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 Verkündet am 14.Juni 2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde S****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****         - Klägerin -  
***** 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt ***** 
*****         - Beklagter -  
 
beigeladen: 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern als Vertreter des öffent lichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin *****  
 
aufgrund mündlicher Verhandlungen vom 2. Februar 2012 und 14. Juni 2012 folgen-
des 
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U r t e i l :  

 

I. Die Klage wird abgewiesen 

II. Die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen trägt die Klägerin. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine den Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung, die unter Ersetzung des von ihr verweigerten Einvernehmens erteilt wurde. 

 

Die Beigeladenen reichten am 26.5.2010 beim Landratsamt ***** einen Antrag auf Erteilung 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines 

Masthähnchenstalles ein. Das Baugrundstück Fl.Nr. 1904(T) Gemarkung S**** liegt im bau-

planungsrechtlichen Außenbereich in ebenem Gelände. Ca. 600 m bis 700 m östlich des 

Vorhabens liegt die bereits vorhandene Hofstelle der Beigeladenen, auf der Zuchtsauen und 

Mastschweine gehalten werden und sich auch eine Biogasanlage befindet. Die Ortschaft 

S**** liegt östlich und südlich des Baugrundstücks. Die Entfernung zum dort gelegenen 

Mischgebiet B***** beträgt ca. 870 m, zum allgemeinen Wohngebiet W***** ca. 1015 m und 

zum allgemeinen Wohngebiet am westlichen Ortsrand ca. 860 m. Ungefähr 320 m südlich 

des Baugrundstücks befinden sich zwei (unstreitig) im Außenbereich gelegene Wohnhäuser. 

Südwestlich in einem Abstand von ca. 520 m ist ein Kiesabbaugebiet mit Folgenutzung Nah-

erholung geplant.  

 

In den Genehmigungsunterlagen ist das Vorhaben folgendermaßen dargestellt:  

Insgesamt sind 39 500 Masthähnchenplätze vorgesehen. Es besteht ein Großraumabteil mit 

1700 m2 Nutzfläche. Die Bodenhaltung der Masthähnchen erfolgt auf Einstreu (Strohhäck-

sel). Die Versorgung mit Wasser erfolgt durch Nippeltränken mit Tropfwasserauffangschalen, 

die Futterzuleitung automatisch über geschlossene Futterspiralen von 3 Silos. Die Belüftung 

erfolgt durch eine Zwangsbelüftung gemäß DIN 18910. Die Abluft wird über 10 Ventilatoren 

senkrecht nach oben in die freie Luftströmung abgeführt. Für die Notlüftung im Sommer wer-

den zusätzlich an der Westseite 6 Giebelventilatoren installiert. Die Mast erfolgt im Rein-

Raus-Verfahren und dauert 30-40 Tage. Die Tiere werden bis 1500 g gemästet, dann wer-

den 30 % ausgestallt und der Rest bis 2200 g gemästet (sog. Splitting-Verfahren). Nach der 
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Ausstallung erfolgt eine Entmistungs- und Reinigungsphase, in der der Stall in einem Zeit-

raum von 1-2 Wochen entmistet, gereinigt und desinfiziert wird. Danach erfolgt die Neubele-

gung. Pro Jahr sind 7-8 Mastdurchgänge geplant. Der anfallende Hühnermist wird der be-

stehenden Biogasanlage zugeführt.  

Die Antragsunterlagen enthalten ein Immissionsschutzgutachten der H**** Ingenieure vom 

18.5.2010. Danach beträgt der wegen der Geruchsimmissionen nach der TA Luft einzuhal-

tende Mindestabstand für das Vorhaben 210 m. Dieser sei bei weitem überschritten, so dass 

sowohl die Vorsorgewerte als auch die Schutzanforderungen eingehalten seien. Eine weiter-

gehende Prüfung hinsichtlich des Entstehens schädlicher Umwelteinwirkungen könne damit 

entfallen. Hinsichtlich der Ammoniakemissionen berechne sich nach Ziff. 5.4.7.1. Abbildung 

1 der TA Luft für den geplanten Stall ein einzuhaltender Mindestabstand von ca. 290 m ge-

genüber stickstoffempfindlichen Pflanzen und Ökosystemen. Da zwei in der Biotopkartierung 

Bayern enthaltene Biotope in diesem Abstand lägen, sei eine weitergehende Prüfung mittels 

Ausbreitungsrechnung erforderlich. Die angestellte Berechnung ergebe, dass der Irrele-

vanzwert der TA Luft von 3 µg/m3 bei beiden Biotopen eingehalten werde.  

 

Den eingereichten Genehmigungsunterlagen nicht beigefügt waren der landschaftspflegeri-

sche Begleitplan sowie die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls. Diese Unterlagen 

wurden erst im Juli 2010 nachgereicht. 

 

Mit Schreiben vom 26.5.2010 übersandte das Landratsamt die vorhandenen Unterlagen der 

Klägerin mit der Bitte zur Stellungnahme als betroffene Behörde/Fachstelle und um Erteilung 

des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. Die Klägerin erbat sich per E-Mail 

am 8.6.2010 unter Hinweis auf bestehende Naturschutzbedenken von der Unteren Natur-

schutzbehörde eine fachliche Stellungnahme. Mit E-Mail vom 9.6.2010 wurde ihr auf ent-

sprechenden Antrag die Frist zur Stellungnahme als Trägerin öffentlicher Belange verlängert. 

Die Stellungnahme des fachlichen Naturschutzes vom 10.6.2010 zu dem Verfahren wurde 

der Klägerin am 14.6.2010 übersandt. In dieser wird ausgeführt, dass die den Anlagenstand-

ort umgebenden Flächen naturschutzfachlich eine hohe Wertigkeit hätten und das Gebiet im 

Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis ***** als Schwerpunktgebiet des Natur-

schutzes aufgeführt sei. Speziell die durch die öffentliche Hand angelegten Uferschutzstrei-

fen eines Grabens südlich des Standorts hätten hohe Bedeutung als Lebensraum für seltene 

Vogelarten. Obwohl diese (neueren) Habitatstrukturen nicht in die Biotopkartierung aufge-

nommen seien, müssten sie in einem Immissionsschutzgutachten untersucht werden, wegen 

des Vorkommens seltener Vogelarten sei auch eine artenschutzrechtliche Prüfung erforder-

lich. Mit Schreiben des Landratsamtes vom 22.7.2010, bei der Klägerin eingegangen am 

23.7.2010, wurden der landschaftspflegerische Begleitplan und die standortbezogene Vor-
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prüfung übersandt. Mit E-Mail vom 26.7.2010 teilte die Untere Naturschutzbehörde der Klä-

gerin mit, dass die speziell artenschutzrechtlichen Bedenken nicht mehr aufrecht erhalten 

würden; die Beigeladenen hätten nachgewiesen, dass die Emissionen aus dem Stall so ge-

ring seien, dass keine Beeinträchtigungen von geschützten Flächen entstehen würden.  

 

In der Sitzung des Gemeinderats am 26.7.2010 wurde beschlossen, dass das gemeindliche 

Einvernehmen versagt wird. Zur Begründung wurden mit Schreiben vom 27.7.2010 an das 

Landratsamt Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, eine problematische 

Erschließungssituation, ein noch zu klärender Verstoß gegen den Flächennutzungsplan, die 

Belästigung der südlich gelegenen Wohnhäuser und der Wohngebiete in S**** sowie eine 

etwaige Beeinträchtigung des geplanten Naherholungsbereichs genannt. Mit Schreiben vom 

12.8.2010 wies das Landratsamt darauf hin, dass aus seiner Sicht die Einvernehmensversa-

gung rechtswidrig sei und kündigte an, dass beabsichtigt sei, das gemeindliche Einverneh-

men zu ersetzen. In der Sitzung am 27.8.2010 beschloss der Gemeinderat erneut, dass das 

Einvernehmen versagt wird.  

 

Am 31.8.2010 hat das Landratsamt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit Ne-

benbestimmungen erteilt. In der Bescheidsbegründung wird angeführt, dass das verweigerte 

gemeindliche Einvernehmen durch diesen Bescheid ersetzt werde.  

 

Am 5.10.2010 hat die Klägerin Klage gegen den Genehmigungsbescheid erheben lassen.  

 

Auf Antrag der Beigeladenen wurde mit Bescheid vom 21.10.2010 die sofortige Vollziehung 

des Genehmigungsbescheids angeordnet. Das Vorhaben ist zwischenzeitlich fertig gestellt 

und wird betrieben.  

 

Die Klagebegründung erfolgte mit Schriftsatz vom 13.12.2010. Nach Setzung einer Frist ge-

mäß § 87b Verwaltungsgerichtsordnung und in Reaktion auf die Klageerwiderung des Be-

klagten wurde sie mit Schreiben vom 28.11.2011 nochmals ergänzt und eigene Gutachten 

zu den vorliegenden fachlichen Stellungnahmen vorgelegt. Im wesentlichen werden in den 

umfangreichen Schriftsätzen folgende Klagegründe vorgetragen:  

 

1. Das Einvernehmensersuchen an die Gemeinde sei nicht wirksam gewesen, weil die über-

sandten Unterlagen unvollständig gewesen seien. Es seien der Landschaftsplan und die 

UVP-Vorprüfung sowie die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten zu den Voraussetzungen des § 201 Baugesetzbuch (BauGB) nicht übersandt 

worden. Ein unvollständiges Einvernehmen löse die Zwei-Monats-Frist des § 36 BauGB 
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nicht aus. Auch mit der Übersendung des Landschaftsplans und der UVP-Prüfung sei die 

Frist nicht ausgelöst worden, weil das beigefügte Anschreiben vom 22.7.2010 (Kurzmittei-

lung) bei der Gemeinde nicht dahingehend eingeordnet habe werden können, dass die 

Unterlagen zum Zweck der Prüfung der Einvernehmenserteilung übersandt würden. Der 

Genehmigungsbescheid sei vor Ablauf der Zwei-Monats-Frist ergangen. Darin liege ein 

Verstoß gegen das Beteiligungsrecht der Gemeinde, der allein schon die Aufhebung des 

Genehmigungsbescheids gebiete.  

2. Bei der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens sei die getroffene Ermessensent-

scheidung nicht begründet worden. Der verwendete Begriff „Abwägung“ lasse erkennen, 

dass die Genehmigungsbehörde den Maßstab für die Ersetzung des gemeindlichen Ein-

vernehmens verkannt habe.  

3. Die UVP-Vorprüfung habe schon vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens erfolgen 

müssen. Sie sei auch fehlerhaft. Die kritische Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-

hörde sei unberücksichtigt geblieben, inhaltlich sei auf die fehlerhafte Immissionsprogno-

se abgestellt worden. 

4. Eine Privilegierung des Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (landwirtschaftlicher 

Betrieb) liege nicht vor. Die Antragsunterlagen enthielten keine Angaben zur möglichen 

Futtererzeugung auf eigenen Flächen. Auch eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB (nachteilige Auswirkungen auf die Umgebung) liege nicht vor. Mit Abluftreinigung 

könne die Anlage in einem Gewerbe- oder Industriegebiet betrieben werden. Sie habe 

keinen singulären Charakter und es bestehe kein überwiegendes Allgemeinwohlinteresse 

für ihre Errichtung. 

5. Dem Vorhaben stehe der Landschaftsplan der Gemeinde entgegen. Dieser treffe die Fest-

legung „Landwirtschaftliche Flächen, auf denen aus Gründen des Arten- und Biotopschut-

zes, des Landschaftsbildes und des Biotoppotentials Erstaufforstungen unzulässig sind“. 

Daraus ergebe sich, dass erst Recht Komplettversiegelung durch Bebauung unzulässig 

sei.  

6. Dem Vorhaben stünden Belange des Naturschutzes entgegen.  

6.1. In der Rechtsprechung sei geklärt, dass eine Überprüfungsbefugnis von Gemeinden 

bezüglich Naturschutzbelangen bestehe.  

6.2. Es komme hier zu erheblichen Beeinträchtigungen von Biotopen durch Ammoniak.  

In einem vorgelegten, von der Klägerin in Auftrag gegebenen biologischen Gutachten 

werden insgesamt 6 Flächen im Umkreis der Anlage aufgezählt und beschrieben, die 

dem Schutz des § 30 Bundesnaturschutzgesetz unterfielen.   

Die im Immissionsschutzgutachten enthaltenen Aussagen seien ungeeignet, um die 

Belastung für diese Flächen zu beurteilen. Das Abschneidekriterium der TA Luft sei 

ungeeignet bei naturschutzfachlicher Problemstellung. Die Deposition sei nicht ermittelt 



 

- 6 - 

 

worden. Insoweit werden eigene Berechnungen angestellt. In einem im Auftrag der 

Klägerin erstellten Gutachten von Dipl. Ing. K**** wird ausgeführt, die vorgenommene 

Ausbreitungsrechnung sei nicht korrekt, weil sie eine Abluftfahnenüberhöhung un-

terstelle, was nach der VDI 3783 Blatt 13 bei der gegebenen Höhe der Kamine über 

Grund und über First unzulässig sei. Weiter wird ausgeführt, bei der Ausbreitungsrech-

nung seien die Giebellüfter nicht berücksichtigt worden. Die zugrunde gelegte Rauhig-

keitslänge sei nicht korrekt, weshalb auch die Anemometerhöhe falsch sei. Es werden 

eigene Berechnungen hinsichtlich der Stickstoffdeposition auf den Biotopflächen ange-

stellt. 

6.3. Die angestellten naturschutzfachlichen Untersuchungen seien unzureichend. Es sei 

das Vorkommen kürzlich entwickelter Biotope und aussagekräftiger Tierarten nicht un-

tersucht worden. Teilweise werden in dem biologischen Gutachten insoweit Aussagen 

getroffen, aber auch ausgeführt, dass weitere Untersuchungen erforderlich seien. Die 

geänderte Meinung der Unteren Naturschutzbehörde beruhe allein auf der unterstellten 

unzutreffenden Aussage des Immissionsgutachtens zu den Auswirkungen. 

7. Bei der Geruchsbelastung sei der Anteil der Giebellüfter nicht untersucht worden. Es sei 

nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der besonderen Hedonik die Geruchsbelastung den 

beiden nächstgelegenen Wohnanwesen trotz einer Geruchstundenhäufigkeit von 5-10 % 

der Jahresstunden nicht zumutbar sei.  

8. Die Erschließung sei nicht gesichert. Der Ausbauzustand des vorhandenen Feldwegs sei 

für Schwerlastverkehr nicht geeignet, mangels Privilegierung gelte die straßenverkehrs-

rechtliche Zulassung für landwirtschaftlichen Verkehr nicht.  

9. Das Landratsamt verstoße gegen den Amtsermittlungsgrundsatz, weil lediglich auf die 

Gutachten von H**** verwiesen werde. Die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen 

vom Biotopschutz liege im Ermessen des Landratsamtes und könne nicht durch das Ge-

richt erfolgen.  

 

Der Beklagte hat - teilweise unter Bezugnahme auf Stellungnahmen der von den Beigelade-

nen beauftragten Gutachter - zur Klagebegründung wie folgt Stellung genommen:  

zu 1.: Eine Einvernehmensfiktion sei nicht eingetreten, da die Gemeinde das Einvernehmen 

aktiv verweigert habe. 

zu 2.: Das Ermessen sei auf Null reduziert gewesen, weil die Genehmigungsvoraussetzun-

gen gegeben gewesen seien.  

zu 3.: Die Durchführung der UVP-Prüfung nach Einleitung des Verfahrens entspreche § 3c 

UVPG. Die Untere Naturschutzbehörde habe zwar Bedenken geäußert, es hätten aber 

keine Daten und Erkenntnisse bezüglich ammoniakempfindlicher Lebensräume vorgele-

gen.  
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zu 4.: Das Vorhaben sei entsprechend der Stellungnahmen des Amtes für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten ein landwirtschaftlicher Betrieb wegen ausreichender eigener Fut-

tergrundlage. Im gerichtlichen Verfahren wurde noch eine ergänzende Stellungnahme 

vorgelegt, die die bei der Schlussabnahme festgestellte höhere Leistung der Biogasanla-

ge berücksichtigt. 

zu 5.: Ein Widerspruch zum Landschaftsplan sei nicht gegeben, Aufforstung und Bebauung 

seien nicht vergleichbar.  

zu 6.2.: Nach den Aussagen des Immissionsschutzgutachtens ergäben sich für die im Land-

schaftsplan beschriebenen Biotope keine Auswirkungen. Die angesprochene Ammoniak-

konzentration am Graben südlich des Stalls sei in einer Höhenschicht von 18 m bis 25 m 

prognostiziert. In einer Höhe von 0 bis 3 m über Flur seien lediglich Werte von 0,3 bis 0,7 

µg/m3 zu erwarten, das Kriterium der Irrelevanz nach der TA Luft von 3 µg/m3 deutlich un-

terschritten. Es werden Berechnungen zur Stickstoffdeposition angestellt und festgestellt, 

dass das Abschneidekriterium von 5 kg/ha*a flächendeckend unterschritten werde.  

Zur Abluftfahnenüberhöhung führt der Gutachter H***** aus: Der Grundsatz für die An-

wendung einer Abluftfahnenüberhöhung in der VDI-Richtlinie laute, dass sie nur sachge-

recht sei, wenn ein ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung gewährleistet sei. 

Dies sei bei den genannten Höhenangaben im allgemeinen der Fall. Die VDI-Richtlinien 

hätten grundsätzlich den Charakter von Empfehlungen, die Entscheidung über eine sach-

gerechte Anwendung im Einzelfall bleibe immer dem Anwender vorbehalten. Aufgrund der 

Art der Abluftabführung im konkreten Fall ergebe sich eine Austrittsgeschwindigkeit von 

knapp 11 m/s. Aufgrund der Lage des Stalles sei keine Beeinflussung durch Strömungs-

hindernisse gegeben. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die von der VDI gefor-

derte Ableithöhe (10 m über Flur und 3 m über First; hier: 9,5 m über Flur und 1,5 m über 

First) nicht ganz erreicht werde, sei bei der Berechnung eine reduzierte Abluftgeschwin-

digkeit von nur 7 m/s angesetzt worden. Dies gleiche die niedrigere Abluftfahnenüberhö-

hung mehr als aus, was durch Vergleichsberechnungen im Rahmen einer Bachelorarbeit 

nachgewiesen werden könne. Der vom Gutachter K***** vorgenommene Rechenansatz 

mittels vertikaler Ersatzquellen ohne Abluftimpuls werde in der Regel für nicht zwangsge-

lüftete Stallsysteme angesetzt und führe sogar dort noch zu erheblichen Überschätzungen 

der Immissionssituation. Vom Landratsamt wird ausgeführt, dass auch der Umweltingeni-

eur die Einschätzung teile, dass der Unterschied in der Abluftfahnenüberhöhung zur VDI 

durch die niedriger angesetzte Abluftgeschwindigkeit ausgeglichen werde.  

 

Zu den Giebelwandlüftern führt der Gutachter H***** aus, diese seien nur bei über 30°C 

und gleichzeitiger Endmastphase in Betrieb, es sei von einer maximalen Betriebsdauer 

von 10 Tagen pro Jahr auszugehen. Ein zeitbewerteter Ansatz für diese kurze Zeit würde 
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in der Ausbreitungsrechnung keine erkennbaren Auswirkungen haben, insbesondere, da 

es sich bei den Beurteilungskennwerten um Mittelungen über ein Jahr handle. Der Um-

weltingenieur des Landratsamts hat dazu ausgeführt, auch bei einem sehr konservativem 

Ansatz von 8 Stunden Betrieb/Tag und 20 Tagen im Jahr ergäben sich nur ca. 2 % der 

Jahresstunden. 

Die Rauhigkeitslänge sei gemäß den Rechenvorschriften für die Ausbreitungsrechnung 

nach Anhang 3 der TA Luft bestimmt worden. Da das Stallgebäude in der Ausbreitungs-

rechnung selbst als Strömungshindernis digitalisiert worden sei, sei dieses bereits be-

rücksichtigt und müsse nicht mehr bei der Ermittlung der Rauhigkeitslänge einfließen. Die 

Anemometerhöhe ergebe sich aus der zutreffend bestimmten Rauhigkeitslänge. 

Die vom Gutachter K**** prognostizierten Geruchs- und Ammoniakimmissionen sowie die 

daraus abgeleiteten Stickstoffdepositionen seien auf den unrealistischen Quellansatz mit-

tels vertikaler Linienquellen zurückzuführen. Es werde künstlich ein „Geflügeloffenstall“ 

zugrunde gelegt. Es sei auch nach der GIRL nicht korrekt, dass bei der Ermittlung der Zu-

satzbelastung die Gewichtungsfaktoren angewendet worden seien. Nachdem der Min-

destabstand nach der TA Luft um das vier- bis fünffache überschritten werde, sei das Er-

fordernis einer Sonderfallprüfung ohnehin nicht gegeben.  

In einer weiteren Stellungnahme zu den von der Klägerseite angeführten Biotopen wird 

ausgeführt, dass bei fünf davon selbst bei Zugrundelegung der von der Klägerseite er-

rechneten Stickstoffdeposition nachteilige Auswirkungen nicht zu befürchten seien. Bei 

dem Graben südlich des Stalles würde bei den von Dipl. Ing. K**** prognostizierten Aus-

wirkungen die Toleranzschwelle deutlich überschritten,  

zu 6.3.: Nach den vorhandenen Daten und Erkenntnissen seien im größeren Umfeld des 

Stalles keine gegen die prognostizierten Immissionen von Ammoniak besonders empfind-

liche Lebensräume, Tier- oder Pflanzenarten vorhanden. Deshalb seien keine weiteren 

Kartierungen und Untersuchungen gefordert worden.  

zu 8.: Die Erschließung sei gesichert, weil das Vorhaben von zwei Seiten wegemäßig er-

schlossen sei. Der Ausbauzustand der Wege entspreche den Richtlinien für den ländli-

chen Wegebau. Es wurde eine konkrete Bestätigung der Flurbereinigung vorgelegt.  

zu 9.: Der Gutachter sei eine sachverständige Stelle. Die Gutachten seien vom Umweltinge-

nieur auf Plausibilität geprüft worden. Dies entspreche gängiger Praxis in Immissions-

schutzverfahren. 

 

Die Beigeladenen nehmen zu den Klagegründen im wesentlichen wie folgt Stellung:  

zu 1.: Die fehlenden Unterlagen hätten schon keine Aspekte betroffen, die die Gemeinde zur 

Einvernehmensversagung berechtigt hätten (vgl. Erwiderung zu 6.1). Jedenfalls habe die 

Gemeinde erkennen können, dass die später nachgereichten Unterlagen der Entschei-
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dung über das Einvernehmen dienten. Da die Gemeinde das Einvernehmen aus Umwelt- 

und Naturschutzgründen versagt habe, sei sie schon deshalb nicht in ihrem Beteiligungs-

recht verletzt, weil sich kein von der Rechtsprechung u. U. angenommener Einwendungs-

ausschluss in einem gerichtlichen Verfahren ergebe. Auf die Einhaltung der Zwei-Monats-

Frist komme es nicht an.  

zu 2.: Art. 67 Bayerische Bauordnung diene nicht der Würdigung nachbarlicher Interessen. 

Wegen der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Haftung der Genehmi-

gungsbehörde bestehe kein Ermessen mehr. Es sei Art. 46 Bayerisches Verwaltungsver-

fahrensgesetz anwendbar. Da im Ergebnis eine gebundene Entscheidung vorliege, sei die 

Verwendung des Begriffs „Abwägung“ unschädlich. Das Landratsamt habe ausweislich 

des Vorgangs alle erforderlichen Informationen ermittelt, eine Übernahme in den Be-

scheid sei nicht erforderlich.  

zu 3.: Die UVP-Prüfung sei zu Beginn des Verfahrens zulässig. Es gebe keinerlei Anhalts-

punkte für eine Vorabfestlegung auf Nichtdurchführung einer UVP. 

zu 4.: Es handle sich um ein Vorhaben im Sinne § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Daneben sei auch 

der Tatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB gegeben.  

zu 5.: Der gezogene Erst-Recht-Schluss sei nicht zulässig. Im Landschaftsplan sei die be-

troffene Fläche für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Der Graben 

südlich des Stalls sei als nährstoffreicher Lebensraum dargestellt. Eine Zusatzbelastung 

falle nicht ins Gewicht.  

zu 6.1.: Die zitierten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts beträfen eine andere 

Konstellation, nämlich die einer Verpflichtungsklage bzw. die in Wechselbeziehung zur 

kommunalen Planung stehende Raumplanung. § 36 BauGB setze eine eigenständige 

Rechtsposition der Gemeinde voraus und gewähre diese nicht; die Gemeinde könne da-

her keine Aspekte geltend machen, die die Planungshoheit nicht berühren.  

zu 6.2.: Die Untersuchung von H**** sei methodisch korrekt. Die von der Klägerseite zitierten 

critical loads würden in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur für FFH-

Gebiete herangezogen. Die von der Klägerseite berechneten Stickstoffdepositionen seien 

nicht haltbar.  

zu 6.3.: Das von der Klägerseite angeführte Fluß-Greiskraut indiziere nicht einen nährstoff-

armen Standort. Nachdem eine Beeinträchtigung besonders geschützter Arten nicht zu 

erwarten sei, dürften keine Untersuchungen ins Blaue hinein gefordert werden.  

zu 8.: Es ergäbe sich ein Fahrverkehr von max. 88 LKW-Fahrten pro Jahr, d.h. eine Häufig-

keit von 1 Fahrt alle vier Tage. Die straßenverkehrsrechtliche Anordnung hindere die Zu-

fahrt nicht. Es handle sich um Landwirtschaft. Außerdem sei der Begriff im Sinne der 

Straßenverkehrsordnung so auszulegen, dass auch gewerbliche Tierhaltungsanlagen er-
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fasst würden. Für den Baustellenverkehr könne eine Ausnahmegenehmigung erteilt wer-

den.  

 

Der Klägervertreter hat auf die Stellungnahmen des Beklagten und der Beigeladenen erwi-

dert. Es wurde insbesondere eine weitere Stellungnahme des Dipl. Ing. K**** vorgelegt, in 

der u.a. die Unzulässigkeit des Ansetzens einer Abluftfahnenüberhöhung nochmals ausführ-

lich erläutert wird.    

 

In der mündlichen Verhandlung am 2.2.2012 hat die Klägerseite erklärt, dass die Einwen-

dungen bezüglich der Privilegierung des Vorhabens und der Erschließung nicht aufrecht er-

halten werden. Der Beklagte hat den streitgegenständlichen Bescheid geändert. Die ent-

sprechenden Nebenbestimmungen wurden dahingehend angepasst, dass die Firstentlüftung 

nunmehr 3,0 m über First erfolgen muss und es wurde eine Mindestabluftaustrittsgeschwin-

digkeit für die ungeregelten Firstlüfter festgelegt. Die mündliche Verhandlung wurde auf An-

trag der Klägerseite vertagt.  

 

Der Klägervertreter hat schriftsätzlich nochmals zur angeblich zu frühen Erteilung des Ein-

vernehmens Stellung genommen. Es wird ausgeführt, trotz der Bescheidsänderung dürfe 

eine Abluftfahnenüberhöhung bei der Ausbreitungsrechnung nicht angesetzt werden, weil 

Deflektoren zulässig seien und die Kamine über Diffusoren verfügten. Es wurde eine Nach-

berechnung von Dipl. Ing. K**** mit einem Ersatzquellensystem vorgelegt. Der Klägervertre-

ter hat aus der ermittelten „zusätzlichen Stickstoffkonzentration“ (richtig wohl zusätzliche 

Ammoniakkonzentration) unter Ansatz eines Faktors von 2,6 und einer Depositions-

geschwindigkeit von 2 cm/s die Stickstoff-Deposition berechnet und ausgeführt, dass es auf 

der Grundlage dieser Berechnungen zu schädlichen Stickstoff-Depositionen auf den Biotop-

Flächen 4 und 5 komme. Der von der Gegenseite angeführte Nachweis, dass es zu keiner 

Erhöhung der Ammoniakkonzentration von mehr als 3 µg/m3 komme, sei für die Bewertung 

der Beeinträchtigung der Biotope ungeeignet.  

 

Der Beklagte und die Beigeladenen haben in und nach der ersten mündlichen Verhandlung 

Unterlagen vorgelegt bzw. auf bereits in den Antragsunterlagen enthaltene Unterlagen hin-

gewiesen, die das Lüftungskonzept des Stalles und den Umfang des Betriebs der Giebellüf-

ter näher beschreiben.  

 

Die Klägerin beantragt nunmehr,  
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den immissionsschutzrechtlichen Bescheid des beklagten Landratsamtes vom 31.8.2010 

zur Errichtung und zum Betrieb eines Masthähnchenstalls für 39 500 Masthähnchenplätze 

auf dem Flurstück Fl.Nr. 1904 (T) der Gemarkung S**** in der Fassung des Änderungs-

bescheids vom 2.2.2012 aufzuheben. 

 

Der Beklagte und die Beigeladenen beantragen jeweils,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf den 

vorgelegten Vorgang des Landratsamts ***** Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

Die erhobene Anfechtungsklage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin gemäß § 42 

Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) klagebefugt. Sie macht geltend, dass mangels 

erteilten Einvernehmens die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht habe ergehen 

dürfen bzw. die Ersetzung des Einvernehmens nicht habe erfolgen dürfen. Daraus ergibt sich 

die Möglichkeit, dass sie in ihrer kommunalen Planungshoheit, deren Schutz die Vorschrift 

des § 36 BauGB dient, verletzt ist. 

Die Klage ist aber unbegründet. Die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung, die die nach Art. 55 Bayerische Bauordnung (BayBO) für die Baumaßnahmen erfor-

derliche Baugenehmigung gemäß § 13 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ein-

schließt, verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten. 

1. Soweit von der Klägerseite gerügt wird, dass das Landratsamt im Verwaltungs- und ge-

richtlichem Verfahren im wesentlichen auf erstellte private Gutachten abgestellt hat, ist fest-

zustellen, dass dies in immissionsschutzrechtlichen Verfahren üblich und in § 4 Abs. 2 und 

§ 4a Abs. 2 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG vorgesehen ist. Es gibt kei-

nerlei Anhaltspunkte, dass die gebotene Plausibilitätsprüfung der vorgelegten Unterlagen 

durch die Fachkräfte des Landratsamts nicht erfolgt wäre.  

 

2. Es ist rechtmäßig, dass im streitgegenständlichen Bescheid das Einvernehmen der Ge-

meinde ersetzt wurde.   
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2.1. Entgegen der Auffassung der Klägerseite kommt es nicht darauf an, ob das Schreiben 

des Landratsamtes vom 26.5.2010 trotz des Fehlens der von ihr aufgeführten Unterlagen 

ein „wirksames“ Einvernehmensersuchen ist. Zwar ist in der Rechtsprechung geklärt, 

dass bei unvollständigen Unterlagen die Frist für die Fiktion des gemeindlichen Einver-

nehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht ausgelöst wird, weil nur ein vollständiger 

Antrag der Gemeinde eine hinreichende und abschließende planungsrechtliche Beurtei-

lung des Bauvorhabens ermöglicht (vgl. BVerwG, Entsch. vom 16.9.2004, Az. 4 C 7/03, 

BayVGH, Entsch. vom 24.11.2008, 1 ZB 08.1462). Grundsätzlich wäre das allerdings nur 

dann der Fall, wenn die Gemeinde den Bauherrn oder die Baurechtsbehörde vor Ablauf 

der Zwei-Monats-Frist auf den Mangel hingewiesen hat (vgl. BVerwG, Entsch. vom 

16.9.2004, Az. 4 C 7/03, BayVGH, Entsch. vom 26.1.2006, 26 B 02.2957). Ob dafür die 

hier an verschiedene Stellen des Landratsamts gerichteten Schreiben ausreichend wären, 

kann hier aber dahinstehen, weil ohnehin nicht entscheidungserheblich ist, ob die Fikti-

onsfrist angelaufen ist. Die Gemeinde hat mit Beschluss vom 26.7.2010 das Einverneh-

men versagt. Anders als in den von der Klägerseite zitierten Gerichtsentscheidungen er-

folgte dies aus sachlichen Gründen als endgültige Entscheidung und nicht nur als Zurück-

stellung einer Entscheidung wegen unvollständiger Unterlagen. Da über das Einverneh-

men in der Sache ablehnend entschieden wurde, ist für eine Einvernehmensfiktion und 

die damit verbundenen Rechtsprobleme kein Raum mehr. Im Genehmigungsbescheid 

wurde auch nicht von einem fingierten Einvernehmen ausgegangen, sondern es wurde 

das verweigerte Einvernehmen ausdrücklich ersetzt.  

 

2.2. Das Verfahren vor Ersetzung des Einvernehmens war ordnungsgemäß. 

 

Die gemäß Art. 67 Abs. 4 BayBO erforderliche Anhörung der Gemeinde vor Erlass der 

Genehmigung ist erfolgt und ihr wurde dabei Gelegenheit gegeben, erneut über das ge-

meindliche Einvernehmen zu entscheiden. Es wurde schriftlich dargelegt, aus welchen 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Verweigerung des gemeindlichen Einverneh-

mens für rechtswidrig gehalten wird. Welche Frist im Sinne des § 67 Abs. 4 BayBO an-

gemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab (Simon/Busse Art. 67 BayBO, 

Rdnr. 102). Es ergibt sich weder aus § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB noch aus Art. 67 Abs. 4 

BayBO, dass insoweit nochmals die 2-Monatsfrist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gesetzt 

werden müsste. Hier war die mit Schreiben vom 12.8.2010 erfolgte Fristsetzung bis 

27.8.2010 im Hinblick auf die aufgeworfenen Probleme, den Umfang der Antragsunterla-

gen und die bei der Gemeinde schon erfolgte intensive Befassung mit der Angelegenheit 

angemessen. Dies ergibt sich auch daraus, dass es der Klägerin tatsächlich möglich war 

innerhalb dieser Frist eine erneute Entscheidung zu treffen und eine ausführlich begrün-
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dete Stellungnahme abzugeben. Auch lagen ihr für die erneute Entscheidung der land-

schaftspflegerische Begleitplan, das Gutachten zur standortbezogenen Vorprüfung des 

Einzelfalls und die Stellungnahme der Naturschutzfachkraft des Landratsamtes zu dem 

Vorhaben schon seit Ende Juli vor, so dass ausreichend Zeit für die Würdigung dieser Un-

terlagen bestand. Es kommt daher nicht darauf an, ob es sich dabei überhaupt um Unter-

lagen handelt, die für die Prüfung der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens erfor-

derlich sind.  

 

In der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wurde die Ersetzung des Einverneh-

mens begründet. Die Klägerseite kann nicht erfolgreich geltend machen, die insoweit ge-

gebene Begründung der Ermessensausübung sei nicht korrekt. Die Verwendung des 

Begriffs „Abwägung“ im Rahmen der Ermessensausübung ist eine in der Praxis bei Er-

messensentscheidungen häufig vorkommende Formulierung. Aus ihr kann nicht ge-

schlossen werden, dass der Rahmen der Ermessensausübung nicht erkannt wurde. Au-

ßerdem dient die Ermessensausübung nicht der Würdigung gemeindlicher Interessen. Die 

Vorschrift räumt der Baugenehmigungsbehörde einen Freiraum ein, ob sie im Falle des 

rechtswidrigen Verhaltens einer Gemeinde einschreitet oder nicht. Dieser Freiraum be-

steht aber nicht im Interesse der Gemeinde. Soweit die Rücknahme der Aufsichtsdichte 

zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung führt, handelt es sich um einen reinen 

Rechtsreflex (BayVGH, 13.2.2006, 15 CS 05.3346). Selbst aus einer fehlerhaften Ermes-

sensausübung könnte sich daher keine Rechtsverletzung der Gemeinde ergeben. Es 

kommt daher auch nicht darauf an, ob entsprechend der Ansicht des Beigeladenenvertre-

ters ein Fehler in der Ermessensbegründung schon wegen Art. 46 Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz (VwVfG) unbeachtlich wäre (a.A. BayVGH, Entsch. vom 4.8.2003, 

Az. 14 CS 03.1338).  

2.3. Materiell-rechtlich ist die Ersetzung des Einvernehmens durch die Baugenehmigungs-

behörde zulässig, wenn es rechtswidrig versagt worden ist. Nach § 36 Abs. 2 Satz 1 

BauGB darf das Einvernehmen der Gemeinde nur aus den sich aus §§ 31, 33, 34 und 35 

BauGB ergebenden Gründen versagt werden. Die Entscheidung über das gemeindliche 

Einvernehmen steht nicht im Ermessen der Gemeinde; sie hat ausschließlich zu beurtei-

len, ob das Vorhaben in Anwendung der genannten Vorschriften zulässig ist oder nicht; 

insbesondere ist es ihr verwehrt, ihr Einvernehmen deshalb zu versagen, weil das Vorha-

ben ihren Planungsvorstellungen nicht entspricht (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. 

Auflage, § 36 RdNr. 12). 

Wird das gemeindliche Einvernehmen ersetzt, sind auf das Rechtsmittel der Gemeinde 

hin im Fall des § 35 BauGB dessen Voraussetzungen in vollem Umfang nachzuprüfen 
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(BVerwG vom 20.5.2010, Az. 4 C 7/09 und vom 1.7.2010, Az. 4 C 4/08). Verstöße gegen 

andere immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder Vorschriften, die den nach § 13 

BImSchG ersetzten Genehmigungen zugrunde liegen, können dem Rechtsmittel der Ge-

meinde dagegen regelmäßig nur dann zum Erfolg verhelfen, wenn diese auch ihrem 

Schutz zu dienen bestimmt sind und die Verstöße zu einer Verletzung der Gemeinde in 

eigenen Rechten führen (vgl. BayVGH, Entscheidung vom 24. März 2011, Az. 22 B 

10.2320). Immissionsschutzrechtliche und naturschutzrechtliche Fragen sind deshalb hier 

nur soweit Gegenstand der Überprüfung, als sie im Hinblick auf § 35 Abs. 3 BauGB auch 

die baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens betreffen. 

Das Vorhaben der Beigeladenen ist nach § 35 BauGB genehmigungsfähig.  

2.3.1. Der streitgegenständliche Masthähnchenstall ist als privilegiertes Vorhaben im Sin-

ne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Außenbereich zulässig, weil er einem landwirtschaft-

lichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Dies ist zwischen den Beteiligten zwischenzeitlich unstreitig, wie der Klägervertreter in 

der mündlichen Verhandlung am 2.2.2012 klargestellt hat. 

 

2.3.2. Die Erschließung des Vorhabens, die wegemäßig bei einem Außenbereichsvorha-

ben nur ein Mindestmaß an Zugänglichkeit für Kraftfahrzeuge sowohl der Nutzer der An-

lage als auch des Rettungsdienstes erfordert (vgl. BVerwG, Entsch. vom 13.4.1983, Az. 

4 C 62.78) ist gesichert. Auch dies ist nach der Erklärung des Klägervertreters in der 

mündlichen Verhandlung am 2.2.2012 zwischenzeitlich unstreitig. 

2.3.3. Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg auf das Entgegenstehen von öffentlichen Be-

langen berufen.  

2.3.3.1. Nach den Ergebnissen des gerichtlichen Augenscheins steht das Landschafts-

bild der Genehmigung des Vorhabens nicht entgegen, insbesondere ergibt sich keine 

Verunstaltung im Sinne § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB. Aufgrund des ebenen Geländever-

laufs ergibt sich keine optische Fernwirkung des Vorhaben. Es liegt in einem intensiv 

landwirtschaftlich genutzten Gebiet, in dem das landwirtschaftliche Gebäude nicht stö-

rend wirkt. Es ist deshalb auch keine Beeinträchtigung des Erholungswertes der Land-

schaft gegeben.  

2.3.3.2. Ein Widerspruch zu den Darstellungen des Landschaftsplans ist nicht gegeben.  

Wenn dieser im Bereich des errichteten Gebäudes durch die Kennzeichnung als 

schwarz gepunktete Fläche mit dem Buchstaben A „landwirtschaftliche Flächen, auf 
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denen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes und des Biotoppotentiales Erstauf-

forstungen unzulässig sind“ darstellt (vgl. Legende Ziff. 5 Landwirtschaft) ist davon die 

Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude nicht betroffen. Der von der Klägerseite gezo-

gene Erst-Recht-Schluss, dass bauliche Anlagen unzulässig seien, ist nicht möglich. 

Es kann daher dahinstehen, inwieweit diese fast für den gesamten Bereich des Land-

schaftsplans geltende Darstellung überhaupt so konkret ist, dass sie einem privilegier-

ten Vorhaben entgegen stehen könnte.  

 

Soweit der Landschaftsplan als Bestand entlang des südlich des Bauvorhabens verlau-

fenden Grabens eine „nährstoffreiche Ruderalflur, Brache und Sukzessionsfläche“ 

ausweist, ist diese durch das Bauvorhaben offensichtlich nicht betroffen. Die Klägersei-

te hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass diesbezüglich der Land-

schaftsplan keine (Zukunfts-)planung darstellt. Soweit südlich und westlich des Gra-

bens durch eine grün gepunktete Fläche als Entwicklungsziel die Anlage von „Grün-

landschutzstreifen (Pufferstreifen)“ entlang von Gräben vorgesehen ist, wird diese (be-

reits erfolgte) Anlage von dem Vorhaben ebenfalls nicht beeinträchtigt. Insbesondere 

sieht der Landschaftsplan lediglich die Anlage von Schutzstreifen und nicht die Schaf-

fung von Biotopen mit stickstoffarmer Vegetation vor. Selbst bei einer Beeinflussung 

der Vegetation des Schutzstreifens durch den Eintrag von Stickstoff aus dem Vorhaben 

über die Luft (die ohnehin nicht zu befürchten ist, vgl. unten) wäre deshalb die Darstel-

lung des Landschaftsplans nicht betroffen. Darüber hinaus wird hier tatsächlich auf-

grund der mit dem Vorhaben verbundenen Ausgleichsmaßnahmen auch nördlich des 

Grabens ein breiter extensiv zu bewirtschaftender Schutzstreifen geschaffen, der so 

vom Landschaftsplan gar nicht vorgesehen wäre.  

 

2.3.3.3. Das Vorhaben ruft keine schädlichen und unzumutbaren Umwelteinwirkungen 

im Sinne § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB für in der Nähe gelegene von Menschen bewohnte 

Bebauung hervor. Dieser öffentliche Belang stellt eine gesetzliche Ausformung des all-

gemeinen baurechtlichen Gebots der Rücksichtnahme dar. Dabei ist aber zu beachten, 

dass das insoweit maßgebliche Immissionsschutzrecht auch die Grenze für die Verlet-

zung dieses Gebots vorgibt; werden nämlich immissionsschutzrechtlich schädliche 

Umwelteinwirkungen gar nicht hervorgerufen, kann auch dieses Gebot nicht verletzt 

sein (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Auflage, §  35 Rdnr.l 55). 

 

Das Vorhaben hält mit mindestens 860 m zu den in der Ortschaft S**** gelegenen 

Wohngebieten den nach Nr. 5.4.7.1 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft (TA Luft) erforderlichen Mindestabstand von ca. 210 m bei weitem ein. Selbst zu 
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den beiden offensichtlich im Außenbereich gelegenen Wohnhäusern südlich des Vor-

habens, die nicht als Wohnbebauung im Sinne der TA Luft zu qualifizieren sind, wird 

ein Abstand von 320 m eingehalten. Für die Ausführungen des Dipl. Ing. K**** in der 

mündlichen Verhandlung, dass hier ein höherer Mindestabstand einzuhalten sei, weil 

es sich nicht um einen 100-Punkte-Stall im Sinne der VDI-Richtlinie 3472 handle, er-

geben sich aus der TA Luft keinerlei Anhaltspunkte. Im Übrigen wäre eine Herabstu-

fung entsprechend diesem Punktesystem bei der aktuellen Genehmigungslage nicht 

gerechtfertigt (vgl. unten Ziff. 2.3.3.4.1.) und es würden sich selbst bei Unterstellung 

eines in Bild 21 VDI 3471 als niedrigsten Wert angegebenen 25-Punkte-Stalls lediglich 

ein erforderlicher Abstand von 320 m ergeben.  

 

Die Abstandsempfehlungen nach Nr. 5.4.7.1. der TA Luft dienen zwar nur der Vorsorge 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen in Form von Geruchsimmissionen (vgl. Nr. 

5.1.1 TA Luft). Sie können aber für die Beurteilung der Frage des Schutzes vor Ge-

ruchsimmissionen jedenfalls insoweit herangezogen werden, als bei einer Überschrei-

tung der maßgeblichen Abstände die Zumutbarkeit der Gerüche bejaht werden kann 

(vgl. BayVGH, Entsch. vom 24.11.2008, 1 ZB 08.1462 und Entsch. vom 19.6.1996, Az. 

22 B 95.4087; Nds. OVG, Entsch. vom 28.3.2006, Az. 7 ME 159/04). 

 

Im Übrigen wären selbst bei Zugrundelegung der von der Klägerseite zur ursprüngli-

chen Genehmigungslage angestellten Ausbreitungsberechnung, die praktisch ein Of-

fenstallsystem zugrunde legt, und bei Anlegung des Maßstabes der GIRL 2008 die Ge-

ruchsimmissionen zumutbar. Sogar nach dieser Berechnung ergibt sich sowohl für die 

beiden Anwesen im Außenbereich als auch für den Ortsrand eine maximale Geruchs-

stundenhäufigkeit von 2,5 % (vgl. Diagramm zur Stellungnahme des Dipl. Ing. K**** 

vom 21.11.2011 und Ausführungen in der mündlichen Verhandlung dazu). Selbst nach 

Ansatz eines Gewichtungsfaktors von 1,5 für die tierartspezifische Geruchsqualität von 

Mastgeflügel würde sich demnach lediglich eine Häufigkeit von 3,75 % ergeben. Zu-

mutbar ist nach der GIRL 2008 aber eine Häufigkeit bis zu 25 % für die Anwesen im 

Außenbereich, 15 % für Dorfgebiete und 10 % für Wohngebiete.  

 

2.3.3.4. Dem Vorhaben stehen auch Belange des Naturschutzes nicht entgegen.  

 

Entgegen der Auffassung des Beigeladenenvertreters geht die Kammer dabei davon 

aus, dass die Klägerin grundsätzlich auf der Grundlage des § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB 

eine Verweigerung des Einvernehmens darauf stützen könnte, dass dem Vorhaben 

Belange des Naturschutzes entgegenstehen (vgl. BVerwG, Entsch. vom 1.7.2010, Az. 
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4 C 4/08 und vom 20.5.2010, Az. 4 C 7/09; BayVGH, Entsch. vom 19.10.2010, Az. 9 B 

10.1773).  

 

2.3.3.4.1. Es ist aber nach den im Verwaltungsverfahren vorgelegten und im gerichtli-

chen Verfahren ergänzten Gutachten eine Beeinträchtigung von in der Umgebung ge-

legenen Biotopen durch die Auswirkungen des Vorhabens schon nicht zu erwarten.  

 

Die Ermittlung der von der Anlage ausgehenden Ammoniak- und Stickstoffimmissio-

nen aufgrund der von H**** mit dem Programm AUSTAL angestellten Ausbreitungs-

berechnung wurde von der Klägerseite im Ergebnis nicht erfolgreich in Frage gestellt. 

 

Es wurde zunächst zwar zu Recht der Einwand erhoben, dass die vorgenommene 

Berechnung mit einer Abluftfahnenüberhöhung nach VDI 3783 Blatt 13 Ziff. 4.5.3.2 

regelmäßig nur erfolgen darf, wenn die Quellhöhe 3 m über First beträgt. Es kann of-

fen bleiben, ob entsprechend der Darstellung von H**** und des Umweltingenieurs 

des Landratsamts die hier zunächst genehmigte Kaminhöhe von (nur) 1,50 m über 

First durch den Ansatz einer geringeren als der tatsächlichen Abluftgeschwindigkeit 

(7 m/s) ausgeglichen wäre. Jedenfalls für den nur noch streitgegenständlichen ge-

nehmigten Bauzustand aufgrund des im gerichtlichen Verfahren ergangenen Ände-

rungsbescheid sind wegen der durch Nebenbestimmung festgelegten Kaminhöhe 

nunmehr die Voraussetzungen für eine Berechnung mit Abgasfahnenüberhöhung 

hinsichtlich der Kaminhöhe gegeben. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzung gemäß 

VDI 3783 Blatt 13 Ziff. 4.5.3.2, dass die Abluftgeschwindigkeit mindestens 7 m/s 

betragen muss, ist im Bescheid nunmehr eine Geschwindigkeit von 10 m/s für die 

ungeregelten Firstlüfter festgelegt. Die Ausführungen des Vertreters von H**** in der 

mündlichen Verhandlung, dass wegen des Verhältnisses von einem geregelten zu 

neun ungeregelten Firstlüftern die Geschwindigkeit von 7 m/s, mit der die Berech-

nung durchgeführt worden sei, insgesamt sicher erreicht werde, sind schlüssig.  

 

Auf die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob der Einsatz von Deflektoren eine 

Berechnung mit einer Abgasfahnenüberhöhung unrichtig machen würde, kommt es 

nicht (mehr) an. Die Beigeladenen haben in der mündlichen Verhandlung insoweit auf 

die Genehmigung verzichtet. In diesem Umfang ist der Genehmigungsbescheid erlo-

schen, die entsprechende Regelung kann nicht mehr Gegenstand der Klage sein (vgl. 

BayVGH, Entsch. vom 14.4.2010, Az. 22 ZB 10.570 unter Bezugnahme auf BVerwG, 

Entsch. vom 15.12.1989, Az. 4 C 36/86).  
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Die Klägerseite kann sich auch nicht erfolgreich darauf berufen, dass die Berechnung 

mit Abluftfahnenüberhöhung wegen des Einsatzes von Diffusoren nicht hätte erfolgen 

dürfen. Eine entsprechende Ausnahme ist in den Voraussetzungen für die Berech-

nung mit Abgasfahnenüberhöhung in der VDI 3783 Blatt 13, die gerade die Qualitäts-

sicherung der Ausbreitungsberechnungen bezweckt, nicht vorgesehen. Auch nach 

dem Wirkprinzip der Diffusoren, wie es von den Beteiligten erläutert wurde und sich 

aus den in der mündlichen Verhandlung eingeführten Unterlagen ergibt, ist nicht 

nachvollziehbar, weshalb die Berechnung mit Abluftfahnenüberhöhung ausgeschlos-

sen sein sollte. Darüber hinaus ist es hier so, dass die Berechnung mit der ursprüng-

lich genehmigten Kaminhöhe von 1,50 m über First erfolgt ist und nicht mit der nun-

mehr vorgeschriebenen Höhe von 3 m über First. Damit wäre die von Dipl. Ing. K**** 

vorgetragene Verlagerung des Geschwindigkeitsprofils der Abluft um 1,50 m nach un-

ten also ohnehin berücksichtigt.  

 

Soweit in der mündlichen Verhandlung von Dipl. Ing. K**** behauptet wurde, die Be-

rechnung mit Abgasfahnenüberhöhung habe wegen des Verhältnisses von Schorn-

steinhöhe und Firstbauhöhe nicht erfolgen dürfen, ist eine solche Ausnahme in der 

VDI 3783 Blatt 13 Ziff. 4.5.3.2 nicht vorgesehen. Nicht ersichtlich ist auch, dass sich 

insoweit Bedenken gegen die Ausbreitungsrechnung wegen eines Verstoßes gegen 

Ziff. 10 des Anhangs 3 der TA Luft bestehen; wie sich aus Satz 2 der Vorschrift er-

gibt, betrifft sie andere Gebäude als die Emissionsquelle.  

  

Hinsichtlich der der Berechnung zugrunde gelegten Rauhigkeitslänge von 0,05 ist die 

von H**** im Schreiben vom 6.12.2011 detailliert dargestellte Anwendung von An-

hang 3 Ziff. 5 TA Luft im konkreten Fall nachvollziehbar und entspricht dessen Vor-

gaben. In der von Dipl. Ing. K**** erstellten Stellungnahme wird auch ausdrücklich 

eingeräumt, dass die Einstufung in die CORINE-Klasse nach dem Anlagenumfeld 

korrekt gewählt wurde. Für die von Dipl. Ing. K**** aufgestellte Behauptung, es müsse 

die Emissionsquelle selbst bei der Einordnung Berücksichtigung finden, ergeben sich 

aus Anhang 3 Ziff. 5 TA Luft dagegen keine Anhaltspunkte. Wie von H**** ausgeführt 

und nicht substantiiert bestritten wurde, erfolgte die Berücksichtigung des Stallgebäu-

des durch die Digitalisierung als Strömungshindernis. Wegen der schlüssigen Rau-

higkeitslänge ist konsequenterweise entgegen der Rüge der Klägerseite auch die der 

Berechnung zugrunde gelegte Anemometerhöhe richtig.  

 

Hinsichtlich der Giebellüfter wurde von Beigeladenen- und Beklagtenseite nachvoll-

ziehbar dargestellt, dass nach dem Entlüftungskonzept des konkreten Vorhabens, 
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wie es schon in den genehmigten Antragsunterlagen dargestellt ist und mit Schreiben 

der L*****-Anlagenbau vom 30.1.2012 nochmals erläutert wurde, lediglich mit nicht 

ganztägigem Betrieb an max. 14 Tagen zu rechnen ist und dass deshalb keine spür-

bare Beeinflussung der Immissionssituation zu erwarten ist. Der Vortrag der Kläger-

seite zu anders konzipierten Ställen kann diese Feststellung nicht in Frage stellen. 

 

Im Ergebnis geben nach Überzeugung der Kammer die Ergebnisse der von H**** 

durchgeführten Ausbreitungsberechnung, die im gerichtlichen Verfahren noch um ei-

ne Berechung und Rasterdarstellung in einer Schichthöhe von 0-3 m ergänzt wurde, 

die tatsächlich zu erwartenden Ammoniakkonzentrationen realistisch wieder. Danach 

ergeben sich am südlich des Stalls gelegenen Graben (von der Klägerseite als Biotop 

Nr. 5 bezeichnet) Ammoniakkonzentrationen von max. 0,3 µg/m3. Der Darstellung 

kann entnommen werden, dass bei den anderen von der Klägerseite angeführten 

Biotopen die Konzentration unter 0,2 µg/m3 liegt. Unabhängig von der anzunehmen-

den Richtigkeit dieser Berechnung ist außerdem festzustellen, dass sich nach der 

andersartigen Berechnung der Klägerseite zwar in Relation zur Berechnung von H**** 

deutlich höhere Ammoniakkonzentrationen ergeben. Dipl. Ing. K**** hat in der münd-

lichen Verhandlung aber ausdrücklich bestätigt, dass ohne Einsatz von Deflektoren 

auch nach seiner Berechnung die Ammoniakkonzentrationen überall unter 3 µg/m3 

liegen. Damit liegt auch nach der von der Klägerseite für richtig gehaltenen Berech-

nung die Ammoniakkonzentration unter dem Irrelevanzwert des Anhangs 1 der TA 

Luft von 3 µg/m3.  

 

Die Klage kann auch nicht deshalb Erfolg haben, weil die Klägerseite geltend macht, 

es dürfe nicht auf diesen Irrelevanzwert abgestellt werden, sondern es sei die 

Stickstoffdeposition zu ermitteln und die Auswirkungen auf die einzelnen Biotope zu 

untersuchen.  

 

Die Stickstoffdeposition ist nach Ziff. 4.8 Absatz 6 TA Luft nur zu untersuchen, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass empfindliche Pflanzen und Ökosysteme geschä-

digt werden. Als Anhaltspunkt ist die Überschreitung einer Viehdichte von 2 Groß-

vieheinheiten je Hektar Landkreisfläche genannt, was hier unstreitig nicht gegeben 

ist. Wie in der Stellungnahme von H**** vom 10.1.2011 zu Recht ausgeführt wurde, 

sind auch weitere in der Praxis, u.a. durch den LAI-Leitfaden zur Ermittlung von 

Stickstoffeinträgen, entwickelte Anhaltspunkte wie erhebliche Ammoniakimmissionen 

(vgl. eigene Berechnung der Klägerseite), oder eine besonders hohe Vorbelastung 

nicht gegeben. Nicht betroffen sind von dem Vorhaben FFH-Gebiete. Dass beson-
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ders stickstoffempfindliche Biotope betroffen seien, wird vom Klägervertreter zwar 

behauptet, mit den vorgelegten Stellungnahmen letztlich aber nicht nachgewiesen. 

Zuletzt werden insoweit nur noch die Biotope Nr. 4 und 5 (nach Einteilung der Kläger-

seite) aufgeführt. Es kann offen bleiben, inwieweit mit den vorgelegten, sich teilweise 

widersprechenden Stellungnahmen des Diplom-Biologen A**** substantiiert dargelegt 

wurde, dass es sich um eine besonders stickstoffempfindliche Vegetation handelt. 

Dies würde nach Ziff. 4.8. Absatz 6 und 7 TA Luft nämlich nur dazu führen, dass die 

Stickstoffdeposition zu untersuchen ist. Eine solche Untersuchung ist im gerichtlichen 

Verfahren ohnehin erfolgt.  

 

Auch dahinstehen kann hier, ob die von der Klägerseite herangezogene Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts zu erforderlichen Ermittlungen bezüglich der 

Stickstoffempfindlichkeit bei naturschutzrechtlichen Fragestellungen auf die vorlie-

gende Fallkonstellation zu übertragen ist. Diese betrifft die Genehmigung von Bun-

desautobahnen und industriellen Großvorhaben und drohende Schädigung von FFH-

Gebieten. Hier geht es dagegen um die Frage, inwieweit ein landwirtschaftliches Vor-

haben kleinräumige Biotope beeinträchtigt, die in einer intensiv genutzten Agrarland-

schaft liegen und bei denen bei sachgerechter Pflege Stickstoff regelmäßig wieder 

entnommen wird. Zudem betrifft die Rechtsprechung einen Irrelevanzwert von 10 % 

der Zusatzbelastung trotz ausgeschöpfter Vorbelastung nach einer Vollzugshilfe des 

Landes Brandenburg (Entsch. vom 14.4.2010, Az. 9 A 5/08) bzw. die Heranziehung 

von Luftkonzentrationswerten für Stickstoffoxide nach der TA Luft bzw. § 3 Abs. 6 der 

22.BImSchV (Entscheidung vom 29.9.2011, Az. 7 C 21/09). Sie betrifft damit nicht die 

Frage, ob auch das im LAI-Leitfaden speziell für die Stickstoffdeposition entwickelte 

Abschneidekriterium für die Beurteilung ungeeignet ist. Dass dieses nicht zumindest 

bei der hier gegebenen evtl. Beeinträchtigung kleinräumiger Biotope geeignet sein 

sollte, ergibt sich auch nicht aus den vorsorglichen Vorbehalten im Leitfaden bezüg-

lich des Naturschutzrechts, die jeweils ausdrücklich auf „insbesondere FFH-Gebiete“ 

abstellen.  

 

Unabhängig vom allgemein anzulegenden Bewertungsmaßstab ergeben sich jeden-

falls hier keine Anhaltspunkte, dass nach der ermittelten Stickstoffdeposition eine 

Schädigung der Biotope zu erwarten ist. 

 

Die von der Klägerseite behauptete Stickstoffdeposition ist nicht schlüssig dargelegt. 

Sie beruht zum einen auf der Grundlage der Berechnung einer Ammoniakkonzen-

tration, die nach den obigen Ausführungen den tatsächlichen Verhältnissen nicht ge-
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recht wird. Zum anderen ist auch nicht ersichtlich, dass die Ermittlung der Stickstoff-

deposition mittels eines Umrechnungsfaktors von 2,6 ein allgemein übliches oder an-

erkanntes Verfahren - zudem in Genehmigungsverfahren - ist. Der LAI-Leitfaden sieht 

in der Langfassung unter Nr. 5.2.1 für eine Abschätzung in einem Screening-

Verfahren eine sehr viel aufwändigere Berechnung vor. Unter Ziff. 5.2.2. wird zudem 

ausgeführt, dass im Genehmigungsverfahren eine Berechnung mit AUSTAL 2000 

durchzuführen ist.  

 

Eine derartige Berechnung wurde von H**** durchgeführt. Sie ergibt Stickstoffdeposi-

tionen von bis zu 0,7 kg/ha*a im Bereich des Biotops Nr. 5 und 0,2 kg/ha*a im Be-

reich des Biotops Nr. 4. Wie der Vertreter von H**** in der mündlichen Verhandlung 

ausgeführt hat, ist die Berechnung konservativ mit einer Depositionsgeschwindigkeit 

von 0,02 m/s erfolgt. Der Wert ist deshalb jedenfalls beim Biotop Nr. 5 zudem noch zu 

halbieren, weil jedenfalls bei diesem Biotop für die dortige Grasvegetation unstreitig 

eine Depositionsgeschwindigkeit von 0,01 m/s korrekt ist. Das Ergebnis von 0,35 

kg/ha*a unterschreitet des Abschneidekriterium des LAI-Leitfadens von 5 kg/ha*a 

evident; im Hinblick auf die von der Klägerseite selbst vorgetragene Vorbelastung von 

19-21 kg/ha*a ändert sich die Gesamtbelastung nicht spürbar. Insoweit ist die vom 

Vertreter der Regierung von Niederbayern in der mündlichen Verhandlung geäußerte 

Auffassung, dass unabhängig von der Geeignetheit des Abschneidekriteriums als 

Bewertungsmaßstab in der konkreten Situation nicht mit negativen Beeinflussungen 

des Biotops gerechnet werden müsse, nachvollziehbar. Es kann daher auch offen 

bleiben, welcher Critical Load (CL) für die beiden Biotope tatsächlich korrekt wäre 

und ob das Kriterium der zulässigen Zusatzbelastung von 3 % des CL bei hoher Vor-

belastung (vgl. BVerwG, Entsch. vom 14.4.2010, Az. 9 A 5/08) hier ebenfalls ange-

wendet werden könnte.  

 

Im Übrigen würde selbst die Berechnung entsprechend der Vorgehensweise der Klä-

gerseite ergeben, dass die vom Büro P**** im Gutachten zur standortbezogenen Vor-

prüfung des Einzelfalls vorgenommene naturschutzfachliche Einschätzung richtig ist. 

Diese stellt nicht nur auf das Unterschreiten des Abschneidekriteriums für die 

Stickstoffdeposition ab, sondern wesentlich auf die Kompensation des Stickstoffein-

trags aus der Abluft des Stalles durch die im Bescheid vorgeschriebene extensive 

Bewirtschaftung des früheren Maisfeldes nördlich des Grabens. Es ist richtig, dass 

solche Kompensationsmaßnahmen bei der Ermittlung der Auswirkungen eines Vor-

habens einzubeziehen sind (vgl. BVerwG, Entsch. vom 17.1.2007, Az. 9 A 20/05). 

Nach der Berechnung von Dipl. Ing. K**** würden sich die höchsten Ammoniakkon-
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zentrationen am westlichen Rand des Biotops Nr. 5 mit 3,20 bzw. 3,02 µg/m3 erge-

ben. Nach seiner Angabe in der mündlichen Verhandlung werden diese Werte wegen 

des Verzichts auf Deflektoren jedenfalls unter 3 µg/m3 sinken. Bei Zugrundelegung 

der unstreitig korrekten Depositionsgeschwindigkeit von 0,01 m/s für dieses Biotop 

ergibt sich entsprechend der Berechnungsweise der Klägerseite eine Stick-

stoffdeposition von max. 3 x 2,6 = 7,8 kg/ha*a. Für den östlichen Bereich des Gra-

bens und den in Nord-Süd-Richtung entlang des Wegs verlaufenden Bereich ist der 

Eintrag nach der Darstellung von Dipl. Ing. K**** noch deutlich geringer (selbst mit 

Deflektoren am südlichen Ende des Biotops 0,52 µg/m3, d.h. 1,35 kg/ha*a). Für den 

Eintrag aus der Luft würde sich selbst nach dieser Berechnung demnach bei der Bio-

topfläche von (nach Luftbild geschätzt) ca. 0,5 ha ein Eintrag von weniger als 3 kg/a 

ergeben. Dem steht ein unterbleibender Stickstoffeinsatz durch Düngung von 200 

kg/ha*a auf der unmittelbar an den Graben grenzenden Fläche gegenüber, der ohne 

die im Bescheid angeordnete Ausgleichsmaßnahme erfolgen würde und bei dem 

nach den Geländeverhältnissen ein nicht unerheblicher Teil durch Auswaschungen in 

das Biotop gelangen würde. Bei der Größe der Ausgleichsfläche von ca. 2400 m2 

(vgl. landschaftspflegerischer Begleitplan, S. 17) ergibt sich eine „Stickstoffersparnis“ 

von 48 kg. Erst recht gilt diese Bilanz bei Berechnung der Stickstoffdeposition ent-

sprechend der Ausbreitungsrechnung nach H****, bei der sich bei richtiger Depositi-

onsgeschwindigkeit ein Wert von ca. 0,2-0,45 kg/ha*a, d.h. max. 0,2 kg jährlich auf 

der gesamten Biotopfläche ergeben würde.  

 

Dem Vorhaben stehen Belange des Naturschutzes auch wegen etwaiger Beeinträch-

tigung besonders geschützter Arten im Sinne von § 44 Bundesnaturschutz nicht ent-

gegen. Rechtlich relevant ist insoweit nur eine erhebliche Störung, durch die sich der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Nach obigen Aus-

führungen ist hier nicht zu erwarten, dass sich aufgrund von Veränderungen der Ve-

getation eine negative Veränderung des Lebensraums ergeben wird. Soweit andere 

Einwirkungen - wie z.B. die von der Klägerseite angeführten Sichteinschränkungen 

durch die Errichtung des Gebäudes - eine Verlagerung von Brutstätten oder ähnliche 

Veränderungen bewirken, gibt es angesichts der Dimensionierung des Vorhabens 

und seiner Auswirkungen keinerlei Anhaltspunkte, dass dadurch mehr als einzelne 

Tierpaare gefährdet wären. Unabhängig davon, ob und welche besonders geschützte 

Arten tatsächlich vorhanden sind, ist daher nicht zu erwarten, dass durch das Vorha-

ben der Erhaltungszustand einer lokalen Population gefährdet wäre.  
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2.3.3.4.2. Obwohl demnach eine Beeinträchtigung von Naturschutzbelangen ohnehin 

nicht anzunehmen ist, ist darüber hinaus festzustellen, dass nicht jede Betroffenheit 

der in § 35 Abs. 2 BauGB aufgezählten öffentlichen Belange schon zu einem „Entge-

genstehen“ im Sinne der Vorschrift führt. Vielmehr ist zugunsten privilegierter Vorha-

ben stets das ihnen zuerkannte gesteigerte Durchsetzungsvermögen in Rechnung zu 

stellen. Es ist eine Bewertung zwischen dem Zweck des Vorhabens und dem betref-

fenden öffentlichen Belang vorzunehmen, wobei das Gewicht, das der Gesetzgeber 

der Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich beimisst, besonders zu berück-

sichtigen ist (BVerwG, Entsch. vom 14.3.1975, Az. IV C 41.73; Battis/Krautzberger/ 

Löhr, BauGB, 11. Auflage, § 35 Rdnr. 45). Insoweit findet bei der bauplanungsrechtli-

chen Prüfung eine eigenständige Abwägung statt, die uneingeschränkt gerichtlich 

überprüfbar ist (BVerwG, Entsch. vom 13.12.2001, Az. 4 C 3/01) und deshalb hier 

auch vom Gericht vorgenommen werden kann.  

Hier spricht alles dafür, dass sich das privilegierte Vorhaben selbst bei Unterstellung 

der von der Klägerseite zuletzt noch behaupteten Schädigung der Biotope Nr. 4 und 

Nr. 5 durchsetzen würde. Das Biotop Nr. 5 wurde erst vor kurzem in der Flurbereini-

gung künstlich geschaffen. Es ist nicht ersichtlich, dass der kleinräumige Bereich in-

nerhalb der intensiv landwirtschaftlich genutzten Umgebung gerade an dieser Stelle 

besonders wertvoll ist und nicht auch an anderer Stelle erneut geschaffen werden 

könnte. Es ist weder ersichtlich noch dargetan, dass u. U. vorhandene besonders ge-

schützte Arten auf den Bestand gerade dieses Biotops zwingend angewiesen wären. 

Es liegt deshalb nicht ein so starker Eingriff in einen einzigartigen Lebensraum vor, 

dass das gesteigerte Durchsetzungsvermögen des privilegierten Vorhabens zurück-

treten müsste. Auch hinsichtlich des Biotops Nr. 4 ergibt sich aus der vorgelegten Be-

schreibung und den vorgelegten Fotos nicht, dass es sich um einen besonders selte-

nen Lebensraum von besonderer öffentlicher Bedeutung handelt.  

Die Gemeinde kann sich auch nicht darauf berufen, dass bei einer unterstellten Be-

einträchtigung der Biotope in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wegen 

§ 13 BImSchG Ausnahmen bzw. Befreiungen bezüglich der naturschutzrechtlichen 

Vorschriften hätten erteilt werden müssen bzw. entsprechende Nebenbestimmungen 

hätten getroffen werden müssen. Insoweit sind die Belange des Naturschutzes nicht 

mehr als bauplanerische Belange betroffen, sondern die diese Belange (auch) re-

gelnden Fachgesetze; diese sind mangels möglicher Rechtsverletzung der Gemeinde 

nicht streitgegenständlich. Es geht deshalb auch der klägerische Vortrag ins Leere, 

dass eine erforderliche Ermessensausübung bezüglich der Erteilung von Ausnahmen 
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und Befreiungen vom Biotopschutz nicht ordnungsgemäß erfolgt sei bzw. durch das 

Gericht nicht ersetzbar sei. 

 

3. Der Vortrag von Fehlern bei der Umweltverträglichkeitsprüfung kann der Klage nicht zum 

Erfolg verhelfen.  

 

3.1. Zwar ist nach § 4 Abs. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) wegen der Zulässig-

keit der Klage (vgl. BVerwG, Entsch. vom 24.11.2011, Az. 9 A 23/10 und vom 20.12.2011, 

Az. 9 A 30/10) zu prüfen, ob Fehler im Sinne § 4 Abs. 1 UmwRG vorliegen. Das ist aber 

nicht der Fall, weil danach nur das völlige Fehlen einer erforderlichen Vorprüfung des Ein-

zelfalls beachtlich ist. Es spricht alles dafür, dass andere Verfahrens- und sachliche Feh-

ler bei der Durchführung der Vorprüfung des Einzelfalls die Klägerin schon nicht in Rech-

ten verletzen können (so OVG Schleswig-Holstein, Entsch. vom 9.7.2010, Az. 1 MB 12/10 

unter Berufung auf § 4 Abs. 1 UmwRG).  

 

3.2. Selbst wenn man aber annimmt, dass die Klägerin als Kommune „Mitglied der Öffent-

lichkeit“ im Sinne Art. 11 RL 2011/92/EU (UVP-Richtlinie 2012) ist und als solche direkt 

nach der Richtlinie Verfahrensfehler geltend machen kann (so BayVGH, Entsch. vom 

12.3.2008, Az. 22 CS 07.2027 und Hess. VGH, Entsch. vom 19.3.2012, Az. 9 B 1916/11), 

dann sind hier jedenfalls entsprechende Rechte der Klägerin nicht verletzt.  

 

3.2.1. Entgegen der Ansicht der Klägerseite ist die UVP-Prüfung nicht zu spät erfolgt. Da 

kein entsprechender Antrag der Beigeladenen vorgelegen hat, war nach § 3a Satz 1 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unverzüglich nach Beginn des 

Verfahrens festzustellen, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Landratsamt hat die Feststellung, dass eine 

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls stattzufinden hat, unverzüglich nach Eingang der 

Antragsunterlagen getroffen und von den Beigeladenen dafür erforderliche Unterlagen 

angefordert. Nach Eingang dieser Unterlagen (landschaftspflegerischer Begleitplan und 

Gutachten zur UVP-Vorprüfung) Ende Juli 2010 wurde mit Aktenvermerk vom 6.8.2010 

alsbald eine (negative) Entscheidung getroffen. Aus dem vorgelegten Vorgang ist zwar 

nicht ersichtlich, dass diese Entscheidung entsprechend § 3a Satz 2 UVPG bekannt ge-

geben worden wäre. Daraus kann sich aber eine Rechtsverletzung der Klägerin nicht 

ergeben, weil diese Bekanntgabe nicht in der EG-Richtlinie, aus deren direkten Anwen-

dung sie allenfalls Rechte ableiten könnte, vorgeschrieben ist. Ihr jedenfalls ist der 

Standpunkt der Behörde zu den Umweltauswirkungen durch die Übersendung der Un-

terlagen und der Stellungnahmen im Rahmen der Ausführungen zur Erteilung des Ein-
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vernehmens tatsächlich bekannt geworden. Im Übrigen ist der Fehler gemäß Art. 46 

VwVfG unbeachtlich, weil ein Einfluss auf die - auch nach den weiteren Ermittlungen im 

gerichtlichen Verfahren - in der Sache richtige Entscheidung der Behörde nicht gegeben 

ist (vgl. BVerwG, Entsch. vom 24.11.2011, Az. 9 A 23/10).  

 

3.2.2. Auch in der Sache wäre die durchgeführte Vorprüfung des Einzelfalls nicht zu be-

anstanden, wenn man der Klägerin einen entsprechenden Überprüfungsanspruch ein-

räumt. Der zuständigen Behörde kommt bei der von ihr vorzunehmenden „überschlägi-

gen Prüfung“ nach § 3c Satz 1 UVPG ein Einschätzungsspielraum zu, ihre Entscheidung 

ist in einem gerichtlichen Verfahren nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung ent-

sprechend den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis 

nachvollziehbar ist (vgl. § 3a Satz 4 UVPG). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 

UVP-Vorprüfung lediglich eine überschlägige Vorausschau gebietet. Ausreichend ist die 

Entscheidung anhand der Schutzkriterien in Anlage 2 zu § 3c UVPG darüber, ob erheb-

liche Belastungen ernstlich zu besorgen sind. Hier ist das Ergebnis der Vorprüfung plau-

sibel. Die vorgelegenen Unterlagen waren für eine derartige Prognose geeignet.  

 

Es kann dabei offen bleiben, ob die Kritik der Klägerseite an der vorgenommenen Aus-

breitungsberechnung bezüglich Ammoniak trotz der (damals) zugrunde zu legenden 

Schornsteinhöhe von nur 1,5 m über First berechtigt war. In dem Gutachten zur stand-

ortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls wird zwar auch auf die Ergebnisse dieser Aus-

breitungsrechnung abgestellt und das danach gegebene Unterschreiten der Irrelevanz-

grenze für Ammoniak nach Anhang 1 Abb. 4 TA Luft sowie des Abschneidekriteriums 

der LAI-Arbeitshilfe abgestellt. Daneben wird aber auch ausgeführt, dass der Stickstoff-

eintrag über die Ammoniakemissionen in den „angrenzenden Grabenverlauf“ (entspricht 

der im gerichtlichen Verfahren als Biotop 5 bezeichneten Fläche) durch den wegen der 

zusätzlichen Ausgleichsfläche zurückgehenden erheblich höheren Stickstoffeintrag auf-

grund von Düngung kompensiert wird. Bereits auf dieser Grundlage konnten die Auswir-

kungen abgeschätzt werden (vgl. oben Ziff. 2.3.3.4.1), ohne dass es auf das Unter-

schreiten von Irrelevanzschwellen entscheidend ankam.  

 

Neben einer Schädigung des Lebensraums durch den Stickstoffeintrag wurden in dem 

Gutachten als Auswirkung des Vorhabens v. a. die Fahrbewegungen untersucht und 

unabhängig von der Frage des tatsächlichen Vorhandenseins schutzwürdiger Arten als 

nicht erheblich bewertet. Das ist bei der hier gegebenen intensiv landwirtschaftlich be-

wirtschafteten Umgebung des Vorhabens nachvollziehbar, zumal angeführt wird, dass 

für das Biotop südlich des Vorhabens auch eine Kompensation wegen der wegfallenden 



 

- 26 - 

 

Bewirtschaftung der direkt angrenzenden Fläche eintritt. Soweit die Klägerseite andere 

zu untersuchende Auswirkungen vorbringt - wie z.B. die mögliche Beeinträchtigung ein-

zelner Brutplätze durch Sichteinschränkung - drängt sich auf, dass schon aufgrund der 

räumlichen Ausdehnung des Vorhabens in Bezug auf die Lage und Ausdehnung der  

Biotope eine drohende signifikante Störung einer ganzen Art nicht in Betracht kommt. Es 

ist deshalb plausibel, dass die Ermittlung, ob besonders geschützte Arten in dem betrof-

fenen Bereich überhaupt vorhanden sind, für eine sachgerechte Vorprüfung des Einzel-

falls als nicht erforderlich angesehen wurde.  
 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Bil-

ligkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenri-

sikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache gestellt haben, gemäß 

§ 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

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). 
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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 Be-
gründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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. 
 
 
 
 
Mages Dr. Hermann  Rosenbaum 
 

 

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 
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 Dr. Hermann  Rosenbaum 
 


