
Az. RO 7 K 08.2037 

 

 Verkündet am 30. Juli 2009 
 
 
Neidl 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt **A** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        *****, **A**         - Klägerin - 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
        Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf    - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        bevollmächtigt: ***** 
   ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsidenten Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlichem Richter Tretter 
ehrenamtlichem Richter Weiß 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  30. Juli 2009  folgendes 
 

U r t e i l : 

 
  I. Der Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 18.11.2008 i.d.F. 

des Bescheids des Landratsamtes Schwandorf vom 2.7.2009 wird 
aufgehoben. 

 II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbes tand:  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die we-

sentliche Änderung der Bundeswehrschießanlage, die westlich **B** im Naturpark Oberpfäl-

zer Wald in einem Waldgebiet liegt.  

 

Die Bundesrepublik Deutschland, Wehrbereichsverwaltung, betrieb auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 501 Gemarkung **C** ab 2. September 1971 die Standortschießanlage **A**. Mit 

Schreiben vom 17. Januar 1986 zeigte die Standortverwaltung **D** den Betrieb des 

Schießstandes für Handfeuerwaffen/eines Schießplatzes an. Es werde mit Handfeuerwaffen 

(Gewehren, Pistolen, Maschinengewehren, Maschinenpistolen), Jagdwaffen (Schrotflinten, 

Jagdgewehre, Pistolen), Panzerabwehrwaffen und Handwaffen geschossen. Die Anlage 

diene der Landesverteidigung. Besonderheiten seien der Tontaubenschießstand, der von der 

Kreisgruppe des Landesjagdverbandes Bayern **A** mitbenutzt werde, und dass die Lan-

despolizeiinspektion **A**, der Vorderlader- und Pistolen-Club **E** e.V. die Standortschieß-

anlage mitbenutzten. 

 

Nach der E-Mail der Bundeswehr vom 23. Juni 2008 wurde der Schießbetrieb zum 1. Januar 

2005 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt habe auch nicht mehr die Möglichkeit für die Vereine 

bestanden, die einen Mitbenutzungsvertrag gehabt hätten, zu schießen. Am 17. März 2005 

hob das Bundesministerium der Verteidigung die Schutzbereichsanordnung für die Verteidi-

gungsanlage **A** auf. Mit Schreiben vom 23. Mai 2005 und 7. Juli 2006 teilte die Standort-

verwaltung **F** dem Landratsamt Schwandorf mit, dass die Nutzung der Standortschießan-

lage **A** zum 1. April 2005 und der Dienstbetrieb der Standortschießanlage zum 31. Mai 

2005 eingestellt worden sei. 

 

Mit Bescheid vom 24. Januar 2008 verlängerte das Landratsamt Schwandorf die Frist zum 

Erlöschen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zum Betrieb der Schießanlage auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 501 Gemarkung **C** bis zum 31. Dezember 2008. Adressat dieses 

Bescheides ist der Beigeladene, der am 17. Dezember 2007 die Schießanlage gekauft hat.  

 

Am 30. April 2008 beantragte der Beigeladene die Genehmigung der wesentlichen Änderung 

der Schießanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 501 Gemarkung **C**.  

 

Die Klägerin erteilte das gemeindliche Einvernehmen zum Vorhaben nicht (Beschlüsse des 

Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses der Klägerin vom 30.6. und 10.11.2008). 
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Mit Bescheid vom 18. November 2008 erteilte das Landratsamt Schwandorf dem Beigelade-

nen nach Maßgabe der nachstehenden, unter der Nr. 5 zusammengefassten Nebenbestim-

mungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach den §§ 16 und 19 BImSchG 

i.V.m. Nr. 10.18 Spalte 2 der 4. BImSchV für die wesentliche Änderung der bestehenden 

Schießanlage durch Nutzung als zivile Schießanlage, Errichtung und Betrieb sicherheits-

technischer Einbauten und Änderung der verwendeten Waffen und Schießzeiten auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 501 Gemarkung **C** (Nr. 1). In Nr. 2 wurde bestimmt, dass die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung die baurechtliche Genehmigung zum Einbau von Sicher-

heitswänden und -hochblenden sowie gedeckten Schützenständen mit einschließe. Nach Nr. 

3 liegen dem Bescheid das Antragsgeheft vom 30. April 2008 und die Bauplanmappe vom 

8. August 2008 zugrunde, die mit dem Genehmigungsvermerk des Landratsamtes Schwan-

dorf vom 18. November 2008 versehen worden seien. Nach Nr. 4 besteht die Schießanlage 

aus einem 50 Meter-Stand (im 300 Meter-Stand integriert, 1 Bahn, laufender- Keiler mit Ku-

gel), 100 Meter-Stand (im 300 Meter-Stand integriert, 4 Bahnen, 100 Meter auf Scheibe), 

200 Meter-Stand (im 300 Meter-Stand integriert, 4 Bahnen, 200 Meter auf Scheibe), 

300 Meter-Stand (4 Bahnen, 300 Meter auf Scheibe), 30 Meter-Stand (1 Bahn, Kipphase mit 

Schrot), und einem 25 Meter-Stand (4 Bahnen, Kurzwaffendisziplinen). Der Schießbetrieb ist 

täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr zulässig. Die Nr. 5.2 enthält Auflagen zum 

Lärmschutz. 

 

Mit Schriftsatz vom 28. November 2008 erhob die Klägerin Klage gegen den Bescheid des 

Landratsamtes Schwandorf vom 18. November 2008.  

 

Mit Beschluss vom 16. März 2009 stellte das Verwaltungsgericht Regensburg auf Antrag der 

Klägerin die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen den Bescheid vom 18.11.2008 her 

(Az. RO 7 S 09.275).  

 

Mit Bescheid vom 2. Juli 2009 änderte das Landratsamt Schwandorf seinen Bescheid vom 

18. November 2008 dahingehend, dass der Schießbetrieb nur noch von Montag bis Samstag 

zulässig ist, dass unter 5.6.1 bestimmt wurde, dass der Anlagenbetreiber die Schießanlage 

an mehr als der Hälfte der täglichen Öffnungszeiten der Öffentlichkeit (insbesondere Jäger-

vereinen, Schützenvereinen, Sportschützen) zur Verfügung zu stellen habe, und dass das zu 

führende Betriebstagebuch auch Angaben zum Nutzer (Name, Organisation, Anschrift) ent-

halten müsse. 

 

Die Klägerin beantragt, 
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der Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 18.11.2008 i.d.F. des Bescheids 

des Landratsamtes Schwandorf vom 2.7.2009 wird aufgehoben. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass die Voraussetzungen des § 35 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB nicht vorlägen, dass die Schießanlage als sonstiges Vorhaben i.S. des 

§ 35 Abs. 2 BauGB öffentliche Belange beeinträchtige und dass die Klägerin das gemeindli-

che Einvernehmen zu Recht verweigert habe. Das Landratsamt habe das gemeindliche Ein-

vernehmen nicht ersetzen dürfen. Die für militärische Zwecke im Außenbereich errichtete 

Anlage genieße nach Aufgabe der Nutzung keinen Bestandsschutz. Das Schleswig-

Holsteinische Oberverwaltungsgericht habe bestätigt, dass kommerzielle Schießplätze 

grundsätzlich nicht privilegiert seien und im Außenbereich nicht genehmigt werden dürften 

(Urt. vom 13.3.2008 Az. 1 LB 16/07). Diese Entscheidung sei vom Bundesverwaltungsgericht 

bestätigt worden. Die Schießanlage genieße keinen Bestandsschutz, weil die Nutzung für 

militärische Zwecke aufgegeben worden sei. Der im öffentlichen Interesse liegende Bedarf 

der Jäger sei gering. Es gebe mehrere Schießanlagen, in denen die Schützen und Jäger 

ihrem Sport oder Hobby nachgehen könnten.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die angefochtene Genehmigung verletze die Klägerin nicht in ihren Rechten. Bei der 

Schießanlage handele es sich um ein im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privi-

legiertes Vorhaben. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. April 

1978 sei der Schießsport als Sport grundsätzlich förderungswürdig und es bestehe insoweit 

ein allgemeines Interesse daran, solchen Personen, die als Jäger oder aber auch aus ande-

ren Gründen berechtigt seien, Schusswaffen zu tragen, die Möglichkeit zu Schießübungen 

zu geben. Die Einstufung eines Vorhabens als privilegiert oder als sonstiges Vorhaben kön-

ne auch nicht davon abhängen, ob im Genehmigungsbescheid eine Auflage dergestalt auf-

genommen wird, dass eine Mindestanzahl von Vereinen mit wiederum einer bestimmten 

Mitgliederzahl zu bestimmten Zeiten Zugang zu der Anlage besitzen. Bei der Größe der ge-

nehmigten Anlage sei überdies kaum davon auszugehen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb 

unter Ausnutzung der ohnehin schon bestehenden baulichen Anlagen durch rein private 

Benutzer unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit gedeckt sein werde. Aber auch dann, 

wenn es sich um ein sonstiges Vorhaben handeln würde, sei die erforderliche Rechtsverlet-

zung der Antragstellerin nicht gegeben. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liege 
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nicht vor. Die Darstellung „Sondergebiet Bund“ im Flächennutzungsplan sei funktionslos 

geworden. Schädliche Umwelteinwirkungen und eine Beeinträchtigung des Erholungswertes 

sowie der natürlichen Eigenart der Landschaft seien nach den in den Akten befindlichen 

nachvollziehbaren Stellungnahmen des Umweltingenieurs und der Fachkraft für Naturschutz 

nicht zu erwarten. Nicht jede Veränderung der vorgefundenen Situation stelle dabei eine 

schädliche Umwelteinwirkung oder eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange dar. Es sei 

unbestritten, dass bauliche Anlagen nach der endgültigen Aufgabe der Nutzung keinen Be-

standsschutz mehr genießen und insoweit baurechtlich beseitigt werden können. Hier stehe 

aber eine immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtige Anlage im Streit, deren Be-

standsschutz sich nicht nach materiellem Baurecht, sondern nach den Bestimmungen des 

Immissionsschutzrechtes richte. 

 

Der Beigeladene führt aus, aufgrund der durchgeführten Ortsbesichtigung sei davon auszu-

gehen, dass ein Dorfgebiet vorliege. Die Prägung durch landwirtschaftliche Betriebe sei 

schon dem äußeren Anschein nach nicht vollständig entfallen. Das Gutachten des ***** 

komme zu dem Ergebnis, dass der Beurteilungspegel deutlich unter dem Immissionsricht-

wert von 60 dB(A) liege. Selbst wenn noch einzelne Ungenauigkeiten bei der Begutachtung 

gegeben wären, wäre nicht damit zu rechnen, dass maßgebliche Beurteilungspegel auch nur 

annähernd erreicht werden. Das Gutachten gehe davon aus, dass täglich ca. 4.000 Schüsse 

abgefeuert werden. Dies erscheine im tatsächlichen Betrieb völlig unrealistisch. Die tatsäch-

lich abgegebene Schusszahl werde weit darunterliegen. Das Gutachten habe auch unbe-

rücksichtigt gelassen, dass ein Schützenhaus und Schirmwände errichtet würden, so dass 

dadurch eine wesentliche weitere Reduzierung des Lärmpegels zu erwarten sei.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die Nieder-

schriften über die Augenscheinnahme und die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 

18. November 2008 i.d.F. des Bescheides des Landratsamtes Schwandorf vom 2. Juli 2009 

verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). Das Landratsamt Schwandorf 

hat das gemeindliche Einvernehmen zu Unrecht ersetzt. 

 

1. Entgegen der Auffassung des Beigeladenen ist davon auszugehen, dass die Klägerin das 

Einvernehmen nach § 36 BauGB zu dem genehmigten Vorhaben nicht bereits früher wirk-

sam erteilt hat.   

 

Es ist zwar nach Angaben der Klägerin und des Beigeladenen im Rahmen einer baurecht-

lichen Voranfrage das gemeindliche Einvernehmen erteilt worden. Dies geschah bereits 

im Jahre 2007. Das Vorbescheidsverfahren ist aber nicht weiter verfolgt worden, so dass 

auch kein Vorbescheid ergangen ist, der dem Beigeladenen eine gesicherte Rechtspositi-

on, auch gegenüber der Klägerin, hätte geben können.  

 

Die Klägerin war mangels Bindung an die frühere Einvernehmensentscheidung in einem 

nicht abgeschlossenen, jedenfalls nicht weiter verfolgten Verfahren, nicht gehindert, über 

die Frage des Einvernehmens neu und auch anders zu entscheiden. 

 

Im Übrigen ist auch in keiner Weise ersichtlich, dass dem Vorbescheidsantrag das ge-

nehmigte Vorhaben zu Grunde lag. Die dem Antrag auf wesentliche Änderung der Bun-

deswehrschießanlage vom 30. April 2008 zugrunde liegenden Planunterlagen, die das 

Vorhaben darstellen (z.B. Schießbahnbestand mit geplanter Neuerrichtung von Überda-

chungen, Seitenwänden und Hochblenden) tragen das Planerstellungsdatum 1. August 

2008, 7. August 2008 und 29. Juli 2008. Planunterlagen sind also zumindest teilweise erst 

nach der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Vorbescheidsverfahren erstellt 

worden.  

 

2.  Die Klägerin hat das Einvernehmen zu dem geplanten Vorhaben rechtmäßig versagt. Das 

Vorhaben ist nämlich nicht planungsrechtlich zulässig.  

 

a)  Das Vorhaben ist nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert im Außenbereich zu-

lässig.  
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Nach dieser Vorschrift ist ein Vorhaben im Außenbereich zulässig, wenn es wegen 

seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung (die anderen Alternativen dieser Vor-

schrift liegen ersichtlich nicht vor) im Außenbereich ausgeführt werden soll.   

 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass nach § 35 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB nur solche Vorhaben privilegiert sind, die über eine individuelle 

und die Allgemeinheit ausschließende Nutzung des Außenbereichs hinausgehen. Am 

Merkmal des „Sollens“ i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB fehlt es immer dann, wenn ge-

genüber dem allgemeinen Bedürfnis nach Erholung in der freien Natur, dem der Au-

ßenbereich dient, individuelle Freizeitwünsche bevorzugt werden sollen. Schießplätze 

und Schießstände können nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

im Einzelfall im Außenbereich privilegiert sein, wenn sie bestimmte Voraussetzungen 

erfüllen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein allgemeines Interesse daran besteht, 

Personen die Möglichkeit zu Schießübungen zu geben, die als Jäger oder aus anderen 

Gründen berechtigt sind, Schusswaffen zu führen (Beschl. des Bundesverwaltungsge-

richts vom 10.2.2009 Az. 7 B 46.08, Urt. des Bundesverwaltungsgerichts vom 

28.4.1978 Az. 4 C 53.76, Beschl. des Bundesverwaltungsgerichts vom 9.9.2004 Az. 4 

B 58.04).  

 

Nach den Umständen des konkreten Falles steht bei dem streitigen Vorhaben die Be-

friedigung individueller Interessen im Vordergrund und steht die Anlage nicht einem 

Personenkreis offen, der die Annahme eines (überwiegenden) allgemeinen Interesses 

rechtfertigt. 

 

Aus den Genehmigungsunterlagen ergibt sich nur aus dem formlosen, aber mit dem 

Genehmigungsvermerk des Landratsamtes Schwandorf vom 30. April 2008 versehe-

nen, Antragschreiben vom 30. April 2008, dass eine private Weiternutzung der Bun-

deswehrschießanlage für Jäger und Sportschützen vorgesehen ist. Im formellen Antrag 

ist lediglich von der Wiederaufnahme des Schießbetriebs auf der ehemaligen Bundes-

wehrschießanlage „**B**“ und der Verwendung von Langwaffen, Kurzwaffen und Kipp-

hase die Rede. Es gibt schon keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anlage nicht aus 

Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Dies lässt eine Rechtfertigung für eine Bevor-

zugung fehlen (vgl. Urt. des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.3.1975 Az. 4 C 41.73, 

Beschl. des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.9.1989 Az. 4 B 93.89 und vom 

9.10.1991 Az. 4 B 176.91). Es ist auch nicht erkennbar, dass die Anlage nur bzw. 

überwiegend dem allgemeinen Interesse dient, Jägern oder aus anderen Gründen Be-
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rechtigten die Möglichkeit zu Schießübungen zu geben. Dagegen spricht z.B. schon, 

dass der Beigeladene das Anlagengrundstück von der Bundesrepublik Deutschland 

gekauft hat, dass nach der Baubeschreibung Baukosten für Überdachung, Seitenwän-

de und Hochblenden in Höhe von *****,-- Euro anfallen, dass außerdem für den Umbau 

der Waschanlage in eine WC-Anlage Damen und für die Errichtung einer Kleinkläran-

lage Kosten entstehen bzw. bereits entstanden sind, so dass aus der Sicht des Klägers 

wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund des Betriebs stehen. Außerdem ist von Bedeu-

tung, dass die Genehmigung von Veranstaltungen, die mit der Tradition und der Ideo-

logie der Jagd- und Schützenvereine im Einklang stehen (z.B. Vatertagschießen, 

Kirchweihschießen, Nikolausschießen etc.), beantragt worden ist, sowie dass darauf 

hingewiesen worden ist, dass an diesen Tagen über die Schießzeiten hinaus das ge-

sellige Beisammensein im Aufenthaltsraum möglich sein soll. Ein Indiz für im Vorder-

grund stehende individuelle Freizeitwünsche ist weiter, dass eine gaststättenrechtliche 

Erlaubnis nicht nur für die Schießzeiten, sondern auch außerhalb der beantragten 

Schießzeiten gewünscht ist. Die Ausführungen des Beigeladenen im Schriftsatz vom 

13. Juli 2009, dass eine gewisse Geselligkeit zum öffentlichen Vereinsleben gehöre, ist 

nicht geeignet, dieses Indiz in Frage zu stellen.  

 

Die nach der Erteilung der Genehmigung am 21. Januar 2009 dem Landratsamt 

Schwandorf vorgelegten Nutzungsanfragen ermöglichen nicht die Feststellung eines 

(überwiegenden) allgemeinen Interesses. Zum einen stellen diese Anfragen nur das 

Nutzungsinteresse dar. Zum anderen kann der Betreiber der Anlage, falls er es - aus 

welchen Gründen auch immer - für zweckmäßig hält, Nutzungsinteressenten von der 

Nutzung der Anlage ausschließen und damit nach Gutdünken entscheiden, welche 

Nutzungen er zulässt. Er ist z.B. nicht gehindert, die Jäger der Kreisgruppe **A** ganz 

von der Nutzung auszuschließen. Vor allem aber ist die Bandbreite der Nutzungsan-

fragen sehr groß. Neben der Kreisgruppe des Landesjagdverbandes **A** haben die 

Sportschützenvereine und der Inhaber eines Waffengeschäftes Interesse gezeigt. Das 

Interesse an der Ausübung des grundsätzlich förderungswürdigen Schießsports reicht 

regelmäßig aber nicht aus, eine Privilegierung zu begründen (vgl. OVG Schleswig-

Holstein vom 13.3.2008 Az. 1 LB 16/07; Beschl. des Bundesverwaltungsgerichts vom 

13.9.1989 Az. 4 B 93.89, 9.10.1991 Az. 4 B 176.91 und vom 29.11.1991 Az. 4 B 

209.91). Dass die Jäger die Anlage überhaupt in einem Ausmaß nutzen wollen, dass 

sie einen wesentlichen Teil des Schießbetriebs, der nach den Genehmigungsunterla-

gen für Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr stattfinden soll, ausmachen, 

ist nicht vorgetragen und auch nicht erkennbar.  
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Der Bescheid des Landratsamtes Schwandorf vom 2. Juli 2009 ist ebenfalls nicht ge-

eignet, die Annahme eines (überwiegenden) allgemeinen Interesses zu rechtfertigen. 

Zwar ist in Ziffer 5.6.1 des Bescheides vom 18.11.2008 nurmehr bestimmt, dass der 

Anlagenbetreiber die Schießanlage an mehr als der Hälfte der täglichen Öffnungszei-

ten der Öffentlichkeit (insbesondere Jägervereinen, Schützenvereinen, Sportschützen) 

zur Verfügung zu stellen hat. Daraus ergibt sch aber keine Verpflichtung des Anlagen-

betreibers - solange er die Schießanlage in ausreichendem Umfang anderen Vereinen, 

wie z.B. Schützenvereinen oder Einzelsportschützen zur Verfügung stellt - Jägerverei-

nen, die z.B. nicht die vom Anlagenbetreiber vorgegebenen Konditionen (wie Nut-

zungszeiten und Nutzungsentgelte) erfüllen wollen, die Nutzung zu gestatten. Dies 

zeigt, dass im Vordergrund die privatwirtschaftlichen Interessen des Anlagenbetreibers 

stehen, der ja verständlicherweise seine Anlage wirtschaftlich betreiben will. 

 

Die Vereine, insbesondere die Jagdvereine, sind mangels eigener Betreiberschaft der 

Anlage bezüglich des Zugangs damit trotz der Regelung in Ziffer 5.6.1 vom Anlagen-

betreiber abhängig. Es ist auch dem Antrag des Beigeladenen vom 16. Juni 2009 auf 

Ergänzung des Bescheids vom 18. November 2008 nicht zu entnehmen, in welchem 

Umfang Jägervereinigungen, z.B. die Kreisgruppe **A**, die Schießanlage für jagdliche 

Zwecke nutzen wollen. Angesichts der langen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag 

von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist nicht erkennbar, dass sie mehr als einen unwesentlichen 

Teil des Schießbetriebs auf allen Schießbahnen ausmachen werden. 

 

Die als Öffentlichkeit erwähnten Schützenvereine sind regelmäßig auch nicht darauf 

angewiesen, wegen der nachteiligen Wirkung des Schießbetriebs eine Schießanlage 

im Außenbereich zu errichten bzw. zu nutzen. Schützenvereine haben regelmäßig in 

Bebauungsplangebieten oder in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen Schützenhäu-

ser mit Schießständen. Lediglich für Schützen, die auch auf größere Distanz ihrem 

Schießsport nachgehen wollen oder z.B. auf Laufende Keiler im 50 m Stand schießen 

wollen, besteht überhaupt Bedarf für die Schaffung eines Schießstandes im Außenbe-

reich. Die Befriedigung dieser individuellen Freizeitwünsche rechtfertigt aber nicht die 

Errichtung einer entsprechenden Schießanlage im Außenbereich.  

 

b) Das damit nicht privilegierte Vorhaben ist als sonstiges Vorhaben im Außenbereich 

nicht zulässig, weil es öffentliche Belange beeinträchtigt. 

 

Dabei ist davon auszugehen, dass baurechtlicher Prüfungsgegenstand nicht nur die 

Errichtung von überdachten Schützenständen, Sicherheitsmauern, Hochblenden, WC-
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Errichtung und Errichtung einer Kläranlage ist, sondern die gesamte Anlage, also auch 

der Bestand. Das ergibt sich aus folgendem:  

 

Trotz des Wortlauts der Nr. 2 des Bescheides des Landratsamtes Schwandorf vom 

18. November 2008, die bestimmt, dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

die baurechtliche Genehmigung zum Einbau von Sicherheitswänden und -hochblenden 

sowie gedeckte Schützenstände miteinschließt, ist bei sachgerechter Auslegung des 

immissionsschutzrechtlichen Bescheides davon auszugehen, dass die Schießanlage 

insgesamt baurechtlich genehmigt worden ist. Dafür spricht insbesondere die Darstel-

lung der Gesamtanlage in den „baurechtlichen“ Genehmigungsunterlagen, auch wenn  

- wohl aus Gründen der Übersichtlichkeit - zwischen Bestand und Neuerrichtung unter-

schieden worden ist. Diese Auslegung hat der Beklagtenvertreter in der mündlichen 

Verhandlung auch bestätigt, indem er darauf hingewiesen hat, dass die in Nr. 2 des 

Bescheides genannten Bauteile zu den vorhandenen Bauteilen hinzukommen. Die Ge-

nehmigung für den Bestand sei zwar nicht eigens ausgesprochen worden, sie habe 

aber selbstverständlich enthalten sein sollen, weil ja die Gesamtanlage als Einheit ge-

nehmigt werden sollte. 

 

Diese Auslegung des Bescheidsinhalts bezüglich der baurechtlichen Genehmigung 

entspricht letztlich auch der Rechtslage. Der baurechtliche Bestandsschutz der Bun-

deswehrschießanlage ist nämlich erloschen. Dies geschah durch die Aufgabe der nach 

§ 37 BauGB privilegierten Nutzung durch die Bundeswehr. Insoweit ist es ohne Bedeu-

tung, ob auf die Einstellung des Schießbetriebs zum 1. Januar 2005 oder auf die Auf-

hebung der Schutzbereichsanordnung für die Verteidigungsanlage **A** und ihr nach-

folgend die Einstellung der Nutzung der Standortschießanlage **A** zum 1. April 2005 

oder auf die Einstellung des Dienstbetriebs der Standortschießanlage zum 31. Mai 

2005 abgestellt wird. Denn die Nutzung wurde jedenfalls endgültig und dauerhaft auf-

gegeben. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Bundeswehr eine ande-

re privilegierte Weiternutzung der Schießanlage ins Auge gefasst hatte. Durch diese 

dauerhafte und endgültige Einstellung der privilegierten Nutzung durch die Bundes-

wehr ist der baurechtliche Bestandsschutz deshalb erloschen, weil die bauliche Anlage 

nur in ihrer jeweiligen Funktion Bestandsschutz genießt (vgl. z.B. BVerwG vom 

21.11.2000 Az. 4 B 36/00; BVerwG vom 21.6.1994 Az. 4 B 108/94).  

 

Die Verlängerung der Erlöschensfrist durch den Bescheid des Landratsamtes Schwan-

dorf vom 24. Januar 2008 ändert daran, dass ein baurechtlicher Bestandsschutz für die 

bestehende Anlage nicht besteht, nichts. Selbst wenn trotz der erheblichen rechtlichen 
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Bedenken gegen die Verlängerungsentscheidung zugunsten des Beigeladenen von ei-

ner wirksamen Verlängerung ausgegangen wird, hat dies keinen Einfluss auf die bau-

rechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung. Die Verlängerung betrifft - ebenso wie im 

umgekehrten Fall des Erlöschens der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung - 

nämlich nicht die nach § 13 BImSchG eingeschlossenen Genehmigungen (hier Zu-

stimmung der Regierung der Oberpfalz). Die baurechtliche Entscheidung hat ein von 

der immissionsschutzrechtlichen Verlängerung unabhängiges Schicksal. Ist der Be-

standsschutz der baurechtlichen Entscheidung schon vor der Verlängerung erloschen, 

bleibt es dabei; die baurechtliche Genehmigung wird mit der Verlängerung nicht erneut 

erteilt. Das bedeutet hier, dass wegen Aufgabe der Nutzung der Schießanlage durch 

die Bundeswehr die Anlage keinen baurechtlichen Bestandsschutz mehr hat. Auch 

enthält der Verlängerungsbescheid keinen Hinweis darauf, dass - über den normalen 

Regelungsgehalt einer Verlängerung der Erlöschensfrist hinaus - dem Beigeladenen 

eine Baugenehmigung erteilt werden sollte. 

 

Das Vorhaben Schießanlage - also alte und neue bauliche Anlagen - beeinträchtigt öf-

fentliche Belange.  

 

Es beeinträchtigt den Erholungswert der Landschaft (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB). Die 

Anlage liegt in einem Gebiet, indem durchaus Erholung gesucht werden kann. Sie liegt 

in der Schutzzone des Naturparks Oberpfälzer Wald, in dem größeren Waldgebiet 

*****, ***** und südlich der *****. Am geplanten Schießplatz führt auch der 

*****wanderweg vorbei. Die Gegend ist auch nicht von Lärm belastet, wie der Augen-

schein gezeigt hat. Mit der Ruhe, die Erholungssuchende im Wald suchen, wäre es 

vorbei, wenn die Schießanlage betrieben wird, wenn insbesondere auch an Zeiten, in 

denen das Erholungsbedürfnis besonders befriedigt wird - etwa an Samstagen, an Fei-

ertagen, Nachmittags- und Abendstunden - auf jeder Schießbahn 40 Schüsse pro 

Stunde abgegeben werden können, Zu- und Abfahrtsverkehr erfolgt und ein geselliges 

Beisammensein der Schützen stattfindet.  

 

Das Vorhaben beeinträchtigt auch Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB). 

 

Das Vorhaben soll in der Schutzzone des Naturparks Oberpfälzer Wald errichtet wer-

den. In der Schutzzone sind nach § 6 der Verordnung über den Naturpark Oberpfälzer 

Wald alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem in 

§ 4 Abs. 4 der Verordnung genannten Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere alle 
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Handlungen, die den Naturgenuss und den Zugang zur freien Natur beeinträchtigen. 

Die genehmigte Schießanlage verhindert wegen ihrer Einzäunung und wegen ihrer 

Bebauung, dass ein größerer Bereich des Außenbereichs, nämlich 43.860 qm, von der 

Allgemeinheit nicht mehr frei betreten werden kann mit der Folge, dass auch deshalb - 

nicht nur wegen des Lärms - der Naturgenuss beeinträchtigt wird.  

 

c)  Selbst wenn bei der Prüfung der Beeinträchtigung öffentlicher Belange nur auf die 

neuen baulichen Anlagen und den durch die Nutzungsänderung entstehenden Lärm 

abgestellt würde, wären öffentliche Belange, nämlich der Belang des Erholungswerts 

der Landschaft, beeinträchtigt. Seit der endgültigen Einstellung des Schießbetriebs der 

Bundeswehrschießanlage zum 1. Januar 2005 gibt es auf dem Anlagengrundstück und 

in der Umgebung keine störenden Schießgeräusche mehr. Die Verlängerung der Erlö-

schensfrist nach § 18 Abs. 3 BImSchG führt - selbst wenn man sie trotz der Tatsache, 

dass sie nach der schon über 3jährigen endgültigen Einstellung der Nutzung durch die 

Bundeswehr erfolgt ist, und dass sie auch nicht gegenüber dem ehemaligen Betreiber, 

sondern gegenüber dem Beigeladenen als Erwerber des Grundstücks erfolgt ist, als 

wirksam ansehen wollte - zu keiner anderen Einschätzung. Die Bundeswehrschießan-

lage wurde von der Bundeswehr nicht mehr betrieben, der Antragsteller betrieb sie 

auch nicht und wollte sie auch nicht als Bundeswehrschießanlage betreiben. Von der 

nach § 67 Abs. 2 BImSchG angezeigten, nach § 37 BauGB privilegierten Nutzung ging 

und geht damit keinerlei Störung für die Umwelt und damit auch für den Erholungswert 

der Landschaft aus. Erst die mit dem angefochtenen Bescheid genehmigte nichtprivile-

gierte Nutzung bringt damit wieder Unruhe, zum Teil mit erheblichem Lärm durch an- 

und abfahrende Kraftfahrzeuge, insbesondere aber durch den Schießbetrieb, in die 

Umgebung.  

 

Die Umgebung ist auch derart, dass hier Erholung gesucht werden kann. Es handelt 

sich um ein größeres Waldgebiet, das im Gebiet des Naturparks Oberpfälzer Wald 

liegt. Außerdem führt im Süden der geplanten Anlage der Wanderweg *****weg vorbei. 

Eine Nutzung der dauerhaft stillgelegten Bundeswehranlage als private Schießanlage, 

noch dazu auch in Zeiten, in denen das Erholungsbedürfnis besonders befriedigt wird, 

also an Samstagen, an Feiertagen und am Spätnachmittag sowie in den frühen 

Abendstunden, hätte negative Auswirkungen auf die Erholungseignung des Waldge-

biets *****, ***** und des Bereichs südlich der *****.  
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d)  Selbst wenn zugunsten des Beigeladenen vom Vorliegen einer privilegierten Anlage 

ausgegangen würde, ist sie planungsrechtlich nicht zulässig, weil ihr öffentliche Belan-

ge entgegenstehen, nämlich Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

 

Der Schießplatz ist in der Schutzzone des Naturparks Oberpfälzer Wald geplant. In der 

Schutzzone sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern 

oder dem besonderen Schutzzeck zuwiderlaufen, insbesondere alle Handlungen, die 

geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Landschaftsbild, den Na-

turgenuss oder den Zugang zur freien Natur zu beeinträchtigen (§ 6 der Verordnung 

über den Naturpark Oberpfälzer Wald). Die Einrichtung und die Aufrechterhaltung der 

Schießanlage führt insbesondere dazu, dass 43.860 qm in einem Waldgebiet nicht be-

treten werden können und dass der Naturgenuss für die Allgemeinheit wegen der von 

der Schießanlage ausgehenden erheblichen Geräusche beeinträchtigt wird. Die Vor-

aussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 7 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 1 der Ver-

ordnung über den Naturpark Oberpfälzer Wald sind nicht gegeben, weil das Vorhaben 

die in § 6 genannten und oben aufgeführten Wirkungen hervorrufen kann und diese 

Wirkungen, insbesondere bezüglich des Lärms, nicht ausgeglichen werden können. 

Anhaltspunkte dafür, dass die Voraussetzungen für eine Befreiung nach Art. 49 Bay-

NatSchG vorliegen würden, sind nicht vorgetragen worden und auch nicht ersichtlich. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1, 3 VwGO. 

 

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

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 
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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 
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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 
 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 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 
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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. 
 

 
 
 
 

 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 


