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Az. RO 2 K 12.535 

 

 Verkündet am 09.08.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
bauaufsichtlichem Einschreiten 
 
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 
ehrenamtlicher Richterin Reitner 
ehrenamtlichem Richter Preis 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. August 2012   
 
folgendes 
           ./.bo./kap/kum 
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U r t e i l :  

 
I. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Land-

ratsamts Regensburg vom 24. Februar 2012 verpflichtet, gegen-

über dem Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 40 Gemarkung ***** 

die Nutzung des unmittelbar an der Grenze zur Fl.Nr. 38/2 gelege-

nen Gebäudes als Schweinestall zu untersagen.  

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Beige-

ladene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II für die Kläger gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand:  
 

Die Kläger wollen als Nachbarn eine Nutzungsuntersagung bezüglich einer Schweinehaltung 

erreichen.  

 

Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 38/2, 37 und 37/4 Gemarkung *****. Die 

Klägerin besitzt hieran ein Wohnrecht. Auf der Fl.Nr. 37 befindet sich das Wohnhaus (Anwe-

sen O***** *****). Im Übrigen sind beide Grundstücke mit landwirtschaftlichen Nebengebäu-

den einschließlich Garagen bestanden. Der Eigentümer des an beide Grundstücke südlich 

angrenzenden Grundstücks Fl.Nr. 40 betreibt darauf eine Landwirtschaft und an der Grund-

stücksgrenze zu Fl.Nr. 38/2 befindet sich ein Schweinestall. Der Tierbestand des Nach-

/Zuchtschweinestalls beträgt ca. 9,5 Großvieheinheiten. Der Abluftkamin erreicht eine Höhe 

von ca. 1 m über dem Dachfirst. Der Abstand zwischen dem Stall und dem Wohnhaus der 

Kläger beträgt ca. 44 m.  

 

Mit anwaltlichem Schreiben vom 6. September 2011 beantragten die Kläger, die Schweine-

haltung zu untersagen. Am 25. November 2011 fand eine Ortseinsicht des Umweltingenieurs 

des Landratsamts statt. In dessen Stellungnahme vom 15. Dezember 2011 wurde keine 

Bedenken gegen den Betrieb des Stalles geäußert. Mit Bescheid vom 24. Februar 2012 

lehnte das Landratsamt Regensburg den Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten ab. Die 

Schweinehaltung sei jedenfalls als materiell-rechtmäßig anzusehen. Die Eigenart der nähe-

ren Umgebung entspreche einem Dorfgebiet gemäß §  5 BauNVO. Es liege kein Verstoß 

gegen §  15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO vor; die vom Umweltschutzingenieur vorgenommene 

Sonderbeurteilung habe ergeben, dass aufgrund des kleinen Tierbestands, der Ablaufleitung 
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über Dach und des Abstands von ca. 44 m mit Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissio-

nen nicht zu rechnen sei. Eine Nutzungsuntersagung nur aufgrund der grundsätzlich denkba-

ren formellen Illegalität sei unangemessen und würde einen nicht unerheblichen Schaden für 

den Bauherrn als Vollerwerbslandwirt bedeuten. Da bereits seit Jahrzehnten in dem Gebäu-

de eine Schweinehaltung stattfinde und fraglich sei, ob nicht bereits 1951 eine solche mitge-

nehmigt worden sei, erscheine es ebenfalls unangemessen, nun einen Bauantrag für die 

Schweinehaltung zu verlangen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheids 

Bezug genommen. 

 

Am 26. März 2012 haben die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Freistaat Bayern erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Es sei eindeutig, dass weder 

für das Gebäude an der Grenze zu Fl.Nr. 38/2 noch für dessen Nutzung als Schweinestall 

eine Baugenehmigung existiere. Es existierten lediglich zwei genehmigte Baupläne aus den 

Jahren 1951 und 1957, womit nur eine „Scheune“ und nur der Anbau einer Traktorgarage an 

die bestehende Scheune genehmigt worden sei. Allein den Begriff Scheune mit Tierhaltung 

in Verbindung zu bringen, müsse angesichts des eindeutigen Wortlauts und der Konstrukti-

onsmerkmale der dargestellten Halle als völlig abwegig bezeichnet werden. Auch die Vermu-

tung, dass in der Halle Schweine zur Selbstversorgung gehalten worden seien, sei abwegig, 

da die Hofstelle damals über anderweitige Stallungen verfügt habe und die Halle zudem für 

eine Schweinehaltung zur Selbstversorgung einerseits konstruktiv nicht geeignet und ande-

rerseits viel zu groß gewesen sei. Selbst wenn in der Halle seinerzeit ein oder zwei Schwei-

ne zur Selbstversorgung gehalten worden wären, folge daraus nicht, dass diese Schweine-

haltung Inhalt des am 15. März 1951 genehmigten Bauplans gewesen sei. Selbst wenn dem 

so wäre, könne damit keinesfalls eine Schweinehaltung mit rund 10 Großvieheinheiten (GV) 

als baurechtlich genehmigt angesehen werden. Der Beschluss des Landratsamts Regens-

burg vom 16. Dezember 1955 stehe nicht im Zusammenhang mit dem genehmigten Anbau 

einer Traktorgarage an das Stallgebäude, denn dieser Anbau sei erst 1957 genehmigt wor-

den. Zudem verweise der Beschluss vom 16. Dezember 1955 auf Pläne mit Genehmigungs-

vermerk vom 16. Dezember 1955; solche Pläne befänden sich jedoch nicht bei den Behör-

denakten. Der streitgegenständliche Schweinestall sei keinesfalls offensichtlich genehmi-

gungsfähig. Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot ergebe sich daraus, dass der 

Abstand zwischen dem klägerischen Wohnhaus und dem Schweinestall lediglich 40 m 

betrage und damit deutlich kleiner als der halbe Mindestabstand nach Ziffer 3.2.3.1 der VDI 

3471 sei. Erschwerend komme hinzu, dass im Rahmen der anzustellenden Sonderbeurtei-

lung die erheblichen Vorbelastungen auf Grund der Schweinehaltung auf der Fl.Nr. 216 hät-

ten berücksichtigt werden müssen. Erschwerend komme hinzu, dass der Schweinestall über 
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keinerlei Schutzvorkehrungen verfüge, also etwa Optimierung der Ablufthöhen, Biofilter, 

Biowäscher usw.. Schließlich müsse auch von der bauordnungsrechtlichen Unzulässigkeit 

des Schweinestalls ausgegangen werden, da das Gebäude unmittelbar an der Grundstücks-

grenze stehe und daher nicht die sich aus Art. 6 BayBO ergebenden Anforderungen erfülle. 

Auf Grund der Nutzungsänderung bedürfe es einer abstandsflächenrechtlichen Gesamtbeur-

teilung. Es liege auch (ausnahmsweise) eine Ermessensreduzierung auf Null vor. Die von 

dem Schweinestall ausgehenden Beeinträchtigungen erreichten einen erheblichen Grad, 

zudem ergebe die Abwägung ein Übergewicht für die Interessen der Kläger, denn der Bau-

herr, der auch noch auf Fl.Nr. 216 über eine riesige Mastschweineanlage verfüge, welche 

auf Grund der kürzlich erteilten Baugenehmigung um 2.300 Mastschweine aufgestockt wer-

den könne, sei nicht darauf angewiesen, den streitgegenständlichen Schweinestall aufrecht-

zuerhalten. Die Kläger hätten jedenfalls hilfsweise einen Anspruch darauf, dass ein Bauan-

trag gestellt würde. Es sei anerkannt, dass es regelmäßig pflichtgemäßem Ermessen ent-

spreche, den Bauherrn zur Einreichung eines Bauantrags aufzufordern. Zumindest hätten 

die Kläger hilfsweise einen Anspruch darauf, dass dem Eigentümer des Schweinestalls ge-

eignete Schutzauflagen gemacht würden, um schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern. 

So müsste mindestens sichergestellt werden, dass der Schweinebesatz unter 10 GV bleibe. 

Zudem müsse sichergestellt werden, dass der Schweinestall dem Stand der Technik ange-

passt werde. Bei Geruchsimmissionen aus Schweinehaltung handle es sich um schädliche 

Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar seien. Geöffnete Fenster 

und Türen, wie sie auf den Lichtbildern zu erkennen seien, entsprächen nicht mehr dem 

Stand der Technik. Selbst intakte und geschlossene Fenster und Türen könnten Geruchs-

immissionen nicht auf ein Mindestmaß reduzieren, jedenfalls vorliegend auf Grund der sehr 

alten Bausubstanz des Gebäudes. Wenigstens hätten die Kläger hilfsweise einen Anspruch 

darauf, dass der Beklagte über ihre Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten ermessens-

fehlerfrei entscheide. Dies sei bislang nicht erfolgt. Es sei bislang keine Sonderbeurteilung 

erfolgt; wie eine solche auszusehen habe, ergebe sich aus dem Schreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern vom 10. Juli 1996 (Nr. II B 5-4641.0-001/94). Danach hätten 

nicht nur die Standortverhältnisse, die meteorologischen Bedingungen und die Einbindung in 

Bebauungs- und Nutzungssituationen beachtet werden müssen, sondern vor allem auch die 

erheblichen Vorbelastungen durch die Schweinehaltung auf der Fl.Nr. 216 (vgl. dazu Ziffer 

1.2.1 der Anlage des IMS). 

 

Die Kläger beantragen: 

 
1. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 24. Februar 2012 wird aufge-

hoben. 
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2. Der Beklagte wird verpflichtet, gegenüber dem Eigentümer des Grundstücks 

Fl.Nr. 40 Gemarkung ***** die Nutzung des unmittelbar an der Grenze zur Fl.Nr. 

38/2 gelegenen Gebäudes als Schweinestall zu untersagen. 

Hilfsweise: Der Beklagte wird verpflichtet, dem Eigentümer des Grundstücks 

Fl.Nr. 40 aufzugeben, für die Nutzung des unmittelbar an der Grenze zu Fl.Nr. 

38/2 gelegenen Gebäudes als Schweinestall einen Antrag auf Nutzungsänderung 

zu stellen. 

Wiederum hilfsweise: Die Beklagte wird verpflichtet, gegenüber dem Eigentümer 

des auf dem Grundstück Fl.Nr. 40 vorhandenen Schweinestalls aufsichtlich einzu-

schreiten und Schutzauflagen zu erlassen, die sicherstellen, dass es bei der wei-

teren Nutzung des Schweinestalls nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen für 

das klägerische Wohnanwesen kommt. 

 

3. Hilfsweise wird beantragt, den Beklagten zu verpflichten, über die in den Schrei-

ben des Prozessbevollmächtigten der Kläger vom 6. September 2011 und 30. Ja-

nuar 2012 gestellten Anträge unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 

zu entscheiden. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Ein Anspruch auf Nutzungsuntersagung bestehe nicht. Aus heutiger Sicht könne nicht mehr 

mit Sicherheit nachvollzogen werden, ob nicht mit den Genehmigungen aus den 1950er 

Jahren eine Tierhaltung mitgenehmigt worden sei, d.h. bereits die formelle Illegalität der 

derzeitigen Schweinehaltung sei fraglich. Aufgrund der konstruktiven Merkmale des geneh-

migten Gebäudes könnten keine eindeutigen Rückschlüsse auf die genehmigte bzw. mitge-

nehmigte Nutzung gezogen werden, nachdem weder das Landratsamt noch das Amt für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus heutiger Sicht die typische Bauweise aus dieser 

Zeit zweifelsfrei zu beurteilen vermögen. Eine Nutzungsuntersagung dürfe aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit aber dann nicht ausgesprochen werden, wenn die Nutzungsänderung 

genehmigungsfähig sei. Die Schweinehaltung wäre als genehmigungsfähig angesehen, da 

dies in einem Dorfgebiet allgemein zulässig sei (§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 5 BauNVO). Ein 

Verstoß gegen § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO liege nicht vor. Der technische Umweltschutz 

habe keine Bedenken gegen den Betrieb des Stalles geäußert. Danach befinde sich das 

Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 37 in Bezug zum Stall auf der Fl.Nr. 216 außerhalb 

des Geruchsschwellenabstands nach der VDI 3471 und liege auch nicht in der Hauptwind-

richtung. Nach der neuen VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus Tierhal-
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tungsanlagen“ soll im Besonderen die Windverteilungshäufigkeit (Hauptwindrichtung) be-

rücksichtigt werden. Am Immissionsort auf Fl.Nr. 37 müsse demnach keine Vorbelastung 

berücksichtigt werden, weil sich innerhalb eines Horrizontalwinkels von 60 ° nur jeweils ein 

Stall befinde (Regelung unter Nr. 4.3.2 der VDI 3894 Bl. 2) und da aufgrund der Abstände, 

der Windrichtungen und der Tierbestände auf jeden Fall mit der Einhaltung der zulässigen 

Geruchsstundenhäufigkeit von 15 % für ein Dorfgebiet zu rechnen sei. Der Schweinestall auf 

Fl.Nr. 40 mit Teilspaltenböden, geschlossener Güllegrube und Zwangslüftungsanlage mit 

Abluftführung über Dach entspreche dem Stand der Technik nach den Vorgaben des § 22 

BImSchG. Für diesen Stall mit einem Tierbestand von unter 10 GV seien keine weitergehen-

den Maßnahmen erforderlich. Im Nahbereich von unter 50 m seien von den Beurteilungen 

insbesondere die Stallgröße bzw. der Tierbestand, die Abluftführung in die freie Windströ-

mung, die Windverteilungshäufigkeiten, der Abstand und die Schutzwürdigkeit der Bebauung 

von Bedeutung. Der Abstand zwischen dem Stall und dem Nachbarwohnhaus betrage 44 m. 

Alle Faktoren würden nach fachlicher Einschätzung und Bewertung des Umweltschutzinge-

nieurs als günstig gelten, insbesondere sei mit einer Abluftführung in die freie Windströmung 

zu rechnen. Der Immissionsort liege zudem außerhalb der Hauptwindrichtung. Darüber hin-

aus würde eine Nutzungsuntersagung als unverhältnismäßig angesehen, da ein Abwehr-

recht der Kläger nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als verwirkt gelte. Nach den 

Angaben des Beigeladenen bei seiner Vorsprache am 19. Dezember 2011 gab dieser an, 

dass bereits seit ca. 1970 Schweine in dem streitgegenständlichen Gebäude gehalten wür-

den. Seit dem Einbau der Fenster und Verstärkung der Außenwände mit Mauerwerk würden 

Schweine in diesem Gebäude gehalten. Demgegenüber sei der Aussage der Kläger in der 

Klageschrift zu entnehmen, dass der Stall vor ca. 15 bis 20 Jahren für die Schweinehaltung 

umgebaut worden sei. Eine klare Aussage zur Umnutzung in einen Schweinestall lasse sich 

deshalb nicht mehr exakt treffen, doch nach beider Aussagen bestehe die Schweinehaltung 

seit mindestens 10 Jahren. Während dieser Zeit habe es gegenüber dem Landratsamt kei-

nerlei Beschwerden von Klägerseite gegeben. In dieser Zeit sei beim Beigeladenen ein Ver-

trauenstatbestand hinsichtlich der Schweinehaltung geschaffen worden. Einer Verwirkung 

stehe auch nicht eine Verschlimmerung der Zustände in den letzten 10 Jahren entgegen, die 

neue Abwehrrechte zur Folge haben könnte. Früher seien auf dem Grundstück Fl.Nr. 40 

wesentlich mehr Schweine gehalten worden. Im Jahr 2001 habe die Aussiedlung nördlich 

von ***** stattgefunden. Zudem habe sich seit 2003 aufgrund von tierschutzrechtlichen Be-

stimmungen der Platzbedarf pro Zuchtsau vergrößert. Der offene Misthaufen sei vor 15 Jah-

ren aufgegeben und durch eine geschlossene Güllegrube ersetzt worden. Auch die Frage, 

ob die Nutzungsänderung in den 1950er Jahren mitgenehmigt worden sei oder nicht, könne 

für die Beurteilung der Verwirkung dahingestellt bleiben, da auch gegenüber ungenehmigten 

Bauvorhaben nachbarliche Abwehrrechte verwirkt sein könnten. Ob der Beigeladene auf 

diese Schweinehaltung angewiesen sei, komme es nicht an. Auf jeden Fall würde eine Um-
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siedlung für den Beigeladenen aufgrund einer damit verbundenen weiteren Baumaßnahme 

einen nicht unerheblichen Schaden bedeuten. Aus den genannten Gründen bestehe auch 

kein Anspruch darauf, dass das Landratsamt vom Beigeladenen einen Bauantrag verlange. 

Für die Sicherung der Zumutbarkeitsgrenze von Immissionen sei nicht zwingend eine Bau-

genehmigung erforderlich, da die Vorgaben des § 22 BImSchG in jedem Fall zu beachten 

wären. Bei Nichtbeachtung könnten nach § 24 BImSchG Anordnungen getroffen werden.  

 

Der Beigeladene äußert sich ohne eigene Antragstellung wie folgt: Auf Fl.Nr. 216 erfolge 

lediglich eine Erweiterung um 444 Mastplätze. Die Klägerin betreibe seit jeher einen Gemü-

segarten in 5 m Entfernung zum Schweinestall, obwohl sie noch andere Standorte zur Ver-

fügung hätte; die Immissionen könnten daher nicht gravierend sein. Die Geruchsbelästigung 

sei erst seit Februar 2011 von der Klägerin festgestellt worden; offensichtlich habe sich die 

Klägerin über die Bitte des Beigeladenen geärgert, die gemeinsame Grenze anlässlich eines 

Hallenneubaus auf dem Grundstück der Klägerin aufgrund erheblicher Unklarheiten über den 

Grenzverlauf neu vermessen zu lassen. In den 1950er Jahren sei auf Fl.Nr. 40 eine Jauche-

grube genehmigt worden. Ohne Tierhaltung wäre eine Jauchegrube nutzlos gewesen. Der 

Schweinestall sei 1995 vom Beigeladenen umgebaut und auf einen modernen Stand ge-

bracht worden. Vorher sei er öfter vom Vater als Rechtsvorgänger umgebaut worden, damit 

die Schweinehaltung ordnungsgemäß betrieben habe werden können. Letztere habe bereits 

vor 1978 (ziemlich sicher sogar seit den 1950er und 1960er Jahren) bestanden; die Klägerin 

sei 1978 in das Anwesen gezogen. In all den Jahren habe es niemals Beschwerden wegen 

zu großer Geruchsbelästigungen gegeben. Er sei davon ausgegangen, dass die Schweine-

haltung von der Klägerin akzeptiert werde.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 9. August 2012 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig und begründet. 

 

Die Kläger haben einen Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten in der Form der Nut-

zungsuntersagung.  

 

Grundsätzlich hat ein Dritter keinen Rechtsanspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten, 

sondern nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über ein solches Ein-

schreiten und über die Art und Weise des Einschreitens, wobei hierfür die allgemeinen 
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Grundsätze gelten, so dass z.B. eine Entscheidung ermessensfehlerhaft ist, wenn die Bau-

aufsichtsbehörde von unzutreffenden tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen aus-

geht. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn rechtsirrig von der Genehmigungsfreiheit einer Nut-

zungsänderung ausgegangen und deshalb ein Einschreiten abgelehnt wird. Grundvoraus-

setzung für einen Anspruch auf bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist zunächst, dass der 

Nachbar durch die bauliche Anlage in seinen Rechten verletzt wird, was einen Verstoß der 

Anlage gegen nachbarschützende Vorschriften erfordert, der nicht in rechtmäßiger Weise 

durch eine Baugenehmigung, eine Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB), eine Befreiung (§ 31 

abs. 2 BauGB) oder eine Abweichung (Art. 63 BayBO) legalisiert werden kann, und infolge-

dessen die Bauaufsichtsbehörde zum Einschreiten gegen die Anlage berechtigt ist, weil der 

Tatbestand der Befugnisnorm erfüllt ist und die Eingriffsschranken beachtet sind.   

 

Im vorliegenden Fall steht die Frage im Raum, ob für die Zuchtschweinehaltung auf Fl.Nr. 40 

im Grenzbereich zu Fl.Nr. 38/2 im Umfang von etwa 9,5 GV zumindest von einem materiell 

rechtmäßigen Bauzustand ausgegangen und eine Verletzung von Nachbarrechten ausge-

schlossen werden kann. Von einem bauaufsichtlich zu irgendeinem Zeitpunkt genehmigten 

Zustand ist nach dem Akteninhalt und dem Vorbringen der Beteiligten im Klageverfahren 

nicht auszugehen. Hierzu ist mit der Klägerseite festzustellen, dass die mit einem techni-

schen Prüfstempel versehenen Planvorlagen vom 15. März 1951 und 7. Oktober 1957 ein-

deutig nur den Wiederaufbau der abgebrannten Scheune in Holzbauweise mit zwei Rolltoren 

an den Traufseiten und den Anbau einer Traktorgarage an die Scheune in massiver Ausfüh-

rung mit einem Klapptor nach Süden zum Verfahrensgegenstand hatten. Der Hinweis auf 

einen „Beschluß“ des Landratsamts Regensburg vom 16. Dezember 1955, der (auf nicht 

vorhandene Pläne gleichen Datums Bezug nimmt und)  als „Besondere Bedingung“ u.a. von 

der Ausgestaltung der Umfassungswände der Jauchegrube spricht, sowie die Erfahrungstat-

sache, dass in den 1950er Jahren Schweinehaltung für den Eigenbedarf auf landwirtschaftli-

chen Hofstellen üblich war, erscheint in diesem Zusammenhang unbehelflich, denn weder 

gibt der „Beschluß“ einen Hinweis auf den Verfahrensgegenstand („Baugesuch des X***** 

S*****“ bezogen auf den Bauplan vom 10. November für eine Schleppergarage?) noch dar-

auf, zu welcher Stallung die Jauchegrube rechnete, nachdem Tierzucht auch in anderen 

Gebäuden auf dem Anwesen betrieben wurde (siehe Bl. 23 der Bauakte), noch lässt die 

genannte Erfahrungstatsache den Schluss zu, dass die baulich nach den genehmigten Un-

terlagen gar nicht für eine Stallnutzung ausgelegte Scheune schon immer (seit der Geneh-

migung vom 15. März 1951) zur Schweinehaltung benutzt und deshalb immer Rahmen die-

ses „Beschlusses“ vom 16. Dezember 1955 mitgenehmigt wurde. Dafür ergibt sich nicht der 

geringste Anhalt. 
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Danach ist von einer bauplanungs- und bauordnungsrechtlich noch zu würdigenden Nut-

zungsänderung der Scheune zu einem Schweinestall auszugehen, für den zu keinem Zeit-

punkt ein Bestandsschutz bestand. Da für diese Nutzungsänderung andere öffentlich-

rechtliche Anforderungen gelten (vgl. Art 57 Abs. 4 BayBO), ist von einer genehmigungs-

pflichtigen Nutzungsänderung auszugehen, für die nicht nur eine Verletzung des Rücksicht-

nahmegebots durch unzumutbare, weil erheblich belästigende Geruchsimmissionen im Streit 

steht, sondern für die sich auch die Frage der Einhaltung von Abstandsflächen neu stellt. Es 

unterliegt keinen ernsthaften Zweifeln, dass für die Errichtung eines Schweinestalls in einer 

Scheune eine abstandsflächenrechtliche Gesamtbeurteilung  erforderlich ist, da sich die 

Immissionssituation für den Nachbarn durch den Schweinestall verschlechtern wird (vgl. 

Simon/Busse, BayBO, Rn. 17 zu Art. 6 m.w.N.). Dies würde bedeuten, dass diese Nut-

zungsänderung einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO bedarf, da der Altbestand die 

nach dem derzeit gültigen Abstandsflächenrecht geltenden Anforderungen nicht einhält. Der 

Rechtsverstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften kann aber vorliegend nicht auf andere 

Weise, nämlich durch nachträgliche Erteilung einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO 

behoben werden. Das fast an der Grenze (< 0,5 m) stehende Stallgebäude hat eine Länge 

von ca. 17 m und – ausgehend von der Baugenehmigung vom 7. Oktober 1957 - eine Höhe 

(bis zum Dachfirst) von ca. 7,50 m bei einer grenzständigen Wandhöhe von 4,50 m, so dass 

der Mindestabstand von 3 m gemäß Art. 6 Abs. 4 bis 6 BayBO einzuhalten wäre. Ein diesen 

Standort an der Grenze für ein Stallgebäude rechtfertigender atypischer Fall liegt nicht vor. 

Die Abstandsflächenvorschriften schützen nicht nur die tatsächlich auf dem benachbarten 

Grundstück bereits ausgeübte bauliche oder sonstige Nutzung, sondern auch die Nutzungs-

möglichkeit des Grundstücks an sich (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 09.04.1992 Az. 

7 A 1521/90 <juris>). Diese Gesichtspunkte wurden vom Landratsamt bei der streitgegen-

ständlichen Entscheidung nicht in die Ermessenserwägungen eingestellt, weshalb diese sich 

als rechtswidrig darstellt. 

 

Mit der herrschenden Meinung (vgl. BVerwG v. 04.06.1996 NVwZ-RR 1997, 271; BayVGH v. 

31.03.2004 Az. 1 ZB 03.452 <juris>; Simon/Busse, BayBO, Rn. 490 ff m.w.N.) ist eine Er-

messensreduzierung auf Null hinsichtlich bauaufsichtlichen Einschreitens dann anzuneh-

men, wenn eine besondere Intensität der Störung oder der Gefährdung nachbargeschützter 

Rechtsgüter gegeben ist. Ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen und ergibt 

die Abwägung der Beeinträchtigung des Nachbarn mit dem Schaden des Bauherrn ein deut-

liches Übergewicht der nachbarlichen Interessen, so dass - etwa bei einer massiven Über-

schreitung der Abstandsflächen – die Erteilung einer Abweichung nicht in Frage kommt, so 

ist auch von einer Ermessensreduzierung auf Null auszugehen (BayVGH v. 08.03. 2007 Az. 

1 ZB 06.898 <juris>).   
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Vorliegend hat sich der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung zu einem Anspruch 

auf Erlass der beantragten Anordnung „verdichtet“.  Im Verhältnis der Schwere der Nachbar-

rechtsverletzung zum „Schaden“ des Beigeladenen infolge der Nutzungsuntersagung über-

wiegt eindeutig der gravierende Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften. Dabei han-

delt es sich nicht um eine Überschreitung von wenigen Zentimetern, bei der im Falle einer 

drohenden Beseitigungsanordnung noch zu fragen wäre, ob ein zur Herstellung rechtmäßi-

ger Zustände erforderlicher erheblicher Eingriff in die Bausubstanz in einem angemessenen 

Verhältnis zu den tatsächlichen Vorteilen steht (BayVGH a.a.O.). Im Raum steht statt dessen 

eine Überschreitung der Abstandsfläche auf der gesamte Länge der ca. 17 m langen Au-

ßenwand des Stallgebäudes um den Mindestabstand von 3 m, weil das Stallgebäude nach 

dem Lageplan vom 25. November 2011 (Bl. 23 der Bauakte) fast auf der Grenze steht. Diese 

Rechtsverletzung ist so gravierend, dass den Klägern nicht zugemutet werden kann, auf die 

Durchsetzung ihres Rechts im Hinblick auf eine bloße Nutzungsuntersagung zu verzichten, 

die den Beigeladenen letztlich nur dazu zwingt, zur genehmigten Scheunennutzung zurück-

zukehren und die bisher ausgeübte Stallnutzung, sofern auf sie trotz der Erweiterung der 

Stallgebäude auf Fl.Nr. 216 im Außenbereich nicht verzichtet werden soll, an anderer Stelle 

in einem bauaufsichtlich oder nach anderen Verfahrensvorschriften genehmigten Umfang 

weiterzuführen. Auf die Frage, ob die derzeitige Nutzung als Schweinestall mit 9,5 GV auch 

das nachbarliche Gebot der Rücksichtnahme verletzt, weil die Kläger in dem Dorfgebiet (§ 5 

BauNVO i.V.m. § 34 Abs. 2 BauGB) unzumutbaren Belästigungen vor allem durch Geruchs-

immissionen ausgesetzt sind (§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO), kommt es somit nicht mehr an. 

 

Vorliegend haben die Kläger diesen Rechtsanspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten der 

Behörde bei Rechtsbeeinträchtigungen durch nachbarrechtswidrige Zustände auch nicht 

verwirkt. Verwirkung als ein auf dem Grundsatz von Treu und Glauben beruhender Vorgang 

der Rechtsvernichtung setzt voraus, dass seit der Möglichkeit der Geltendmachung eines 

Rechts längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände hinzutreten, die die verspätete 

Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Die Verwirkung 

setzt zunächst voraus, dass der Berechtigte während eines längeren Zeitraums ein ihm zu-

stehendes Recht nicht geltend macht, obwohl er hierfür Anlass hat, ferner, dass dieses Ver-

halten des Berechtigten geeignet ist, bei dem Verpflichteten den Eindruck zu erwecken, der 

Berechtigte werde nach so langer Zeit nicht (mehr) ausüben (Vertrauensgrundlage). Hinzu 

kommen muss regelmäßig, dass der Verpflichtete tatsächlich darauf vertraut hat, dass das 

Recht nicht mehr ausgeübt werde (Vertrauenstatbestand) und sich infolgedessen in seinen 

Vorkehrungen und Maßnahmen so eingerichtet hat, dass ihm durch die verspätete Durch-

setzung des Rechts ein unmittelbarer Nachteil entstehen würde. Je nach konkreter Sachlage 

kann Vertrauensgrundlage oder Vertrauenstatbestand im Vordergrund stehen, wobei im 

Einzelfall bereits das Vorliegen nur eines der beiden Merkmale genügen kann (etwa bei ei-



 
- 13 - 

nem besonders langen Zeitraum). Das besondere nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis 

verpflichtet einen Nachbarn, dass er nach Erkennen der Beeinträchtigung durch Baumaß-

nahmen ungesäumt seine nachbarlichen Einwendungen geltend macht. Ausreichend ist 

dabei, dass der Nachbar die Umstände kennt, die zu seiner Rechtsverletzung führen, bzw. 

dass er sie zumindest hätte erkennen müssen. Regelmäßig darf sich der Nachbar dabei auf 

die Auskünfte des Bauherrn verlassen; stellt dieser die Rechtslage objektiv unrichtig dar, 

kann er sich nicht auf ein Kennenmüssen des Nachbarn berufen.  

 

Der Rechtsstreit hat nicht ergeben, dass in der Vergangenheit die Kläger durch den Beigela-

denen oder auf andere Art und Weise über den Ausbauzustand des Stalles und den tatsäch-

lichen Nutzungsumfang in Kenntnis gesetzt wurden oder nähere Umstände vorlagen, die den 

Schluss auf ein Kennenmüssen nahelegen. Der Beigeladene selbst macht dazu keine über-

prüfbaren Angaben. Er macht lediglich grobe zeitliche Angaben zu nicht näher beschriebe-

nen Baumaßnahmen durch ihn und seinen Rechtsvorgänger, die im Inneren des Scheunen-

gebäudes (z.B. Aufziehen von Mauern und Einbau einer Bodenplatte) stattgefunden hätten 

und teilt mit, dass sich die Klägerin bis Februar 2011 über etwaige Geruchsbelästigungen 

nicht beschwert habe. Bei dieser Sachlage einer irgendwann beginnenden und sich stetig 

verfestigenden Nutzungsänderung lässt sich nicht sicher eine Vertrauensgrundlage anneh-

men, denn abgesehen von dem Zeitablauf seit der vom Beigeladenen nicht in Einzelheiten 

beschriebenen Baumaßnahmen ohne nachprüfbare Angaben zu Art und Umfang der Tierhal-

tung ist auf Klägerseite kein zurechenbares Verhalten merkbar geworden, das einen Hinweis 

darauf gibt, dass die Kläger von Art und Umfang der jetzt im Streit stehenden Tierhaltung 

Kenntnis hatten und gleichwohl für den Beigeladenen erkennbar von einer Beanstandung 

absahen. Auch für den/die Rechtsvorgänger der Kläger ist insoweit nichts bekannt, im Hin-

blick darauf, dass nach Auskunft des Beigeladenen bereits dessen Vater die Scheune zum 

Schweinestall ausgebaut und es Schweinehaltung auf der Hofstelle bereits in den 1950er 

und 1960er Jahren gegeben haben soll, wobei nicht klar ist, an welcher Stelle auf Fl.Nr. 40, 

denn nach den Angaben des Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung habe auch in 

den beiden ehemaligen Stallgebäuden Schweinehaltung stattgefunden (siehe Bl. 23 der 

Bauamtsakte). 

 

Danach ist festzustellen, dass die Kläger als Nachbarn ihre materiellrechtlichen Rechtsposi-

tionen in Bezug auf ein bauaufsichtliches Einschreiten des Landratsamts gegenüber dem 

Beigeladenen in der Vergangenheit nicht verwirkt haben.   

 

Der Klage war deshalb mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. Die au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig (§ 162 Abs. 3 VwGO), 
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da der Beigeladene keinen eigenen Antrag gestellt und damit kein Kostenrisiko getragen hat. 

Ihm konnten deshalb auch keine Kosten auferlegt werden.  

 

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 
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 10.000 .-- € festgesetzt. 

                                                               

                                                        Gründe: 

 

                            Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG.  
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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 

 


