
Az. RO 7 K 16.810 

 

 Verkündet am 16. Mai 2018 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch ***** 
*****         - Beklagter -  
 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 

Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlicher Richterin Rappl 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Mai 2018 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 
 

Der Kläger wendet sich im Wege der Nachbarklage gegen eine der Beigeladenen erteilte 

Baugenehmigung für ein Wisentgehege samt Tierunterstand. 

 

Der Kläger ist Miteigentümer der mit Wohnhäusern bebauten Grundstücke FlNrn. 779/22 und 

779/23, der sich südlich daran anschließenden, mit Nebengebäuden bebauten Grundstücke 

FlNrn. 779/24 und 779/75 sowie des westlich von FlNr. 779/23 befindlichen unbebauten 

Grundstücks FlNr. 779/25 (alle und auch die folgenden in der Gemarkung *****). Südlich von 

diesen Grundstücken liegt das streitgegenständliche Grundstück der Beigeladenen mit der 

FlNr. 779/28, westlich und östlich davon das ebenfalls im Eigentum der Beigeladenen 

stehende Grundstück FlNr. 810. Die genannten Grundstücke der Beigeladenen werden seit 

vielen Jahren als Tierpark genutzt, für den es u.a. einen Genehmigungsbescheid vom 21. 

Januar 1988 gibt.   

 

Mit Datum vom 8. Dezember 2015 stellte die Beigeladene beim Landratsamt ***** einen 

Bauantrag in Form eines Änderungsantrags zum Genehmigungsbescheid vom 21. Januar 

1988 für das Vorhaben: „Neubau, Erweiterung, Nutzungsänderung, Abbruch von, an und in 

Gebäuden, Gehegen, und Anlagen im ***** auf dem Grundstück FlNr. 779/28. Laut 

vorgelegter Planung soll auf dem Grundstück ein Tiergehege für maximal fünf Wisente mit 

einem Tierunterstand genehmigt werden.  

 

Das Landratsamt ***** erteilte der Beigeladenen mit Bescheid vom 29. April 2016 die 

Baugenehmigung für das Vorhaben „Errichtung eines Tiergeheges „Wisent“ und Neubau 

eines Tierunterstandes“. Zur Begründung führte das Landratsamt aus: Bei dem Wisentge-

hege und dem Unterstand für diese Tiere handele es sich um ein privilegiertes Vorhaben. 

Der technische Umweltschutz habe in seiner Stellungnahme keine Bedenken geäußert. Die 

nächstgelegene Wohnbebauung befände sich in einem Abstand von etwa 15 m nördlich zum 

Tiergehege bzw. 35 m nördlich zum Tierunterstand. Nennenswerte Immissionen 

(Geruchsbelästigungen) seien erst bei einem Abstand von unter 10 m zu befürchten. Ferner 

sei nur eine geringe Anzahl von Tieren vorhanden und die Wohnbebauung liege zudem 

außerhalb der Hauptwindrichtung.  

 

Gegen diesen Bescheid hat der Kläger am 20. Mai 2016 Klage zum Verwaltungsgericht 

Regensburg erhoben. Der Kläger führt aus, dass das Vorhaben nicht genehmigungsfähig 

sei. Es füge sich nicht in die vorhandene Benutzung und Bebauung ein, da für den Tierpark 

keine gültige Genehmigung vorliege. Auf dem streitgegenständlichen Grundstück habe 

niemals ein genehmigtes Gehege bestanden. Dort sei bis zu den Jahren 1995/96 eine 

Christbaumkultur betrieben worden. Auch habe das Landratsamt die tatsächlichen 
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Gegebenheiten und die hieraus resultierenden Immissionen im vorliegenden 

Genehmigungsverfahren nicht korrekt gewürdigt. So seien weder die Immissionen von dem 

Wolfs- und Fuchsgehegen auf FlNr. 810 noch die Immissionen der Parkbesucher 

berücksichtigt. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts ***** vom 29. April 2016 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass sich das Vorhaben in die tatsächlich vorhandene 

Bebauung einfüge. Auch lägen entsprechende Genehmigungen für den Tierpark vor. Die 

Immissionen durch das Wisentgehege seien aus den im Bescheid genannten Gründen 

zumutbar. Der Emissionsbeitrag des restlichen Tierparks könne aus fachtechnischer Sicht als 

vernachlässigbar eingestuft werden. Aufgrund der Tierarten, der Größe, der Entfernung und 

der geringen Besatzdichte der Freigehege und Ställe zu den benachbarten 

Wohngrundstücken im Bebauungsplangebiet „*****“ seien erhebliche Belästigungen nicht zu 

erwarten. Die südöstlich des Bebauungsplangebiets gelegenen Freigehege seien zu weit 

entfernt, als dass sie zu einer erheblichen Vorbelastung führen könnten.    

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor, dass es nur auf die Genehmigung vom 29. April 2016 ankomme und frühere 

Genehmigungen für das Verfahren unbeachtlich seien. Im Übrigen schließt sie sich den 

Ausführungen des Beklagten an.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten, die Behördenakten 

des Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2018 

verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 
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Die zulässige Klage erweist sich als unbegründet, da die angefochtene Baugenehmigung 

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

 

Der Kläger als Nachbar kann sich gegen die Baugenehmigung für die Beigeladene nur dann 

mit Aussicht auf Erfolg zur Wehr setzen, wenn der angefochtene Bescheid rechtswidrig ist 

und diese Rechtswidrigkeit auf der Verletzung von im Baugenehmigungsverfahren zu prü-

fenden Normen beruht, die gerade auch seinem Schutz als Nachbar zu dienen bestimmt 

sind (BayVGH, B.v. 24.3.2009 – 14 CS 08.3017 – juris). Es findet somit keine Überprüfung 

der objektiven Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung statt.  

 

Als den Kläger schützende Norm kommt § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB in Betracht. Denn 

das streitgegenständliche Vorhaben der Beigeladenen liegt unzweifelhaft im bauplanungs-

rechtlichen Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB enthält ein 

gesetzlich verankertes Rücksichtnahmegebot, indem es Dritte vor schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Vorhaben im Außenbereich schützt. Schädliche Umwelteinwirkungen defi-

niert § 3 Abs. 1 BImSchG als Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 

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

Nachbarschaft herbeizuführen. 

 

Die angefochtene Baugenehmigung verletzt dieses Rücksichtnahmegebot nicht. Der Kläger 

wird durch das genehmigte Wisentgehege samt Tierunterstand keinen schädlichen Umwelt-

einwirkungen ausgesetzt.  

 

Unzumutbare Geruchsbelästigungen sind nicht festzustellen. Soweit die Schwelle der Erheb-

lichkeit – wie bei Geruchsimmissionen – nicht durch Gesetz, Rechtsverordnung oder norm-

konkretisierende Verwaltungsvorschriften bestimmt ist, kommt es darauf an, ob die Immissi-

onen das nach der gegebenen Situation zumutbare Maß überscheiten. Die Zumutbarkeits-

grenze ist auf Grund einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalles und 

insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des jeweiligen Baugebiets zu bestimmen (vgl. 

BVerwG, B.v. 2.8.2005 – 4 B 41/05 – juris).  

 

Hiervon ausgehend sind die Geruchsbelästigungen durch das Wisentgehege samt Tierun-

terstand weit unterhalb der Erheblichkeitsschwelle anzusiedeln. Das Landratsamt ***** hat 

bei seiner Geruchsbeurteilung zunächst auf die Abstandskurven des Bayerischen Arbeits-

kreises „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ Bezug genommen und festgestellt, dass 

ausgehend von dem beabsichtigten Tierbestand und dem Abstand des Vorhabens der Bei-

geladenen weder eine Vermutung für noch gegen die Unzumutbarkeit des Vorhabens 
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spricht, sondern aufgrund der Vielzahl der Haltungstechniken und Stallbauformen im Einzel-

fall ein Ermessensspielraum wahrzunehmen ist. Im Rahmen dieses Ermessens hat das 

Landratsamt auf die Erhebung der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik abgestellt 

(Gelbes Heft 52), wonach mit erheblichen Geruchsbelästigungen erst bei einer Entfernung 

von unter 10 m zu rechnen sei, weshalb beim Kläger keine unzumutbaren Geruchsimmissio-

nen vorliegen würden.  

 

Dies ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Zur Begründung stellt das Gericht zunächst auf 

den Abschlussbericht der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik (Gelbes Heft 52) als 

grundsätzlich geeignete Orientierungshilfe ab. Auch wenn dieser nicht unmittelbar passt, da 

er sich auf Rinder in (vorwiegender) Stallhaltung und größerer Zahl bezieht und nicht, wie 

hier, auf maximal fünf Wisente in überwiegender Weidehaltung, kann er jedoch als eine Be-

urteilungshilfe herangezogen werden. Der Abschlussbericht der Bayerischen Landesanstalt 

für Landtechnik kommt zum Ergebnis, dass bei einem Abstand eines Stalles zur Wohnbe-

bauung von unter 10 m ein deutlich wahrnehmbarer Stallgeruch vorliegt, während bei einem 

Abstand von 30 m und teilweise darunter der Stallgeruch lediglich schwach wahrnehmbar ist 

(vgl. Nr. 5 auf S. 47). Die Geruchsschwellenentfernung von unter 10 m, bei der ein deutlich 

wahrnehmbarer Stallgeruch vorliegt, wird im vorliegenden Fall überschritten, nachdem der 

Abstand vom nächsten Wohngebäude des Klägers zum genehmigten Unterstands  35 m und 

zum nächst gelegenen Teil des Tiergeheges 15 m beträgt. Auf einen deutlich wahrnehmba-

ren Geruch kann sich der Kläger somit bei Anwendung der Studie der Bayerischen Landes-

anstalt für Landtechnik nicht berufen. Der Abstand von 30 m, bis zu dem nach dem Ab-

schlussbericht Gerüche schwach wahrnehmbar sind, wird bezogen auf den Unterstand 

ebenso überschritten. Lediglich zu gewissen Teilbereichen am nördlichen Rand des Gehe-

ges befinden sich die Wohnhäuser des Klägers in einem Abstand, in dem laut Studie der 

Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Gerüche schwach wahrnehmbar sein können. 

Eine andere Beurteilung folgt auch nicht daraus, dass der beantragte Unterstand teilweise 

offen ist und dies zu einer stärkeren Geruchsverbreitung führt. Denn auch in diesem Fall 

liegen nach dem Abschlussbericht der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik die 

schwach wahrnehmbaren Stallgerüche in einer Größenordnung von rund 30 m Abstand zur 

Wohnbebauung, der, wie dargelegt, überschritten wird. Wenn bei Anwendung des Ab-

schlussberichts der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik (Gelbes Heft 52) somit auf-

grund der Abstände keine deutlich wahrnehmbaren Gerüche bei den klägerischen Anwesen 

gegeben sind und schwach wahrnehmbare Gerüche nur von einem kleinen Teil des Gehe-

ges ausgehen können, kann von einer unzumutbaren Geruchsbelästigung keine Rede sein. 

Dies gilt umso mehr, als die Tierhaltung durch die Beigeladene nicht konzentriert in Ställen, 

wie von der Erhebung der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik zugrunde gelegt, son-

dern auf großen Weideflächen und in ganzjähriger Weidehaltung erfolgt und somit eine für 
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den Kläger eher günstigere Verteilung der Emissionen gegeben ist. Ferner dürften die Gerü-

che, die von Tieren am nördlichen Randbereich des Geheges ausgehen, die Ausnahme und 

nur kurzfristig sein, da sich die Tiere in diesem kleinen Bereich des Geheges nicht überwie-

gend aufhalten dürften. Zu all dem kommt hinzu, dass die klägerischen Wohnanwesen nach 

der unbestrittenen Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs außerhalb der Hauptwind-

richtung liegen, die Rinderhaltung nach der Einschätzung der Bayerischen Landesanstalt für 

Landtechnik (Gelbes Heft 52) eher eine emissionsarme Tierhaltung darstellt und eine Bele-

gung des Geheges mit maximal fünf Tieren, also einer sehr kleinen Tierzahl, erfolgt. Weiter 

ist die geringere Schutzwürdigkeit des Klägers zu berücksichtigen, nachdem seine Wohnan-

wesen am Rande zum Außenbereich liegen. Vor diesem Hintergrund vermag das Gericht 

eine unzumutbare Geruchsbelästigung durch maximal fünf Wisente nicht zu erkennen.  

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter dem Aspekt einer Vorbelastung bzw. einer hinzu-

tretenden Belastung durch Gerüche aus den benachbarten Tiergehegen im Westen und 

Osten. Nachvollziehbar weist der Beklagte in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf-

grund der Tierarten, der Größe, der Entfernung und der geringen Besatzdichte der Freigehe-

ge und Ställe die Belastung der klägerischen Wohnanwesen vernachlässigbar sei. Inwieweit 

von dem Wolfsgehege, das nach Einlassung des Klägers ca. 50 m von seinen Grundstücken 

entfernt ist, relevanter Geruch zu den Wohnanwesen des Klägers ausgeht, ist weder ersicht-

lich noch substantiiert vorgetragen. Soweit sich der Kläger auf Geruchsbelastungen durch 

das unmittelbar angrenzende Fuchsgehege beruft, vermag das Gericht auch diesbezüglich 

keinen relevanten Geruchsbeitrag zu erkennen. Denn es befinden sich dort laut Beigeladen-

seite lediglich zwei Füchse. Es liegt auf der Hand, dass angesichts dieser geringen Zahl und 

des großflächigen Freigeheges für diese Tiere keine relevante Vorbelastung hiervon verur-

sacht wird. Gleiches gilt für die vom Kläger vermuteten zwei Dachse, die sich im Fuchsgehe-

ge befinden sollen. Etwaige Verwesungsgerüche, wie vom Kläger vorgetragen, dürften die 

Ausnahme sein und nur kurzfristig auftreten. Auch insoweit scheidet eine relevante Vorbelas-

tung aus. 

 

Es ist für das Gericht auch nicht erkennbar und substantiiert dargelegt, dass die Geräusche, 

die von den Parkbesuchern ausgehen, für den Kläger unzumutbar sind. Zum einen verteilen 

sich die Besucher über den ganzen Park, zum anderen führt der Weg beim genehmigten 

Wisentgehege gerade nicht direkt an den klägerischen Grundstücken entlang. Eine besonde-

re Konzentration von Besuchern in der Nähe der klägerischen Grundstücke steht nicht zu 

erwarten ebenso wenig wie ein besonders lautes Verhalten. Hinzu kommt, dass der Park in 

der sensiblen Nachtzeit geschlossen ist. Der Kläger ist auch nur vermindert schutzwürdig, 

nachdem er am Rande zum Außenbereich wohnt und seine Grundstücke erworben hat, als 

der in seiner Nähe befindliche Weg und die daran gelegenen Tiergehege schon bestanden 
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haben (mit Ausnahme des Wisentgeheges, auf dem eine Christbaumkultur war). In der Ge-

samtwürdigung kann somit eine unzumutbare Geräuschbelästigung durch die Besucher im 

Park nicht festgestellt werden. Soweit der Kläger nächtliches Wolfsgeheul rügt, bleibt festzu-

stellen, dass das Wolfsgehege nicht streitgegenständlich ist.  

 

Keiner Erörterung bedarf es, ob das streitgegenständliche Wisentgehege samt Unterstand 

zu einem bauplanungsrechtlich privilegierten Vorhaben gehört und der Tierpark im Übrigen 

genehmigt ist. Denn insoweit geht es um Aspekte, die keinen Drittschutz vermitteln. Dies gilt 

auch hinsichtlich der Frage, ob das Wisentgehege samt Unterstand als Nutzungsänderung 

oder Neuerrichtung zu genehmigen war.  

 

Nach alledem ist die Klage abzuweisen. 

 

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

Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kos-

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

§ 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht 

auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 
 
 
Mages Straubmeier Dr. Motsch 
Präsident Richter am VG Richter am VG 

 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,- EUR festgesetzt (§ 52 GKG).  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden 

 

 

 

 

Mages Straubmeier Dr. Motsch 
Präsident Richter am VG Richter am VG 
 


