20 ppm als unerträglich empfun-

den. .... Bereits bei geringen Konzentrationen kann Schwefelwasserstoff zu Gesundheits-

schäden führen. Der Grenzwert für die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert) be-

trägt 10 ppm.  ... Schon unterhalb des für Schwefelwasserstoff geltenden MAK-Wertes von 

10 ppm ist Handlungsbedarf erforderlich, weil mit diesem Grenzwert verbundene Geruchsbe-

lästigungen nicht akzeptiert werden und auch niemandem auf Dauer zuzumuten sind“  

(Nr. 4.2.3, S. 20 ff.). 

 

„Durch Planung, Bau und Betrieb ist die Vermeidung bzw. Verminderung von Gerüchen an-

zustreben“ (Nr. 4, S. 18 ff.).  

 

 „Geruchsprobleme in Entwässerungssystemen gehen häufig von Pumpwerken und Druck-

leitungen aus. Sie treten am Pumpwerk selbst, insbesondere aber an der Übergabestelle der 

Druckleitung zur Freispiegelleitung konzentriert auf. Bei der Einleitung von anaerobem Ab-

wasser sind Turbulenzen grundsätzlich zu vermeiden“ (Nr. 5.1.3, S. 26 ff.).  

 



 

- 13 - 

 

„Am Übergabeschacht von der Druck- zur Freispiegelleitung können vermehrt Geruchsprob-

leme auftreten. Deshalb sind die örtliche Lage des Übergabeschachtes und die der Schächte 

nachfolgender Haltungen zur Vermeidung von Geruchsproblemen mit Abstand zur Wohnbe-

bauung zu wählen“ (Nr. 5.1.3, S. 28 oben).  

 

“Zur Vermeidung von Geruchsproblemen ist eine wirksame Be- und Entlüftung von Entwäs-

serungssystemen erforderlich“ (Nr. 5.1.4, S. 28/29).  

 

(2) Diesen Anforderungen genügt die Anlage der Beklagten in mehrfacher Hinsicht nicht.  

 

Zu Recht rügt der Kläger die Lage des Übergabeschachts innerhalb der Ortschaft H*****. 

Die Beklagte hat sich bei Umsetzung ihres Bestrebens, die Ortschaft P***** über eine öffent-

liche Entwässerungseinrichtung zu entsorgen, ausschließlich von finanziellen Überlegungen 

leiten lassen und daher die vorliegende Variante des Anschlusses einer Druckleitung an den 

bestehenden Freispiegelkanal in H***** gewählt. Trassenalternativen sind nicht erkennbar 

geprüft worden. Mit der Problematik von möglichen Geruchsemissionen am Übergabe-

schacht hat man sich nicht befasst. Ein sorgfältiger Planer hätte die im Merkblatt ATV-

DVWK-M 154 beschriebene Problematik aus fachlicher Sicht in seine Überlegungen einbe-

ziehen und den Vorhabensträger entsprechend beraten müssen. Die Beklagte wäre bei Um-

setzung ihres Vorhabens rechtlich zur Konfliktbewältigung verpflichtet gewesen. Neben den 

verständlicherweise finanziellen Überlegungen wäre die Beklagte daher auch von vorneher-

ein dazu verpflichtet gewesen, Auswirkungen auf Dritte – wie hier den Kläger – zu prüfen 

und die betroffenen Interessen gegeneinander abzuwägen. Wie vom Kläger aufgezeigt, hätte 

sich sehr wohl eine andere Trasse der Druckleitung unter Umgehung der Ortsbereichs direkt 

zur Kläranlage angeboten. Die Beklagte kann hier nicht darauf verweisen, dass sie nicht 

über die erforderlichen Grundstücke verfügt habe, weil sie sich nämlich nicht einmal ernsthaft 

mit einer solchen Trasse befasst hat. Auch eine Verlängerung des Freispiegelkanals bis au-

ßerhalb der Ortschaft H***** in Richtung P***** und Einrichtung des Übergabeschachts im 

unbewohnten Bereich hätte sich angeboten. Außerdem ist die konkrete Einleitungssituation 

im derzeitigen Übergabeschacht aus fachlicher Sicht zu rügen. Die beim Austritt des Abwas-

sers aus der Druckleitung in den Freispiegelkanal auftretenden Turbulenzen sind offenbar 

mitursächlich für die streitgegenständlichen Geruchsbelästigungen. Technische Vorkehrun-

gen zur aktiven Be- und Entlüftung des Übergabeschachts bestehen nicht und sind bei der 

derzeitigen Situierung wohl auch nicht zu realisieren. 

 

Soweit der Kläger darüber hinaus die Dimensionierung der Druckleitung (110 mm) und des 

Freispiegelkanals (300 mm) bzw. das Gefälle der Druckleitung vor dem Übergabeschacht 
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rügt, teilt das Gericht diese Auffassung nicht. Insbesondere die im Beweis- und Erörterungs-

termin vom 2. Juli 2008 anwesenden Sachkundigen (Bauingenieur R***** vom planenden 

Ingenieurbüro und Bauingenieur K***** vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg) haben die 

Anlage insoweit als ausreichend bzw. unbedenklich beurteilt. 

 

bb) An der Anlage der Beklagten treten Emissionen auf, die gesundheitlich bedenklich und 

daher weder für die Allgemeinheit noch für den konkret betroffenen Kläger hinnehmbar sind.  

 

Die von der Beklagten veranlassten H2S -Messungen (vom 24.7.2007 bis 17.8.2007) errei-

chen häufig Werte von 10 ppm, übersteigen desöfteren 20 ppm und zeigen Spitzen von 40 

bis zu über 70 ppm. Aus fachlicher Sicht kommt es demnach in der Druckleitung vor dem 

Übergabeschacht zu anaeroben Verhältnissen, die am Übergabeschacht zu gesundheits-

schädlichen Emissionen führen. 

 

cc) Wie aufgezeigt, sind  diese aus fachlicher Sicht zu vermeidenden Verhältnisse auch tat-

sächlich durch bauliche Maßnahmen zu beseitigen bzw. ihre weiteren Auswirkungen auf 

Dritte zu verhindern. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 

2008 zutreffend darauf hingewiesen, dass realistischerweise nur eine Verlegung des Über-

gabeschachts außerhalb der Ortschaft H***** Abhilfe hinsichtlich der Betroffenheit des Klä-

gers schaffen kann. 

 

dd) Die dem Stand der Technik nicht genügenden Verhältnisse haben wesentliche Auswir-

kungen auf den Kläger. Sie beeinträchtigen ihn in seiner Gesundheit und seinem Eigentum. 

Der Betrieb der Entwässerungsanlage erweist sich dadurch als rechtswidrig und muss vom 

Kläger nicht auf Dauer hingenommen werden.  

 

Die vom Kläger in der Vergangenheit vorgetragenen und durch Zeugen bestätigten (vgl. Nie-

derschrift zum Beweis- und Erörterungstermin vom 2.7.2008, Bl. 122 ff. VG-Akte) Geruchs-

belästigungen im Bereich der Anwesen des Klägers sind glaubhaft. Das Gericht sieht in ihm 

nicht etwa einen überempfindlichen Anwohner, sondern beurteilt sein Vorb3*****en als objek-

tiv berechtigte Kritik an nicht hinnehmbaren Zuständen. Es ist nur allzu verständlich, wenn er 

als situativ besonders Betroffener sein Vorbringen nachdrücklich formuliert. Selbst wenn eine 

gewisse emotionale Betroffenheit nicht zu übersehen ist, trägt er sein Anliegen differenziert 

vor und lässt zudem praktischen Sachverstand erkennen. Glaubhaft ist auch, wenn der Klä-

ger erklärt, er könne nicht durchgehend lückenlose Aufzeichnungen führen, gerade weil er 

regelmäßig in den verschiedensten Tagesabläufen den streitgegenständlichen Geruchsbe-

lästigungen ausgesetzt sei. Gerade die am 2. Juli 2008 vor Ort angetroffenen und spontan 
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vernommenen Zeugen belegen, dass es nahezu im ganzen Dorf bekannt war, dass im Be-

reich der ***** Straße regelmäßig ekelerregender Kanalgestank auftrat und der Kläger davon 

besonders betroffen war. Der Kläger war bzw. ist im Hinblick auf seine Situation teils sogar 

dem Gespött der Mitbürger ausgesetzt (Schadenfreude ist die schönste Freude). Auch wenn 

hier nicht maßgeblich auf die gemessenen Emissionswerte, sondern auf die am Wohnanwe-

sen des Klägers auftretenden Immissionswerte, die naturgemäß deutlich geringer sein dürf-

ten, abzustellen ist, ist zur Überzeugung des Gerichts bei der konkreten Sachlage von einer 

wesentlichen bzw. erheblichen Beeinträchtigung des Klägers auszugehen, die er nicht auf 

Dauer hinnehmen muss. Die ekelerregende Auswirkung von Kanalgeruch ist allgemein be-

kannt. Sie wird im konkreten Fall durch die Feststellungen des beauftragten Richters im Be-

weis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 bestätigt. Dass im Straßenraum auftretender 

Gestank über geöffnete Fenster in die Wohnräume des Klägers gelangt und im Übrigen auch 

im Hofraum wahrnehmbar gewesen ist, liegt auf der Hand.  

 

Soweit von Seiten der Beklagten (teilweise in Anlehnung an Äußerungen des Landratsamts 

Cham) die Auffassung vertreten wird, Kanalgeruch trete im Zusammenhang mit den Pump-

vorgängen nur kurzzeitig (5 bis maximal 10 Minuten) auf, mag dies zwar isoliert betrachtet 

für den Straßenraum zutreffen. Auf die Feststellungen des beauftragten Richters im Beweis- 

und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 (Bl. 122/125 f. VG-Akte) wird verwiesen. Dies mag 

mit der Durchlaufzeit des gepumpten Abwassers im Freispiegelkanal, mit der allgemeinen 

Durchlüftung des Straßenraums oder auch mit begünstigenden Auswirkungen des Straßen-

verkehrs (Verwirbelung, Sogwirkung) zusammenhängen. Nach der Lebenserfahrung reichen 

aber auch kurze Zeitabschnitte aus, um derartigen Gestank durch geöffnete (gekippte) Fens-

ter in Wohnräume gelangen zu lassen. Die Verweilzeiten dort sind grundsätzlich länger und 

können nur mit nicht unerheblichem Lüftungsaufwand gemindert werden. Besonders belas-

tend ist die Regelmäßigkeit (mindestens viermal täglich) des Pumpvorgangs und damit die 

nach dem Bekunden des Klägers regelmäßige Wiederkehr der daraus entstehenden Beein-

trächtigungen. Das Gericht hält im Übrigen Überlegungen hinsichtlich des absoluten Zeitan-

teils der Geruchsbelästigungen im vorliegenden Fall für nicht sachgerecht (vgl. auch 

BayVGH vom 27.11.2006 Az. 15 BV 06.422). Bei einer Geruchsstundenprognose nach der 

Geruchsimmissions-Richtlinie ist selbst bei entsprechendem Geruch von einer Minute schon 

eine Geruchsstunde anzusetzen, so dass sich vorliegend bei nur vier Pumpvorgängen mit 

entsprechendem Geruch bereits vier Geruchsstunden, das sind mehr als 10 % am Tag, er-

geben können. Auch wenn aber die Zeiten einer Geruchsbeeinträchtigung bezogen auf ei-

nen bestimmten Zeitraum (etwa ein Jahr oder auch ein Tag) nach absoluten Werten (unter 

10 %) gering erscheinen mögen, so darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auftretende 

Geruchsbelästigungen mit Regelmäßigkeit den engsten Lebensbereich des Klägers und 



 

- 16 - 

 

seiner Familie belasten. Man stelle sich nur vor, dass in den Sommermonaten der Pumpvor-

gang gegen 22.30 Uhr regelmäßig Gestank über die gekippten Fenster im Schlafraum des 

Klägers verursacht hat. Ähnliches gilt für den Pumpvorgang gegen 7 Uhr für die Küche, wo 

der Kläger üblicherweise frühstückt. Eine Bagatellisierung ist nicht angebracht, vielmehr 

vermittelt gerade die Regelmäßigkeit den Charakter einer Dauerstörung. Insbesondere die 

Aufzeichnungen des Klägers und die Zeugeneinvernahmen im Beweis- und Erörterungster-

min vom 2. Juli 2008 zeigen, dass die Fortdauer derartiger Verhältnisse vernünftigerweise 

niemandem angesonnen werden kann.  

 

Das Gericht folgt dem Vorbringen des Klägers auch insoweit, dass Pumpvorgänge regelmä-

ßig mehr als die vorgesehenen vier Mal pro Tag ablaufen. Ausweislich der Feststellungen im 

Beweis- und Erörterungstermin vom 2. Juli 2008 fallen in P***** täglich etwa 25 m³ Abwasser 

an. Das Abpumpen erfolgt bedarfsorientiert. In der dortigen Pumpstation befinden sich zwei 

Sammelbehälter mit einem Volumen von je 300 Liter, welche abwechselnd befüllt werden. 

Sobald ein Behälter voll ist, wird das Abwasser hieraus in die Druckleitung nach H***** ge-

schoben. Das Volumen der Druckleitung beträgt ca. 13 m³. Um die Verweildauer des Ab-

wassers in der Druckleitung zu verringern und eventuelle Geruchsemissionen zu vermeiden, 

wird die Druckleitung derzeit viermal pro Tag (7 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr je 15 

bzw. 20 Minuten lang) automatisch ausgeblasen. Bei einem solchen Ausblasvorgang gelan-

gen 3,6 m³ Abwasser aus der Druckleitung in den Freispiegelkanal. Daraus ergibt sich, dass 

der viermalige Ausblasvorgang lediglich täglich etwa 15 m³ Abwasser weiter befördert. Der 

Rest von etwa 10 m³ des in P***** anfallenden Abwassers muss damit logischerweise über 

zusätzliche Vorgänge in den Freispiegelkanal gelangen. Für die Beklagte besteht also keine 

Veranlassung, den Kläger hinsichtlich der von den planmäßigen Pumpzeiten abweichenden 

Zeiten von Geruchswahrnehmungen als unglaubwürdig hinzustellen. Vielmehr wäre sie auch 

im Interesse der anderen Einwohner von H***** gut beraten gewesen, das Vorbringen des 

Klägers ernst zu nehmen.  

 

ee) Auch mit dem Einbau von Biofiltern bzw. anderer Schachtdeckel ohne Ventilation im 

streitgegenständlichen Bereich durch die Beklagte sind die in der Vergangenheit aufgetrete-

nen Geruchsbeeinträchtigungen ab 21. August 2008 zur Überzeugung des Gerichts nicht 

dauerhaft beseitigt oder auf ein hinnehmbares Maß gemindert.  

 

Der Kläger hat vielmehr weiterhin Geruchsbeeinträchtigungen aufgezeigt. So hat er mit 

Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 24. Oktober 2008 (Bl. 182 ff. VG-Akte) unter Be-

nennung von Zeugen weitere Vorfälle benannt, er habe auch am Nachmittag des 11. Okto-

ber 2008 eine halbe Stunde im Bereich des Gullis vor seinem Anwesen Fäkalgeruch wahr-
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genommen und am 19. Oktober 2008 habe es zwischen 8 und 19 Uhr in der Halle des An-

wesens ***** Straße 6 gestunken. In der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 

hat er erklärt, der über den Straßenraum in seinen Hofraum und die Wohnräume gelangende 

Geruch sei seit den Maßnahmen zwar besser geworden, aber nicht verschwunden. Der Ge-

ruch trete (nur) seltener auf. Zur Frage einer nach dem 21. August 2008 fortbestehenden 

Geruchsbelästigung im Bereich der ***** Straße hat das Gericht in der mündlichen Verhand-

lung vom 10. Dezember 2008 Beweis erhoben durch Einvernahme mehrerer Zeugen. Im 

Wesentlichen haben diese bekundet, dass die Abhilfemaßnahmen jedenfalls für die ***** 

Straße im Bereich der klägerischen Anwesen zu einer Besserung (Zeuge 3*****: mit Verlage-

rung in Richtung *****str.) geführt haben. Mehrere Zeugen (     4*****     ,     2*****    ,   5*****    

,    1*****    ,      3*****) haben aber durchaus von weiteren Geruchswahrnehmungen berich-

tet. Der Zeuge 3***** hat auch ein Ereignis hinsichtlich wahrzunehmenden Fäkalgeruchs, bei 

dem er vom Kläger zugezogen worden war, bestätigt. Der Zeuge 6***** konnte zur derzeiti-

gen Geruchssituation keine Angaben machen. Die Zeugen 7***** und 8***** erklärten, sie 

würden nichts mehr riechen. Sie kämen aber nicht mehr so oft in diesen Bereich (7*****) 

bzw. würden nicht mehr aufpassen (8*****). Gerade bei der Zeugin 8***** bestätigt sich der 

Eindruck des Gerichts, dass die Zeugen allgemein bemüht waren, sich weitgehend „aus der 

Sache rauszuhalten“ bzw. „sich nicht gegen die Gemeinde zu stellen.“ So waren die Zeugen 

bei einer spontanen Einvernahme vor Ort am 2. Juli 2008 noch sehr offen und auskunfts-

freudig, bei der Vernehmung in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 eher 

überlegt und auf Relativierung bedacht. Der Zeuge 6***** hat am 2. Juli 2008 erklärt: „Diese 

Geruchsbelästigung stelle ich fest, seit der Kanal von P***** her gebaut worden ist.“ Am 10. 

Dezember 2008 hat er plötzlich relativiert: „Was ich bei dem Termin am 2. Juli 2008 ausge-

sagt habe, bezog sich nur auf den vorherigen Winter. Für die Winter vorher kann ich sagen, 

dass ich dort keine Wahrnehmungen gemacht habe.“ Den richterlichen Vorhalt des Wider-

spruchs konnte er nicht plausibel auflösen. Bezeichnend für die erkennbare „Scheu vor einer 

gerichtlichen Verstrickung“ war auch der am 2. Juli 2008 vernommene Zeuge 9*****. Er fand 

sich mit mehreren anderen Ortsansässigen zum Termin ein und tat sich sogleich als Wort-

führer hervor („Freilich stinkt es hier“ usw.). Nachdem der beauftragte Richter sich vorgestellt 

und eine Vernehmung als Zeuge mit entsprechender Belehrung angekündigt hatte, wollte 

der Zeuge 9***** plötzlich nicht einmal mehr seine Personalien nennen. Erst auf wiederholte 

und nachdrückliche Aufforderung des Richters war er dann überhaupt zu Angaben bereit. 

Zur Sache erklärte er aber erstaunlicherweise, nur noch von einer Geruchswahrnehmung 

berichten zu können.  

 

Nach Auffassung des Gerichts ist eine beachtliche Verbesserung der Gesamtsituation durch 

die Maßnahmen ab 21. August 2008 nicht eingetreten. Wie im Beweis- und Erörterungster-
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min vom 2. Juli 2008 von den Sachkundigen (Bauingenieure R***** und K*****) vorhergesagt, 

haben die Maßnahmen ab 21. August 2008 wohl lediglich zu einer Verlagerung, nicht aber 

zu einer Beseitigung des Geruchsaustritts geführt. Statt aus den Kanalschächten stinkt es 

nunmehr in erster Linie aus den Gullis der Straßenentwässerung. Die diesbezüglichen Fest-

stellungen des Klägers haben die Zeugen 1***** und 3***** in der mündlichen Verhandlung 

vom 10. Dezember 2008 bestätigt. Letzterer hat auch von einer Verlagerung zur Kirchstraße 

hin berichtet. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 weiter 

bekundet, der Geruch trete seltener auf. Auch die Zeugin 2***** hat sich dahingehend geäu-

ßert. Der Zeuge 1***** hat angegeben: „In letzter Zeit ist es ein bisschen besser geworden, 

es riecht nicht mehr so stark, manchmal ist es aber genauso extrem wie vorher.“ Zeugen 

haben die Bekundung einer Besserung mit dem Wort „bisschen“ (2*****, 1*****, 3*****) ver-

knüpft oder den Geruch als „nicht so schlimm“ (5*****) bzw. „nicht völlig behoben“ (3*****)  

beurteilt. Soweit durch Zeugen und selbst vom Kläger in der mündlichen Verhandlung vom  

10. Dezember 2008 von einer Verbesserung der Situation gesprochen wurde, schließt das 

Gericht auch subjektive Wahrnehmungsfehler nicht aus. In der Vernehmungspsychologie ist 

durchaus bekannt, dass selbst bei objektiv nicht zutreffenden, aber dem Probanden sugge-

rierten Besserungsmaßnahmen dahingehende Wahrnehmungen bekundet werden (Place-

boeffekt). Jedenfalls aber erklärt sich ein Abnehmen in der Häufigkeit der Geruchswahrneh-

mungen auch daraus, dass in der kalten Jahreszeit Gerüche sich nicht so intensiv entwickeln 

(Fäulnis) und ausbreiten (Gestank) wie im Sommer, dass die Fenster der Wohnräume meist 

geschlossen sind, und dass Betroffene wie Zeugen sich weniger im Freien aufhalten. Die 

vom Kläger geäußerte Befürchtung, im Frühjahr werde es wieder schlimmer, ist daher 

durchaus berechtigt.  

 

ff) Nach den konkreten Umständen des Einzelfalls hält das Gericht insbesondere keine wei-

tere sachverständige Aufklärung mehr für erforderlich. Dass vom Kanal der Beklagten im 

Bereich der ***** Straße regelmäßig ekelerregende Geruchsbelästigungen ausgehen, steht 

nach den glaubhaften Bekundungen des Klägers, der einvernommenen Zeugen und den 

Feststellungen des beauftragten Richters im Termin vom 2. Juli 2008 fest. Die Frage nach 

der Wesentlichkeit bzw. Erheblichkeit obliegt der Wertung des Gerichts. Näherer sachver-

ständiger Grundlagen, wie etwa der Messung von bestimmten Parametern (H2S), bedarf es 

hierzu nicht mehr. In derartigen Fällen kommt der Messung von Kenngrößen nach Auffas-

sung des Gerichts nur Indizwirkung zu. Die Wertung, ob bestimmte Verhältnisse noch zu-

mutbar sind, hat sich in erster Linie aber an der Lebenswirklichkeit zu orientieren. Auch die 

GIRL (Nr. 5 Beurteilung im Einzelfall) hält etwa die dort grundsätzlich vorgesehene Ermitt-

lung von Kenngrößen für die Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-

ruchsimmissionen hervorgerufen werden, für nicht ausreichend, wenn Anhaltspunkte dafür 
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bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen oder sonst atypischen Verhältnisse trotz Ein-

haltung der Immissionswerte schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden (zum 

Beispiel Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche). Es wäre lebensfremd, wollte man jedes 

Mal, wenn Betroffene oder Zeugen Gestank wahrnehmen, eine Beachtlichkeit von der Mes-

sung bestimmter Parameter abhängig machen. 

 

d) Die vorstehend beschriebenen Verhältnisse, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 

des Klägers in seiner Gesundheit und im Eigentum führen, sind nicht ortsüblich (vgl. § 906 

Abs. 2 BGB). Ortsüblich ist zwar die Lage des öffentlichen Kanals in der öffentlichen Straße, 

nicht aber die Intensität und Häufigkeit/Regelmäßigkeit auftretender Gerüche (Gestank!), mit 

der hier der Betrieb der öffentlichen Entwässerungseinrichtung der Beklagten verbunden ist. 

Zur Überzeugung des Gerichts unterscheidet sich die Situation des Klägers nach dem Ge-

samterscheinungsbild deutlich von dem, was üblicherweise im Zusammenhang mit einem 

öffentlichen Kanal auf Anwohner einwirkt, nämlich dass (etwa bei besonderen Wetterlagen) 

gelegentlich Kanalgerüche auftreten. Nur solche gelegentlichen Geruchsbelästigungen sind 

als ortsüblich und unvermeidbar hinzunehmen (vgl. § 906 Abs. 2 BGB). Im Übrigen hat die 

Beklagte auch nicht substantiiert aufgezeigt, dass ihr Abhilfemaßnahmen – selbst die Verle-

gung des Übergabeschachts außerhalb der Ortschaft H***** – nicht zumutbar wären. Kosten 

für die Verlängerung des Freispiegelkanals von 20.000 € pro 100 m sind einer Kommune wie 

der Beklagten durchaus zumutbar. Selbst bei unzumutbaren Aufwendungen dürfte die Be-

klagte ihre Anlage aber nicht ohne Einhaltung des Stands der Technik, also rechtswidrig, 

weiterbetreiben.  

 

5. Die vorstehend dargestellte wesentliche Beeinträchtigung des Klägers in subjektiven 

Rechten durch den rechtswidrigen Betrieb der Entwässerungseinrichtung der Beklagten führt 

zu einem Abwehranspruch des Klägers.  

 

a) Dieser ist grundsätzlich auf geeignete Abhilfemaßnahmen zu richten, wie dies im Klagean-

trag zutreffend formuliert ist. Dass der Kläger dieses Klageziel unter Berufung auf verschie-

dene Arten von Beeinträchtigungen (Knall-, Pump-, Wassergeräusche; Geruch über die 

Siphone/ über Fenster in Wohnräume, im Hofraum) verfolgt hat, von denen nach Auffassung 

des Gerichts letztlich nur die Geruchsbeeinträchtigungen über die Fenster in Wohnräume 

und im Hofraum anspruchsbegründend sind, steht einem vollständigen Obsiegen nicht ent-

gegen.  

 

b) Nach den Umständen des konkreten Einzelfalls ist der Kläger zur Klärung der Frage, wel-

che Maßnahmen als geeignet in diesem Sinne anzusehen sind bzw. ob die Beklagte geeig-



 

- 20 - 

 

nete Abhilfemaßnahmen getroffen hat, auch nicht auf das Vollstreckungsverfahren zu ver-

weisen. Vorliegend kommt aus Sicht des Gerichts nämlich für eine ausreichende Abhilfe nur 

die Stilllegung des jetzigen Übergabeschachts in seiner Funktion als Übergang von der 

Druckleitung in den Freispiegelkanal in Betracht.  

 

Sofern die Beklagte eine Entsorgung der Ortschaft P***** mittels Druckleitung beibehalten 

will, verbleibt ihr damit neben der Möglichkeit, die Druckleitung auf einer neuen Trasse unter 

Umgehung des Ortsbereichs direkt zur Kläranlage zu führen,  nur eine Verlegung des Über-

gabeschachts Druckleitung/Freispiegelkanal außerhalb der Ortschaft H*****. Hinsichtlich des 

einzuhaltenden Abstands zur Wohnbebauung bietet sich als Orientierung die Überlegung an, 

dass vor den Maßnahmen ab 21. August 2008 eine wesentliche Geruchsbelästigung in der 

***** Straße vom Übergabeschacht bis etwa zur Kreuzung mit der Sch*****er Straße/ G***** 

Straße aufgetreten ist. Demnach wäre der Freispiegelkanal mindestens 110 m in Richtung 

P***** zu verlängern, so dass der neue Übergabeschacht ausreichend weit außerhalb der 

Ortschaft liegt. 

 

c) Die vom Gericht angeordnete Stilllegung des jetzigen Übergabeschachts kann jedoch 

wegen der  gemeinwichtigen Funktion als Teil der Entwässerungskonzepts für P***** von der 

Beklagten nicht sofort bzw. ab Rechtskraft der Entscheidung verlangt werden. Vielmehr ist 

der Beklagten im Interesse des Gemeinwohls ausreichend Zeit zuzugestehen, um ihre Ent-

wässerungsanlage durch Planung und Bau der aufgezeigten Alternative auf den Stand der 

Technik zu bringen und so rechtmäßige Zustände herzustellen. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
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grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

 

***** ***** ***** 
   
 
 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

  

 

***** ***** ***** 
 


