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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Neumarkt i. d. OPf.  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Rathausplatz 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage gegen eine Baugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Sturm 
ehrenamtlichem Richter Urban        ./.bo. 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. März 2012 
 
 

am 22. März 2012 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung.  

 

Die Klägerin betreibt auf dem Grundstück Fl.Nr. 1713, Gemarkung *****, eine Kunststofffab-

rik, in der insbesondere Folien und Verpackungsmaterial für Hygieneartikel, Verbandsmate-

rial und Lebensmittel hergestellt werden. Im Flächennutzungsplan der Stadt Neumarkt i. d. 

Opf. ist das Gebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

 

Am 07.03.2007 beantragte der Beigeladene eine baurechtliche Genehmigung für die Errich-

tung eines Mastschweinestalles mit 288 Tierplätzen, einer Bergehalle und einer Güllegrube 

auf dem im Außenbereich gelegenen Grundstück Fl.Nr. 1792, Gemarkung *****. Der Flä-

chennutzungsplan sieht für das Gebiet „Flächen für die Landwirtschaft“ vor. Die Kunststoff-

fabrik der Klägerin ist ca. 200 m von dem geplanten Mastschweinestall entfernt (Stallaußen-

wand zu Fabrikgebäude Außenwand). 

 

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Neumarkt i.d.OPf. bestätigte mit Schreiben vom 

30.04.2007, dass der Beigeladene die Privilegierungsvoraussetzungen als landwirtschaftli-

cher Betrieb erfülle. Das Bauvorhaben diene dem landwirtschaftlichen Betrieb.  

 

Im Baugenehmigungsverfahren erhob die Klägerin Einwände gegen das geplante Vorhaben. 

Im Wesentlichen wurde vorgetragen, der von dem Schweinestall ausgehende Geruch bleibe 

an den von der Klägerin produzierten Folien haften und übertrage sich auf die darin verpack-

ten Lebensmittel. Auch sei mit einem vermehrten Auftreten von Insekten zu rechnen, die im 

Rahmen der Produktion an den Folien kleben blieben und die Folien verunreinigten. Die 
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Kunden würden derartig verunreinigte Verpackungen reklamieren und das Produkt nicht 

mehr kaufen. Dies sei im Jahre 2006 bereits dreimal geschehen. Zu berücksichtigen seien 

auch die Interessen der Klägerin an einer Ausweitung ihres Betriebes, die durch die Ansied-

lung eines Schweinemastbetriebes erheblich beeinträchtigt würden. 

 

Das Sachgebiet Umweltschutz des Landratsamts Neumarkt i.d.OPf. nahm mit Schreiben 

vom 03.05.2007 und 01.02.2011 zu dem Vorhaben Stellung und führte aus, die zu erwarten-

den Ammoniakimmissionen würden bis zum nächsten empfindlichen Ökosystem ausrei-

chend verdünnt. Auch die zu erwartenden Staubimmissionen lägen erheblich unter dem 

Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/Std., so dass die Staubimmissionen aus fachlicher Sicht 

nicht weiter zu betrachten seien. Die zu erwartenden Geruchsimmissionen seien bestim-

mend für den Abstand zur nächsten Wohnbebauung. Die Ermittlung des Mindestabstandes 

erfolge nach VDI 3471. Danach ergebe sich ein erforderlicher Mindestabstand zwischen 

Schweinehaltung und Wohnbebauung von 185 m. Hier handle es sich jedoch nicht um Ein-

wirkungen auf ein Wohngebiet sondern auf ein Gewerbegebiet. In der VDI 3471 gebe es zu 

Geruchseinwirkungen auf Gewerbegebiete keine Aussagen. Ziffer 3.2.3.2 der VDI 3471 er-

gänze lediglich zur Anwendung der Abstandsregelung, dass gegenüber Dorfgebieten und 

Wohnhäusern im Außenbereich ein höheres Maß an Geruchsimmissionen zulässig sei. Ge-

genüber diesen Gebieten könnten die notwendigen Mindestabstände nach Bild 21 bis auf die 

Hälfte reduziert werden. Ergänzend könne zur Bewertung von Geruchsimmissionen die Ge-

ruchsimmissionsrichtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz herangezogen wer-

den. Diese weise Gewerbe- und Industriegebieten eine größere relative Häufigkeit der Ge-

ruchsstunden zu. Weiter sei darauf hinzuweisen, dass nach der TA-Luft 02 zusätzliche An-

forderungen hinsichtlich der Emissions- und Immissionssituation einzuhalten seien, in die 

Baugenehmigung seien daher verschiedene näher bezeichnete Auflagen zur Verbesserung 

des Emissionsverhaltens und der Immissionssituation aufzunehmen. Zusammenfassend 

kommt das Sachgebiet Umweltschutz zu dem Ergebnis, dass gegen das Vorhaben keine 

Einwände bestehen, wenn die vorgeschlagenen Auflagen eingehalten würden. Aus fachli-

cher Sicht sei die *****Kunststoff-Fabrik von dem Vorhaben nicht betroffen. Wegen möglicher 

besonderer Anforderungen an die Fertigung von Verpackungsfolien für Lebensmittel werde 

jedoch vorsorglich empfohlen, den Betreiber der *****Kunststoff-Fabrik an dem Verfahren zu 

beteiligen.  

 

Die übrigen beteiligten Fachstellen äußerten ebenfalls keine Bedenken gegen das Vorhaben, 

sofern näher bezeichnete Bedingungen und Auflagen eingehalten würden.  

 

Ergänzend holte die Beklagte über das Amt für Landwirtschaft und Forsten eine immissions-

fachliche Stellungnahme der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Land-
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technik und Tierhaltung, ein. In dem Gutachten der Landesanstalt für Landwirtschaft vom 

17.07.2008 wird im Wesentlichen ausgeführt, es sei üblich und nachvollziehbar, hinsichtlich 

der Zumutbarkeit von Geruchsstoffimmissionen eine gewerbliche Baufläche so zu beurteilen 

wie ein Dorfgebiet. Danach halte der geplante Schweinestall den erforderlichen Abstand zur 

Kunststofffabrik der Klägerin ein. Die immissionsfachliche Stellungnahme des Landratsamts 

Neumarkt gehe von sinnvollen Rahmenbedingungen bezüglich der Quelle und der Umge-

bungssituation aus. Die Anwendung der VDI-Richtlinie 3471 sei sachgerecht, die Anwen-

dung des Punkteschemas nach der oben genannten Richtlinie sei korrekt, aber eher konser-

vativ erfolgt. Daraus resultierten tendenziell höhere Abstandsforderungen. Insgesamt seien 

die Ergebnisse nachvollziehbar. Die Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch 

Geruch im Gewerbegebiet orientiere sich an einem Dorfgebiet. Sollten durch die Besonder-

heit der Produktion in dem Gewerbegebiet hier höhere Ansprüche gestellt werden, so seien 

diese (auch quantitativ) zu benennen. Ob ein bestimmtes Produktionsverfahren in einem 

Gewerbegebiet letztendlich höhere Abstandsforderungen als das Wohnen im allgemeinen 

Wohngebiet rechtfertige, könne nicht abschließend beurteilt werden. Es sei in diesem Zu-

sammenhang aber darauf hinzuweisen, dass die gewerbliche Baufläche sowohl in nördli-

cher, westlicher, als auch südlicher Richtung an landwirtschaftliche Nutzflächen angrenze. 

Diese landwirtschaftlichen Nutzflächen seien sowohl in der Vergangenheit, als auch in der 

Gegenwart mit Wirtschaftsdüngern (Fest- oder Flüssigmist) gedüngt worden. Dies führe zu 

Geruchwahrnehmungen, die gemeinhin als ortsüblich und hinnehmbar gelten.  

 

In der Folgezeit wurden alternative Standorte für den Schweinestall geprüft und dem Beige-

ladenen eine Baugenehmigung für sein Vorhaben auf einem von der Fabrik der Klägerin ca. 

800 m entfernten Grundstück erteilt. Der Beigeladene bestand jedoch weiterhin auf der Ertei-

lung einer baurechtlichen Genehmigung für das Grundstück Fl.Nr. 1792 und erhob am 

16.11.2010 eine entsprechende Untätigkeitsklage. 

 

Die Beklagte erteilte dem Beigeladenen daraufhin mit Bescheid vom 23.02.2011 die Geneh-

migung zur Errichtung einer Bergehalle, eines Maststalles sowie einer Güllegrube auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 1792 Gemarkung *****. Der Genehmigung wahren zahlreiche Auflagen 

(insbesondere zur Verringerung von Emissionen) beigefügt. Zur Begründung wurde ausge-

führt, das Vorhaben sei zu genehmigen, weil es öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht wi-

derspreche. Die im Baugenehmigungsverfahren erhobenen Einwände seien durch Umpla-

nungen oder die Festlegung von Auflagen, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschut-

zes, ausgeräumt worden.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 18.03.2011 erhob die Klägerin Klage gegen den 

Bescheid zum Verwaltungsgericht Regensburg. Zur Begründung wurde im Wesentlichen 
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ausgeführt, die erteilte baurechtliche Genehmigung bzw. die verfügten Auflagen seien zu 

unbestimmt und erfüllten nicht ihren Zweck zum Schutze der Umgebung bzw. der Nachbarn. 

Der Bescheid erlaube den Bau einer „Bergehalle“ ohne festzulegen, was in der fraglichen 

Halle gelagert werden dürfe. Soweit der Beigeladene beabsichtige, die Halle als Lager für 

Futtermittel zu nutzen, hätte geklärt werden müssen, welche Art von Futtermittel gelagert 

werden solle und ob gegebenenfalls bei brandgefährdeten Futtermitteln wie Stroh oder Sila-

ge weitere Vorkehrungen zu treffen seien. Sollten in der Bergehalle neben dem Konfiskatbe-

hälter z.B. geruchsintensive Futtermittel gelagert werden, würde dies zu zusätzlichen Emis-

sionen zulasten der Klägerin führen. Auch werde befürchtet, dass die Halle auf längere Sicht 

ebenfalls einer Nutzung als Maststall zugeführt werden solle, was zu einer Emissionsmehr-

belastung der Klägerin führen würde. Die Nutzung hätte insoweit im Rahmen des Beschei-

des zwingend konkretisiert werden müssen. Die Auflage 1.1 des Bescheides liste zu Guns-

ten des Beigeladenen als zulässig insgesamt 288 Tierplätze auf, beschreibe jedoch nicht die 

Verteilung der Tiere in den Boxen nach Alter und Lebendgewicht. Dies habe zur Folge, dass 

es dem Beigeladenen ermöglicht werde, in dem Mastschweinestall auf der Basis des erteil-

ten Bescheides insgesamt 288 ausgewachsene, schlachtreife Tiere einzustallen. Die weite-

ren angegebenen 37,5 Großvieheinheiten würden damit unterlaufen. In der Auflage 1.4 wür-

den nur vage Angaben zu Flüssigmistkanälen bzw. Flüssigmistbehältern formuliert. Obwohl 

eine „sensible“ Nachbarbebauung vorhanden sei, sei an keiner Stelle des Bescheides die 

Verwendung von Filtern etc. oder eine Auflage zur Anbringung von Fliegenschutzgittern bzw. 

Bekämpfung von Schadinsekten erfolgt. Vorkehrungen gegen andere Schädlinge, insbeson-

dere Schadinsekten, in Form von Fenstergittern etc. würden völlig außer Acht gelassen, 

obwohl im Bereich der Tiermast regelmäßig massive Probleme gerade auch mit Schadinsek-

ten aufträten. In der Auflage 1.9 des Bescheides sei festgehalten, dass der Zugang zum 

Stallbereich nur über den Umkleideraum möglich sein dürfe. Neben dem Zugang durch den 

Umkleidebereich sei aber ein Zugang zum Stall auch über die Verladerampe möglich. Fak-

tisch bestünden somit drei Zugangsöffnungen zum Gebäude, zu denen keine näheren Vor-

gaben im Hinblick auf eine Abdichtung angeordnet worden seien. Es bestehe insoweit die 

Möglichkeit, dass an den Gebäudeöffnungen zusätzlich Emissionen sowie Schadinsekten 

austreten könnten. Hinsichtlich der Aufbewahrung verendeter Schweine seien ebenfalls kei-

ne näheren Auflagen angeordnet, durch die sichergestellt würde, dass aus den verwendeten 

Behältern keine die Umgebung störenden bzw. sogar gefährdenden Geruchsemissionen 

austreten könnten. Die Beklagte sei auch ohne nähere Überprüfung davon ausgegangen, 

dass es sich bei dem Vorhaben des Beigeladenen um ein privilegiertes Bauvorhaben handle. 

Zweifel bestünden bereits daran, ob das Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb diene. 

Zu fordern sei, dass das Vorhaben durch die Zuordnung zu dem konkreten Betrieb auch 

äußerlich erkennbar geprägt werde. Es handle sich jedoch im konkreten Fall um einen ge-

sonderten und auch eigenständigen Stall im Außenbereich ohne unmittelbare Verbindung zu 
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einer Hofstelle des Beigeladenen. Auch sei das Vorhaben nicht von solcher Art und Bedeu-

tung, dass es wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung privilegiert zuläs-

sig wäre. Hier sei das Vorhaben zu klein, um einen abgesetzten Standort im Außenbereich 

privilegiert beanspruchen zu können. Durch die Beklagte sei auch verkannt worden, dass 

dem Bauvorhaben für den Fall einer gegebenen Privilegierung öffentliche Belange entge-

genstünden. Die Beklagte habe ignoriert, dass für den benachbarten Betrieb der Klägerin 

sowie für die dort hergestellten Folienverpackungen durch die vom geplanten Betrieb ausge-

henden Emissionen Gefahren drohten. Insbesondere sei nicht geprüft worden, wie sich der 

erhöhte Ammoniakausstoß auf die verwendeten Folien auswirke. Wie die Klägerin bereits im 

Baugenehmigungsverfahren vorgetragen habe, sei zu befürchten, dass sich das geruchsin-

tensive Ammoniak an die hergestellten Folien anhafte und als deutlich wahrnehmbarer Ge-

ruch zurückbleibe. Die Beklagte habe trotz vorgetragener Bedenken keinerlei Anstrengungen 

unternommen, um festzustellen, ob insoweit eine Gefährdung der Klägerin bestehe. Auch 

der Einwand des vermehrten Auftretens von Schadinsekten sei von der Beklagten nicht zur 

Kenntnis genommen worden. Die Beklagte habe sich nicht mit der Problematik beschäftigt, 

dass ein vermehrtes Auftreten von Schadinsekten ein ernst zu nehmendes Problem für die 

benachbarte Folienproduktion darstelle, die sich zu einer existenzbedrohenden Gefährdung 

für die Klägerin entwickeln könne. Es habe sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass 

selbst bei normalem Auftreten von Insekten eine Reinhaltung der Folien zu 100 % nicht ab-

solut sicher möglich sei; bei einem vermehrten Auftreten von Insekten durch die Ansiedlung 

eines Mastbetriebes in der Nachbarschaft könne insoweit eine Reinhaltung des Produktions-

betriebes unmöglich werden. Durch die erteilte Baugenehmigung werde der Klägerin auch 

die Möglichkeit genommen, nach Westen hin den Betrieb zu erweitern. Die Klägerin würde 

insoweit zu nahe an die dann bestehenden Stallgebäude heranrücken. Daraus ergäbe sich 

letztendlich eine Stagnation des Betriebes und auf lange Sicht günstigstenfalls eine Produk-

tionsverlagerung. In den Akten fänden sich auch keinerlei Nachweise nach der Düngever-

ordnung zu den erforderlichen, verfügbaren Ausbringflächen für die erzeugte Gülle. Es sei 

deshalb anzunehmen, dass die Gülle nicht in genügender Weise ausgebracht werde wo-

durch Umwelt und Nachbarschaft zusätzlich erheblich beeinträchtigt würden. Der Bescheid 

der Stadt Neumarkt i.d.OPf. vom 23.02.2011 sei daher rechtswidrig und verletze die Klägerin 

in ihren Rechten.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

 den Bescheid der Stadt Neumarkt i.d.OPf. vom 23.02.2011, Az. ***** aufzuheben.  

 

Die Beklagte nahm mit Schriftsatz vom 29.06.2011 zu der Klage Stellung und führte aus, die 

streitgegenständliche Baugenehmigung sei aufgrund der vom Beigeladenen erhobenen Un-
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tätigkeitsklage erteilt worden. Die Stadtverwaltung Neumarkt i.d.OPf. habe sich intensiv be-

müht, zur Vermeidung nachbarlicher Auseinandersetzungen einen Alternativstandort für das 

Bauvorhaben zu finden. Hierfür sei sogar am 28.07.2010 eine Baugenehmigung erteilt wor-

den, von der der Beigeladene jedoch leider keinen Gebrauch gemacht habe. Im nunmehr 

anhängigen Klageverfahren stelle die Stadt Neumarkt i.d.OPf. daher ausdrücklich keinen 

Antrag auf Klageabweisung. 

 

Der Beigeladene äußerte sich ebenfalls zu der Klage und führte im Wesentlichen aus, der 

Beigeladene habe das Bauvorhaben auf seinem Grundstück extra weit in die südwestliche 

Ecke platziert, um den vormals vom Landratsamt für erforderlich gehaltenen Abstand von 

185 m einzuhalten. Tatsächlich halte das Vorhaben wohl einen Abstand von mehr als 200 m 

ein. Unabhängig davon habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass gegenüber einem Ge-

werbebetrieb wie jenem der Klägerin ein solcher Abstand wohl gar nicht erforderlich gewe-

sen wäre. Soweit die Klägerin ihren Betrieb beschreibe, stelle sich die Frage, ob dieser nicht 

ohnehin dicht ausgeführt sein müsste, so dass sich die in der Klagebegründung wiedergege-

benen Befürchtungen tatsächlich so nicht stellten. Hinzu komme, dass der maßgebliche 

Umgriff von Bau- und Nachbargrundstück als ländlich bezeichnet werden könne. Auch und 

gerade deshalb könne und werde es nicht am Beigeladenen liegen, wenn sich doch einmal 

eine Fliege in die klägerische Fabrik verirre. Soweit die Klägerin eine Insektenplage befürch-

te, unterschreite dies bereits die Anforderungen an einen substantiierten Vortrag. Tatsächlich 

sei nach allgemeiner Lebenserfahrung hiervon ebenso wenig auszugehen wie von einem 

angeblich an den Folien der Klägerin anhaftenden Geruch des Schweinemaststalles. Auch 

die in der Klagebegründung angedeutete Erweiterung des klägerischen Betriebes sei zu 

unsubstantiiert. Es gebe offensichtlich weder konkrete Absichten noch einen hinreichenden 

Raum im Umgriff des Nachbargrundstücks. Die von der Klägerin ins Feld geführte „Existenz-

gefährdung für die Kunststofffabrik“ reiche über vage Spekulationen ebenfalls nicht hinaus. 

Ob der Beigeladene auf die Realisierung seines Betriebes an einem Alternativstandort ver-

wiesen werden könne oder auf die Realisierung des Bauvorhabens an Ort und Stelle ange-

wiesen sei, habe für die Entscheidung über die vorliegende Klage keine Relevanz. Es werde 

aber nochmals hervorgehoben, dass der Beigeladene mit Rücksicht auf die Belange der 

Klägerin sein Bauvorhaben ohnehin bereits soweit als möglich nach Südwesten (also von 

der Klägerin weg) verschoben habe. Das streitgegenständliche Bauvorhaben löse auch kei-

ne unzumutbaren Umwelteinwirkungen aus. Wie die Klägerin zutreffend angebe, werde das 

Baugrundstück bereits seit Jahrzehnten landwirtschaftlich genutzt. Dies bedeute nichts ande-

res, als das dort die üblichen landwirtschaftlichen Tätigkeiten verrichtet würden, wozu auch 

das Ausbringen von Gülle gehöre. Soweit die Klägerin Ammoniak-Emissionen befürchte, 

wären diese mehr auf das vorgeschriebene Ausbringen von Gülle zurückzuführen, als auf 

den nunmehr genehmigten Betrieb des Beigeladenen. Umgekehrt sei hervorzuheben, dass 
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sich die Klägerin sehenden Auges inmitten landwirtschaftlich genutzter Grundstücke bege-

ben habe. Es sei deshalb nicht an ihr, sich nunmehr über die herkömmlichen Auswirkungen 

von Landwirtschaft zu beschweren. Der Bescheid sei auch hinreichend bestimmt. Hinsicht-

lich der Nutzung der Bergehalle werde darauf hingewiesen, dass der Beigeladene bislang 

die Halle auf dem viel näher am klägerischen Grundstück gelegenen Grundstück Fl.Nr. 1789 

als Bergehalle genutzt habe. Vor diesem Hintergrund werde der Beigeladene die neue Ber-

gehalle zum Einstellen von Maschinen nutzen. Im Übrigen komme eine Lagerung z.B. für 

Getreide im üblichen Umfang einer landwirtschaftlichen Bergehalle in Betracht. Geruchsin-

tensiv oder brandgefährlich werde dies nicht sein. Bei Einhaltung der zahlreichen Auflagen in 

der Beilage zum Baugenehmigungsbescheid sei ferner davon auszugehen, dass eine Ver-

letzung von Nachbarrechten ausgeschlossen sei. Es werde wohl mehr darum gehen, dass 

die Auflagen in Zukunft eingehalten werden; dies habe aber mit der Anfechtung des Be-

scheides selbst nichts zu tun. Fraglich seien die Ausführungen in der Klagebegründung zur 

angeblich fehlenden Privilegierung des Vorhabens des Beigeladenen. Hierauf komme es 

jedoch nicht an, da eine fehlende Privilegierung ohnehin nur eine objektive Rechtswidrigkeit 

des Bescheids begründen würde, nicht aber zu einer subjektiven Rechtswidrigkeit zu Lasten 

der Klägerin führte. Die Klägerin übersehe bei ihren Ausführungen in der Klagebegründung 

ferner, dass sie gerade im oder an der Grenze zum Außenbereich keineswegs das Immissi-

onsschutzniveau erwarten dürfe, wie im Innenbereich. Ganz im Gegenteil habe sich die Klä-

gerin sehenden Auges an die Grenze zum Außenbereich oder sogar in diesen hinein bege-

ben und müsse somit mit den landwirtschaftsüblichen Emissionen fertig werden. 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorgelegten Behör-

denakten sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 22.03.2012 verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Die angefochtene Baugenehmigung vom 23.02.2011 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 



 
- 9 - 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv-rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann im Sinne des 

§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen 

Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des 

Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verlet-

zung subjektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass es ein Vorhaben an der ge-

botenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses Gebot im Einzelfall 

Nachbarschutz vermittelt.  

 

Die streitgegenständliche Baugenehmigung der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verletzt jedoch we-

der wegen einer Unbestimmtheit subjektiv-öffentliche Rechte der Klägerin noch verstößt sie 

gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauordnungsrechts oder des Bauplanungs-

rechts einschließlich des Gebots der Rücksichtnahme.  

 

Die Baugenehmigung ist hinreichend bestimmt. 

 

Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt (Art. 35 BayVwVfG). Als solcher muss sie hin-

reichend bestimmt sein (Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG). Nachbarn müssen zweifelsfrei feststellen 

können, ob und in welchem Umfang sie betroffen sind.  

 

Diesen Anforderungen genügt die angefochtene Baugenehmigung. Der Bestimmtheit steht 

nicht entgegen, dass dem Beigeladenen u.a. die Genehmigung für die Errichtung einer Ber-

gehalle erteilt wurde, ohne festzulegen, was in der fraglichen Halle gelagert werden darf. Bei 

einer Bergehalle handelt es sich um eine landwirtschaftliche Lagerhalle. Sie dient der Unter-

bringung von landwirtschaftlichen Maschinen und der Lagerung von landwirtschaftlichen 

Gütern wie Heu, Stroh, Getreide, Futtermittel etc.. Mit der Bezeichnung als „Bergehalle“ ist 

die Nutzung der Halle damit hinreichend deutlich festgelegt. Soweit die Klägerin die Befürch-

tung äußert, die Halle könnte auf längere Sicht ebenfalls einer Nutzung als Maststall zuge-

führt werden, wodurch zusätzliche Geruchsbeeinträchtigungen für die Klägerin auftreten 

könnten, würde es sich hierbei um eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung handeln. 

In dem dann durchzuführenden baurechtlichen Genehmigungsverfahren wären die Rechte 

der Klägerin zu beachten. Die streitgegenständliche Baugenehmigung ermöglicht eine Nut-

zung der Bergehalle als Maststall dagegen nicht. Eine entsprechende Regelung in der Bau-

genehmigung, die die Nutzung als Maststall ausschließt, war daher nicht geboten. 

 

Ebenfalls unschädlich ist, dass die Baugenehmigung keine Festlegung dahingehend enthält, 

wie die Tiere nach Alter und Lebengewicht auf die 288 Tierplätze aufzuteilen sind. Die Bau 
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genehmigung bezieht sich laut Nr. 1.1 der Hinweise und Auflagen auf einen Schweinestall 

mit den Daten „Mastschweinestall mit 288 Tierplätzen ≈ 37,5 GV“. Die Zahl der Tierplätze ist 

damit eindeutig geregelt. Wie sich aus der Stellungnahme der Bayerischen Landesanstalt für 

Landwirtschaft – Institut für Landtechnik und Tierhaltung – vom 17.07.2008 ergibt, folgt aus 

der Festlegung von 288 Tierplätzen ein Tierbestand mit 37,5 GV. Die Tiere sollen in 16 

Buchten in zwei Abteilen gehalten werden. Die Buchtengröße variiert von 8,36 qm bis zu 

16,292 qm. Die Tiere werden im Laufe der Mast aus den kleineren Abteilen in die größeren 

Abteile umgestallt. Unter Berücksichtigung der Flächenansprüche der Tiere nach der Tier-

schutz-Nutztierhaltungsverordnung und eines Zeitanteils von 10 %, zu dem die Abteile we-

gen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten nicht belegt werden können, verbleiben damit 

288 Mastplätze. Bei einer kontinuierlichen Mast von 25 bis 105 kg entspricht dies einem 

Tierbestand mit 37,5 GV. Eine Unbestimmtheit des Bescheides hinsichtlich der Großviehein-

heiten und der daraus resultierenden Immissionen ist somit nicht gegeben.  

 

Auch ein Verstoß gegen nachbarschützende bauplanungsrechtliche Vorschriften liegt nicht 

vor. 

 

Da das Vorhaben des Beigeladenen – wie sich zwanglos aus den vorliegenden Lageplänen 

und Luftbildern ergibt und zwischen den Parteien auch unstreitig ist – im Außenbereich er-

richtet werden soll, hat die Klägerin keinen Anspruch auf Beibehaltung eines bestehenden 

„Gebietscharakters“. §  35 BauGB hat keine Schutzwirkung dahingehend, dass ein Nachbar 

einen Anspruch auf Bewahrung des Außenbereichs und damit einen Abwehranspruch gegen 

Vorhaben hat, die im Außenbereich nicht zulässig sind (BVerwG v. 03.04.1995 Buchholz 

406.19 Nachbarschutz Nr. 126). Ein Abwehranspruch käme nur dann in Betracht, wenn 

durch das Vorhaben eine eigene Privilegierung der Klägerin in Frage gestellt oder das in §  

35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB enthaltene Rücksichtnahmegebot verletzt würde. Beides ist 

hier nicht der Fall. 

 

Der Betrieb der Klägerin ist unstreitig nicht privilegiert. Auch die Klägerin selbst trägt nicht 

vor, privilegiert zu sein.  

 

Das Rücksichtnahmegebot wird durch das Vorhaben des Beigeladenen ebenfalls nicht ver-

letzt. 

 

Das Rücksichtnahmegebot findet im Außenbereich seine gesetzliche Ausformung in §  35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Danach liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, 

wenn ein Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt 

wird. Mit dem Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen knüpft §  35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
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BauGB an das Bundesimmissionsschutzgesetz an. Nach §  3 Abs. 1 BImSchG sind unter 

schädlichen Umwelteinwirkungen Immissionen zu verstehen, die nach Art und Ausmaß oder 

Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigung für die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Ob Nachteile oder Belästigungen 

erheblich sind, hängt von ihrer Zumutbarkeit für einen verständigen Durchschnittsmenschen 

ab (BVerwGE 90, 53). Die Unzumutbarkeitsschwelle liegt im Vorfeld der enteignungsrechtli-

chen Unzumutbarkeit und bestimmt sich nach der konkreten Schutzwürdigkeit und Schutz-

bedürftigkeit der betroffenen Grundstücke, die ihrerseits von der bebauungsrechtlichen Prä-

gung der Situation sowie den tatsächlichen oder planerischen Vorbelastungen abhängen. 

Erforderlich ist stets eine einzelfallbezogene Beurteilung. Das Rücksichtnahmegebot lenkt 

den Blick auf die konkrete Situation der benachbarten Grundstücke mit dem Ziel, abträgliche 

Nutzungen in rücksichtsvoller Weise einander zuzuordnen sowie Spannungen und Störun-

gen zu verhindern. Insoweit ermöglicht und gebietet es eine „Feinabstimmung“ mit der Folge, 

dass die grundsätzlich nach Baugebieten zusammengefassten Zulässigkeitsmaßstäbe je 

nach Lage des Einzelfalles durch situationsbezogene Zumutbarkeitskriterien zu ergänzen 

sind (BVerwG v. 23.09.1999 BVerwGE 109, 314). Welche Anforderungen sich hieraus im 

einzelnen ergeben, hängt maßgeblich davon ab, was dem Rücksichtnahmebegünstigten 

einerseits und dem Rücksichtnahmeverpflichteten andererseits nach Lage der Dinge zuzu-

muten ist (vgl. BVerwG v. 25.02.1977 BVerwGE 52, 122). 

 

Wie der Verordnungsgeber in der Regelung des §  15 Abs. 1 Satz 2 Alternative 2 BauNVO in 

besonderer Weise zum Ausdruck bringt, dass das bauplanungsrechtliche Gebot der Rück-

sichtnahme als gegenseitiges Rücksichtnahmegebot ausgestaltet ist, so verhält es sich nicht 

anders bei der Ausformung des Rücksichtnahmegebots als öffentlicher Belang im Sinne des 

§  35 Abs. 3 BauGB. Ist die Grundstücksnutzung danach aufgrund der konkreten örtlichen 

Gegebenheiten mit einer spezifischen gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme belastet, so 

führt das nicht nur zu Beschränkungen desjenigen, der Immissionen verursacht, sondern 

auch zu gewissen Duldungspflichten desjenigen, der sich solchen Immissionen aussetzt. 

Beim Außenbereich kommt hinzu, dass dieser sehr unterschiedlichen Nutzungen zugänglich 

ist, wie die Heterogenität der Privilegierungstatbestände zeigt. Eine einheitliche Festlegung 

von Richtwerten scheidet deshalb aus. Die verschiedenen technischen Regelwerke sind 

gleichwohl auch im Rahmen des §  35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB von erheblicher Bedeu-

tung (BVerwG v. 21.06.2001 NVwZ 2001, 1165).  

 

Die Frage, wann Immissionen im Einzelfall als erheblich anzusehen und deshalb unzumutbar 

sind, lässt das Bundesimmissionsschutzgesetz offen. Auch untergesetzliche rechtsverbindli-

che Konkretisierungen für die Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen aus der 

Schweinehaltung fehlen. Normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften wie insbesondere 
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die TA-Luft liefern für den hier zu entscheidenden Fall ebenfalls keine brauchbaren Maßstä-

be. Zum einen regelt die TA-Luft gemäß Nr. 1 Abs. 3 nicht den Schutz vor, sondern nur die 

Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen. Zum anderen 

enthält die Mindestabstandskurve für Schweine in Abbildung 1 der TA-Luft keine Aussagen 

zu dem – hier einschlägigen – Bereich einer Tierlebendmasse unter 50 Großvieheinheiten. 

Bei der gerichtlichen Würdigung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen aus einer 

Schweinehaltung ist deshalb auf die VDI-Richtlinie 3471 „Emissionsminderung Tierhaltung-

Schweine“ zurückzugreifen, die zwar als technisches Regelwerk nicht unmittelbar rechtsver-

bindlich ist, die aber als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Zu-

mutbarkeit von Geruchsimmissionen aus der Schweinehaltung grundsätzlich brauchbar ist 

(BayVGH v. 01.07.2005 Az. 25 B 99.86 <juris>; BVerwG v. 28.02.2002 NVwZ 2002, 1114). 

 

Unter Heranziehung der VDI-Richtlinie 3471 als Orientierungs- und Entscheidungshilfe ergibt 

sich bei Würdigung der Umstände des Einzelfalls, dass von dem geplanten Schweinestall 

des Beigeladenen keine erheblich belästigenden und damit unzumutbaren Geruchsimmissi-

onen auf das Grundstück der Klägerin einwirken. 

 

Wie sich aus den überstimmenden Stellungnahmen des Sachgebiets technischer Umwelt-

schutz des Landratsamts Neumarkt i.d.OPf. vom 01.02.2011 bzw. 03.05.2007 und der Baye-

rischen Landesanstalt für Landwirtschaft – Institut für Landtechnik und Tierhaltung – vom 

17.07.2008 ergibt, liegt der nach der VDI 3471 zu einem Wohn- bzw. Mischgebiet einzuhal-

tende Abstand des Schweinemaststalles bei rund 185 m. Gegenüber nicht beplanten im 

Zusammenhang bebauten Ortsteilen, festgesetzten Dorfgebieten und Wohnhäusern im Au-

ßenbereich ist dieser Abstand um bis zu 50 % zu mindern, da hier ein höheres Maß an Ge-

ruchsstoffimmissionen zumutbar ist. Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Geruchsstoffimmissi-

onen ist es üblich, eine gewerbliche Baufläche so zu beurteilen wie ein Dorfgebiet. Der Ab-

stand des Schweinemaststalles zu einer evtl. Wohnbebauung in einem Gewerbegebiet wäre 

also im vorliegenden Fall auf bis zu 93 m zu reduzieren. Der Betrieb der Klägerin liegt ca. 

200 m vom Vorhaben des Beigeladenen entfernt. Zu beachten ist zwar, dass es hier nicht 

um den Schutz von Wohnbebauung, sondern um den Schutz einer Produktion von Verpa-

ckungsfolien für Lebensmittel und Hygieneartikel geht, für die unter Umständen höhere An-

sprüche an den Schutz vor Gerüchen zu stellen sind. Angesichts des Umstandes, dass der 

zu einer Wohnbebauung einzuhaltende Abstand um mehr als das Doppelte überschritten 

wird, sind aber keine unzumutbare Beeinträchtigungen der Klägerin zu erwarten. Auch die 

Klägerin selbst trägt nicht substantiiert vor, dass eine Geruchsverunreinigung ihrer Folien in 

dieser Entfernung noch möglich ist. Sie beschränkt sich lediglich auf die Äußerung entspre-

chender Befürchtungen, ohne über die theoretische Möglichkeit eines solchen Einflusses 

hinaus konkrete Anhaltspunkte dafür zu benennen. Ein solcher Einfluss ist hier aber schon 
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deshalb fraglich, weil die Mindestabstände nach Bild 21 der VDI-Richtlinie 3471 aus den – 

empirisch ermittelten - Geruchsschwellenwerten zuzüglich eines Sicherheitsabstandes gebil-

det sind (siehe Abschnitt 3.2.1 Abs. 8 der VDI-Richtlinie 3471; vgl. auch Funk, BayVBl. 1994, 

225 und Jäde, ZfBR 1992, 107: Verdoppelung der Geruchsschwellenwerte). Der halbierte 

Wert (hier ca. 93 m) markiert demnach den Geruchsschwellenwert, gibt also denjenigen 

Abstand an, ab dem Geruchsimmissionen überhaupt erst wahrnehmbar werden (Wahr-

nehmbarkeitsschwelle) und Immissionskonflikte deshalb überhaupt erst auftreten können 

(BayVGH v. 01.07.2005 Az. 25 B 99.86 <juris>) Dass allein die Wahrnehmbarkeit eines 

landwirtschaftlichen Geruchs aber noch nicht zwangsläufig zu schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinne des §  3 Abs. 1 und 2 BImSchG und damit zu unzumutbaren Geruchsim-

missionen führt, liegt auf der Hand (BayVGH a.a.O.). Vorliegend überschreitet die Entfer-

nung zwischen dem geplanten Mastschweinestall und der Produktionshalle der Klägerin die 

Geruchswahrnehmbarkeitsschwelle um mehr als das Doppelte. Auch wenn trotz der großen 

Entfernung eine Geruchswahrnehmung an einzelnen Tagen – insbesondere bei ungünstigen 

Windverhältnissen – nicht völlig ausgeschlossen werden kann, liegt unter diesen Umständen 

jedenfalls keine unzumutbare Geruchsbeeinträchtigung der Klägerin vor. Zu berücksichtigen 

ist dabei auch, dass die nähere Umgebung des Betriebs der Klägerin bereits hinsichtlich 

Geruchsimmissionen vorbelastet ist. Der Betrieb der Klägerin ist auf 3 Seiten von landwirt-

schaftlich genutzten Flächen umgeben. Diese landwirtschaftlichen Flächen dürfen mit Fest- 

oder Flüssigmist gedüngt werden. Bereits hierdurch wird der Betrieb der Klägerin Geruchs-

immissionen ausgesetzt. Auch musste die Klägerin bei Errichtung ihres Betriebes im oder an 

der Grenze zum Außenbereich damit rechnen, dass privilegierte Vorhaben verschiedenster 

Art, insbesondere auch solche, die wegen ihrer nachteiligen Wirkungen auf die Umgebung 

nur im Außenbereich ausgeführt werden sollen, in der näheren Umgebung realisiert werden. 

Gerade im Hinblick auf die hohen Hygieneanforderungen bei der Produktion von Verpa-

ckungsfolien für Lebensmittel und Hygieneartikel ist es deshalb der Klägerin zuzumuten, 

selbst bauliche Maßnahmen zum Schutz ihrer Produkte vor Geruchsimmissionen zu treffen. 

Soweit die Klägerin befürchtet, Kunden zu verlieren, wenn diese beim Besuch der Fabrik den 

Schweinegeruch wahrnehmen, so ist auch insoweit darauf hinzuweisen, dass die Klägerin 

ihren Betrieb inmitten landwirtschaftlich genutzter Flächen errichtet hat. In einer solchen 

Umgebung ist mit dem Auftreten landwirtschaftlicher Gerüche zu rechnen. Die Klägerin kann 

nicht beanspruchen, dass auf den sie umgebenden landwirtschaftlichen Flächen nur eine 

solche Art von Landwirtschaft ausgeübt wird, die keine Gerüche verursacht. 

 

Auch im Hinblick auf die vom Vorhaben des Beigeladenen ausgehende Ammoniakbelastung 

steht der Klägerin kein Abwehranspruch zu. Die Annahme der Rücksichtslosigkeit eines 

hinzutretenden Bauvorhabens setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine Gefähr-

dung der Nachbarn vorliegen, d.h., dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Scha-
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denseintritts besteht. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine nachteilige Beeinflus-

sung der von der Klägerin produzierten Folien durch die vom Vorhaben des Beigeladenen 

verursachten Ammoniakimmissionen liegt jedoch nicht vor. Wie sich aus dem Schreiben des 

Landratsamts Neumarkt i.d.OPf. vom 21.03.2012 und den Erläuterungen des Umwelttechni-

kers des Landratsamts in der mündlichen Verhandlung ergibt, beträgt die durchschnittliche 

Hintergrundkonzentration an Ammoniak im Bereich der klägerischen Fabrik 3 µg/m³.  Der 

geplante Schweinemaststall verursacht eine Gesamtammoniakemission von ca. 1 t/Jahr. 

Unter Berücksichtigung des Abstandes des Betriebes der Klägerin von dem Vorhaben des 

Beigeladenen und der geografischen Verhältnisse tritt damit eine zusätzliche Belastung von 

1,0 µg/m³ bei der Kunststofffabrik auf. Zusammen mit der vorhandenen Hintergrundkonzent-

ration ergibt sich folglich eine Gesamtbelastung von etwa 4,0 µg/m³ Ammoniak. Nach An-

hang 1 der TA-Luft sind Anhaltspunkte für das Vorliegen erheblicher Nachteile dann nicht 

gegeben, wenn die Gesamtbelastung an Ammoniak an keinem Beurteilungspunkt 10 µg/m³ 

überschreitet. Der bei der Fabrik der Klägerin auftretende Wert von 4,0 µg/m³ unterschreitet 

diesen Wert deutlich. Nachteilige Auswirkungen auf die Folienproduktion sind damit nicht zu 

erwarten. Auch aus dem Vorbringen der Klägerin ergeben sich keine konkreten Anhaltspunk-

te für eine Gefährdung. Das Vorbringen der Klägerin erschöpft sich in Befürchtungen dar-

über, dass die Ammoniakimmissionen nachteilige Auswirkungen für die Folienproduktion 

entfalten können, ohne dass sie über die theoretische Möglichkeit eines solchen Einflusses 

hinaus konkrete Anhaltspunkte dafür benennt. Die Klägerin trägt weder substantiiert vor, ob 

und inwiefern Ammoniak überhaupt Einfluss auf die hergestellten Folien haben kann, noch 

benennt sie konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich ergibt, dass ein solcher Einfluss bereits 

unter dem grundsätzlich als unbedenklich anzusehenden Wert von 10 µg/m³ auftreten kann. 

Ein solcher Einfluss ist schon deshalb fraglich, weil auf dem klägerischen Grundstück ohne-

hin eine durchschnittliche Hintergrundkonzentration von 3 µg/m³ Ammoniak herrscht. Da es 

sich hierbei um einen Durchschnittswert handelt, können an einzelnen Tagen durchaus auch 

höhere Ammoniakkonzentrationen auftreten. Dies hat die Klägerin aber nicht davon abgehal-

ten, diesen ländlich geprägten Standort für ihre Produktionsstätte zu wählen. Offenbar hat es 

in der Vergangenheit auch keine Probleme im Hinblick auf die Ammoniak-Belastung der Luft 

gegeben. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass eine geringfügige Erhöhung der 

durchschnittlichen Ammoniakbelastung um 1,0 µg/m³ negative Auswirkungen auf die produ-

zierten Verpackungsfolien entfalten wird.  

 

Ähnliches gilt auch für die von der Klägerin befürchteten Beeinträchtigungen durch vermehr-

tes Auftreten von Fliegen. Auch insoweit fehlt es an einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit 

für eine Beeinträchtigung der Folienproduktion der Klägerin. Zum einen ist bereits nicht zu 

erwarten, dass es zu einem vermehrten Auftreten von Fliegen in der Produktionshalle der 

Klägerin kommen wird. Stallfliegen entwickeln sich in Mist und Futterresten (vgl. hierzu Mau-
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rer, Merkblatt des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau zur Regulierung der Stall-

fliegen, 2001). Sie halten sich im Laufe ihres Entwicklungszyklus überwiegend im Stall auf. 

Eine Ausbreitung bis zu der ca. 200 m entfernten Fabrikhalle der Klägerin ist daher unwahr-

scheinlich. Außerhalb von Ställen kommt es zu einem vermehrten Auftreten von Fliegen 

hauptsächlich bei einer Viehhaltung auf Weideflächen bzw. bei der Ausbringung von Fest-

mist auf Ackerflächen. Ein vermehrtes Auftreten von Fliegen in der Nähe der klägerischen 

Fabrik wäre daher allenfalls eine Folge der Ausbringung von - im Rahmen der Schweinemast 

anfallendem - Mist und Gülle auf den umliegenden Ackerflächen. Die Ausbringung von Gülle 

und Festmist ist jedoch unabhängig vom Standort des Schweinemaststalles. Mist und Gülle 

könnte auch auf den an die Fabrik der Klägerin angrenzenden Ackerflächen ausgebracht 

werden, wenn das Vorhaben des Beigeladenen auf dem ca. 800 m entfernten Alternativ-

standort verwirklicht werden würde. Außerdem ist die Ausbringung von Gülle und Festmist 

nicht Gegenstand der angefochtenen Baugenehmigung. Zu beachten ist auch, dass die nä-

here Umgebung der Fabrik der Klägerin hinsichtlich des Auftretens von Fliegen vorbelastet 

ist. Die Kunststofffolienfabrik ist auf 3 Seiten von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Die 

Klägerin hat hier mit einem Ausbringen von Wirtschaftsdünger (Flüssig- und Festmist), der 

Fliegen anzieht, zu rechnen. Wie die Klägerin selbst vorträgt, hat es auch tatsächlich bereits 

in der Vergangenheit Probleme mit Fliegen in der Produktionshalle gegeben. Der Klägerin ist 

deshalb zuzumuten, selbst Vorkehrungen gegen das Eindringen von Fliegen in ihre Fabrika-

tionshalle zu treffen. In einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung – wie sie hier vorliegt – 

ist ein vermehrtes Auftreten von Insekten hinzunehmen. 

 

Eine weitere Sachaufklärung zur Zumutbarkeit der Geruchs- und Ammoniakimmissionen und 

zum vermehrten Auftreten von Schadinsekten war unter diesen Umständen nicht veranlasst.  

Aus dem Vorbringen der Klägerin ergeben sich keine genügenden Anhaltspunkte für eine 

unzumutbare Beeinträchtigung ihrer Fabrikation. Ihr Vorbringen ist zu unsubstantiiert. Bei 

dem vom Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung hilfsweise gestellten Be-

weisantrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens handelt es sich daher um ei-

nen Ausforschungsantrag, der unberücksichtigt bleiben konnte. Das Gericht hat seiner 

Sachaufklärungspflicht dadurch genügt, dass es die für die Ausbreitung von Stallgerüchen 

und Ammoniak sowie für das Auftreten von Fliegen bedeutsamen örtlichen Gegebenheiten 

und die an Ort und Stelle gewonnenen Erkenntnisse der Fachbehörden berücksichtigt hat 

(vgl. BayVGH v. 01.07.2005 Az. 25 B 99.86 <juris>).  

 

Das Vorhaben des Beigeladenen erweist sich auch nicht deshalb als rücksichtslos gegen-

über der Klägerin, weil ihr hierdurch Erweiterungsmöglichkeiten nach Westen genommen 

werden. Zum einen hat die Klägerin weder vorgetragen, dass sie konkret eine Erweiterung 

nach Westen beabsichtigt. Auch stehen derzeit in Richtung Westen keine Erweiterungsflä-
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chen zur Verfügung, da hier an die Kunststofffabrik der Klägerin die vom Beigeladenen 

landwirtschaftlich genutzten Flächen angrenzen; auf dem Grundstück Fl.Nr. 1789 befindet 

sich eine Bergehalle des Beigeladenen. Zum anderen stehen in Richtung Norden ausrei-

chend Erweiterungsflächen zur Verfügung. Diese Grundstücke sind im Flächennutzungsplan 

der Beklagten als Flächen für Gewerbe dargestellt. Die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Kunststofffabrik werden damit durch das Vorhaben des Beigeladenen nicht unzumutbar ein-

geschränkt. Eine Existenzgefährdung der Klägerin ist daher nicht ersichtlich. 

 

Verstöße gegen sonstige nachbarschützende Vorschriften des Bauplanungs- oder Bauord-

nungsrechts sind weder vorgetragen noch ersichtlich.  

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Da der Beigeladene einen eigenen Antrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausge-

setzt hat, entsprach es der Billigkeit, der Klägerin auch dessen außergerichtliche Kosten 

aufzuerlegen (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §  167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§  708 ff ZPO. 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

 

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 

 


