
Az. RO 2 K 13.1822 

 

 Verkündet am 20.05.2014 
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stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlicher Richterin Altweck 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 20. Mai 2014 am 20. Mai 2014 



 
- 2 - 

 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicher-
heit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine Baugenehmigung, die das Landratsamt Neumarkt i. d. 

OPf. dem Beigeladenen für den Umbau einer Futterkammer zum Schweinemastabteil erteilt 

hat. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 474/1 Gemarkung *****, Gemeinde L*****. 

Der Beigeladene ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 441 Gemarkung *****, das nordwest-

lich des klägerischen Grundstücks liegt. Dort betreibt er einen Schweinemaststall, für dessen 

Errichtung ihm das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. mit bestandskräftigem Bescheid vom 

24. Januar 1995 eine Baugenehmigung erteilt hat. Den Bauantragsunterlagen ist zu entneh-

men, dass die Haltung von maximal 560 Tieren beabsichtigt und genehmigt wurde. Der Stall, 

der an der Nordwand über zentrale Abluftkamine verfügt, weist laut Plan zudem Nebenräu-

me, u. a. eine Futterkammer auf. Die Abluftkamine sind nahezu 200 m vom Wohnhaus des 

Klägers entfernt. 

 

Auf Grund von Nachbarbeschwerden führte das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. am 14. Mai 

2002 eine Ortseinsicht durch. Dabei wurde festgestellt, dass der Abluftkamin die in der erteil-

ten Baugenehmigung geforderte Höhe von 1,5 m über dem Dachfirst nicht aufwies, sondern 

nur 1 m über Firsthöhe geführt worden war. Der Beigeladene wurde mit Schreiben vom 25. 

Juni 2002 aufgefordert, den Abluftkamin in der geforderten Höhe herzustellen und den 

Nachweis über die Einhaltung der lüftungstechnischen Werte durch die Lüftungsfirma vorzu-

legen. Mit Bescheid vom 7. August 2002 ordnete das Landratsamt zudem die Stellung eines 
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Bauantrags an, nachdem festgestellt worden war, dass der Beigeladene in dem als Futter-

mittellager genehmigten Bereich ebenfalls Schweine hielt.  

 

In der Folgezeit erhöhte der Beigeladene die Abluftkamine nicht nur auf die geforderte Höhe 

von 1,5 m, sondern auf 3 m über First. Unter dem 22. August 2002 stellte der Beigeladene 

einen Antrag auf Nutzungsänderung bzw. Umbau der vorhandenen Futterkammer zum 

Schweinemastabteil. In der Bauzeichnung ist der betreffende Bereich als Quarantäne- und 

Krankenstall ausgewiesen. Des Weiteren lässt sich dem Bauantrag entnehmen, dass die 

Gesamtzahl der gehaltenen Tiere (560) nicht erhöht werden soll.  

 

Mit Schreiben vom 11. September 2002 erteilte die Gemeinde L***** das gemeindliche Ein-

vernehmen zu dem Bauvorhaben. Im Rahmen einer Amtshilfe legte die Regierung der Ober-

pfalz mit Schreiben vom 24. Oktober 2002 dar, es habe am 15. Oktober 2002 eine Ortsein-

sicht stattgefunden. Der Schweinemaststall verfüge über eine geschlossene Güllegrube. Es 

sei ein sauber geführter Betrieb festgestellt worden, die Mastanlage sei mit einer Unterflu-

rentlüftung ausgestattet und die Mündungen der drei Entlüftungskamine endeten ca. 3 m 

über dem Stallfirst (ca. 11 m über Erdgleiche). Bei Luftströmungen aus südlichen Sektoren 

sei typischer Schweinestallgeruch in einer Entfernung von ca. 150 m wahrgenommen wor-

den. Da die Wohngebäude der nächstgelegenen Beschwerdeführer über 130 m  von den 

Abluftmündungen entfernt seien, seien auch dort bei entsprechenden Windströmungsrich-

tungen Geruchseinträge vorhanden. In Anbetracht der hohen Ableitungsmündung und der 

guten Abströmbedingungen liege eine günstige Ausbreitungsbedingung für Geruchsstoffe 

vor. Der Schutzabstand für einen 100-Punkte-Stall nach der Richtlinie VDI 3471 (Emissi-

onsminderung Tierhaltung Schweine) betrage unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung 

mit einem Abzug von 10 Punkten gegenüber Wohnhäusern in Dorfgebieten 105 bis 110 m. 

Der Abstand des Mastschweinestalls auch zur nächstgelegenen Wohnbebauung sei daher 

ausreichend bemessen. Die Geruchssituation werde sich durch den zusätzlichen Stallraum 

gegenüber der ursprünglich beantragten Betriebsweise nicht signifikant ändern. Bei Zugrun-

delegung der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL wären schädliche Umwelteinwirkungen 

dann zu erwarten, wenn die Gesamtbelastung 15 % der Jahresstunden überschreite. Eine 

exakte Ermittlung der Geruchshäufigkeiten würde jedoch ein umfangreiches Gutachten er-

fordern. Die Nutzungsänderung könne unter Zugrundelegung der bestehenden Bescheid-

sauflagen fachlich befürwortet werden, wenn die Rahmenbedingungen für die Unterflurentlüf-

tung gemäß dem UMS vom 19. Februar 2001 erfüllt seien und keine Erhöhung der geneh-

migten Tierplatzzahlen erfolge. 

 

In der Stellungnahme vom 22. November 2002 legte das Sachgebiet Umweltschutz des 

Landratsamts Neumarkt i. d. OPf. dar, die bereits durchgeführte Nutzungsänderung habe 
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keinen Einfluss auf die vom Stall ausgehenden Geruchsemissionen, da die Zahl der Mast-

schweineplätze nicht erhöht werde. Die baulichen Anforderungen an die Unterflurabsaugung 

seien erfüllt. Auch könne die Gülle länger als 6 Monate zwischengelagert werden. Entspre-

chende Auflagen wurden vorgeschlagen. In einem Aktenvermerk vom 29. November 2002 

legte der Umweltingenieur u. a. dar, aus seiner Sicht ergebe sich nach der Abstandsregelung 

der VDI 3471 ein Schutzabstand von 117 m. Das nächstgelegene Wohnhaus sei vom Emis-

sionsschwerpunkt des Schweinestalls etwa 130 m entfernt, so dass schädliche Umweltein-

wirkungen nicht festzustellen seien. Zudem habe er an eine Beschwerdeführerin sechs Ge-

ruchsfragebögen übergeben, mit der Bitte, diese an andere Beschwerdeführer weiterzulei-

ten. Die Auswertung der Dokumentation zwischen dem 6. Juli 2002 und dem 24. September 

2002 ergebe 33 Tage mit Geruchswahrnehmungen. Dies entspreche 9,6 % Geruchsstunden 

in den anwesenden Stunden und 12,2 % Geruchsstunden ohne den Zeitraum von 1.00 Uhr 

bis 6.00 Uhr. Nach der GIRL seien erhebliche Belästigungen jedoch erst zu erwarten, wenn 

die Gesamtbelastung 15 % der Jahresstunden überschreite. Diese Zumutbarkeitsschwelle 

sei während des Dokumentationszeitraums nicht erreicht worden. Demnach seien auch bei 

Anwendung der GIRL erhebliche Geruchsbeeinträchtigungen nicht anzunehmen. Die bei den 

Wohnhäusern je nach Wind- und Wetterlage auftretenden Geruchsbeeinträchtigungen über-

schritten nicht die Zumutbarkeitsschwelle für ein Dorfgebiet, so dass nachträgliche Auflagen 

zum Schutz der Anwohner rechtlich nicht angeordnet werden könnten.  

 

Mit Bescheid vom 8. Januar 2003 lehnte das Landratsamt u.a. gegenüber dem Kläger den 

Erlass einer immissionsschutzrechtlichen Anordnung gegen den Beigeladenen ab. Der Be-

scheid wurde bestandskräftig. 

 

Ein in den Bauakten des Landratsamts enthaltener Baugenehmigungsbescheid vom 27. Juli 

2004 zur Umnutzung der Futterkammer wurde lt. handschriftlichem Vermerk vom 8. Mai 

2012 zunächst nicht versandt. Der Bescheid wurde unter dem 19. September 2012 noch-

mals ausgefertigt und u.a. dem Kläger am 28. September 2012 zugestellt. Unter „Bedingun-

gen und Auflagen“ ist u. a. festgelegt, dass in dem Schweinestall maximal 560 Mastschweine 

gehalten werden dürfen. Die Stallluft sei mit möglichst niedriger Geschwindigkeit in den Ab-

luftsammelkanal abzusaugen. Unterhalb des Spaltenbodens dürfe die Geschwindigkeit ma-

ximal 3 m/s betragen. Die Einleitung der Zuluft in den Stall habe möglichst langsam und 

breitflächig z.B. über Rieselkanäle zu erfolgen. Nach Anforderung durch das Landratsamt sei 

nachzuweisen, dass die maximale Absauggeschwindigkeit auch bei den ungünstigsten Be-

triebsbedingungen nicht überschritten werde. Der Abstand zwischen den Ansaugöffnungen 

und dem Flüssigmistpegel müsse auch bei höchstem Güllepegel mindestens 0,35 m betra-

gen. Die Höhe des Güllespiegels sei regelmäßig zu ermitteln. Die Gülle sei spätestens bei 

Erreichen des genannten Abstandes abzulassen. Die Abluft aus dem Stall sei über den vor-
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handenen Kamin 3 m über der höchsten Stelle des Daches senkrecht nach oben und ohne 

behindernde Abdeckung ins Freie abzuleiten. Die Anbringung von Deflektorhauben sei mög-

lich. Die Abluftaustrittsgeschwindigkeit dürfe im Sommer 7 m/s, im Winter 3 m/s nicht unter-

schreiten. Die Mindestluftraten für den Sommerbetrieb seien nach DIN 18910 auszulegen. 

Als höchstzulässige Temperaturdifferenz sei bei der Berechnung 3 K anzusetzen. Stromaus-

fälle, sowie Temperaturüber- und –unterschreitungen seien durch eine Alarmanlage anzu-

zeigen. Weitere Auflagen im öffentlichen Interesse in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht 

blieben vorbehalten. 

 

Am 19. Oktober 2012 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage erheben. Er sei 

Nachbar des Beigeladenen in *****. Die Baugenehmigung zum Umbau der Futterkammer 

zum Schweinestall verletze ihn in seinen Rechten. Durch die Schweinemast des Beigelade-

nen entstünden unerträgliche Geruchsimmissionen auf dem Grundstück. Diese seien unzu-

mutbar. So könnten z.B. die Räume im Anwesen nicht gelüftet werden. Nach dem heutigen 

Stand der Technik seien Geruchsbelästigungen dieses Ausmaßes durch einen Schweine-

mastbetrieb vermeidbar. Bereits im Jahre 2002 habe der Kläger einen Antrag auf behördli-

ches Einschreiten des Landratsamts Neumarkt i. d. OPf. gegen den Beigeladenen gestellt. 

Nach ablehnendem immissionsschutzrechtlichem Bescheid sei das Verfahren nicht weiter-

verfolgt worden, da sich der Kläger entschieden habe, auf zivilrechtlichem Wege gegen die 

Geruchsimmissionen durch den Beigeladenen vorzugehen. Die Klage sei allerdings abge-

wiesen worden. Im Verwaltungsrecht seien jedoch das Rücksichtnahmegebot und damit ein 

unterschiedlicher Prüfungsmaßstab zu beachten. Das Anwesen des Klägers liege in der 

Hauptwindrichtung und die Erweiterung der Schweinemastanlage des Beigeladenen bzw. 

deren Legalisierung führe zu einer weiteren unzumutbaren Geruchsimmission bzw. verschaf-

fe dieser eine rechtliche Grundlage. Eine Abluftreinigung finde nicht statt, z.B. werde ein 

Biowäscher aus Kostengründen nicht genutzt. Der Kläger befürchte, dass der Beigeladene 

die vorhandene Stallentlüftung manuell bediene, wodurch es stoßweise zu extremen Ge-

ruchsbelästigungen komme. Wie sich aus den Anwohnerbeschwerden ergebe, liege durch 

den Betrieb des Beigeladenen stoßweise extreme Emission von Stallluft, die vor allem Am-

moniak enthalte, vor. Das Landratsamt habe es trotz Anfragen der betroffenen Nachbarn 

versäumt, Schutzauflagen zu Gunsten der Anwohner zu verhängen. Die Gutachten aus dem 

zivilgerichtlichen Verfahren beruhten auf Fehleinschätzungen. Möglicherweise habe hierzu 

auch beigetragen, dass es dem Beigeladenen möglich sei, die Geruchsimmissionen durch 

Betätigung der Abluftsteuerung manuell zu steuern. Im Übrigen habe das Landratsamt Neu-

markt i. d. OPf. bis zum 19. September 2012 die hier streitgegenständliche Baugenehmigung 

nicht rechtswirksam erteilt.  
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Von der Einholung eines Privatgutachtens werde abgesehen, da der zunächst beauftragte 

Gutachter mitgeteilt habe, eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit den vorliegenden 

Gutachten des Sachverständigen ***** ***** und des Büros ***** GmbH sei nicht zielführend, 

da diese im Zivilprozess vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht eingeholten Gut-

achten insgesamt von falschen Tatsachen ausgegangen seien. Die beiden Gutachten seien 

nicht kalibriert, d. h. ein Bezug auf den Normalzustand werde nicht hergestellt. Bei der Einho-

lung von 52 Stichproben á 10 Minuten im Jahr bei insgesamt 52.560 10-Minuten-Intervallen 

im Jahr könne kein sinnvolles Messergebnis vorliegen. Die Gutachter seien auch fehlerhaft 

davon ausgegangen, dass für die Wesentlichkeit der Geruchsimmissionen in einem Dorfge-

biet 15 % der Jahresstunden anzusetzen seien. Es werde beantragt, Beweis über folgende 

Tatsachen zu erheben: 

 

1. Die Abluft der gegenwärtig auf dem Grundstück FlNr. 441, *****, vom Beigeladenen 

betriebenen Schweinemastanlage wird nicht durch zusätzliche Filter- bzw. Reini-

gungstechnik, wie z. B. Biowäscher, gereinigt, sondern ungefiltert aus dem Stall ge-

leitet. 

2. Die Entlüftungsanlage der Schweinemastanlage entspricht nicht dem Stand der 

Technik. Es wurden nicht alle prozessintegrierten Maßnahmen zur Minderung der 

Emissionen bzw. zur Minderung der Immissionsbelastung ausgeschöpft. 

3. Die im Mastschweinebetrieb des Beigeladenen durch die eingesetzte Unterflurab-

saugung entweichende Abluft enthält Ammoniak und andere Schadstoffe. 

4. Die im Mastschweinebetrieb des Beigeladenen durch die eingesetzte Unterflurab-

saugung entweichende Abluft enthält übelriechende Substanzen in erheblicher 

Konzentration. 

5.  Das Entlüftungssystem ist verschmutzt. 

6.  Ein Abluftkamin des Entlüftungssystems ist stillgelegt. 

7. Die Rahmenbedingungen für die Unterflurentlüftung gemäß dem Schreiben des 

Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt vom 19.02.2001 werden nicht eingehal-

ten. 

8. Die Entlüftung wird nicht stets kontinuierlich automatisch betrieben, sondern ist 

durch den Beigeladenen manuell steuerbar. 

 

Als Beweismittel sei ein Sachverständigengutachten eines Umweltsachverständigen für Ge-

ruchsemissionen durch Schweinemastbetriebe einzuholen. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

den Bescheid des Landratsamts Neumarkt i. d. OPf. vom 19. 09.2012 aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte legt dar, der Beigeladene betreibe auf seinem Grundstück einen Schweine-

maststall auf Grund einer bestandskräftigen Baugenehmigung vom 21. Januar 1995 (Wider-

spruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 12.4.1994). Auf Grund von Nachbarbe-

schwerden habe der Umweltschutzingenieur im Mai 2002 eine Ortseinsicht vorgenommen 

und dabei festgestellt, dass der Abluftkamin eine zu geringe Höhe aufweise. Dies habe der 

Beigeladene zeitnah behoben. Es habe sich auch herausgestellt, dass ein Bereich, der im 

genehmigten Bauplan als Futtermittellager dargestellt sei, als zusätzliche Kammer für die 

Schweinehaltung genutzt werde. Der geforderte Bauantrag hierfür sei im September 2002 

beim Landratsamt eingegangen. Die umgenutzte Kammer sei im Plan als Quarantäne- und 

Krankenstall dargestellt, solle jedoch nach Aussage des Beigeladenen auch als Schweine-

mastabteil genutzt werden. Eine Erhöhung der Tierzahl sei mit dem Antrag nicht einherge-

gangen. Die immissionsschutzfachliche Prüfung sei im Wege der Amtshilfe durch die Regie-

rung der Oberpfalz erfolgt. Diese sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die beantragte Nut-

zungsänderung unter Zugrundelegung der bestehenden Bescheidsauflagen fachlich befür-

wortet werde, wenn die Rahmenbedingungen für die Unterflurentlüfung gemäß dem UMS 

vom 19. Februar 2001 erfüllt seien und keine Erhöhung der Tierplatzzahl erfolge. Der Um-

weltschutzingenieur beim Landratsamt habe der Maßnahme unter Auflagen ebenfalls zuge-

stimmt. Einem Antrag u. a. des Klägers auf immissionsschutzrechtliches Einschreiten habe 

das Landratsamt mit Bescheid vom 8. Januar 2003 abgelehnt. Der Genehmigungsbescheid 

für die beantragte Nutzungsänderung sei mit Datum vom 27. Juli 2004 ausgefertigt worden, 

eine Versendung sei jedoch unterblieben. Der vormals zuständige Sachgebietsleiter des 

Bauamts habe hierzu angegeben, dass man auf Grund des laufenden Zivilrechtsverfahrens 

eine weitere Eskalation der Angelegenheit habe vermeiden wollen. Nachdem sich Be-

schwerdeführer an das Landratsamt gewandt hätten mit der Bitte um Kontrolle der Geneh-

migungssituation, habe der Beigeladene auf Anforderung Unterlagen aus den Jahren 1937, 

1958 und 1975 beigebracht. Die Genehmigungssituation auf der Hofstelle habe nachvollzo-

gen werden können. Ein Einschreiten diesbezüglich sei nicht erforderlich. Anlässlich einer 

Besprechung mit Vertretern einer Bürgerinitiative im Jahr 2012 sei zugesagt worden, den 

Genehmigungsbescheid noch im Jahr 2012 zu erteilen. Die hiergegen erhobenen Klagen – 

auch die des Klägers - seien unbegründet. Es sei lediglich zu prüfen, ob die erteilte Geneh-

migung im Hinblick auf Vorschriften, die dem Schutz der Nachbarn dienen, rechtmäßig sei. 

Die Anzahl der Tiere habe sich gegenüber dem Ausgangsbescheid jedoch nicht erhöht. Die 
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Stallanlage sei bauplankonform errichtet. Das Rücksichtnahmegebot sei nicht verletzt. Von 

Beigeladenenseite sei dargelegt worden, dass die manuelle Steuerung und somit Beeinflus-

sung der Abluftanlage als technisch unmöglich anzusehen sei. Die von den Klägervertretern 

angestrebte Erweiterung der Klage auf bauaufsichtliches Einschreiten sei nicht möglich. Das 

Landratsamt behandle den Antrag separat. In einer Stellungnahme vom 4. Februar 2014 legt 

die hauptamtliche Fachkraft für Umweltschutz beim Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. ergän-

zend dar, nach VDI 3894 könne bei Haltungsverfahren mit perforierten Böden zwischen 

Oberflur- und Unterflurabsaugung unterschieden werden. Bei Unterflurabsaugung solle der 

Güllestand bis höchstens 30 cm unterhalb der Unterkante der Luftabsaugöffnung ansteigen. 

Die VDI 3894 zeige den aktuellen Stand der Technik bei Tierhaltungsverfahren auf. Nach-

dem Unterflurabsaugung namentlich aufgeführt sei, entspreche sie grundsätzlich dem Stand 

der Technik. Die Errichtung und der Betrieb von Abluftreinigungsanlagen könne aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit nur dann gefordert werden, wenn alle prozessintegrierten Maßnah-

men zur Minderung der Emissionen bzw. Minderung der Immissionsbelastung ausgeschöpft 

seien und der Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen nicht auf andere Art und 

Weise sichergestellt werden könne. Eine mögliche Manipulation der Entlüftungsanlage wer-

de aus Erfahrung heraus für nicht wahrscheinlich gehalten. 

 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen und die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen 

dem Kläger aufzuerlegen. 

 

Der Beigeladene habe zu keinem Zeitpunkt irgendetwas manipuliert, er habe auch nie ir-

gendeinen Kamin funktionsuntüchtig gemacht oder verschlossen. Es seien in den Kaminen 

auch keine Rückstände vorhanden, die die Strömungsverhältnisse ungünstig beeinflussen 

könnten. Es handle sich um eine vollautomatische Anlage, die dem Stand der Technik ent-

spreche. Der Beigeladene beruft sich insbesondere auf die in einem Zivilrechtsstreit mit dem 

Kläger ergangenen Entscheidungen des Landgerichts Nürnberg-Fürth, des Oberlandesge-

richts Nürnberg und des Bundesgerichtshofs sowie die in diesem Verfahren eingeholten 

gutachten. Hierzu lässt sich den vorgelegten Unterlagen Folgendes entnehmen: 

 

Der Kläger schloss sich einer von anderen Nachbarn im März 2003 erhobenen Klage zum 

Landgericht Nürnberg-Fürth gegen den Beigeladenen auf  Unterlassung an.  Das Landge-

richt führte am 15. Januar 2004 am Anwesen des Beigeladenen eine öffentliche Sitzung 

durch. Daran nahmen auch Sachverständige der ***** GmbH, *****, sowie der Bayerischen 

Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising, teil. Ausweislich der Niederschrift  
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war während des Augenscheins vor den nördlich des klägerischen Grundstücks und zum 

Stall des Beigeladenen näher gelegenen Anwesen ***** 39 und 41 nichts zu riechen. Der 

Vertreter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft legte nach Besichtigung des 

Stalls des Beigeladenen dar, die Entlüftungsanlage des Stalles befinde sich auf dem derzeit 

höchsten Stand der Technik. Der Sachverständige der ***** GmbH erklärte zudem, zwar 

gebe es die Möglichkeit eines Biowäschers, diese sei aber nicht zum Stand der Technik 

erklärt worden. Das Verfahren wurde sodann ruhend gestellt, um einen von den Sachver-

ständigen vorgeschlagenen alternativen Betrieb der Entlüftungsanlage zu testen. Gemäß 

Beweisbeschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 20. Dezember 2004 fertigte Dipl.-

Ing. ***** ***** (öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger Immissionsschutz) unter 

dem 8. Juli 2005 ein Gutachten über die Immissionssituation auf dem Grundstück u. a. der 

Kläger. Hierbei stellte er Ausbreitungsberechnungen nach dem Prognosesystemen MISKAM 

sowie AUSTAL2000 an. Bei Zugrundelegung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) wer-

de die Geruchshäufigkeit von 15 % der Jahresstunden auf dem Grundstück des Klägers 

nicht erreicht. Nach einem Ergänzungsgutachten des Sachverständigen vom 13. März 2006, 

bei dem die Geländeorografie in die Berechnungen einbezogen wurden, ergaben sich für 

das Anwesen des Klägers keine Änderungen hinsichtlich der Geruchsstundenhäufigkeit ge-

genüber der ursprünglichen Begutachtung. Unter Zugrundelegung des Gutachtens wies das 

Landgericht Nürnberg-Fürth mit Endurteil vom 26. Juni 2006 die Klage ab. Ein Unterlas-

sungsanspruch bestehe nicht. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den Aussagen der 

einvernommenen Zeugen.  

 

Die dortigen Kläger legten gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth Berufung ein. 

Mit Urteil vom 13. Juni 2012 wies das Oberlandesgericht Nürnberg die Berufung zurück. Ein 

vom Oberlandesgericht zusätzlich eingeholtes Gutachten der ***** GmbH, *****, vom 8. De-

zember 2010, bei dem im Zeitraum des ersten Halbjahres 2012 in einem festgelegten Beur-

teilungsgebiet insgesamt 4 Messpunkte jeweils 52-mal begangen worden seien, habe über-

einstimmend zum Gutachten aus der Vorinstanz ergeben, dass alle Kläger seltener als an 15 

% der Jahresstunden durch Gerüche belästigt würden. Auch die Bewertung der Aussagen 

einvernommener Zeugen ergebe keinen Anspruch der Kläger auf Unterlassung.  

 

Mit Beschluss vom 11. April 2013 wies der Bundesgerichtshof die Beschwerde der Kläger 

gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg 

vom 13. Juni 2012 zurück. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen.  
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Entscheidungsgründe: 
 

 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger 

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

 

Der angegriffene Bescheid weist keine formellen Fehler auf, der zu seiner Aufhebung führen 

würden. Insbesondere lässt der Umstand, dass der Bescheid auch nach Entscheidungsreife 

des Baugenehmigungsverfahrens außergewöhnlich lange nicht zugestellt wurde, die formelle 

Rechtmäßigkeit unberührt. Zudem ist nicht erkennbar, dass der Kläger dadurch in seinen 

Rechten verletzt sein könnte, dass dem Beigeladene eine ihm zustehende Baugenehmigung 

vorenthalten wurde.  

 

Der Bescheid vom 19. September 2012 hält auch der materiell-rechtlichen Prüfung stand. 

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 (BVerwG, U.v. 25.2.1977 -  IV C 22.75 - BVerwGE 52, 122).  

 

Vorliegend macht der Kläger geltend, das Vorhaben des Beigeladenen verstoße gegen das 

Gebot der Rücksichtnahme, weil es zu erheblichen Geruchsbelästigungen auf seinem 

Grundstück führe oder diese zumindest legalisiere. Dies ist jedoch nicht der Fall. Dabei kann 

zunächst die Frage der bauplanungsrechtlichen Einstufung des maßgeblichen Bereichs offen 

bleiben, da das Gebot der Rücksichtnahme unabhängig davon einzuhalten ist, ob die betei-

ligten Grundstücke einem unbeplanten Innenbereich oder aber dem Außenbereich zuzuord-

nen sind. Das Rücksichtnahmegebot ist in beiden Fällen zu beachten. In § 34 Abs. 1 BauGB 

hat es im Gebot des „Sich-Einfügens“ seinen Niederschlag gefunden. Im Außenbereich ist es 

im Wesentlichen aus dem Begriff der „schädlichen Umwelteinwirkungen“ in § 35 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 3 BauGB herzuleiten. 

 

Vorab ist hinsichtlich des gerichtlichen Prüfungsumfangs hervorzuheben, dass Streitgegen-

stand der vorliegenden Anfechtungsklage  im Sinne des § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ausschließ-

lich der Baugenehmigungsbescheid vom 19. September 2012 ist, mit dem die Umnutzung 

einer Futterkammer in ein Schweinemastabteil genehmigt wurde. Nicht Gegenstand des 
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Verfahrens ist hingegen die bestandskräftige Baugenehmigung vom 21. Januar 1995 oder 

die Frage, ob der Beigeladene die Anlage genehmigungskonform betreibt. 

 

Des Weiteren ist hinsichtlich der gerichtlichen Prüfung zu beachten, dass sich die bereits seit 

1995 genehmigte Anzahl der gehaltenen Mastschweine (560) durch die angefochtene Bau-

genehmigung nicht erhöht und vielmehr in dem angefochtenen Bescheid nochmals aus-

drücklich als Obergrenze festgelegt wird. Zudem wird das nunmehr zur Schweinemast vor-

gesehene Abteil in die bestehende Entlüftungsanlage integriert und der Betrieb mit weiteren 

Auflagen geregelt. Die Annahme der Behörden, es werde daher gegenüber dem bisher ge-

nehmigten Bestand nicht zu einer Erhöhung der Emissionen aus dem Stall und somit auch 

nicht zu einer Erhöhung der Immissionen auf den benachbarten Grundstücken kommen, ist 

daher nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. Gegenteiliges wird auch nicht vorgebracht. 

Darüber hinaus sind in dem streitgegenständlichen Bescheid zusätzliche Auflagen zuguns-

ten der Nachbarschaft verfügt, die eher zu einer Verbesserung der Immissionssituation als 

zu einer Verschlechterung führen werden. Da die Schutzwürdigkeit einer vorhandenen 

Wohnbebauung mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung eines Betriebes und der Auf-

nahme der legalen Nutzung gemindert wird, ist bei einer Erweiterung eines Betriebes zu-

nächst zu prüfen, ob eine Verschlechterung der Immissionslage zu erwarten ist. Ist dies – 

wie hier - nicht der Fall, ist darüber hinaus nur zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 22 

BImSchG vorliegen oder die vorhandenen Immissionen aus der Anlage bereits die Grenze 

des schweren und unerträglichen Eingriffs überschreiten (vgl. BVerwG, B.v. 11.01.2006 – 4 

B 80/5 – juris Rn. 6; BayVGH, B. v. 18.02.2014 – 2 ZB 11.2196 – juris Rn. 5).  

 

Die Voraussetzungen des § 22 BImSchG sind nicht gegeben. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BImSchG sind auch Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz nicht geneh-

migungspflichtig sind, so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach dem Stand 

der Technik unvermeidbare Umweltbeeinträchtigungen sind auf ein Mindestmaß zu be-

schränken (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG). Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 

3 Abs. 1 BImSchG alle Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft hervorzurufen. Auf diese Begriffsbestimmung ist auch im baurechtlichen Ver-

fahren zurückzugreifen. Aus der Vorschrift wird zum einen deutlich, dass nicht jeder Nachteil 

oder jegliche Belästigung, sondern nur  „erhebliche“ Beeinträchtigungen zu Abwehransprü-

chen führen können. Zum anderen zeigt das Abstellen auf Immissionen, dass sich ein Nach-

bar auf den Schutzgrundsatz des § 22 Abs. 1 BImSchG und somit auf die Einhaltung des 

Stands der Technik nur dann im Sinne der §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO berufen 

kann, wenn er schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt ist. Dagegen entfaltet die immis-
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sionsschutzrechtliche Vorsorgepflicht, wie sie für – hier ohnehin nicht vorliegende - geneh-

migungspflichtige Anlagen in § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG festgelegt ist, grundsätzlich keine 

Schutzwirkung zugunsten Drittbetroffener, weil sie nicht der Begünstigung eines individuali-

sierbaren Personenkreises, sondern dem Interesse der Allgemeinheit daran dient, potentiell 

schädlichen Umwelteinwirkungen generell und auch dort vorzubeugen, wo sie keinem be-

stimmten Emittenten zuzuordnen sind (vgl. BVerwG, B.v.  09.04.2008 - 7 B 2/08 – juris Rn. 

15). Dem Kläger können daher Abwehrrechte nur dann zustehen, wenn sein Grundstück 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Anlage des Beigeladenen ausgesetzt ist. Ist dies 

nicht der Fall, kann er weder die Einhaltung des Standes der Technik noch weitergehende 

Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen des Betriebs fordern. So liegt es hier.   

 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz lässt offen, wann Immissionen im Einzelfall als erheb-

lich anzusehen und daher nicht mehr zumutbar sind. Auch untergesetzliche rechtsverbindli-

che Konkretisierungen für die Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen aus der 

Schweinehaltung fehlen. Die normkonkretisierende Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA 

Luft) dient nur der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissio-

nen (BayVGH, U.v. 25.5.2004 - 20 B 01.2294 - juris). Unter Nr. 1 der TA Luft (2002) ist inso-

weit ausdrücklich bestimmt, dass der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geruchsimmissionen in dieser Verwaltungsvorschrift nicht geregelt wird, sondern lediglich 

die diesbezügliche Vorsorge. Auf den Vorsorgegrundsatz aber kann sich der Kläger – wie 

bereits dargelegt - nicht berufen.  Bei der gerichtlichen Würdigung der Erheblichkeit von Ge-

ruchsimmissionen durch Schweinehaltung wurde deshalb – jedenfalls bis zu ihrer Ersetzung 

durch die VDI-Richtlinie 3894 - auf die VDI-Richtlinie 3471 "Emissionsminderung Tierhaltung 

- Schweine" (im Folgenden: VDI 3471) zurückgegriffen. Diese ist zwar als technisches Re-

gelwerk nicht unmittelbar rechtsverbindlich, kann aber als brauchbare Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Geruchsimmissionen aus der 

Schweinehaltung dienen (vgl. BayVGH, B.v. 17.04.2012 – 14 ZB 11.1730 – juris m.w.N.). Bei 

einer Bewertung des Schweinemaststalls des Beigeladenen nach der VDI 3471, wie sie die 

Behörde ohne erkennbare Rechtsfehler vorgenommen hat, ergibt sich, dass keine von dem 

Stall ausgehenden erheblich belästigenden und damit unzumutbaren Geruchsimmissionen 

auf das Grundstück des Klägers einwirken. Das Wohnhaus des Klägers ist von den Entlüf-

tungskaminen des Schweinemaststalles, aus denen die angesaugte Abluft austritt, fast 200 

m entfernt. Auch wenn man annimmt, dass es sich innerhalb des Zusammenhangs eines 

bebauten Ortsteils (§ 34 Abs. 1 BauGB) befindet, handelt es sich im Hinblick auf die vorhan-

dene Bebauung insbesondere auch mit landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden um ein Dorf-

gebiet im Sinne des § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO), in dem ein höheres Maß an 

Geruchsimmissionen zumutbar und als gebietstypisch hinzunehmen ist. Bereits im Bauge-
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nehmigungsverfahren 1995 wurde das Vorhaben anhand der VDI 3471 überprüft und für 

zulässig erachtet, weil der im Dorfgebiet einzuhaltende Abstand von 100 m gegenüber den 

benachbarten Wohngrundstück gewahrt ist. Die Bauaufsichtsbehörde ging damals – ebenso 

wie nunmehr die Regierung der Oberpfalz - bei der Berechnung davon aus, dass die Anlage 

des Beigeladenen entsprechend der VDI 3471 mit 100 Punkten zu bewerten sei. Dies ist in 

Anbetracht der Ausgestaltung und Ausstattung des Stalles und der (geschlossenen) Gül-

legrube bei Anlegen der Bewertungstabelle 4 der VDI 3471 nachvollziehbar. Des Weiteren 

legte die Regierung der Oberpfalz ihren nunmehrigen Berechnungen zugrunde, der Bestand 

von 560 Mastschweinen entspreche 67 Großvieheinheiten (GV) gemäß der Orientierungs-

werte der VDI 3471. Selbst bei Berücksichtigung der Hauptwindrichtung mit einem Abzug 

von 10 Punkten ergibt sich so ein Abstand von unter 220 m nach Bild 21 der VDI 3471, der 

nach Abschnitt 3.2.3.2 im Dorfgebiet auf die Hälfte reduziert werden kann. Der sich so erge-

bende Abstand von 110 m ist gegenüber dem fast 200 m entfernten Wohnhaus des Klägers 

deutlich gewahrt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das Wohnhaus des Klägers nicht in 

Hauptwindrichtung liegt und zudem ein Punkteabschlag für die Lage eines Grundstücks in 

Hauptwindrichtung, wie ihn die Regierung der Oberpfalz vorgenommen hat, in der VDI 3471 

ohnehin nicht vorgesehen ist. Vielmehr folgt die VDI 3471 einem Vorsorgekonzept. Die Lage 

eines vermeintlich belasteten Grundbesitzes in der Hauptwindrichtung ist dabei den Ab-

standsregelungen der VDI 3471 bereits immanent (BayVGH, B.v. 17.04.2012 – 14 ZB 

11.1730 – juris Rn. 9). Besondere Situationen, die einen Punkteabzug rechtfertigen könnten, 

sind ebenfalls nicht ersichtlich. Selbst wenn man bei der Umrechnung den höchsten Orientie-

rungswert von 0,15 zugrunde legt und damit zu  84 GV gelangt, ergibt sich nach Bild 21 der 

VDI 3471 für einen 100-Punkte-Stall für das Dorfgebiet ein Abstand von 110 m und bei ei-

nem 90-Punkte-Stall ein Abstand von unter 120 m. Hierbei wird davon ausgegangen, dass 

der Stall ganzjährig voll belegt ist. Der Umstand, dass die Entlüftungskamine durch den Bei-

geladenen über das geforderte Maß von 1,5 m hinaus auf  rund 3 m über First erhöht wur-

den, bleibt ebenfalls unberücksichtigt. Selbst bei in mehrfacher Hinsicht ungünstigen An-

nahmen  zu Lasten des Beigeladenen ergeben sich orientiert an der VDI 3471 somit keine 

Anhaltspunkte dafür, dass der Schweinemaststall des Beigeladenen unzumutbare Immissio-

nen am Wohnanwesen des Kläger verursacht, die als schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 22 Abs. 1 BImSchG zu werten wären. Eine zusätzliche Bewertung nach der 

GIRL ist bei diesem Ergebnis neben der VDI 3471 grundsätzlich nicht veranlasst. Die GIRL 

ist auf Anlagen, die nicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig 

sind, nur sinngemäß anwendbar. Für solche Anlagen verweist die GIRL selbst unter „1. All-

gemeines“ auf die VDI 3471 (s.a. BayVGH, B.v. 17.04.2012 – 14 ZB 11.1730 – juris Rn14). 

 

Substantiierte Einwendungen der Klägerseite gegen die Anwendung der VDI 3471 und die 

dabei gefundenen Ergebnisse liegen nicht vor. Dass die Berechnungen der Behörden bereits 
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vor geraumer Zeit stattgefunden haben, ändert nichts an ihrer Verwertbarkeit. Insbesondere 

kommt es nicht darauf an, ob sich seither am Betrieb des Beigeladenen faktisch etwas ver-

ändert hat. Auszugehen ist von der Baugenehmigung vom 21. Januar 1995 und der darin 

festgelegten Ausgestaltung des Betriebs. Die nunmehr erteilte Genehmigung bringt aufgrund 

zusätzlicher Auflagen für die Nachbarschaft eher Vor- denn Nachteile. Ob der Betrieb ge-

nehmigungskonform betrieben wird, ist ggf. eine Frage des bauaufsichtlichen Einschreitens 

und berührt nicht die Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids. Insofern kommt es auf 

den aktuellen tatsächlichen Zustand des Betriebes im vorliegenden Rechtsstreit nicht an. 

 

Allerdings wurde die VDI 3471 mittlerweile durch die Richtlinie VDI 3894 „Emissionen und 

Immissionen aus Tierhaltungsanlagen“ ersetzt. Dennoch ist nicht zu beanstanden, dass die 

Behörde ihrem Bescheid vom 19. September 2012 die Einschätzung nach der VDI 3471 

zugrunde legte. Die VDI 3894 lag zwar bereits im September 2011 im „Weißdruck“ vor, aller-

dings nur in Blatt 1. Dieses beschreibt jedoch lediglich den Stand der Technik und enthält  

keine Vorgaben für Abstandsberechnungen und deren Auswirkungen auf die Einschätzung 

von Umwelteinwirkungen. Erst Blatt 2 der VDI 3894 beschreibt die „Methode zur Abstands-

bestimmung – Geruch“.  Blatt 2 der VDI 3894 wurde jedoch erst im November 2012 heraus-

gegeben und lag damit bei Bescheidserlass noch nicht vor. Da bei der Entscheidung über 

die vorliegende Anfechtungsklage auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Bescheid-

serlasses abzustellen ist, orientiert sich auch die Kammer insoweit an der VDI 3471. 

 

Selbst wenn man jedoch der immissionschutzfachlichen und –rechtlichen Einschätzung die 

VDI 3894 Blatt 2 zugrunde legt, ist das Auftreten schädlicher Umwelteinwirkungen durch den 

Schweinemaststall des Beigeladenen auf dem Wohnanwesen des Klägers nicht anzuneh-

men. Der Beklagte hat hierzu im Parallelverfahren RO 2 K 13.1819 in der mündlichen Ver-

handlung am 20. Mai 2014 entsprechende Berechnungen vorgelegt, die selbst für den Fall 

der Verdopplung der Quellstärke nach VDI 3894 die Einhaltung des Richtlinienabstands zum 

Grundstück des Klägers hin ergibt. Auf eine Einbeziehung und Berücksichtigung der Berech-

nungen kann aber im vorliegenden Verfahren– auch im Hinblick auf noch vorhandene Unsi-

cherheiten des eingesetzten Berechnungsprogramms – verzichtet werden, denn auch dann, 

wenn man von der Nichteinhaltung des Richtlinienabstands ausgeht, verhilft dies der Klage 

nicht zum Erfolg.  Mit der VDI 3894 wird eine weitgehende Konsistenz zwischen den Ergeb-

nissen einer vereinfachten Ermittlung von Geruchsstundenhäufigkeiten auf der Basis von 

Abstandsbetrachtungen und den Ergebnissen der Ausbreitungsberechnungen nach TA Luft 

und GIRL angestrebt. Es kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob die VDI 3894 

die Einhaltung hinreichender Richtlinienabstände ergibt. In Abschnitt 5 der VDI 3894 ist aus-

drücklich dargelegt, dass es sich bei der Abstandsbestimmung nur um eine vereinfachte 

Methode mit einem hohen Maß an Sicherheitszuschlägen handelt. Bei Einhaltung der Richt-



 
- 15 - 

linienabstände seien zwar maximal die ermittelten Geruchsstundenhäufigkeiten zu erwarten. 

Der Umkehrschluss, dass bei Nichteinhaltung der Richtlinienabstände diese oder höhere 

Geruchsstundenhäufigkeiten zu erwarten seien, wird hingegen ausdrücklich für unzulässig 

erklärt. Vielmehr könne in diesem Fall alternativ zu emissionsmindernden Maßnahmen eine 

Beurteilung der Geruchsimmissionen auf der Grundlage einer Ausbreitungsrechnung (in der 

Regel AUSTAL2000) durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall liegt eine derartige Ausbrei-

tungsberechnung bereits vor. In dem vom Landgericht Nürnberg-Fürth eingeholten Gutach-

ten des Sachverständigen ***** ***** sind Ausbreitungsberechnungen im Rahmen einer Son-

derbeurteilung sowohl nach dem Programm MISKAM als auch nach dem Programm AUS-

TAL2000 enthalten.  Nach beiden Methoden kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass 

die nach der GIRL für Dorfgebiete als zumutbar angesehene Geruchshäufigkeit von 15 % 

der Jahresstunden durch den streitgegenständlichen Stall beim Wohnhaus des Klägers nicht 

erreicht wird (best case 6 %, worst case 8 %.). Selbst bei einer worst-case-Berechnung mit 

einer Geruchsquellstärke von 200 GE/s*GV und damit der vierfachen Geruchsquellstärke 

von 50 GE/s*GV, wie sie die VDI 3894 ansetzt, ergeben sich für das Wohnanwesen des 

Klägers maximale Geruchshäufigkeiten von 8 %  der Jahresstunden. Unter Berücksichtigung 

der Geländeorografie berechnete der Gutachter im Ergänzungsgutachten vom 13. März 

2006 mit AUSTAL2000 für das Wohnhaus des Klägers die gleichen Belastungen. Auch in-

soweit können daher schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG 

nicht prognostiziert werden.  

 

Das Gutachten wurde vom Beigeladenen in das Verfahren eingeführt und ist auch verwert-

bar. Die Einwendungen der Klägerseite hiergegen greifen nicht. Das Vorbringen, dass das 

Gutachten  - ebenso wie das vom Oberlandesgericht Nürnberg eingeholte Gutachten der 

***** GmbH - nicht „kalibriert“ sei, ist nicht geeignet, seine Tauglichkeit zu erschüttern. Es ist 

weder dargelegt noch ersichtlich, dass der Gutachter von unrichtigen Annahmen tatsächli-

cher oder rechtlicher Art ausgegangen wäre oder unrichtige Daten verwendet hätte. Auch ist 

nicht erkennbar, dass die Programm MISKAM oder AUSTAL2000 unrichtig angewendet 

worden wären. Der Vortrag der Klägerseite ist insoweit unsubstantiiert und legt auch weder 

dar, wie die geforderte Kalibrierung vonstatten gehen soll, noch, welchen Einfluss dies auf 

das Ergebnis haben soll. Bei einer Ausbreitungsberechnung wird die Verteilung bestimmter 

Emissionen ausgehend von einer Quelle insbesondere unter Berücksichtigung der vorherr-

schenden Windverhältnisse und sonstiger Beeinflussungen simuliert. Bei einer Geruchsbe-

gehung wird die tatsächliche Immissionssituation an den Messpunkten ermittelt. Es er-

schließt sich nicht, inwiefern „ein Bezug auf den Normalzustand“ herzustellen wäre.   

 

Auch der Hinweis, anstelle des Programms AUSTAL2000 wäre das Programm AUSTAL 

View Plus einzusetzen gewesen, ist nicht geeignet, das Gutachten ernstlich in Zweifel zu 
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ziehen, die Notwendigkeit einer weiteren Begutachtung zu begründen oder der Klage zu 

Erfolg zu verhelfen. Es fehlt jegliche Begründung dafür, weshalb für bereits vorhandene An-

lagen das Programm AUSTAL2000 ungeeignet sein soll und welche Änderungen durch den 

Einsatz von AUSTAL View, einer graphischen Benutzeroberfläche für AUSTAL2000, zu er-

warten wären. Im Übrigen verkennt der Einwand, dass die VDI 3894 für die Einzelfallprüfung 

ausdrücklich auf AUSTAL2000 verweist, das Programm den Anforderungen der GIRL ent-

spricht  und eine beispielhafte Umsetzung des in Anhang 3 der TA Luft für die Ausbreitungs-

rechnung geforderten Lagrangesches Partikelmodell nach Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 dar-

stellt (vgl. hierzu auch VGH BW, U.v. 20.07.2011 - 10 S 2102/09 – juris). Auch ist der Ein-

wand unbehelflich im Hinblick darauf, dass der Gutachter ein zweites Ausbreitungsmodell 

zum Einsatz brachte und das dabei verwendete Programm MISKAM zu absolut vergleichba-

ren Ergebnissen gelangte. 

 

Unbeschadet der durchgeführten Ausbreitungsberechnungen liegt darüber hinaus mit dem 

Gutachten der ***** GmbH eine weitere sachverständige Bewertung der konkreten Situation 

vor, die die Ergebnisse der Berechnungen im Wesentlichen bestätigt. Das Gutachten wurde 

entsprechend der Vorgaben der GIRL (vgl. dort insbesondere Nr. 4 ff.) erstellt. Das Messver-

fahren der Rasterbegehung ist naturgemäß besonders geeignet, Immissionen aus bereits 

vorhandenen Anlagen festzustellen und abzuschätzen. Auch kann es zur Absicherung der 

durch Ausbreitungsberechnung gefundenen Ergebnisse dienen. Die Festlegung der Mess-

punkte wurde speziell an den Grundstücken der Kläger des zivilrechtlichen Verfahrens aus-

gerichtet. Die 4 Messpunkte wurden ausweislich des Gutachtens von 10 in einem standardi-

sierten Verfahren ausgewählten Prüferinnen und Prüfern jeweils 52 mal begangen (vgl. 

demgegenüber GIRL Nr. 4.4.7: 13 oder 26 mal). Die Aufenthaltszeit betrug je Messpunkt 10 

Minuten; auch das entspricht den Anforderungen der GIRL. Die Messungen zu unterschied-

lichsten Tageszeiten erfolgten von Januar bis August 2010, erfassten also sowohl die kalte 

als auch die warme Jahreszeit. Die ordnungsgemäße Durchführung der Messungen wurde 

stichprobenartig kontrolliert, ausgefallene Termine durch Ersatzbegehungen ausgeglichen. 

Es erschließt sich daher nicht, weshalb sich hieraus – wie der Klägermeint – kein tragfähiges 

Ergebnis herleiten lassen soll. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass beim Anwesen 

des Klägers durch den Schweinemaststall des Beigeladenen eine Geruchsbelastung in 10 % 

der Jahresstunden (für die Rasterfläche 11 %) festzustellen sei.  Dabei wurde – entspre-

chend Nr. 4.4.7 GIRL - bereits als „Geruchsstunde“ gewertet, wenn innerhalb eines Messin-

tervalls von 10 Minuten mindestens eine Minute lang entsprechender Geruch wahrzunehmen 

war. Zudem wurden auch die lediglich wahrscheinlich vom Stall des Beigeladenen ausge-

henden Gerüche diesem zugeschrieben.  
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Die grundsätzliche Kritik der Klägerseite, die Gutachter und Behörden hätten die Emissi-

onssituation und insoweit bestehende Optimierungsmöglichkeiten außer Acht gelassen, 

ist in dieser Pauschalität nicht zutreffend, geht aber im Übrigen ohnehin ins Leere. Soweit 

erforderlich und sachgerecht, wurde bei der Bewertung die Emissionssituation durchaus 

einbezogen. So setzt die VDI 3471 ohnehin bei der Emissionssituation an, indem sie für 

die maßgebliche Punktebewertung der Tierhaltungsanlage die Form der Entmistung und 

Mistlagerung, die Stallentlüftung und sonstige emissionsbezogenen Kriterien wie Futter-

mittel, besondere Standorteinflüsse und die Flüssigmistlagerkapazität zugrunde legt. Die 

Anzahl der gehaltenen Tiere (umgerechnet in GV) wird ebenfalls maßgeblich in die Be-

wertung einbezogen. Auch im Rahmen der Begutachtung mittels Ausbreitungsberech-

nungen wurde die Emissionsseite ausführlich untersucht und einbezogen. Dass die Fest-

stellung der tatsächlichen Geruchsbeeinträchtigung durch Rasterbegehungen, wie sie die 

***** GmbH durchgeführt hat, schon vom Ansatz her nicht von der Feststellung der Emis-

sionssituation abhängig ist, liegt auf der Hand. Neben der Sache liegt der Einwand, die 

Gutachten hätten die Möglichkeiten zur Vermeidung von Gerüchen außer Acht gelassen. 

Dieses Vorbringen verkennt, dass nach der Rechtssystematik der immissionsschutzrecht-

liche Schutz von Nachbarn im Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen besteht und 

nicht in der größtmöglichen Vermeidung von Emissionen. Bereits ein Blick in § 3 Abs. 1 

BImSchG zeigt, dass schädliche Umwelteinwirkungen von der Immissionsseite her defi-

niert werden und nicht über Emissionen. So lange die auf dem Nachbargrundstück zu er-

wartenden Immissionen das Maß des Erheblichen und Zumutbaren nicht überschreiten, 

kann der Nachbar auch nicht verlangen, dass eine weitere Emissionsreduzierung stattfin-

det. Dies ergibt sich schon daraus, dass – wie bereits mehrfach dargelegt - lediglich der 

Schutzgrundsatz, wie er in § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG und § 22 Abs. 1 BImSchG verankert 

ist, drittschützende Wirkung hat. Der Vorsorgegrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

hingegen, der in dieser Form in § 22 BImSchG ohnehin nicht enthalten ist, dient nicht dem 

Drittschutz und kann daher im Rahmen einer Nachbarklage nicht geltend gemacht wer-

den. Dies gilt auch in Ansehen des baurechtlichen Gebots der Rücksichtnahme, das in-

soweit keinen weitergehenden Schutz bietet, als das Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(vgl. BVerwG, U.v. 30.09.1983 – 4 C 74/78 – juris Rn. 13).  Auch durch vermeidbare 

Emissionen wird ein Nachbar nicht in eigenen subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt, so 

lange sie nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen in seinem Rechtskreis führen und von 

ihm hinzunehmen sind. Eine Verletzung eigener Rechte ist aber gemäß § 113 Abs. 1 Satz 

1 VwGO unabdingbare Voraussetzung für ein Obsiegen der Klagepartei in einer Nachbar-

klage.  

 

Nicht zu beanstanden ist, dass die Gutachter die Schwelle der Zumutbarkeit im Dorfgebiet 

bei einer relativen Häufigkeit der Geruchsstunden von 0,15 (15 % der Jahresstunden) an-
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setzen. Dies entspricht der nunmehrigen Fassung der GIRL (Fassung v. 29.02.2008 ein-

schließlich Ergänzung v. 10.09.2008) und findet sich auch in Anhang F der VDI 3894 wie-

der. Durchgreifende Einwendungen gegen diese Einschätzung wurden nicht vorgebracht. 

Das Vorbringen, es seien hinsichtlich der zumutbaren Geruchshäufigkeit die Werte von 10 

% der Jahresstunden für Wohn- und Mischgebiete anzusetzen, verkennt den maßgebli-

chen Unterschied zwischen diesen Gebieten und dem hier vorliegenden Dorfgebiet. Wäh-

rend Wohngebiete im Sinne des § 3 BauNVO oder § 4 BauNVO allein oder vorwiegend 

dem Wohnen dienen und im Mischgebiet nach § 6 BauNVO Wohnnutzung und nicht we-

sentlich störende Gewerbebetriebe nebeneinander gleichberechtigt zulässig sind, dient al-

lein das Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO allgemein der Unterbringung von land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieben neben Wohn- und Gewerbenutzung. Darüber hinaus hat der 

Verordnungsgeber in § 5 Abs. 1 Satz 2 BauNVO ausdrücklich bestimmt, dass im Dorfge-

biet auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Ent-

wicklungsmöglichkeiten vorrangig Rücksicht zu nehmen ist. Damit wollte der Verord-

nungsgeber, wie die Formulierung der Norm zeigt, an die Rechtsprechung zum Gebot der 

Rücksichtnahme anknüpfen, insbesondere im Hinblick auf die von den land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben üblicherweise ausgehenden Emissionen. Auf diese Weise soll den 

Betrieben ein erhöhtes Maß an Standortsicherheit auch und gerade gegenüber Wohnbe-

bauung gewährt werden, deren Schutzwürdigkeit damit zugleich – einschränkend – be-

stimmt wird (vgl. Roeser in König/Roeser/Stock, Baunutzungsverordnung, 3. Auflage 

2014, § 5 Rn. 4) Diese Vorrangklausel rechtfertigt es daher, dass in technischen Regel-

werken  wie der VDI 3471, der VDI 3894 oder der GIRL die Schwelle der Zumutbarkeit für 

typischerweise mit Tierhaltung verbundenen Immissionen in Dorfgebieten zu Lasten der 

Nachbarschaft eines landwirtschaftlichen Betriebes höher angesetzt wurde und wird, als 

dies in anderen Baugebietstypen oder hinsichtlich nicht aus Tierhaltung stammenden Im-

missionen der Fall ist.   

  

Auch der Umstand, dass nach dem Gutachten der ***** GmbH vom 8. Dezember 2010 

auf dem Grundstück des Klägers insgesamt eine Geruchsstundenhäufigkeit von 19 % der 

Jahresstunden zu verzeichnen war, verhilft der Klage nicht zum Erfolg. Zum einen liegt 

das Wohnanwesen des Klägers am Ortsrand. In solchen Fällen kann auch nach der GIRL 

eine Geruchsstundenhäufigkeit von 20 % der Jahresstunden noch als zumutbar erachtet 

werden (s.a. Anhang F zur VDI 3894 Blatt 2). Allerdings liegt das Anwesen des Klägers 

am östlichen Ortsrand. Es ist jedoch lediglich durch eine Häuserreihe vom Betrieb des 

Beigeladenen getrennt. Zudem kommt den in der GIRL genannten Immissionswerten oh-

nehin keine abschließend geregelte Verbindlichkeit zu (vgl. BayVGH, B.v. 27.03.2014 - 22 

ZB 13.692 – juris Rn. 9 ff).  Letztlich kommt es aber vorliegend auf die Gesamtbelastung 

ohnehin nicht an. Insoweit ist wiederum entscheidend hervorzuheben, dass sich im ge-
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genständlichen Verfahren nicht die Frage der Genehmigungsfähigkeit des Schweine-

maststalls als solchem stellt. Vielmehr ist lediglich zu prüfen, ob die von dem Beigelade-

nen beantragte Umnutzung einer Futterkammer deshalb versagt werden kann, weil die 

bestandskräftig genehmigte Anlage auf den Nachbargrundstücken schädliche Umwelt-

einwirkungen verursacht. Insofern kommt es auf die Belastung des klägerischen Wohn-

hauses durch den konkreten streitgegenständlichen Stall an und nicht auf die zusätzliche 

Belastung aus der Umgebung, deren Ursachen und Zurechenbarkeit  im Einzelnen nicht 

bekannt und hier auch nicht relevant sind. 

 

Da sich somit schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BIm-

SchG auf dem Wohngrundstück des Klägers durch den Schweinemaststall des Beigela-

denen nicht feststellen lassen, liegen die Voraussetzungen des § 22 BImSchG nicht vor.  

 

Es liegt auch kein schwerer und unerträglicher Eingriff in Rechte des Klägers vor. Eine 

Rechtseingriff, der als schwer und unerträglicher zu qualifizieren ist, kann zwar auch 

durch Immissionen entstehen, die die Grenze der Gesundheitsgefährdung erreichen oder 

das betroffene Grundstück derart im Wert mindern, dass jedes (eigentumsrechtlich) zu-

mutbare Maß überschritten wird. Ein schwerer und unerträglicher Eingriff kann aber nicht 

angenommen werden, wenn die Beeinträchtigung – wie hier - schon nicht das Maß des-

sen überschreitet, was im Rahmen des gegenseitigen Rücksichtnahmegebots hinzuneh-

men ist.  

 

Die weiteren Einwendungen, die der Kläger durch seine Bevollmächtigten erheben ließ, 

sind ebenfalls nicht zielführend. Soweit geltend gemacht wird, die Abluft aus dem Stall 

des Beigeladenen werde nicht zusätzlich z.B. mittels Biowäscher gereinigt, verkennt die 

Klägerseite, dass sie hierauf keinen Anspruch hat. Nachdem schädliche Umwelteinwir-

kungen im Sinne des § 22 BImSchG nicht festzustellen und zu erwarten sind, hat der Klä-

ger keinen Anspruch auf weitergehende Reduzierung der Emissionen aus der Stallanlage. 

Entsprechendes gilt für die Forderung nach der Einhaltung des Standes der Technik. Un-

beschadet des fehlenden Anspruchs des Klägers ist aber ergänzend darauf hinzuweisen, 

dass nach übereinstimmender Aussage der mit der fachlichen Bewertung der Anlage be-

trauten Gutachter und Behörden die vom Beigeladenen eingesetzte Stall- und Entlüf-

tungsanlage dem Stand der Technik tatsächlich entspricht. Auch die VDI 3894 Blatt 1, die 

den Stand der Technik beschreibt, nennt die Unterflurabsaugung u.a. in Abschnitt 3.3.1. 

Dass die Rahmenbedingungen des Anlagenbetriebs eingehalten werden, stellen gerade 

die Auflagen in dem Bescheid sicher, den der Kläger aufgehoben haben will. Dabei ist da-

rauf hinzuweisen, dass die Auflagen z.T. über die Anforderungen hinausgehen, die die 

technischen Regelwerke und auch die ursprüngliche Baugenehmigung vorsehen (z.B. 3 
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m statt 1,5 m Kaminhöhe über First). Der vom Kläger geforderte Einsatz einer Abluftreini-

gungsanlage dürfte auch (noch) nicht dem Stand der Technik entsprechen. Dieser Forde-

rung liegt offensichtlich ein zu enges Verständnis des Begriffs „Stand der Technik“ zu-

grunde. Nach § 3 Abs. 6 BImSchG ist Stand der Technik im Sinne des Gesetzes der Ent-

wicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die 

praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und 

Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer umweltver-

träglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Auswir-

kungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Um-

welt insgesamt gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik 

sind insbesondere die in der Anlage zum Bundes-Immissionsschutzgesetz aufgeführten 

Kriterien zu berücksichtigen. Dort ist ausdrücklich bestimmt, dass u.a. neben dem Grund-

satz der Vorsorge und der Vorbeugung bei der Bestimmung des Standes der Technik 

auch die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen zu 

berücksichtigen ist. Dies bedeutet, dass nicht jede zur Verfügung stehende Technik auch 

dem „Stand der Technik“ im Sinne des Gesetzes entspricht. Soweit ersichtlich, ist bisher 

der Einsatz von Abluftreinigungsanlagen jedenfalls in Schweinemastbetrieben der Grö-

ßenordnung wie der vorliegenden nicht als Stand der Technik anerkannt. Letztendlich 

muss dies vorliegend aber nicht abschließend geklärt werden, weil von der Anlage des 

Beigeladenen keine den Kläger betreffenden schädlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, 

deren Vermeidung nach dem Stand der Technik geboten wäre. 

 

Der Rechtsstreit ist auch entscheidungsreif. Die von der Klägerseite beantragte Beweis-

erhebung durch Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens war nicht veran-

lasst. Die Anlage des Beigeladenen wurde im Rahmen der verwaltungs- und zivilgerichtli-

chen Verfahren sowohl durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf., als auch durch die 

Regierung der Oberpfalz, durch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständi-

gen Dipl.Ing. ***** sowie die ***** GmbH begutachtet. Nach sämtlichen angewendeten 

Methoden und Orientierungshilfen (Bewertung nach VDI 3471, Ausbreitungsberechnun-

gen mit MISKAM und AUSTAL2000 sowie Geruchsbegehungen und Bewertung nach 

GIRL) ist übereinstimmend davon auszugehen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 

dem Wohnanwesen des Klägers durch den Schweinemaststall nicht vorliegen. Die streiti-

ge Anlage ist daher außergewöhnlich umfangreich untersucht und begutachtet. Es gibt 

keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass sämtliche fachlichen Einschätzungen fehler-

haft oder überholt wären. Selbst eigene Aufzeichnungen des Kläger und weiterer Be-

schwerdeführer bestätigen nach Aktenlage  – soweit sie plausibel sind – die von den Be-

hörden und Sachverständigen gefundenen Ergebnisse (vgl. Bl. 53 der Bauakte; OLG 

Nürnberg, U.v. 13.06.2012 – 6 U 2218/06 – S. 18). So ergaben sich nach Auswertung der 
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Aufzeichnungen des Klägers Geruchshäufigkeiten von 6  - 10 % der Jahresstunden (OLG 

Nürnberg, U.v. 13.06.2012 – 6 U 2218/06 – S. 18). Auch wenn man diesen Aufzeichnun-

gen nur eingeschränkte Aussagekraft zusprechen mag, sprechen sie jedenfalls nicht ge-

gen die Bewertungen durch die Sachverständigen. Es gibt vor diesem Hintergrund keinen 

greifbaren Anhalt für eine weitere Beweiserhebung und die pauschale Forderung nach 

Einholung eines weiteren Gutachtens stellt sich als Ausforschungsantrag dar. Selbstre-

dend sind nicht so oft und so lange Gutachten einzuholen, bis ein für den Kläger günsti-

ges Ergebnis erzielt wird. 

 

Auch die von der Klägerseite im Rahmen der Beweisanträge in der mündlichen Verhand-

lung vorgetragenen einzelnen Beweisthemen bieten keine Veranlassung zu weiterer 

Sachverhaltsaufklärung: 

 

1.  Die Behauptung, die Stallluft werde nicht durch „zusätzliche Filter- bzw. Reinigungs-

technik“ gereinigt, ist nicht bestritten und kann als zutreffend unterstellt werden. Sie 

ist im Übrigen aber auch nicht entscheidungserheblich, weil sich der Kläger nicht auf 

den Vorsorgegrundsatz berufen kann. 

2. Die Frage, ob die Entlüftungsanlage im Stall des Beigeladenen dem Stand der 

Technik entspricht, ist nicht entscheidungsrelevant. Dies wäre sie nur, wenn schäd-

liche Umwelteinwirkungen im Sinne der §§ 3, 22 BImSchG festzustellen wären, was 

nicht der Fall ist. 

3. Ob die Abluft aus dem streitgegenständlichen Mastschweinestall „Ammoniak und 

andere Schadstoffe“ enthält, ist ebenfalls nicht entscheidungsrelevant, da es auf die 

Immissionen auf dem Grundstück des Klägers ankommt und auf deren Erheblichkeit 

und nicht auf die Emissionen aus der Abluftanlage des Beigeladenen.  

4. Gleiches gilt für die Frage, ob in der Abluft „übelriechende Substanzen“ enthalten 

sind.   

5. Auf die behauptete Verschmutzung des Belüftungssystems kommt es nicht an. Es 

ist lediglich ausschlaggebend, ob bei ordnungs- und genehmigungsgemäßem Be-

trieb der Anlage auf dem Grundstück des Klägers schädliche Umwelteinwirkungen 

zu erwarten sind.   

6. Gleiches gilt für die Behauptung, ein Kamin sei stillgelegt worden.  

7. Es gibt keine ernstlichen Anhaltspunkte dafür, dass die Rahmenbedingungen ge-

mäß UMS v. 19.02.2001 nicht eingehalten wären. Insbesondere ist nicht dargelegt, 

inwiefern die Vorgaben nicht erfüllt sein sollen. Die Einhaltung dieser Vorgaben 

wurde im Übrigen im Verfahren durch das Landratsamt bereits ausdrücklich festge-

stellt (vgl. Bl. 38 d. Bauakte) und durch Auflagen in der Baugenehmigung sicherge-

stellt.  
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8. Bei der Behauptung, dass der Beigeladene die Entlüftungsanlage manuell steuern 

könne und die Belüftung nicht kontinuierlich betreibe, handelt es sich um eine bloße 

Vermutung, so dass der Beweisantrag sich als unzulässiger Ausforschungsantrag 

darstellt. Die Frage berührt zudem nicht den streitgegenständlichen Bescheid, son-

dern vielmehr den genehmigungskonformen Betrieb der Anlage, der nicht Streitge-

genstand ist. 

 

 Die Beweisanträge waren somit abzulehnen. 

 

Damit steht dem Kläger kein Abwehrrecht gegen die genehmigte Umgestaltung der Fut-

terkammer in ein Schweinemastabteil zu. Offen bleiben kann, ob sich die Behörde auf ei-

ne ausreichende Rechtsgrundlage für die zusätzlich gegenüber dem Beigeladenen ver-

fügten Auflagen berufen kann, denn diese dienen der Verhinderung von Emissionen und 

somit dem Schutz der Nachbargrundstücke. Der Kläger wird hierdurch nicht in Rechten 

verletzt, sondern vielmehr begünstigt.  

 

Da Entscheidungsreife vorliegt und eine Rechtsverletzung des Klägers durch den angegrif-

fenen Bescheid nicht ersichtlich ist,  war die Klage abzuweisen. 

 

Der Kläger trägt als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens (§ 154 Abs. 1 VwGO). 

Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen für erstattungs-

fähig zu erklären, weil er einen eigenen Antrag gestellt und somit auch ein Prozesskostenri-

siko getragen hat (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 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. 
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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. 

 

 

 
 
Seign Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 

 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung des Streitwert-

katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der bei Klageerhebung geltenden Fassung.  

 

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. 

 
 
 
 
Seign Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 


