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 Verkündet am 13. März 2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Stadt L***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt L***** 
***** 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
vertreten durch die ***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richterin Zellner 
ehrenamtlichem Richter Baumgartner 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. März 2014 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich  

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

 
 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin wendet sich gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Schwei-

neställe in der Nachbargemeinde *****.  

 

Die Beigeladene beantragte am 16.1.2012 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für 

den Neubau von zwei Mastschweineställen mit Ferkelaufzuchtstall, Getreidelager und Gülle-

gruben auf dem Grundstück Fl.Nr. 942 Gem. *****. Nach der Betriebs- und Verfahrensbe-

schreibung ist Antragsgegenstand der Neubau von zwei Mastschweineställen mit je 912 

Tierplätzen und ein Ferkelaufzuchtstall mit 1.650 Ferkelaufzuchtplätzen. Flüssigmist wird in 

ca. 1 m tiefen Güllekanälen unterhalb der Spaltenböden und in zwei Lagerbehältern mit 

1.570 m³ und 1.005 m³ aufgefangen. Die wesentlichen Anforderungen an die Entstehung, 

Lagerung und Ausbringung des Wirtschaftsdüngers seien im Düngemittelgesetz, dem Was-

serhaushaltsgesetz und evtl. Wasserschutzgebietsverordnungen aufgeführt. Der bei der 

Mastschweinehaltung anfallende Wirtschaftsdünger wird auf die eigenen und gepachteten 

landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Die Lüftung der Mastställe wird als Unterdruck-

Zwangsentlüftung ausgeführt. Die Abluftführung erfolgt je Stallgebäude über einen zentralen 

Abluftkamin mit einer Ablufthöhe von mindestens 3 m über First und mindestens 10 m über 

Flur.  

 

Am 19.7.2012 stellte das Landratsamt L***** fest, dass kein Schutzgut der Nr. 2.3 der Anlage 

2 zum UVPG verletzt werde und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzufüh-

ren sei. Am 26.7.2012 wurde öffentlich bekanntgemacht, dass die standortbezogene Vorprü-

fung ergeben habe, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung zu 

unterziehen sei. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass die Unterlagen vom 27.7.2012 bis 

27.8.2012 zur Einsichtnahme ausgelegt werden und dass gegen das Vorhaben während der 

einmonatigen Auslegungsfrist sowie während der nachfolgenden 14 Tage Einwendungen 
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schriftlich beim Landratsamt L***** oder der Gemeinde ***** erhoben werden können und 

dass mit Ablauf dieser Frist (10.9.2012) alle Einwendungen ausgeschlossen würden, die 

nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhten. Die Erörterung der fristgemäß erho-

benen Einwendungen fand am 23.10.2012 statt.  

 

Im Rahmen eines Petitionsverfahrens nahm das Bayerische Staatsministerium für Umwelt 

und Gesundheit mit Schreiben vom 18.2.2013 gegenüber der Präsidentin des Bayerischen 

Landtags unter Beifügung einer Stellungnahme des Landratsamts L***** vom 10.1.2013 

Stellung. Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags führte am 27.3.2013 im Rat-

haus ***** einen Ortstermin durch. In der öffentlichen Sitzung vom 10.4.2013 beschloss der 

Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, die Eingaben aufgrund der Erklärung der Staats-

regierung als erledigt zu betrachten mit der Maßgabe, dass für den Fall, dass die Landwirt-

schaftsministerkonferenz beschließt, künftig Abluftwäscher vorzuschreiben, das Landratsamt 

aufgefordert wird, einen Abluftwäscher in die Auflage mitaufzunehmen. 

 

Mit Bescheid vom 15.5.2013 erteilte das Landratsamt L***** der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für den Neubau und den Betrieb von zwei Mastschweine-

ställen und einem Ferkelaufzuchtstall auf dem Grundstück Fl.Nr. 942 Gem. *****. Die Anlage 

besteht danach aus folgenden Anlagenteilen und Nebenanlagen: Stall 4 (Neubau) Mast-

schweine 912 Tierplätze 109,4 GV, Stall 5 (Neubau) Mastschweine 912 Tierplätze 109,4 GV, 

Stall 6 (Neubau) Ferkelaufzucht 1056 Tierplätze 38 GV, 1 Güllegrube Durchmesser 20 m, 1 

Güllegrube Durchmesser 16 m, ein Getreidelager. Der Genehmigung liegen die mit dem 

Genehmigungsvermerk des Landratsamts L***** vom 15.5.2013 versehenen Planunterlagen 

zugrunde, die Bestandteil dieses Bescheids sind: Genehmigungsantrag vom 16.1.2012, 

Bauantrag vom 16.1.2012, Baubeschreibung vom 16.1.2012, Verfahrensbeschreibung vom 

16.1.2012, Lageplan M 1 : 1000, Eingabeplan Grundriss, Ansichten, Schnitte, Luftreinhal-

tungsgutachten vom 15.5.2012. In Ziffer 3.4.1.1 wurde bestimmt, dass in den jeweiligen Stal-

leinheiten näher bezeichnete Tierzahlen nicht überschritten werden dürfen. Die Ziffer 3.4.2 

enthält Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung. Danach sind die Bestimmungen der Tech-

nischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) zu beachten, in den Stallgebäuden ist 

eine größtmögliche Sauberkeit und Trockenheit anzustreben. Eine an den Mehrbedarf der 

Tiere angepasste Fütterung ist sicherzustellen. Zur Be- und Entlüftung der Ställe ist eine 

Zwangslüftungsanlage im Unterdruckverfahren gemäß dem Stand der Technik zu verwen-

den, die mindestens den Anforderungen der DIN 18910 (Ausgabe 1992) – Klima in ge-

schlossenen Ställen – genügen muss. Die gesamte geruchsbeladene Abluft aus den Ställen 

4, 5 und 6 ist über Kamin mit einer Höhe von mindestens 3 m über First des Stallgebäudes 

und mindestens 10 m über GOK ungehindert senkrecht nach oben über die freie Luftströ-

mung abzuführen. Die Abluft aus dem Ferkelstall (Stall 6) ist über eine Zentrallüftungsanlage 
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an der Westseite des Stalles abzuführen. Die Ableithöhe muss 3 m über First des Getreide-

lagers betragen. Die Abluftaustrittsgeschwindigkeit darf an allen Ställen ganzjährig 10 m/sec 

nicht überschreiten. Zur Einhaltung der erforderlichen Austrittsgeschwindigkeiten ist eine 

Bypasseinrichtung erforderlich. Eine Überdachung der Abluftöffnungen ist unzulässig. Zum 

Schutz vor Regeneinfall können Deflektoren angebracht werden. Taupunktunterschreitungen 

sind zu vermeiden, z.B. durch Wärmedämmung der Abluftschächte. Die Güllegruben sind 

unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften mit einer möglichst geruchsdichten Behälterab-

deckung abzudecken. Das Einleiten von Flüssigmist muss nahe am Boden des Behälters 

erfolgen. Flüssigmist oder Jauche dürfen aus den Lagerbehältern nur an einem befestigten 

Platz mit Reinigungsmöglichkeit und einem Gefälle zu einem Abfluss in den Lagerbehälter 

entnommen werden. Verunreinigte Stellen der Gülleladeplätze sind sofort zu reinigen. Der 

Transport von Flüssigmist und Jauche muss in verschlossenen, dichten Behältern erfolgen. 

Ein Überlaufen der Gülle ist zu vermeiden. Es ist insgesamt eine Güllekapazität von sechs 

Monaten vorzuhalten. Zur Verringerung der Geruchsimmissionen aus dem Stall sind anfal-

lende Kot- und Harnmengen bei Flüssigmistsystemen kontinuierlich oder in Kurzzeitabstän-

den in die Güllegruben zu überführen. Zwischen Stallraum und außenliegenden Flüssigmist-

kanälen ist ein Geruchsverschluss einzubauen. Bei der Lagerung, dem Transport und der 

Verladung von staubenden Schüttgütern sind durch entsprechendes Anpassen der Abwurf-

höhe an die wechselnde Höhe der Schüttung Staubaufwirbelungen zu verhindern. Verunrei-

nigungen der Freiflächen sind unverzüglich und regelmäßig zu beseitigen. Bei pneumati-

scher Beschickung der Silos sind staubdichte Beschickungsvorrichtungen zu verwenden. Die 

staubbeladene Abluft ist vor Austritt ins Freie über einen Staubabscheider zu führen. Punkt 

3.4.3 des Bescheides enthält Festsetzungen zum Lärmschutz. Danach sind u.a. die Bestim-

mungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) vom 26.8.1998 zu 

beachten. Die Beurteilungspegel der vom Betriebsgelände einschließlich der vom Fahrver-

kehr ausgehenden Geräusche dürfen an der nächstgelegenen Wohnbebauung folgende 

reduzierte Immissionsrichtwerte nicht überschreiten: Für allgemeine Wohngebiete tagsüber 

52 dB(A), nachts 38 dB(A), für Dorfgebiete tagsüber 57 dB(A), nachts 42 dB(A). Der Immis-

sionsrichtwert für die Nacht gilt auch dann als überschritten, wenn ein Messwert den Immis-

sionsrichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreitet. Die Nachtzeit beginnt um 22 Uhr und 

endet um 6.00 Uhr. Jeglicher Fahrverkehr im Freien (z.B. Futteranlieferungen, Gülleausbrin-

gung, Einstallungen) ist auf die Tageszeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zu beschränken. 

Sind Ausstallungen in der Nachtzeit erforderlich, so sind lärmmindernde Maßnahmen zu 

ergreifen (z.B. Auflegen von Gummimatten auf die Verladerampe). An maximal 10 Tagen 

eines Kalenderjahres sind in der ungünstigsten vollen Nachtstunde zwischen 22.00 und 6.00 

Uhr Überschreitungen des Immissionsrichtwerts bis zur Höhe des für seltene Ereignisse 

geltenden Immissionsrichtwerts nach der TA-Lärm zulässig. Die Ziffer 3.5 enthält wasser-

rechtliche Auflagen. U.a. sind die Vorschriften der Verordnung über Anlagen zum Umgang 
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mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) 

i.d.F.v. 18.1.2006 (geändert durch VO v. 15.2.2008 und 1.11.2008) mit den besonderen An-

forderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Festmist nach 

Anhang 5, sowie die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, besonders die DIN 1045 

und DIN 11622, im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau zu beachten und einzuhal-

ten. Die Ställe mit Güllegruben sind so zu errichten und zu betreiben, dass ein Ab- oder 

Überlaufen von Jauche, Gülle oder Festmist in ein oberirdisches Gewässer oder das Grund-

wasser zuverlässig verhindert werden kann. Die Bodenplatten der Ställe sind dicht, wasser-

undurchlässig und mit einer geeigneten Seiteneinfassung einzubauen. Die gesammelte Gül-

le aus den Ställen ist über medienbeständige und -dichte Rohrleitungen den beiden Gülle-

gruben zuzuleiten. Sämtliche Rohranschlüsse sind medienbeständig und -dicht auszubilden. 

Vor Inbetriebnahme der Ställe und der Güllegruben ist die Dichtheit der einzelnen Anlagetei-

le zur Ableitung bzw. Lagerung von Gülle nach Nr. 8.1 Anhang 5 VAwS zu überprüfen. Die 

Kontrolleinrichtungen der Leckageerkennungen sind vom Betreiber mindestens monatlich zu 

kontrollieren. Für die Lagerung von Gülle ist eine Lagerkapazität von grundsätzlich sechs 

Monaten zu schaffen.  

 

Mit Schreiben vom 6.6.2013 erhob die Klägerin Klage. Sie beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts L***** vom 15.5.2013 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, die Genehmigung sei rechtswidrig und die 

Klägerin werde in ihren Rechten verletzt. Die Vorprüfung zum UVP-Verfahren sei nicht ent-

sprechend den Vorgaben des § 3 c UVPG durchgeführt worden. Statt einer allgemeinen 

Vorprüfung sei eine standortbezogene Vorprüfung erfolgt. Die Genehmigungsbehörde habe 

nicht hinreichend ermittelt, welche Auswirkungen durch das Bauvorhaben auf das Grund-

wasser zu erwarten seien. Sie habe daher keine fehlerfreie Entscheidung darüber treffen 

können, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich gewesen sei. Der Verfahrensfeh-

ler liege nicht nur in der falschen Bezeichnung der durchzuführenden Vorprüfung, sondern 

es sei inhaltlich nur eine standortbezogene Vorprüfung durchgeführt worden, die keine all-

gemeine Vorprüfung zu erwartender Umweltauswirkungen beinhaltet habe. Die allgemeine 

Vorprüfung sei die Prüfung mit dem strengeren Maßstab. Der vorliegende Verstoß gegen 

UVP-Pflichten sei ein absoluter Verfahrensfehler, der zu einer Aufhebung des betroffenen 

Verwaltungsakts führe, ohne dass es darauf ankomme, ob er die Entscheidung in der Sache 

beeinflusst habe. Die Gülleausbringung sei im immissionsschutzrechtlichen Verfahren und 

damit erst Recht im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung bzw. des UVP-Verfahrens zu be-

handeln gewesen. Für eine solche Behandlung seien die Auswirkungen der Gülleausbrin-

gung näher zu ermitteln gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Beschluss 
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vom 11.4.1986 Az. 7 B 58/86 festgestellt, dass auch die Entsorgungsflächen zu einer Anlage 

zum Halten von Schweinen gehören könnten, wenn sie mit den eigentlichen zur Aufstallung 

von Schweinen erforderlichen Einrichtungen in einem betrieblichen und räumlichen Zusam-

menhang stehen. Beim Vorhaben der Beigeladenen stünden die Gülleausbringungsflächen 

mit den genehmigten Schweineställen in einem betrieblichen und räumlichen Zusammen-

hang. Der Beklagte habe im gerichtlichen Verfahren zwar eine allgemeine Vorprüfung nach-

geholt. Eine Heilung der falschen Vorprüfung durch die Nachholung sei aber nicht möglich. 

Die Heilung von Verfahrensfehlern durch Nachholung der erforderlichen Handlung müsse 

immer in einer Art und Weise erfolgen, durch die die mit dem Fehler verbundenen Nachteile 

vollständig beseitigt würden. Sie sei nur in einem Verwaltungsverfahren möglich, dass ge-

eignet sei, zu einer Änderung des betroffenen Verwaltungsakts zu führen. Der Beklagte habe 

lediglich eine überschlägige neue Prüfung durchgeführt und deren Ergebnis veröffentlicht, 

die neue Vorprüfung aber nicht ins Genehmigungsverfahren, da es schon abgeschlossen 

sei, einbezogen. Die neue Vorprüfung sei nicht geeignet, den Verfahrensfehler zu heilen. Sie 

befasse sich wiederum nicht mit den möglichen Auswirkungen der anfallenden Gülle auf das 

Grundwasser. Die Gülleausbringung sei aber im UVP-Verfahren zu behandeln. Eine Grund-

wassergefährdung durch Gülle sei zu befürchten. Einschlägige Vorschriften, wie die Dünge-

verordnung, reichten nicht aus, um Grund- und Trinkwasser hinreichend zu schützen. In der 

Genehmigung hätte eine Regelung getroffen werden müssen, oder aber die Genehmigung 

hätte versagt werden müssen. Der Genehmigungsbescheid verweise aber lediglich darauf, 

dass die einschlägigen Bestimmungen, vor allem die Düngeverordnung zu beachten seien. 

Der Sachverständige der Stadtwerke, Dr. *****, habe in seiner Stellungnahme vom 25.6.2012 

ausgeführt, dass nach seinen Berechnungen die angegebenen Flächen für das beantragte 

Projekt nicht ausreichend seien, um die anfallenden Güllemengen pflanzenbaulich sinnvoll 

nutzen zu können. Die im Allgemeinen durch die Verwaltung durchgeführte Flächenprüfung 

orientiere sich an der durch die Düngeverordnung vorgegebenen Menge. Dies sei aber nicht 

ausreichend und zielführend im Hinblick auf grundwasserschonende Bewirtschaftung. Es sei 

eine Prüfung erforderlich, ob die geplante betriebliche Nutzung eine Grundwasserverträg-

lichkeit der Gülleverwertung überhaupt gestatte. Es lägen Anhaltspunkte vor, dass von vorn-

herein nicht mit einer ordnungsgemäßen Gülleverwertung unter Beachtung der Düngever-

ordnung und unter wasserrechtlichen Bestimmungen zu rechnen sei. Es sei kein konkreter 

Nachweis dazu erbracht worden, wie die Gülleverwertung unter Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften und ohne Grundwassergefährdung erfolgen könne. Die Standsicherheit des 

Vorhabens sei unzureichend überprüft worden. Dies lasse eine Grundwassergefährdung 

durch Gülle befürchten. Zweifelhaft sei auch, ob der genehmigte Betrieb hinreichend wege-

mäßig erschlossen sei. Die Zufahrt erfolge über die *****gasse. Die Genehmigungsbehörde 

selbst bezeichne die Zufahrt als sehr schmal, grundsätzlich aber befahrbar. Eine Prüfung 

hätte dahingehend erfolgen müssen, ob die Straße dem Verkehr ohne Schädigung ihres 
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Zustands aufnehmen könne. Zwar habe der Betreiber erklärt, eine Befahrung des Ortsteils 

***** (Stadtgebiet L*****) sei nicht geplant. Angesichts der dürftigen Erschließungssituation 

müsse aber damit gerechnet werden, dass in der Praxis dann doch eine Route über Straßen 

der Stadt L***** (***** – ***** – *****) angefahren werde. Damit wäre eine zusätzliche über-

mäßige Inanspruchnahme der Straßeninfrastruktur in dem ohnehin stark belasteten Stadtteil 

verbunden.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zutreffend sei, dass keine standortbezogene, sondern eine allgemeine Vorprüfung durchzu-

führen gewesen sei. Ausweislich des Akteninhalts hätten die beteiligten Fachstellen und 

letztendlich das Landratsamt L***** als Genehmigungsbehörde zwar überschlägig, aber doch 

umfänglich und allgemein geprüft, ob eine ins Detail gehende förmliche UVP erforderlich sei. 

Sie seien zu dem fachlich richtigen Ergebnis gekommen, dass eine solche nicht erforderlich 

sei, so dass der Verfahrensfehler der falsch bezeichneten „standortbezogenen Vorprüfung“ 

keine Auswirkungen auf das Entscheidungsergebnis gehabt habe. Im Übrigen gehe der Un-

tersuchungsrahmen einer UVP nicht weiter als das, was im Ergebnis für die Entscheidung 

der Genehmigungsfähigkeit nach BImSchG erheblich sein könne. Die Umweltauswirkungen 

von Wirtschaftsdünger, der in einer genehmigungsbedürftigen Anlage produziert werde und 

der im Einklang mit der Düngeverordnung und ggf. mit einer Wasserschutzgebietsverord-

nung außerhalb des Anlagenbereichs aufgebracht werde, seien nicht Prüfungsgegenstand 

einer allgemeinen Vorprüfung. Hilfsweise und um keine weiteren Verzögerungen zu Lasten 

der Beigeladenen zu riskieren, habe das Landratsamt L***** die erforderliche allgemeine 

Vorprüfung nachgeholt. Das Umweltrechtsbehelfsgesetz gehe in § 4 Abs. 1 Satz 1 am Ende 

(nicht nachgeholt) selbst davon aus, dass eine erforderliche Vorprüfung des Einzelfalles 

nachgeholt werden könne, was hiermit geschehen sei. Die Nachholung sei bis zum Eintritt 

der Bestandskraft der Genehmigung möglich. Das Landratsamt habe als Rechtsbehörde 

nach nochmaliger Beteiligung der Fachstellen (Sachgebiet Naturschutz, Technischer Um-

weltschutz und Wasserwirtschaftsamt) nochmals originär und umfassend unter Berücksichti-

gung aller in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien entschieden, ob es bei der getroffe-

nen Entscheidung „keine förmliche UVP“ bleiben solle oder ob diese Entscheidung geändert 

werden solle. Wenn die Klägerin eine Stellungnahme ihres Amtes für öffentliche Ordnung 

und Umwelt vorlege, wie eine Vorprüfung richtigerweise durchzuführen sei, verkenne sie die 

beschränkte gerichtliche Überprüfbarkeit der Prognoseentscheidung. Die gerichtliche Kon-

trolle der UVP-Vorprüfung sei darauf beschränkt, ob sie Rechtsfehler aufweise, die sie nach-

vollziehbar ausschließen. Der Untersuchungsrahmen einer UVP-Vorprüfung gehe nicht wei-
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ter, als das Ergebnis für die Entscheidung der Genehmigungsfähigkeit nach BImSchG erheb-

lich sein könne. Die Umweltauswirkungen von Wirtschaftsdünger seien nicht Prüfungsge-

genstand der allgemeinen Vorprüfung. Es liege auch eine materielle Präklusion der Klägerin 

vor. Sie habe erstmals im Klageschriftsatz vom 13.8.2013 geltend gemacht, dass das Land-

ratsamt L***** fälschlicherweise eine standortbezogene Vorprüfung anstelle einer allgemei-

nen Vorprüfung zur UVP durchgeführt habe. Damit habe sie es versäumt, innerhalb der Ein-

wendungsfrist bis einschließlich 10.9.2012 in substantiierter Form das falsche Vorverfahren 

geltend zu machen. Bezüglich des Trink- und Grundwasserschutzes sei auszuführen, dass 

für die Düngung der den geplanten Anlagen zuzuordnenden Flächen im Hinblick auf das 

landwirtschaftliche Fachrecht ausschließlich die Einhaltung der Obergrenzen der Düngever-

ordnung für die Aufbringung von tierischen und organischen Düngern und die weiteren in der 

Düngeverordnung enthaltenen Regelungen relevant seien. Gemäß dem im Verfahren befind-

lichen Schutzgebietskatalogvorschlag, erstellt vom Büro Dr. *****, seien für die Schutzzone III 

B keine Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Flächennutzung vorgeschlagen wor-

den, bzw. seien in der Schutzzone III A keine über die Musterverordnung hinausgehenden 

Beschränkungen hinsichtlich der Aufbringungsmenge an Stickstoff definiert worden. Soweit 

zusätzliche Einschränkungen zur langfristigen Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit zur 

Trinkwassergewinnung als zwingend notwendig nachgewiesen würden, müsste ein neuer 

Entwurf der Schutzgebietsunterlagen vorgelegt und mit neuen Nutzungsauflagen durch den 

Gutachter ergänzt und begründet werden. Bei der Aufbringung von Gülle seien die Regelun-

gen des Düngerechts einzuhalten. Eine darüber hinausgehende Überprüfung der Dünger-

ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen erfolge im immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren nicht. Die Flächen, auf denen Gülle ausgebracht werde, gehörten nicht 

zum genehmigungsbedürftigen Anlagenbereich. Auch § 35 Abs. 3 S.1 Nr. 6 BauGB erfasse 

nur die anlagenbezogenen Anforderungen. Es seien die von der Anlage, d.h. vom Stall, aus-

gehenden Einwirkungen auf die Umwelt betrachtet worden. Die Flächen, die für die Gül-

leausbringung vorgesehen seien, gehörten nicht zu einer baugenehmigungspflichtigen Anla-

ge. Das Bauvorhaben der Beigeladenen sei nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als landwirt-

schaftlicher Betrieb privilegiert, weil das Futter überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen 

Betrieb gehörenden landwirtschaftlichen Nutzflächen erzeugt werden könne. Das Amt für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten L***** habe in seiner Stellungnahme vom 3.12.2012 

bestätigt, dass der Beigeladenen als Betreiberin 102 ha LF vertraglich zugeordnet würden 

und eine ordnungsgemäße Gülleausbringung mit dieser vertraglich festgesetzten Fläche 

erfüllt werden könne. Entgegen den Zweifeln der Klägerin sei die als Zufahrt angedachte 

*****gasse für den zu erwartenden Schwerverkehr geeignet. Dies ergebe sich bereits daraus, 

dass dort keine Tonnagebeschränkungen existierten, so dass eine Befahrbarkeit durch regu-

läre Lkw’s oder Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei bzw. des Rettungsdienstes sicher-
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gestellt sei. Überdies würde eine fehlende Geeignetheit der *****gasse für den zu erwarten-

den Verkehr auch keine Rechtsverletzung der Stadt L***** als Klägerin hervorrufen.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei schon unzulässig, weil die Klägerin ihre erforderliche Klagebefugnis nicht aus 

§ 4 Umweltrechtsbehelfsgesetz unabhängig von einer (nicht vorliegenden) möglichen Betrof-

fenheit in eigenen Rechten herleiten könne (U. d. OVG Lüneburg v. 8.5.2012 Az. 12 KS 

5/10) und weil die Klägerin mit ihren Einwendungen, die sich auf eine angebliche Verletzung 

von Verfahrensrechten, namentlich der angeblich nicht durchgeführten allgemeinen Vorprü-

fung nach § 3 c Satz 1 UVPG beziehen, präkludiert sei (B. d. OVG Lüneburg v. 3.12.2013 

Az. 7 MS 4/13). Der Beklagte sei auch zu Recht davon ausgegangen, dass keine UVP-

Prüfung erforderlich sei. Die Vorprüfung sei entsprechend den Vorgaben des § 3 c UVPG 

durchgeführt worden und sei im Ergebnis auch nachvollziehbar. Es sei eine allgemeine Vor-

prüfung als unselbständiger Teil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

durchgeführt worden. Das Landratsamt L***** habe im Rahmen der Vorprüfung den vollstän-

digen Kriterienkatalog der Anlage 2 abgearbeitet. Das Ergebnis der Vorprüfung sei nachvoll-

ziehbar. Das Landratsamt habe sich bei der Beurteilung des Gewässerschutzes, und zwar 

sowohl im Genehmigungsverfahren als auch im Vorprüfungsverfahren, auf eine überschlägi-

ge Prüfung beschränken können, in dem sie dem zu erwartenden Gülleaufkommen die Flä-

chenausstattung der Beigeladenen gegenübergestellt habe und damit die Möglichkeit der 

Einhaltung der Obergrenzen der Düngeverordnung bejaht habe. Die Einhaltung der Fachge-

setze sei ausreichend für den Grundwasserschutz. Das Landratsamt habe sich zunächst mit 

der Vorfrage befasst, ob die Regelungen der Düngeverordnung im konkreten Fall ausrei-

chend für den Grundwasserschutz seien und habe diese Frage bejaht. Es habe unter Be-

zugnahme auf die Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 12.9.2012 

im Genehmigungsbescheid ausgeführt, dass eine hohe Schutzfunktion der Deckschichten, 

langsame Fließzeiten und gutes Nitratabbauvermögen auf den Flächen keinen Anlass für 

über die Düngeverordnung hinausgehende Regelungen in der Wasserschutzgebietsverord-

nung gebe. Das Landratsamt habe sich damit der Einschätzung des LfU angeschlossen, 

wonach für die Düngung der den geplanten Anlagen zuzuordnenden Flächen im Hinblick auf 

das landwirtschaftliche Fachrecht ausschließlich die Einhaltung der Obergrenzen der Dün-

geverordnung für die Ausbringung von tierischen organischen Düngern (170 kg N/ha und 

Jahr) und die weiteren in der Düngeverordnung enthaltenen Regelungen relevant seien. Im 

Übrigen sei das Landratsamt im Genehmigungsverfahren davon ausgegangen, dass die 

Flächen, auf denen die Gülle ausgebracht werde, nicht zum genehmigungsbedürftigen Anla-
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genbereich gehörten. Es sei nicht entscheidend, dass die Gülleausbringung im kausalen 

Zusammenhang mit dem Betrieb einer Schweinemast stehe. Entscheidend sei vielmehr, 

dass kein Kausalzusammenhang bestehe zwischen dem Gefährdungspotenzial des Betriebs 

der Anlage und dem Gefährdungspotenzial der Gülleapplikation. Das Gefährdungspotenzial 

der Gülleapplikation hänge ausschließlich von Umständen, die nicht in der Anlage begründet 

seien, ab, nämlich, ob bei der Gülleausbringung die Anwendung des Fachrechts, insbeson-

dere die Düngeverordnung, beachtet werde. Die Anordnung der Beachtung des Fachrechts 

in Form einer Nebenbestimmung wäre als reine Gesetzeswiederholung obsolet. Dass auf-

grund der Flächenausstattung der Beigeladenen die Einhaltung des Fachrechts möglich sei, 

und nur hierauf komme es an, habe das Landratsamt festgestellt. Entgegen der Auffassung 

der Klägerin habe das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung am 11.4.1986 fest-

gestellt, dass gerade die Gülleausbringungsflächen keine Nebenanlagen der genehmi-

gungsbedürftigen Mastschweineanlagen darstellten. Bei einer Vorprüfung nach § 3 c Abs. 1 

UVPG handle es sich um eine entscheidungsorientierte Bewertung unter Heranziehung aus-

schließlich der für die Zulassung des Vorhabens maßgeblichen rechtlichen Regelungen. Sie 

besitze insoweit nur einen verfahrenslenkenden Charakter. Keinesfalls sollten durch das 

Vorverfahren bestimmte materielle Zulassungskriterien im Zulassungsverfahren eingeführt 

werden. Daher gehe das Vorverfahren in der Prüfung nicht weiter als das im Fachrecht ge-

regelte Zulassungsverfahren. Damit müsse auch die mit dem Vorhaben verbundene, immis-

sionsschutzrechtlich irrelevante, weil nicht  zum Anlagenbegriff gehörende, Flächenbewirt-

schaftung in der Vorprüfung unbeachtet bleiben. Das Erfordernis der wegemäßigen Er-

schließung sei nicht drittschützend. Selbst wenn aufgrund mangelnder Erschließung, was 

nicht der Fall sei, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auch im Nachbargemeindegebiet lie-

gender Straßen zu besorgen wäre, läge lediglich eine für eine Klagebefugnis unzureichende 

Reflexwirkung vor. Im Übrigen sei für Außenbereichsanlagen eine ausreichende Erschlie-

ßung genügend. Was ausreichend sei, hänge von den Erfordernissen des jeweiligen Vorha-

bens ab. Bei dem konkret zu erwartenden Verkehrsaufkommen von ca. 10 Lkw-Bewegungen 

in drei Wochen genüge die Zufahrt über die *****gasse. Der Aspekt der Standsicherheit der 

Anlage sei durch das Gutachten der Firma ***** GmbH vom 19.10.2012 hinreichend bewertet 

worden. Auch seien Vorschriften zur Standsicherheit nicht nachbarschützend. Nach § 4 a 

Abs. 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz hätte die Klägerin innerhalb einer Frist von sechs Wo-

chen die zur Begründung ihrer Klage gegen eine Entscheidung i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 1 Um-

weltrechtsbehelfsgesetz dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben müssen. Die Kla-

geerhebung datiere aber vom 10.6.2013, so dass die Begründungsfrist am 22.7.2013 ausge-

laufen sei. Die Klagebegründung vom 13.8.2013, eingegangen bei Gericht am 19.8.2013, sei 

somit um fast einen Monat verspätet. Ein Antrag auf Verlängerung der Frist sei nicht gestellt 

worden. Das Gericht könnte schon aus diesem Grund das gesamte Vorbringen wegen des 

UVP-Vorprüfungsverfahrens unberücksichtigt lassen.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die beigezogenen 

Behördenakten und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage hat keinen Erfolg.  

 

I.  Sie ist schon unzulässig, weil eine Verletzung der Klägerin in eigenen Rechten, nämlich 

der Planungshoheit (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 83 Abs. 1 BV, Art. 7 Abs. 1 GO) durch den 

angegriffenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid nicht möglich er-

scheint. 

 

1.  Die Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Klägerin 

durch das Vorhaben ist nicht ausreichend dargetan.  

 

a) Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Errichtung und den Betrieb der geneh-

migten Anlage selbst wäre denkbar, wenn die Genehmigung deshalb rechtswidrig 

wäre, weil sie Belange der Wasserwirtschaft gefährden könnte (§ 35 Abs. 3 Nr. 6 

BauGB). Das ist aber nicht der Fall. 

 

Der Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung ist ein Indiz dafür, ob ein Vorha-

ben den künftigen Schutzzielen zuwiderläuft, ob es die Wasserwirtschaft gefährden 

kann. Hier lässt der Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung Ställe und Gülle-

gruben in der Schutzzone III B ohne Einschränkungen zu. In der Begründung zur 

Wasserschutzgebietsverordnung ist zudem ausgeführt, dass auf Grund der langsa-

men Fließzeiten und der guten Schutzfunktion der Deckschichten eine Zone III B 

gar nicht nötig gewesen wäre. Dementsprechend hatte auch das Wasserwirt-

schaftsamt keine Bedenken gegen die Errichtung der Anlage (Stellungnahme des 

Wasserwirtschaftsamtes vom 20.9.2013). Auch aus dem Regionalplan Region L***** 

(13), nach dem das Baugrundstück in dem Vorranggebiet für Wasserversorgung 

liegt, ergeben sich keine Hinweise für eine wasserwirtschaftliche Problematik des 

Vorhabens. In der Begründung B VIII zu 1.4/1.5 ist nämlich ausgeführt, eine mögli-

che Nutzung im Vorranggebiet für Wasserversorgung sei in der Regel die ord-

nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung. Vorranggebiete bedeuteten keine über 
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die bestehenden gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden zusätzlichen Be-

schränkungen für die Landwirtschaft. Einzelvorhaben ohne tiefgreifende Einschnitte 

(wie z.B. Errichtung von Aussiedlerhöfen oder deren Erweiterung) seien ebenfalls 

möglich. 

 

Eine Gefährdung der Wasserwirtschaft ist auch deshalb nicht möglich, weil nach 

dem Genehmigungsbescheid die Anlagenverordnung (VAwS), die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik, besonders die DIN 1045 und die DIN 11622 zu beach-

ten und einzuhalten sind. Außerdem sind die Ställe, Güllegruben und Rohrleitungen 

dicht auszuführen. Eine Prüfung auf Dichtheit ist nach der Errichtung der Anlage 

vorzunehmen. Nach der Stellungnahme der Fa. ***** GmbH vom 19.9.2013 hat 

auch die Klägerin selbst keine Bedenken mehr wegen der Standsicherheit. Selbst 

wenn die Anlage in Zukunft Undichtigkeiten aufweisen würde, wäre das im Geneh-

migungsverfahren nicht zu prüfen, weil es hier nur um die Genehmigung geht, nicht 

etwa um eine abweichende oder schlechte Errichtung der Anlage. Auch ist der 

eventuelle Austritt von Gülle so weit von den Brunnen der Klägerin entfernt, dass 

auch angesichts der langen Fließzeiten und den nach der Baugrunduntersuchung 

der Fa. ***** GmbH vom 19.10.2012 vorhandenen Tonschichten eine nennenswerte 

oder gar erhebliche Beeinträchtigung der Wasserqualität nicht möglich erscheint. 

 

b)  Die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Klä-

gerin ist auch nicht durch den behaupteten Eintrag von Bioaerosolen in den Boden 

und damit in das Grundwasser dargetan. Eine Beeinträchtigung durch pathogene 

Mikroorganismen ist nämlich nach der Begründung der Wasserschutzgebietsver-

ordnung bereits bei einer Schutzzone II mit einer Breite von ca. 70 m gebannt. Bei 

der Lage des Baugrundstücks am äußersten Rand der Schutzzone III B gibt es da-

mit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Eintrag von Bioaerosolen zu einer 

Trinkwasserbeeinträchtigung der Brunnen führen könnte.  

 

c)  Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Klägerin durch die Gül-

leausbringung ist ebenfalls nicht rügbar. 

 

Die Gülleausbringung auf landwirtschaftlichen Grundstücken ist nämlich nicht Ge-

genstand der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bzw. der nach § 13 BIm-

schG eingeschlossenen Baugenehmigung.  

 

Grundsätzlich sind landwirtschaftliche Grundstücke, auf denen Dünger (sei es Na-

tur- oder Kunstdünger) ausgebracht wird, nicht Anlagen i.S.d. § 3 Abs. 5 Nr. 3 BIm-
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SchG. Sie werden nämlich nur gelegentlich, und damit nicht bestimmungsgemäß in 

einer Weise genutzt, die schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann (BT-Drs. 

7/1513 vom 14.1.1974; BT-Drs. 14/4599 vom 14.11.2000; Landmann/Rohmer, Um-

weltrecht, § 3 BImSchG Rd.Nr. 28; Jarass, BImSchG, § 3 Rd.Nr. 77; Beck’scher On-

linekommentar zum Umweltrecht, BImSchG § 3 Rd.Nr. 81).   

 

Die Tatsache, dass auf den landwirtschaftlichen Grundstücken Gülle ausgebracht 

wird, die in einer immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage an-

fällt, macht die landwirtschaftlichen Grundstücke auch nicht zu einer Nebeneinrich-

tung der Anlage i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 2 4. BImSchV.  

 

Es ist zwar richtig, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 

11.4.1986 Az. 7 B 850/86 darauf hingewiesen hat, dass Entsorgungsflächen, die der 

Intensivtierhaltung dienen, zu den betrieblichen Nebeneinrichtungen der Anlage ge-

hören k ö n n e n, wenn sie mit den eigentlichen, zur Aufstallung erforderlichen Ein-

richtungen in einem betrieblichen und räumlichen Zusammenhang stehen. Für den 

Fall der „bloßen“ Ausbringung von Gülle aus einem immissionsschutzrechtlich ge-

nehmigungsbedürftigen Schweinemastbetrieb hat es dies aber verneint. Es hat un-

ter Bezugnahme auf die Entscheidungen des OVG Nordrhein-Westfalen vom 

23.1.1986 Az. 21 a A 1517/84 dargelegt, dass für die Genehmigungsbedürftigkeit 

einer Tierhaltungsanlage nach der 4. BImSchV entscheidend sei, dass durch die 

Konzentration vieler Tiere auf geringer Fläche Luftverunreinigungen durch Staub 

und Gerüche entstünden, die zu erheblichen Belästigungen der Nachbarschaft füh-

ren können. Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass nur die Anlage und ihr Betrieb 

(also die Einrichtungen, die am Betriebsstandort der Intensivtierhaltung dienen), 

nicht aber die Entsorgungsflächen, der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungspflicht und damit auch der UVP unterlegen.   

 

Das ist auch nachvollziehbar, weil bei den der Gülleausbringung dienenden Flächen 

eine Unterordnung unter den Betriebszweck nicht möglich ist. Die Gülleausbringung 

kann nämlich unabhängig vom Standort und der Ausgestaltung der Stallanlagen je 

nach den wechselnden betrieblichen Erfordernissen an verschiedenen Stellen erfol-

gen. Die Düngerausbringung würde daher auch nicht als „bauliche Nutzung“ von ei-

ner Baugenehmigung erfasst (OVG NW v. 25.1.1978 Az. XI A 1266/74). Betriebs-

zweck der landwirtschaftlichen Grundstücke ist im Übrigen auch nicht die Aufnahme 

von Gülle, sondern die Bewirtschaftung im Hinblick auf die Erzeugung von Tierfutter 

und Lebensmitteln (Urproduktion). Für diesen Betriebszweck ist es unerheblich, ob 
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Naturdünger wie Gülle oder Kunstdünger aufgebracht wird.   

 

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn die Gülleausbringung Gegenstand der immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung wäre, eine erhebliche Beeinträchtigung der 

kommunalen Wasserversorgung der Klägerin nicht möglich. Die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung erlaubt nicht eine Gülleausbringung über das nach der 

Düngeverordnung oder das nach sonstigen Vorschriften zulässige Maß hinaus. Das 

bedeutet insbesondere, dass die Beigeladene die Vorgaben der Düngeverordnung 

einhalten muss. Der Regionalplan der Region L***** enthält bezüglich der Düngung 

im Vorranggebiet für Wasserversorgung keine Einschränkungen. Die ordnungsge-

mäße landwirtschaftliche Nutzung führt er als mögliche Nutzung im Vorranggebiet 

für Wasserversorgung sogar ausdrücklich auf. Sollte die Wasserschutzgebietsver-

ordnung in Kraft treten und, anders als der Entwurf, Düngeeinschränkungen enthal-

ten, müsste die Beigeladene diese beachten. Beachtet die Beigeladene die gesetz-

lichen Düngevorgaben – dafür, dass die Beigeladene gesetzliche Vorgaben, insbe-

sondere zum Schutz des Wassers, grundsätzlich nicht einhalten würde, liegen An-

haltspunkte nicht vor – verhält sie sich gesetzeskonform. Sollte sich durch dieses 

gesetzeskonforme Verhalten langfristig die Trinkwasserqualität in den Brunnen der 

Klägerin verschlechtern, wäre dies von der Klägerin als sozial adäquat hinzuneh-

men. Will die Klägerin eine solche langfristig denkbare, aber rechtlich zulässige Be-

einträchtigung des Grundwassers verhindern, muss sie versuchen, die Düngung zu 

reduzieren oder zu verhindern. Zu diesem Zweck kann sie z.B. den Abschluss ver-

traglicher Regelungen in Erwägung ziehen, in denen den betroffenen Landwirten ein 

Ausgleich gewährt wird.  

 

d)  Eine erhebliche Beeinträchtigung der kommunalen Wasserversorgung durch kon-

taminiertes Niederschlagswasser kann die Klägerin im Verfahren gegen die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung nicht geltend machen. 

 

Für die Niederschlagswasserbeseitigung läuft ein eigenes wasserrechtliches Verfah-

ren. Das Niederschlagswasser des Anlagengrundstücks soll nach dem Antrag auf 

Ergänzung der wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten von Niederschlags-

wasser in den ***** Graben in einer Regenwasserkanalisation gesammelt und einem 

auf dem Baugrundstück errichteten dichten Rückhalte- und Reinigungsbecken zuge-

führt werden. Das Niederschlagswasser sickert von der belebten Bodensohle aus 

durch den Bodenkörper und wird über Rigolen gesammelt und anschließend über 

eine Rohrleitung in den offenen Rohrgraben der Kreisstraße LA 21 eingeleitet. Die-

se beantragte wasserrechtliche Erlaubnis wird nicht von der immissionsschutzrecht-
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lichen Genehmigung miteingeschlossen (§ 13 BImSchG), sie ist damit nicht Gegen-

stand des Verfahrens.  

 

Im Übrigen ist bei der geplanten Art der Niederschlagswasserbeseitigung nicht an-

satzweise erkennbar, dass es zu einer Gefährdung des Grundwassers mit der Folge 

einer erheblichen Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Klägerin kommen 

könnte.  

 

Eine irgendwie geartete Erhöhung der Unterhaltspflicht für ein Gewässer in der Un-

terhaltslast der Klägerin ist ebenfalls nicht erkennbar, da die gesamte Ableitung auf 

dem Gebiet der Gemeinde ***** erfolgen soll. 

 

2.  Eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrsnetzes der Klägerin erscheint nicht 

möglich. 

 

Auszugehen ist davon, dass im Rahmen des Gemeingebrauchs nicht nur die ***** Bür-

ger, sondern auch andere Personen das Straßennetz der Klägerin benutzen dürfen, 

ohne dass die Klägerin dadurch in ihren Rechten verletzt sein kann. Dass eine Benut-

zung der GV-Straße zwischen *****/*****/***** durch PKW und auch durch LKW sowie 

anderer Straßen des Stadtgebiets dem Gemeingebrauch dieser Straßen zuwiderlaufen 

würde, ist schon nicht dargetan. 

 

Im Übrigen hält sich der vom Vorhaben der Beigeladenen verursachte Verkehr auch in 

Grenzen. Die von der Beigeladenen genannte LKW-Zahl (ca. 10 LKW-Bewegungen in 

3 Wochen) wurde nicht substantiiert in Frage gestellt. Hinzu kommt, dass die Straße 

nach ***** und ***** eine ähnliche Breite wie die Straße vom Vorhaben nach ***** (mit 

Ausnahme der Engstelle kurz vor *****) aufweist. Angesichts der Tatsache, dass die 

Fahrstrecke nach Süden zur Kreisstraße ***** deutlich kürzer ist als die Fahrstrecke 

über ***** bis zum Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz und der Schlachthof im 

Süden, in ***** ist, ist es schlechterdings nicht denkbar, dass eine Verkehrsbelastung 

des Stadtgebiets der Klägerin entsteht, die erheblich sein könnte.  

 

3.  Eine Rechtsverletzung der Klägerin durch eine nachhaltige Störung einer eigenen hin-

reichend konkreten Planung erscheint nicht möglich. 

 

Eine Planung eines Naherholungsgebietes ist schon nicht konkret dargetan. Zwar gib 

es einen Landschaftsplan der Klägerin, in dem ein geplantes Landschaftsschutzgebiet 

„*****“ dargestellt ist. Dass konkret irgendwelche Schritte in Richtung der Planung des 
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Landschaftsschutzgebiets vorgenommen worden seien, wurde auch auf Nachfrage in 

der mündlichen Verhandlung von der Klägerin nicht dargelegt. 

 

Im Übrigen ist eine nachhaltige Störung auch sonst in keiner Weise dargetan. Das Ge-

biet befindet sich, wenn überhaupt, im Grenzbereich des Einwirkungsbereichs der An-

lage. Die Geruchsbelästigungen bewegen sich im Bereich der Irrelevanz. Dass irrele-

vante Geruchsbeeinträchtigungen die Schaffung eines Landschaftsschutzgebiets, das 

auch der Erholung dienen kann, nachhaltig stören können, ist in keiner Weise substan-

tiiert dargetan oder sonst ersichtlich. Diese Ausführungen gelten auch für den *****weg 

***** nach *****. Hier kommt hinzu, dass nur ein kurzes Stück des *****wanderwegs in 

der Nähe der geplanten Anlage liegt und es ausgeschlossen erscheint, dass Wanderer 

von den irrelevanten Geruchsimmissionen so betroffen sein können, dass sie den 

*****weg nicht mehr als Wanderweg annehmen.  

 

4.  Der Vortrag der Klägerin, es hätte ein Abstimmungsgebot entsprechend § 2 Abs. 2 

BauGB und ein Planungsbedürfnis bestanden, ist nicht geeignet, eine Klagebefugnis 

zu begründen. 

 

Ein Klagebefugnis bestünde nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG v. 8.9.1972 Az. IV 

C 17.71; BayVGH v. 2.4.2003 Az. 22 ZB 03.229) dann im Raum, wenn unmittelbare 

Auswirkungen gewichtiger Art von der Anlage ausgehen würden. Das ist aber nicht an-

satzweise der Fall. 

 

Auszugehen ist zunächst davon, dass § 35 BauGB jedenfalls im Grundsatz eine aus-

reichende Steuerung, insbesondere durch § 35 Abs. 3 BauGB, ermöglicht. Hier besteht 

kein Anlass, von diesem Grundsatz abzuweichen. 

 

Das Vorhaben, das eine außenbereichstypische Massentierhaltung mit den üblichen 

Auswirkungen zum Gegenstand hat, hat gegenüber der Klägerin keinerlei Auswirkun-

gen, die eine Planungspflicht bzw. eine Abstimmung der Gemeinde ***** mit der Kläge-

rin geboten erscheinen lassen könnten. Die Einwirkungen auf die Stadt L***** sind, so-

weit sie von der genehmigten Anlage ausgehen (die Gülleausbringung ist schon nicht 

Gegenstand der Genehmigung), so gering, dass sie kaum spürbar sind. Das gilt wegen 

der großen Entfernung für die Luftverunreinigungen und auch den Lärm. Die städtische 

Wasserversorgung wird nicht beeinträchtigt, das Verkehrsnetz – wenn überhaupt – nur 

minimal tangiert. Gemeindliche Planungen werden nicht nachhaltig gestört. Die Ge-

meinde ***** hat auf die Genehmigungsvoraussetzungen auch in keiner Hinsicht ein-

gewirkt. Bei dieser Sachlage hebt sich das Vorhaben von seinen zu bewältigenden 
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Problemen und seinen Auswirkungen nicht von den sonstigen von § 35 BauGB erfass-

ten Vorhaben ab. § 35 BauGB ermöglicht hier ohne weiteres eine ausreichende Prü-

fung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft, auf das Gebiet der Klä-

gerin und auf die Rechte der Klägerin, so dass eine Abstimmungspflicht der Gemeinde 

***** oder sonst ein Planungserfordernis nicht ansatzweise im Raum steht.  

 

5. Das Vorbringen, es erfolgten Beeinträchtigungen durch Geruch, Staub und Bioaeroso-

le, kann eine Klagebefugnis der Klägerin nicht begründen. Insoweit sind Rechte der 

Klägerin nicht betroffen. Sie kann nicht als „Anwalt der Bürger“ deren Rechte oder öf-

fentliche Interessen wahrnehmen. Das gilt auch für den Vortrag der Klägerin, die Anla-

ge sei nicht privilegiert. Die Klägerin kann die Verletzung eigener Rechte geltend ma-

chen, ist aber nicht Hüterin des objektiven Rechts.  

 

6.  Die Klägerin kann auch Fehler des Auslegungsverfahrens nicht rügen.  

 

Es ist schon in keiner Weise substantiiert dargetan, dass sich der behauptete Verfah-

rensverstoß auf ihre materielle Rechtsposition ausgewirkt hat oder sich wenigstens 

hätte auswirken können.  

 

Im Übrigen sind die Unterlagen, die nach § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG auszulegen wa-

ren, nämlich die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen und die entscheidungser-

heblichen Berichte und Empfehlungen, die dem Landratsamt im Zeitpunkt der Be-

kanntmachung der Auslegung vorgelegen haben, auch ausgelegt worden. Weitere Un-

terlagen waren nicht im Auslegungsverfahren, sondern nach den Bestimmungen über 

den Zugang zu Umweltinformationen zugänglich zu machen (§ 10 Abs. 3 Satz 3 BIm-

SchG).  

 

II.  Selbst wenn man die vom Gericht für die Annahme der Klagebefugnis gestellten Anforde-

rungen als zu streng ansehen würde und auf Grund dessen die Zulässigkeit der Klage be-

jahen würde, könnte die Klage trotzdem keinen Erfolg haben. Denn auch im Rahmen der 

Prüfung der Begründetheit ist die Rechtmäßigkeit der angegriffenen immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung gem. § 113 Abs. 1 VwGO nur in den Grenzen der Verletzung 

der der Klägerin zur Seite stehenden gemeindlichen Abwehrrechte zu prüfen. Das für die 

fehlende Klagebefugnis Ausgeführte gilt daher auch für die fehlende Begründetheit der 

Klage. Auf die Darlegungen zur Frage der fehlenden Klagebefugnis wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen verwiesen.  

 



 
- 18 - 

Die Klage ist auch nicht – unabhängig von Verletzungen eigener materieller Rechte – 

deshalb begründet, weil ein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 UmwRG vorliegen würde.  

 

Die Klägerin ist mit der Einwendung, die UVP-Vorprüfung sei nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt worden bzw. es sei eine UVP erforderlich, nach § 10 Abs. 3 Satz 6 BImSchG 

ausgeschlossen.  

 

Der UVP-Einwand ist grundsätzlich ausschließbar (OVG Lüneburg v. 3.12.2013 Az. 7 MS 

4/13). Die Klägerin hat innerhalb der Einwendungsfrist mit Schreiben vom 20.8.2012 zwar 

Einwendungen erhoben und dabei auch Gesichtspunkte angesprochen, die durchaus Ge-

genstand einer UVP-Vorprüfung sein können. Sie hat aber mit Schreiben vom 19.9.2012 

deutlich gemacht, dass sie n u n m e h r  der Auffassung sei, dass die Voraussetzungen 

für ein Absehen von einer Umweltverträglichkeit nicht erfüllt seien. Daraus ergibt sich, 

dass sie vorher keine Einwendungen in dieser Richtung erheben wollte und erhoben hat. 

Daran muss sich die Klägerin auch festhalten lassen. Zwar sollen grundsätzlich keine be-

sonderen Anforderungen an die Geltendmachung von Einwendungen gestellt werden. 

Hier sind die Einwendungen aber nicht von einer Privatperson, sondern von einer Kreis-

verwaltungsbehörde erhoben worden, die weiß, was eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

bzw. eine UVP-Vorprüfung ist. 

 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war nicht nach § 3 b Abs. 2 UVPG erforderlich. Nach 

§ 3 b Abs. 2 UVPG besteht die Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung auch 

dann, wenn mehrere Vorhaben derselben Art, die gleichzeitig verwirklicht werden sollen 

und in engem Zusammenhang stehen, zusammen die maßgeblichen Größen- oder Leis-

tungswerte erreichen oder überschreiten. Bestehende Schweinehaltungsbetriebe in ***** 

stehen aber nicht in einem engen Zusammenhang mit dem geplanten Betrieb der Beige-

ladenen. Sie befinden sich nämlich in der Ortschaft ***** und sind vom geplanten Betrieb 

der Beigeladenen deutlich über 300 m entfernt und zwar getrennt durch landwirtschaftli-

che Nutzflächen und Bebauung. Von einer Lage auf demselben Betriebsgelände kann 

somit nicht gesprochen werden.   

 

Es liegen auch sonst keine Fehler nach § 4 Abs. 1 UmwRG vor. Zunächst ist zwar eine 

standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles statt einer erforderlichen allgemeinen Vor-

prüfung des Einzelfalles durchgeführt worden. Die allgemeine Vorprüfung wurde aber 

nachgeholt.   

 

Eine Nachholung war auch möglich. Sie ist in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UmwRG ausdrück-

lich vorgesehen.   
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Die nachgeholte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ist nicht zu beanstanden. Es sind 

keine konkreten Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Einschätzung des Landrats-

amts, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen, nicht nachvollziehbar wä-

re.   

 

Auszugehen ist davon, dass das Landratsamt L***** die Vorprüfung entsprechend den 

Vorgaben des § 3 c UVPG durchgeführt hat. Nach § 3 c Satz 1 UVPG ist für Vorhaben, 

für die eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles vorgesehen ist, eine UVP durchzufüh-

ren, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-

schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien er-

hebliche nachteilige Umwelteinwirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berück-

sichtigen wären.   

 

Das Landratsamt L***** hat die in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien abgearbeitet. Das 

ist im Grundsatz auch unstreitig. Es ist insbesondere zu Recht davon ausgegangen, dass 

ein Wasserschutzgebiet nach § 51 WHG nicht vorhanden ist. Es ist richtig, dass der Ent-

wurf der Wasserschutzgebietsverordnung vom Landratsamt nicht speziell als eigener 

Punkt angesprochen worden ist. Es hat aber ausgeführt, dass aus den Stellungnahmen 

der Fachstellen weitere mögliche nachteilige Auswirkungen, die der allgemeinen Vorprü-

fung nach Anlage 2 zum UVPG unterliegen, nicht zu ersehen seien. Der Entwurf der 

Wasserschutzverordnung ist damit berücksichtigt worden. Das Wasserwirtschaftsamt 

L*****, das im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung erneut beteiligt worden ist, hat näm-

lich mit seiner Mail vom 3.12.2013 darauf hingewiesen, dass es schon mehrfach, zuletzt 

mit Schreiben vom 20.9.2013, ausführlich Stellung genommen habe. Die im Schreiben 

vom 20.9.2013 enthaltenen wasserwirtschaftlichen Aussagen könnten zur Beurteilung der 

wasserwirtschaftlichen Belange in der Vorprüfung herangezogen werden. In der Stellung-

nahme vom 20.9.2013 legte das Wasserwirtschaftsamt unter Bezugnahme auf den Ent-

wurf der Wasserschutzgebietsverordnung dar, dass der Standort des geplanten Vorha-

bens in der künftigen Schutzzone III B des geplanten Wasserschutzgebiets liege und dass 

der vorgeschlagene Schutzgebietsentwurf keine Einschränkungen hinsichtlich der Errich-

tung und Erweiterung von Stallgebäuden habe, so dass dem Stallbau keine Auflagen aus 

der künftigen Schutzgebietsverordnung entgegenstünden. Bei dieser Situation ist plausi-

bel, dass in der Vorprüfung die Thematik „geplantes Wasserschutzgebietsverordnung“ 

nicht weiter speziell thematisiert worden ist, weil das Vorhaben Belange der geplanten 

Wasserschutzgebietsverordnung nicht tangiert. Hinzu kommt, dass Dr. *****, der Gutach-

ter für die Erstellung des Entwurfs für die Wasserschutzgebietsverordnung, in der Be-

gründung zur Wasserschutzgebietsverordnung sogar ausgeführt hat, dass das Schutzge-
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biet III B eigentlich nicht notwendig wäre.   

 

Die Düngerausbringung ist zu Recht nicht in die Prüfung der UVP-Pflicht eingestellt wor-

den, weil sie nicht Gegenstand der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist (siehe 

oben). 

 

Die Bioaerosolproblematik musste nicht in die UVP-Vorprüfung eingestellt werden.  

 

Bisher gibt es keine medizinisch begründbaren Grenzwerte für Immissionen von Bioaero-

solen bzw. luftgetragenen Krankheitserregern. Auch gibt es keinen wissenschaftlichen 

Konsens über einzuhaltende Mindestabstände (vgl. BayVGH v. 22.3.2012, Az. 22 ZB 

12.149 und 22 ZB 12.151). Der Entwurf der VDI 4250 enthält in Abschnitt 8 auch keine 

Mindestabstände, sondern nur Abstandsempfehlungen. Nach derzeitigem Erkenntnis-

stand ist damit eine eigenständige Risikobewertung nicht möglich und nicht erfolgverspre-

chend. Der Umweltingenieur des Landratsamtes sprach sinngemäß in der mündlichen 

Verhandlung zu Recht davon, er habe ja keinen Maßstab dafür, was er bei der UVP bei 

Bioaerosolen prüfen solle. Bei dieser Sachlage war das Einstellen der Bioaerosolauswir-

kungen in die UVP-Vorprüfung nicht geboten.  

 

Auch eventuelle Einträge von Bioaerosolen in den Boden und in das Grundwasser muss-

ten nicht in die UVP-Vorprüfung eingestellt werden. Die Vertreterin des Wasserwirt-

schaftsamtes wies in der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf hin, dass es noch 

nicht einmal für die Luftproblematik ausreichende Erkenntnisse gebe. Auch ist nach ihren 

Angaben die Schutzzone II des geplanten Wasserschutzgebietes so angelegt, dass Was-

ser, das im Brunnen ankommt, mindestens fünfzig Tage braucht, bis es ankommt. Zweck 

dieser Planung sei, dass Keime dann abgetötet seien und nicht mehr ankämen. Nach der 

Begründung des Entwurfs der Wasserschutzgebietsverordnung reicht eine Ausdehnung 

von 70 m für die Schutzzone II. Hier ist aber das Anlagengrundstück am Rande der – ei-

gentlich nicht erforderlichen – Schutzzone III B sehr weit von der geplanten Schutzzone II 

und dem Brunnen selbst entfernt und das Wasser braucht nach den Ausführungen des 

Dr. ***** und des Landesamts für Umweltschutz Jahrzehnte, um bis zu dem Brunnen zu 

gelangen.   

 

Selbst wenn man aber von einer Einstellungspflicht der Bioaerosolauswirkung ausgehen 

würde, wäre das Vorprüfungsergebnis immer noch zutreffend. Ohne hinreichende wis-

senschaftliche Erkenntnisse ist eine eigenständige gesicherte Risikobewertung durch das 

Landratsamt nicht möglich. Es hätte daher nicht feststellen können und auch nicht fest-

stellen dürfen, dass erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen zu besorgen sind. Im Üb-
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rigen spricht die Einhaltung des Abstandes der in Nr. 5.4.7.1 TA Luft zur nicht in der 

Hauptwindrichtung gelegenen Wohnbebauung in ***** dagegen, dass erhebliche nachtei-

lige Umwelteinwirkungen für die Bevölkerung zu besorgen sind. Wohnanwesen im Stadt-

gebiet L***** und in ***** sind zudem noch deutlich weiter vom Anlagenschwerpunkt ent-

fernt. Auch ist nach der Begründung des Dr. ***** zum Entwurf des Wasserschutzgebiets 

die Gefahr der Beeinträchtigung durch pathogene Mikroorganismen bereits bei einer Aus-

dehnung der Schutzzone II von ca. 70 m gebannt. Es ist damit nicht im Entferntesten an-

zunehmen, dass die Einstellung des Eintrags von Bioaerosolen in den Boden und das 

Grundwasser in die UVP-Vorprüfung zu einem anderen Ergebnis der UVP-Vorprüfung 

hätte führen können. 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
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die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 Rosenbaum 
 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 


