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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Antragsteller - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
1. ***** 
 ***** 
2. Stadt R*****  
 vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 ***** 
 
zu 1 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nachbarbaugenehmigung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 14. März 2012 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller haben als Gesamtschuldner die Kosten des Ver-

fahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigela-

denen zu 1) zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 3.750,-- € festgesetzt. 

 
La 

 

 

G r ü n d e :  
 

I. 

 

Die Antragsteller wenden sich gegen die Baugenehmigung für den „Neubau und Betrieb 

einer Biogasanlage“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 14 der Gemarkung B***** in R*****. 

 

Der Bauantrag ging am 9.2.2011 bei der Stadt R***** ein. Von dort wurde der Eingabeplan 

an das Landratsamt ***** weitergegeben, wo er am 18.3.2011 einging. Bereits zuvor hatten 

die Antragsteller mit ihrem am 4.2.2011 beim Landratsamt ***** eingegangenen Schreiben 

ihre Nachbarunterschrift widerrufen. 

 

Auf dem südlich der geschlossenen Bebauung von B***** gelegenen Grundstück Fl.Nr. 14 

sollen eine Biogasanlage mit Substratlager (3000 m³ gasdicht überdacht, Durchmesser 

22,50 m, Höhe der Wand 8,00 m), Grubenspeicherfermenter (1200 m³, Durchmesser 

16,00 m, Höhe der Wand 6,00 m), Blockheizkraftwerk – Container und Gasnotfackel, sowie 

östlich hiervon zwei nebeneinander liegende Fahrsilos mit jeweils 50,30 m Länge, 3,90 m 

Höhe, 15,00 m Innenbreite, Gesamtbreite beider Fahrsilos 30,90 m) errichtet werden. 

 

Nördlich des Baugrundstückes befindet sich das Grundstück des Beigeladenen zu 1) mit 

Kälber- und Bullenstall, Maschinenhalle, Wohnhaus sowie einem Gasthof. Von den Ställen 

wird die Rindergülle direkt in die geschlossene Güllegrube eingebracht und von dort in den 

Fermenter der Biogasanlage geleitet. 

 

Betrieben werden soll die Gesamtanlage mit jährlich 3400 t Maissilage, 1600 t Rindergülle 

und 200 t Getreide, durch die stündlich 210 kWh Strom erzeugt werden soll. Die Einsatzstof-
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fe sollen überwiegend von den betriebseigenen landwirtschaftlichen Flächen und der eige-

nen Viehhaltung stammen. 

 

 

 

 

 

Die beigeladene Stadt R***** nahm zu dem Bauvorhaben dahingehend Stellung, dass es 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegiert im Außenbereich zulässig sei, da der Beigeladene 

neben einer Gastwirtschaft auch eine Landwirtschaft betreibe. Dem Bauvorhaben stünden 

aber öffentliche Belange entgegen, da es im Bereich des Flächennutzungsplanes im Bereich 

einer Fläche mit besonderer Bedeutung für Ökologie liege. Es bestehe auch kein Einver-

ständnis damit, dass die Biogasanlage am geplanten Standort in unmittelbarer Nähe zur 

Wohnbebauung errichtet werde. 

Nicht eingeschätzt werden könne, wie gut die asphaltierten Straßen und Wege den künftig 

zu erwartenden Belastungen standhalten würden. 

Das gemeindliche Einvernehmen wurde nicht erteilt.  

 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg nahm zu dem Bauvorhaben 

dahingehend Stellung, dass der Beigeladene die Bullenmast im Haupterwerb betreibe. Zum 
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landwirtschaftlichen Betrieb gehörten 59 ha landwirtschaftliche Fläche und 15 ha Wald. Der 

Tierbestand umfasse bisher etwa 80 Jungrinder mit zusammen 44 GV. 

Die Anlage sei so ausgelegt, dass sowohl von der Gülle als auch von den nachwachsenden 

Rohstoffen knapp die Hälfte vom eigenen landwirtschaftlichen Betrieb geliefert werden könn-

ten. Die zusätzlich benötigten Mengen an Gülle und Silomais würden vorrangig von den 

direkt benachbarten Betrieben in B***** stammen. 

 

Seitens der Sachgebiete Immissionsschutz, Wasserrecht und Naturschutz wurden, zum Teil 

mit dem Hinweis auf erforderliche Auflagen, keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. 

 

Aufgrund einer Eingabe an die Oberste Baubehörde nahm das Bayerische Staatsministerium 

des Innern hinsichtlich des von der Stadt R***** angenommenen Verstoßes gegen die Fest-

setzung des Flächennutzungsplanes dahingehend Stellung, dass die Festsetzung einem 

privilegiert zulässigen Außenbereichsvorhaben nur dann entgegenstehe, wenn der vorgese-

hene Standort einer anderen Nutzung im Sinne einer qualifizierten Standortzuweisung sach-

lich und räumlich eindeutig vorbehalten wird. Bei der Festsetzung als Fläche mit besonderer 

Bedeutung für Ökologie, Landwirtschaft und Ortsbild erscheine dies aufgrund der sehr weit 

gefassten Begrifflichkeit und des niedrigen Präzisionsgrades äußerst fraglich. Seit längerem 

werde das Grundstück als Ackerfläche genutzt. 

 

Von einer größeren Zahl von Dorfbewohnern wurden Bedenken erhoben. 

 

Das Haus der Antragsteller auf Fl.Nr. 8, Gemarkung B*****, befindet sich nordöstlich des 

Bauvorhabens in einer Entfernung von etwas mehr als 50 m von der nächstliegenden Ecke 

der Fahrsilos und etwas mehr als 100 m von dem Annahmedosierer. 

 

Der Beklagte bat die beigeladene Stadt R***** unter Bezugnahme auf das Schreiben der 

Obersten Baubehörde das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben zu erteilen. Die-

ses wurde in der Sitzung vom 15.9.2011 erneut abgelehnt. 

 

Mit Bescheid vom 30.9.2011 erteilte das Landratsamt ***** unter Ersetzung des gemeindli-

chen Einvernehmens die Baugenehmigung unter Festsetzung von 106 Auflagen. Das dem 

Bauantrag beigefügte immissionsschutztechnische Gutachten des Sachverständigenbüros 

h***** vom „16.9.2011“ wurde zum Bestandteil der Genehmigungsunterlagen erklärt. 

Hinsichtlich des Lärmschutzes wurde für drei Immissionspunkte, zu denen auch das Haus 

der Antragsteller gehört, für den Regelbetrieb ein einzuhaltender reduzierter Immissions-

richtwert von 54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts festgesetzt. Für seltene Ereignisse seien an 
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höchstens zehn Tagen pro Jahr 70 dB(A) zulässig. Hinsichtlich der Luftreinhaltung wurden 

die Einsatzstoffe auf jährlich 600 t Rindergülle (Fremdbezug), 1000 t Rindergülle (aus eige-

ner Rinderhaltung), 3400 t Maissilage (Fremdbezug und eigener Feldbau) und 200 t Getrei-

dekörner beschränkt. Die elektrische Generatorleistung von 220 kWel dürfe nicht überschrit-

ten werden. Der Fahrverkehr ist mit Ausnahme von Einsätzen zur Abwehr betrieblicher Not-

situationen auf die Tagzeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr zu beschränken. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, das Bauvorhaben verstoße nicht gegen die Festsetzung 

im Flächennutzungsplan, da die Darstellung als Fläche für besondere Bedeutung für Ökolo-

gie, Landschaft und Ortsbild keine qualifizierte Standortzuweisung sei.  

Im immissionsschutztechnischen Gutachten h***** vom 19.9.2011 seien die bei den drei 

nächstgelegenen Wohnhäusern außerhalb der Hofstelle des Beigeladenen zu 1) zu erwar-

tenden Belastungen durch Lärm und Gerüche ermittelt worden. Die bestehende Rinderhal-

tung auf dem Grundstück des Beigeladenen zu 1) und die nördlich seiner Grundstücke be-

findliche Schweinehaltung seien danach zu weit entfernt, als dass sie zu einer erheblichen 

Vorbelastung führen würden. Der Betrieb der Biogasanlage führe am Haus der Antragsteller 

zu einer Geruchsbelastung von höchstens 10% der Jahresstunden. Im Regelbetrieb der 

Biogasanlage sei eine Lärmbelastung von nur 49 dB(A) tags und zur ungünstigsten vollen 

Nachtstunde von 37 dB(A) zu erwarten. Während der Erntezeit als „seltenes Ereignis“ sei mit 

einem Beurteilungspegel von 58 dB(A) tags zu rechnen. Eine Lärmerhöhung durch tieffre-

quente Geräusche trete bei Einbau der beiden notwendigen Reflexionsschalldämpfer nicht 

ein.  

Die gegenüber den nächstgelegenen Wohnhäusern festgesetzten reduzierten Immissions-

richtwerte könnten damit eingehalten werden und stellten sicher, dass keine unzumutbaren 

Störungen durch Lärm einträten.  

 

Gegen die Baugenehmigung erhoben die Kläger mit dem am 26.10.2011 eingegangenen 

Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten Klage (RN 6 K 11.1658). Ebenfalls Klage erhoben 

hat der Eigentümer eines nordwestlich des Bauvorhabens liegenden Grundstückes (RN 6 K 

11.1729). Über beide Klagen wurde noch nicht entschieden. 

 

Mit dem am 23.1.2012 eingegangenen Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten stellten die 

Antragsteller beim Bayer. Verwaltungsgericht Regensburg den Antrag, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage auf Aufhebung der Baugenehmigung an-

zuordnen. 
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Hilfsweise wurde weiterhin beantragt, den Antragsgegner zu verpflichten, die Nutzung der 

Biogasanlage bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage zu untersagen. 

Das Landratsamt ***** habe die beantragte Aussetzung des Vollzugs der Baugenehmigung 

mit Schreiben vom 9.1.2012 abgelehnt. 

Durch den Betrieb der Anlage werde gegenüber den Antragstellern das Gebot der Rück-

sichtnahme verletzt. Selbst eine Fertigstellung der Biogasanlage stehe damit der Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung der Klage nicht entgegen. 

Das Sachverständigengutachten h***** sei nicht plausibel. In der beigefügten Stellungnahme 

zu diesem Gutachten durch die Firma M***** vom 21.12.2011 werde ausgeführt, dass schon 

in der Anlagenbeschreibung in der Schornsteinhöhenbestimmung Unklarheiten bestünden. 

Nicht nachvollziehbar seien auch bestimmte Rechengrundlagen, wie die Auswahl des Be-

rechnungsgebietes. Die Rechenansätze entsprächen nicht der GIRL bzw. dem Weißdruck 

vom Jahr 2010 zur VDI 3783 Blatt 13. Auch die Grundlagen des Rechenlaufprotokolls seien 

nicht nachvollziehbar. Notwendig sei eine Beurteilung der bei den Foliengasspeichern mögli-

cherweise auftretenden diffusen Immissionen und eine Beurteilung der SO2 – Immissionen 

nach der TA Luft. Insbesondere müsse aber auch die Vorbelastung durch die Tierhaltung in 

der näheren Umgebung berücksichtigt werden. Aufgrund der naheliegenden Tierhaltungen 

und der Entfernung des Bauvorhabens von den Wohnhäusern sei eine Sonderbeurteilung 

erforderlich. 

Weiterhin wird in der Antragsschrift noch darauf hingewiesen, dass der nach der TA Luft für 

die Errichtung von immissionsschutzrechlich genehmigungspflichtigen Anlagen erforderliche 

Mindestabstand von 300 m nicht eingehalten werde. Zu berücksichtigen sei dabei auch, dass 

der Fahrsilo nur 30 m von der Grenze des Grundstücks der Antragsteller entfernt sei und in 

Hauptwindrichtung liege. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot werde gegenüber den Antragstellern nicht 

verletzt. Bei der Beurteilung der Immissionen durch den Betrieb der Biogasanlage sei die TA 

Luft nicht anwendbar, da es sich nicht um ein Vorhaben handele, das immissionsschutz-

rechtlich zu genehmigen wäre. 

Es sei nur mit Immissionen zu rechnen, die in einem Dorfgebiet zumutbar seien. Dies ergebe 

sich nicht nur aus dem zur Baugenehmigung gehörenden immissionsschutztechnischen 

Gutachten vom 19.9.2011, sondern auch aus der Stellungnahme der h***** vom 7.2.2012. 
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In dieser Stellungnahme wird zunächst darauf hingewiesen, dass nach Auffassung des Inge-

nieurbüros durch die Lage des Wohnhauses der Antragsteller im Übergangsbereich vom 

Dorfgebiet zum Außenbereich ein geringerer Schutzanspruch gegeben sein könne. Im Ein-

zelfall könnten durchaus Geruchsbelastungen bis zu 20% der Jahresstunden zulässig sein. 

Als Geruchsvorbelastung durch bestehende Tierhaltungsbetriebe seien die 60 m vom Wohn-

haus der Antragsteller entfernte, südwestlich gelegene hofeigene Rinderhaltung des Bau-

herrn und die 175 m nordwestlich des Hauses der Antragsteller gelegene Schweinehaltung 

zu berücksichtigen. In Fachkreisen sei weitreichend bekannt, dass die Beurteilung einer 

Rinderhaltung durch die Ausbreitungsrechnung deutlich überschätzt werde. Bereits bei ei-

nem Abstand von 30 m sei nicht mehr mit schädlichen Umwelteinwirkungen zu rechnen. 

Tatsächlich sei ein Abstand von 60 m vorhanden. Entsprechendes gelte hinsichtlich der 

Schweinehaltung. Es errechne sich ein halbierter Mindestabstand von 75 m, vorhanden sei-

en 175 m. 

Es sei trotzdem noch ergänzend zur Abstandsbeurteilung eine Ausbreitungsrechnung der 

Gesamtbelastung nach TA Luft und eine Bewertung der ermittelten Geruchsimmissionen 

nach GIRL vorgenommen worden. Hieraus ergebe sich mit der Vorbelastung eine Geruchs-

belastung beim Wohnhaus der Antragsteller zwischen 8% an der Nordfassade bis maximal 

14% an der Südfassade. 

Zu berücksichtigen sei auch, dass die von der Rinderhaltung bei einem Offenstall ausgehen-

de Geruchsbelastung deutlich überschätzt werde. Dies gelte insbesondere für den Nahbe-

reich der Ställe. Bei der Ausbreitungsrechnung sei zudem mit zwei offenen Siloanschnittflä-

chen gerechnet worden. Der Beigeladene beabsichtige jedoch ausschließlich, ein Silo offen 

zu halten, von dem dann sowohl die Beschickung der Biogasanlage als auch die Fütterung 

der Rinder erfolge. Die Abstände in der TA Luft würden nur für Abfallvergährungsanlagen 

gelten, nicht aber für baurechlich zu beurteilenden Anlagen für nachwachsende Rohstoffe. 

Mit der jetzigen Ausbreitungsrechnung seien die bisherigen Ergebnisse der Abstandsbeurtei-

lung umfassend und belastbar abgesichert worden. Die vom Ingenieurbüro M***** vorge-

brachten Zweifel seien damit nicht begründet. Eine ausführliche Darlegung des geschilderten 

Sachverhalts mit einer umfassenden Darstellung der für die Ausbreitungsrechnung maßgeb-

lichen Parameter würde demnächst erstellt werden können. 

 

Der Beigeladene zu 1) beantragt mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 

9.2.2012, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 



 
- 8 - 

RN 6 S 12.171 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Biogasanlage sei bereits fertig gestellt, mit dem Bau 

der Fahrsiloanlagen sei noch nicht begonnen worden. Durch den Betrieb werde das Rück-

sichtnahmegebot nicht verletzt. Die TA Luft sei zur Beurteilung der Zumutbarkeit der entste-

henden Gerüche nicht anwendbar. Die Behauptungen in der Stellungnahme des Ingenieur-

büros M***** seien durch das Ingenieurbüro h***** entkräftet worden. 

Der Hilfsantrag auf Verpflichtung des Antragsgegners zur Untersagung der Nutzung der 

Biogasanlage sei unzulässig, hilfsweise unbegründet, weil keine unzumutbaren Gerüche zu 

erwarten seien. Der Abstand zwischen dem geplanten Fahrsilo und dem Wohnhaus der An-

tragsteller betrage zumindest etwa 52 m. Der Abstand zur Biogasanlage betrage mehr als 

100 m. 

 

Die Beigeladene zu 2) hat sich nicht geäußert. 

 

Mit Telefax vom 13.3.2012 erklärten die Antragstellervertreter unter Bezugnahme auf eine E-

Mail der Fa. M*****, eine Beurteilung der Geruchshäufigkeiten sei ohne Kenntnis der für die 

Ausbreitungsberechnung maßgeblichen Parameter nicht möglich. In der Abwägung der ge-

genseitigen Interessen müsse die Einhaltung des Gebotes der Rücksichtnahme den monetä-

ren Interessen des Beigeladenen zu 1) vorgehen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die eingereichten Schriftsätze 

und die Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage ist zulässig (§§ 80 a Abs. 

1 Nr. 2, Abs. 3, Abs. 5 VwGO), aber nicht begründet.  

 

Dem Antrag kann nicht entgegengehalten werden, dass die Antragsteller zum Bauvorhaben 

ihre Nachbarunterschrift erteilt haben, da sie diese noch vor Eingang des Bauantrages beim 

Beklagten schriftlich wiederrufen haben.   

 

Auch wenn die durch Rechtsanwälte vertretenen Antragsteller über den Antrag auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung hinaus noch den „Hilfsantrag“ gestellt haben, den Betrieb 

der Biogasanlage zu untersagen, stellt dies keinen weiteren Antragsgegenstand dar. Es 

handelt sich weder um einen eigenständigen und wegen fehlendem Behördenverfahren un-
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zulässigen Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten, noch um einen gesonderten Antrag auf 

einstweilige Maßnahmen i.S.d. § 80 a Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 VwGO. Das Gericht geht in aller 

Regel davon aus, dass die Verwaltung aufgrund ihrer Bindung an die bestehenden Gesetze 

im Falle der Anordnung der aufschiebenden Wirkung durch einen gerichtlichen Beschluss 

alles Erforderliche unternimmt, um den dann nicht mehr zulässigen Betrieb zu unterbinden. 

Werden keine besonderen Gründe genannt, weshalb dies ausnahmsweise nicht ausreicht, 

kommt einem diesbezüglichen (Hilfs-)antrag keine eigenständige Bedeutung zu. 

 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragsteller gegen den Bescheid des Land-

ratsamtes ***** ist gem. § 212 a Abs. 1 BauGB entfallen.  

 

Für die gerichtliche Entscheidung ist eine Abwägung der widerstreitenden Interessen 

maßgeblich, wobei das Gewicht der nachbarlichen Interessen entscheidend von der Er-

folgsaussicht der Klage abhängt, während dem Bauherren das öffentliche Interesse am 

sofortigen Vollzug des Vorhabens zur Seite steht. Bei summarischer Prüfung hat die Klage 

kaum Erfolgsaussichten.  

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn die 

Baugenehmigung gegen die zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften verstößt. 

Nachbar ist dabei nur derjenige, der ein eigenes dingliches Recht an einem Grundstück 

hat, das von dem Bauvorhaben tatsächlich und rechtlich betroffen sein kann, also insbe-

sondere der Eigentümer eines angrenzenden Grundstückes.  

 

2. Bauplanungsrechtlich ist das Bauvorhaben nach der im vorliegenden Verfahren möglichen 

und ausreichenden summarischen Überprüfung zulässig.  

 

a) Die Biogasanlage und die Fahrsilos sollen im Außenbereich nach § 35 BauGB errichtet 

werden. Auch wenn die nördlich liegenden Grundstücke zu einem faktisches Dorfgebiet 

nach § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 5 BauNVO gehören, endet mit den dortigen landwirt-

schaftlichen Gebäuden des Beigeladenen zu 1) die geschlossene Bebauung.  

 

Da die Biogasanlage damit nicht im unbeplanten, im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

errichtet wird, braucht sie sich zwar der Größe nach nicht nach § 34 Abs. 1 BauGB in 

die nähere Umgebung einfügen. Vorsorglich wird aber darauf hingewiesen, dass sie 

sich einfügen würde, da sie nicht größer ist als die vorhandenen landwirtschaftlichen 

Gebäude, insbesondere die Gebäude des Beigeladenen zu 1) einschließlich der beste-

henden Maschinenhalle.   
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Die Antragsteller würden zwar auch dann nicht in eigenen Rechten verletzt, wenn die 

Biogasanlage nicht im Außenbereich privilegiert zulässig wäre, an der Privilegierung 

bestehen aber keine Zweifel, da es sich um die einzige Biogasanlage des landwirt-

schaftlichen Betriebes des Beigeladenen zu 1) handelt, die Biomasse überwiegend aus 

diesem Betrieb stammt und die installierte elektrische Leistung unter 0,5 MW liegt, § 35 

Abs. 1 Nr. 6 BauGB.  

Soweit das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in seiner Stellungnahme da-

von ausgeht, dass nur fast die Hälfte der Betriebsstoffe aus dem eigenen Betrieb 

stammen, wäre bei Bezug der Biomasse aus nahe gelegenen Betrieben die Privilegie-

rung ebenfalls gegeben.  

 

Keine eigene Rechtsverletzung können die Antragsteller geltend machen, weil die Bio-

gasanlage die Sicht in den Außenbereich stört und damit auch ein Wertverlust des ei-

genen Hauses verbunden sein kann, da die Freihaltung anderer Grundstücke von Be-

bauung nicht mit einem Rechtsanspruch verbunden ist.  

 

b) Das Bauvorhaben ist auch nicht rechtswidrig, weil es gegen das bauplanungsrechtliche 

Rücksichtnahmegebot verstoßen würde. Hierfür kommt es nicht nur auf die genehmig-

ten baulichen Anlagen, sondern insbesondere auch darauf an, ob durch den genehmig-

ten Betrieb unzumutbare Immissionen zu erwarten sind.  

 

Das Rücksichtnahmegebot ist gesetzlich nicht normiert. Es wird bei Vorhaben im Au-

ßenbeeich aus der Unzulässigkeit schädlicher Umwelteinwirkungen, § 35 Abs. 3 S. 1 

Nr. 3 BauGB, hergeleitet. Schädliche Umwelteinwirkungen nach § 3 BImSchG sind auf 

Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-

gen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß 

oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-

gen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  

 

Ob Umwelteinwirkungen zu erheblichen Nachteilen führen, ist im konkreten Einzelfall 

danach zu beurteilen, ob die Immissionen das nach der gegebenen Situation zumutba-

re Maß überschreiten (Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Stand: Sept. 2011, § 35, 

Rdnr. 88). Dies kann im vorliegenden Verfahren mit der erforderlichen Sicherheit aus-

geschlossen werden.  
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aa) Insbesondere ist nicht mit unzumutbaren Lärmimmissionen zu rechnen.  

  

Zur Beurteilung der Frage, ob einem Nachbarn Lärmimmissionen eines benachbar-

ten Betriebes zumutbar sind, orientiert sich die Rechtsprechung an der VDI-

Richtlinie 2058 Bl. 1 (Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft) Nr. 3.3.1 

und den Bestimmungen der daraus entwickelten Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm vom 26.8.1998, GMBl. 1998 S. 503). Diese ist bei 

immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen landwirtschaftlichen An-

lagen zwar nicht unmittelbar anwendbar, Nr. 1 Abs. 2 c TA Lärm, kann aber mit den 

dort festgelegten Grundsätzen im Wesentlichen herangezogen werden.  

 

Nach der TA Lärm sind in Dorfgebieten Immissionsrichtwerte von tags 60 dB(A) 

und nachts 45 dB(A) zumutbar. Zudem dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspit-

zen diese Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der 

Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.    

 

Nach Auflage Nr. 64 ist mit Ausnahme von Notsituationen (Nr. 7.1 TA Lärm) der 

Fahrverkehr auf die Tagzeit zu beschränken, sodass nachts nur mit einem Beurtei-

lungspegel von 37 dB(A) zu rechnen ist.    

 

Tagsüber kann nach dem diesbezüglich nicht bestrittenen immissionsschutztechni-

schen Gutachten h***** damit gerechnet werden, dass auch der reduzierte Immis-

sionsrichtwert von 54 dB(A) mit einem Beurteilungspegel von 49 dB(A) noch deut-

lich unterschritten wird. Dieser Beurteilungspegel wäre sogar in einem allgemeinen 

Wohngebiet zulässig, ohne dass es einer Überprüfung der Vorbelastung bedarf, Nr. 

3.2.1 Abs. 2 TA Lärm.  

 

Die Zulässigkeit von höheren Lärmimmissionen bei seltenen Ereignissen ergibt sich 

aus Nr. 6.3 TA Lärm. Auch die danach an zehn Tagen jährlich zulässigen Lärmim-

missionen von 70 dB(A) können eingehalten werden. Selbst beim Erntebetrieb 

wurden nur 58 dB(A) prognostiziert, sodass wahrscheinlich überhaupt keine Über-

schreitungen des allgemeinen Immissionsrichtwertes von 60 dB(A) eintreten wer-

den.  
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bb) Die Antragsteller werden auch nicht dadurch in ihren Rechten verletzt, weil durch 

die Biogasanlage mit unzumutbaren Geruchsimmissionen zu rechnen wäre.   

 

Für die Beurteilung von Geruchsbelastungen nicht immissionsschutzrechtlich ge-

nehmigungspflichtiger Anlagen gibt es kein anzuwendendes Regelwerk. Das gilt 

auch für die TA Luft (v. 24.7.2002), die keine brauchbaren Maßstäbe für nicht nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtige Anlagen enthält, da 

durch sie nicht nur die Grenze der schädlichen Umweltwirkungen, sondern auch 

Vorsorgewerte gegen schädliche Umwelteinwirkungen festgelegt werden (BayVGH, 

Urt. v. 17.9.2007, 15 BV 07.142, Urt. v. 27.11.2006, 15 BV 06.422). Während die 

GIRL i.d.F. vom 11. bis 13.5.1998 insbesondere in Bayern ebenfalls als nicht an-

wendbar angesehen wurde (BayVGH v. 27.11.2006 und 17.9.2007, aaO) wird die 

Neufassung der GIRL vom 29.2.2008 und Ergänzung vom 10.9.2008 vermehrt 

ganz oder teilweise hinsichtlich der Berechnung der Geruchshäufigkeiten zur Beur-

teilung herangezogen, wenn sie auch wie die VDI 3471 und die GIRL i.d.F. von 

1998 keine verbindliche Regelung darstellt, sondern technische Normen enthält, die 

auf den Erkenntnissen und Erfahrungen von Sachverständigen beruhen und inso-

weit die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und antizipierten generellen 

Sachverständigengutachten hat (BVerwG, B. v. 7.5.2007, 4 B 5/07, zitiert nach ju-

ris, BayVGH, B. v. 10.2.2012, 15 ZB 10.97). Wie die Überarbeitungsbedürftigkeit 

der GIRL (1998) zeigt, kann ein antizipiertes Sachverständigengutachten nicht kri-

tiklos angewendet werden. Hinsichtlich der in den Baugebieten nach der BauNVO 

im Allgemeinen zumutbaren Geruchshäufigkeiten kommt hinzu, dass in der GIRL 

(2008) selbst darauf hingewiesen wird, dass eine Abstufung der zumutbaren Ge-

ruchshäufigkeiten nicht nur nach der Art des Baugebietes erfolgen kann. Die spe-

ziellen Umstände des Einzelfalles ermöglichen auch andere Zuordnungen (Erläute-

rung zu Nr. 3.1 GIRL). Zudem gibt es in Einzelfragen unterschiedliche Beurteilun-

gen, etwa bei der „kleinen“ Irrelevanzregelung (Niedersachsen).   

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Zumutbarkeit von Geruchsbelastungen im Au-

ßenbereich, die nur in den Erläuterungen zu Nr. 3.1 GIRL beschrieben werden, oh-

ne dass eine konkret bezeichnete Geruchshäufigkeit als allgemein zumutbar ange-

geben worden wäre.  

 

Es bleibt vorliegend offen, wie hoch die zumutbare Geruchsbelastung am Haus der 

Antragsteller ist. Sie liegt jedenfalls nicht unter der allgemein in Dorfgebieten zuläs-

sigen Geruchsbelastung von 15%. Ob entsprechend den Äußerungen der Ingenieu-

re h***** eine höhere Geruchsbelastung wegen der Ortsrandlage zumutbar wäre, 
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müsste im Zweifelsfall in einer detaillierten Beurteilung im Hauptsacheverfahren 

entschieden werden. In der Begründung der GIRL (zu Nr. 3.1 GIRL) heißt es, dass 

für die Bildung eines Zwischenwertes ein begründeter Einzelfall vorliegen müsste, 

was eine sorgfältige Abwägung erfordert. Dabei ist gerade im Vergleich zur Bildung 

von Zwischenwerten bei Lärmbelastungen nach der TA Lärm (BVerwG, B. v. 

12.9.2007, 7 B 24/07, zitiert nach juris) zu beachten, dass es bei der Geruchsbelas-

tung im Gegensatz zur Lärmbelastung keinen Wert gibt, ab dem über die Belästi-

gung hinaus von einer gesundheitlichen Gefährdung oder Schädigung durch Gerü-

che ausgegangen werden kann. Die für die Lärmbelastung in Nr. 6.7 TA Lärm vor-

gesehene Zwischenwertbildung, die ihre Grenze in den Immissionsrichtwerten im 

Dorf-/Mischgebiet hat, weil diese noch ein gesundes Wohnen gewährleisten 

(BVerwG v. 12.9.2007, aaO), kann somit nicht entsprechend herangezogen wer-

den. Andererseits erscheinen Geruchshäufigkeiten von mehr als 15% auch in 

Randlagen eines Dorfgebietes zum Außenbereich nur dann zumutbar, wenn die 

Beurteilung des Einzelfalles zu dem Ergebnis führt, dass auch der emittierende Be-

trieb so gebaut und betrieben wird, dass Geruchsbelastungen im zumutbaren Aus-

maß vermieden werden. Hierzu kann je nach Betriebsablauf z.B. gehören, dass 

aufgrund einer Auflage in der Baugenehmigung die Geruchsbelastung auf eine Si-

loanschnittfläche beschränkt wird. Die Parteien sollten schon vor einer mündlichen 

Verhandlung im Hauptsacheverfahren überlegen, ob auf dieser Basis eine Einigung 

möglich ist.  

 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass dieser gerichtliche Vorschlag darauf zu-

rückzuführen ist, dass die diesbezügliche Arbeitsweise in der Stellungnahme der 

h***** vom 7.2.2012 als Absicht des Beigeladenen zu 1) genannt wurde. 

 

Ausgehend von den bisher vorliegenden Berechnungen h***** im Gutachten vom 

19.9.2011 und der Stellungnahme vom 7.2.2012 ist zwar auffällig, dass die Ge-

ruchshäufigkeit durch Einbeziehung der Vorbelastung mit bis zu 14% nahe am 

Grenzbereich von 15% liegt. Dies beruht aber wohl zu einem erheblichen Teil dar-

auf, dass aufgrund der Stellungnahme der Ingenieure M***** eine belastbare Be-

rechnung vorgelegt werden sollte.   

 

Aufgrund der Erfahrungen der Kammer in einer großen Zahl vergleichbarer Fälle 

erscheint es nachvollziehbar, dass durch den Betrieb der Biogasanlage und der zu 

ihr und der Tierhaltung des Beigeladenen zu 1) gehörenden Fahrsilos auch unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung durch die vorhandene Tierhaltung keine unzu-
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mutbare Geruchsbelastung zu erwarten ist.  

 

Der Betrieb von einem oder auch zwei Fahrsilos ist in einem Dorfgebiet häufig. Aus 

dem Abstand zum Immissionsort am Haus der Antragsteller von über 50 m kann 

darauf geschlossen werden, dass nur Geruchsbelastungen zu erwarten sind, die 

weit unter denjenigen liegen, die in einem Dorfgebiet bei wesentlich näher liegen-

den Fahrsilos üblich und zumutbar sind. Durch die Biogasanlage selbst ist zwar mit 

einer Erhöhung der Geruchsbelastung zu rechnen, die von den Fahrsilos und der 

vorhandenen Rinderhaltung ausgeht. Diese Erhöhung hält sich aber insbesondere 

dadurch in Grenzen, weil die Gülle der eigenen Rinder unmittelbar aus der Gülle-

grube in den Fermenter geleitet wird. Zudem ist die Biogasanlage über 100 m vom 

Haus der Antragsteller entfernt.   

Zutreffend weisen h***** in ihrer Stellungnahme vom 7.2.2012 darauf hin, dass bei 

einem Abstand von 30 m in aller Regel nur noch geringe Geruchsimmissionen 

durch Rinderhaltung zu erwarten sind. Bei einem vorhandenen Abstand von min-

destens 60 m zum Bullenstall ist die Geruchsbelastung allenfalls sehr gering.   

Entsprechendes gilt für die Schweinehaltung durch einen Dritten in 175 m Entfer-

nung. Unter Zugrundelegung eines 50-Punkte-Stalles wurde eine „halbierter Min-

destabstand“ von 75 m errechnet. Das bedeutet, dass der Geruchsschwellenab-

stand bei 150 m liegt. Bei der vorhandenen Entfernung kann selbst bei Außeracht-

lassung der zwischen der Schweinehaltung und dem Haus der Antragsteller liegen-

den Gebäude nicht mehr von einer wesentlichen Geruchsbelastung ausgegangen 

werden.    

Insgesamt scheint die in der Stellungnahme h***** vom 7.2.2012 errechnete Ge-

ruchsbelastung im obersten Bereich des Vorstellbaren zu liegen, sodass im Rah-

men der noch angekündigten weiteren Berechnungen und Stellungnahmen keine 

erhebliche Erhöhung der zu erwartenden Geruchshäufigkeit mehr zu erwarten ist. 

Die in einem Dorfgebiet zumutbare Geruchsbelastung an 15% der Jahresstunden 

kann aller Voraussicht nach eingehalten werden.   

 

Sollte dies dennoch nicht der Fall sein, könnte eine nicht unerhebliche Reduzierung 

der Geruchsbelastung insbesondere dadurch erreicht werden, dass durch eine Auf-

lage die Beschränkung auf eine Anschnittfläche bei den beiden Fahrsilos erfolgt. 

Da auch dies ohne bauliche Veränderungen möglich ist, überwiegen hinsichtlich 

der zu erwartenden Immissionen die Interessen des Beigeladenen zu 1) denen der 

Antragsteller, auch wenn noch Unsicherheiten hinsichtlich der Parameter für die 
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Ausbreitungsrechnung bestehen.  

 

3. Bauordnungsrechtlich verstößt das Bauvorhaben nicht gegen nachbarschützende Rechte. 

 

4. Nach allem war der Antrag mit der Kostenfolge aus §§ 154 Abs. 1, 159 VwGO abzuleh-

nen. Der Ausspruch über die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu 1) folgt aus 

§ 162 Abs. 3 VwGO. Da sich der Beigeladene zu 1) durch seine Antragstellung einem 

Kostenrisiko ausgesetzt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO), entsprach es der Billigkeit, den An-

tragstellern die Kostentragung aufzuerlegen.  

Demgegenüber war eine Kostenentscheidung zugunsten der Beigeladenen zu 2) nicht zu 

treffen, da sie sich mangels Antragstellung auch keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat, 

(§ 154 Abs. 3 VwGO).  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 3 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG.  

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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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 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 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. 

 

 
 
 
Schießl Michel Dr. Hohmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 


