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Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass in Einklang mit der 
Kommentarliteratur, der Gesetzesbegründung sowie der Entschei-
dung des LG Regensburg davon auszugehen ist, dass der notwendi-
ge fossile Anfahrbetrieb einer Biogasanlage sowohl die Inbetrieb-
nahme dieser Anlage nach § 3 Abs. 4 EEG als auch den Mindestver-
gütungsanspruch nach den §§ 5 und 8 EEG auslöst.

RA Helmut Loibl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Paluka Sobola & Partner, Regensburg

11. Zulässigkeit einer Stromsperre bei Kürzung der Ab-
schlagszahlungen durch den Kunden wegen Unbilligkeit 
(§ 315 BGB)

BGB § 315; AVBEltV §§ 25; 33

1. Kürzt der Kunde die monatlichen Abschlagszahlungen unter 
Berufung auf die Unbilligkeit der Stromtariffestsetzung, so hat 
der Lieferant das Recht, die Sperrung der Stromversorgung 
anzudrohen bzw. durchzuführen. Die Fälligkeit der Abschlag-
szahlungen setzt nicht voraus, dass der Stromlieferant seine 
Tarifkalkulation dem Kunden offenlegt. Nach der Liberalisierung 
des Strommarktes ist für eine gerichtliche Billigkeitskontrolle 
der Strompreise nach § 315 Abs. 3 BGB kein Raum mehr, da der 
Kunde Zugang zu einer Vielzahl von Stromlieferanten hat.
2. Das Vorliegen einer behördlichen Genehmigung des Strom-
tarifs führt dazu, dass der Kunde mit dem bloßen Einwand, die 
Tarifgestaltung sei unangemessen, nicht gehört werden kann. Es 
obliegt seiner Darlegungslast, zu Mängeln des Genehmigungs-
verfahrens oder zur Unangemessenheit der Kalkulation näher 
vorzutragen. 
(Leitsätze der Redaktion)
AG Friedberg, U. v. 28.09.2006 - 2 C 1544/06 (11) 

Zum Sachverhalt: Der Verfügungskläger bezieht von der Verfügungsbe-
klagten Strom für seine Wohnung. Die Verfügungsbeklagte beliefert ihn 
neben der Versorgung als Tarifkunde mit Strom für seine Heizung. Bezüg-
lich des Heizungsstroms hat die Verfügungsbeklagte dem Verfügungskläger 
einen Vertragsentwurf zur Unterzeichnung übersandt. Der Verfügungskläger 
hat die Unterzeichnung abgelehnt, weil er mit der Höhe des Tarifs nicht ein-
verstanden ist. Die Stromtarife der Verfügungsbeklagten für das Jahr 2004 
und 2005 sind von der zuständigen Genehmigungsbehörde genehmigt. Der 
Verfügungskläger zahlt seit geraumer Zeit auf die von der Verfügungsbeklag-
ten geforderten Abschlagszahlungen einen um 12 % verminderten Betrag 
und hat die Verfügungsbeklagte vergeblich dazu aufgefordert, die Kalkula-
tion offen zu legen. Er ist der Auffassung, dies sei Fälligkeitsvoraussetzung 
für die Abschlagszahlungen. Die Verfügungsbeklagte hat ihm daraufhin die 
Stromsperre angekündigt. Die Verfügungsbeklagte fordert derzeit rückstän-
dige Abschlagszahlungen in Höhe von 543,22 � von dem Verfügungskläger. 
Der Verfügungskläger behauptet, die Erhöhung der Strompreise durch die 
Verfügungsbeklagte entspreche nicht der Billigkeit. Der Verfügungskläger 
beantragt, der Verfügungsbeklagten zu untersagen, die Stromversorgung an 
seiner Entnahmestelle zu kündigen oder zu sperren oder dem Antragsteller 
weiter mit der Sperrung zu drohen, bis sie den Nachweis der Angemessen-
heit ihrer Preiserhöhung erbracht hat. 

Aus den Gründen:
Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist nicht begrün-
det. Der Verfügungskläger hat keinen Anspruch darauf, dass ihn 
die Verfügungsbeklagte weiterhin mit Strom versorgt. Der Verfü-
gungskläger ist Tarifkunde. Die Rechte und Pfl ichten des Vertrages 
richten sich  nach der Verordnung über allgemeine Bedingungen 
für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV). Weil 
der Verfügungskläger ein Vertragsangebot zum Abschluss eines 
Stromlieferungsvertrags als Sonderkunde für seine Heizung nicht 

angenommen hat, muss der Verfügungskläger sich als Tarifkun-
de behandeln lassen. Nach § 25 Abs. 1 AVBEltV darf das Strom-
versorgungsunternehmen Abschlagszahlungen verlangen. Wenn 
sich die Tarifpreise ändern, dürfen die Abschlagszahlungen nach 
Absatz 2 dieser Norm angepasst werden. § 33 AVBEltV berech-
tigt das Versorgungsunternehmen, die Stromlieferung einzustellen, 
wenn der Kunde seiner Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung nicht 
nachkommt. Die Einstellungsmaßnahme muss verhältnismäßig 
sein. Nach ständiger Rechtsprechung des Amtsgerichts Friedberg 
ist das bei einem Rückstand mit einer Stromrechnung von mehr 
als 500,00 � der Fall. Entgegen der Auffassung des Verfügungs-
klägers setzt die Fälligkeit der Abschlagszahlungen nicht voraus, 
dass die Verfügungsbeklagte ihre Tarifkalkulation gegenüber dem 
Verfügungskläger offen legt. Soweit sich der Verfügungskläger auf 
zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofes stützt, sind diese 
Entscheidungen für den Stromlieferungsvertrag nicht einschlägig. 
Sie sind im Bereich der Abfallentsorgung ergangen. Die dort an-
gestellten Erwägungen sind auf den Strommarkt nicht übertragbar. 
Die Anwendung des § 315 BGB auf Verträge der Daseinsvorsorge 
setzt eine Monopolstellung des Versorgers in seinem Leistungsbe-
reich voraus, in deren Rahmen er die Tarife mit bestimmender Wir-
kung für den Nutzer einseitig festsetzen kann (vgl. AG Potsdam, 
33 C 433/04, zitiert nach Juris). Im vorliegenden Fall fehlt es an 
einer Monopolstellung der Verfügungsbeklagten. Nach der Libe-
ralisierung des Strommarktes hat der Verfügungskläger Zugang zu 
einer Vielzahl von Stromversorgern. Das Gericht ist davon über-
zeugt, dass hierunter auch Versorgungsunternehmen sind, die dem 
Verfügungskläger Strom zu Sonderkonditionen für Heizzwecke an-
bieten. Sein Sachvortrag in der mündlichen Verhandlung, dass dies 
nur einige wenige Unternehmen seien, ist nicht substantiiert und im 
Übrigen nicht glaubhaft gemacht.

Die Tatsache, dass die Verfügungsbeklagte im vorliegenden 
Rechtstreit ihre Tarifkalkulation nicht vollständig offen gelegt hat, 
steht einer Fälligkeit der Abschlagszahlungen auch unter einem 
anderen rechtlichen Aspekt nicht entgegen. Die Genehmigung des 
Stromtarifes eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde hat eine Indizwirkung im Hinblick auf 
die Angemessenheit des festgesetzten Strompreises (KG Berlin, 24 
U 65/01, zitiert Juris). Dies führt dazu, dass der Verfügungskläger 
mit dem bloßen Einwand, die Tarifgestaltung sei unangemessen, 
nicht gehört werden kann. Es obliegt seiner Darlegungslast, zu 
Mängeln des Genehmigungsverfahrens oder zur Unangemessen-
heit der Kalkulation näher vorzutragen. Noch weiter gehend hat 
das Landgericht München entschieden, dass Tarife eines Elektri-
zitätsversorgungsunternehmens, die von der Aufsichtsbehörde ge-
nehmigt worden sind, einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 BGB 
nicht unterliegen (LG München, 9 O 15022/92, zitiert nach Juris). 
Weil der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung schon aus 
anderen Gründen zurückzuweisen ist, kann dahinstehen, ob dieser 
sehr weit gehenden Rechtsauffassung des Landgerichts München 
zu folgen ist.

12. Biogasanlage in Nachbarschaft zu Gaststätte mit 
Biergarten

4. BImSchV § 1 Abs. 3, BImSchG §§ 4; 5 Abs. 1; 6 Abs. 1 Nr. 1

Zur Anwendbarkeit der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 
auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Vorha-
ben, die nicht in den Anwendungsbereich der TA Luft und der 
VDI-Richtlinien 3471 und 3472 fallen.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Lüneburg, B. v. 16.05.2006 – 7 ME 6/06 (vorgehend: VG 
Osnabrück, B. v. 14.12.2005 – 2 B 94/05)

AG Friedberg, U. v. 28.09.2006 - 2 C 1544/06 (11) 
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Zum Sachverhalt: Mit seiner Beschwerde wendet sich der Antragsteller 
gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Osnabrück vom 14. Dezem-
ber 2005, mit dem das VG den Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung seines Widerspruchs gegen eine dem Beigeladenen erteilte 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung abgelehnt hat.
Der Beigeladene ist Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes, der eine 
Schweinemastanlage umfasst. Der Antragsteller wohnt auf einem Nachbar-
grundstück, auf dem er eine Gaststätte mit Biergarten betreibt. Die Grund-
stücke befi nden sich im Außenbereich.
Der Antragsgegner hatte dem Beigeladenen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Verbrennungsmotoren-
anlage für Biogas mit einer Feuerungswärmeleistung von 1,497 MW ein-
schließlich der Einrichtungen zur Biogaserzeugung (Biogasanlage) erteilt. 
Die Entfernung der zur Biogasanlage gehörenden Betriebsgebäude und 
Anlageteile zur Gaststätte des Antragstellers beträgt 100 m, während der 
ebenfalls von der Genehmigung umfasste Fahrbereich an seiner äußersten 
nordöstlichen Ecke ca. 80 m an das Gaststättengebäude heranreicht. 
Gegen die Genehmigung legte der Antragsteller Widerspruch ein, woraufhin 
der Antragsgegner auf Antrag des Beigeladenen die sofortige Vollziehung 
der Genehmigung anordnete. Der Antragsteller begehrt mit dem vorlie-
genden Antrag die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines 
Widerspruchs. Zur Begründung führt er an, dass der konkrete Standort der 
Biogasanlage gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoße. Sein Gast-
stättenbetrieb sei angesichts der bestehenden Geruchsimmissionsvorbelas-
tungen, die von dem Betrieb des Beigeladenen und weiteren in der Nähe 
befi ndlichen Betrieben ausgingen, bereits so stark belastet, dass die zusätz-
lichen, durch die Biogasanlage hervorgerufenen Geruchsimmissionen nicht 
zumutbar seien. Ausweislich des eingeholten geruchstechnischen Berichts 
liege die Vorbelastung seines Grundstücks bei 30 % der Jahresstunden, wo-
bei sich die Vorbelastung durch den Betrieb des Beigeladenen aufgrund der 
dort betriebenen Tierhaltung auf 21 % der Jahresstunden belaufe. Damit 
werde bereits durch die Vorbelastung der nach der Geruchsimmissionsricht-
linie (GIRL) maximal zulässige Grenzwert von 20 % der Jahresstunden 
überschritten. Der Biergarten sei durch die Geruchsbeeinträchtigung der 
Biogasanlage kaum nutzbar.

Aus den Gründen: 
Die Beschwerde ist unbegründet.
Die dargelegten Gründe (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO) geben keinen 
Anlass, die angefochtene Entscheidung zu ändern.
1. Entgegen der Auffassung des Antragstellers fi ndet die Geruch-
simmissions-Richtlinie (GIRL) nicht nur ausnahmsweise dann An-
wendung, wenn die Abstände nach den VDI-Richtlinien 3471 und 
3472 nicht eingehalten sind. Nach dem Gemeinsamen Runderlass 
vom 14. November 2000 ist die GIRL i. d. F. vom 13. Mai 1998 
(Nds. MBl. 2001, 224) zur Sicherstellung eines einheitlichen Voll-
zugs bei der Erteilung von Genehmigungen nach den §§ 4 ff. BIm-
SchG sowie bei der Überwachung nach § 52 BImSchG zugrunde 
zu legen und die dort beschriebenen Verfahren zur Beurteilung der 
Geruchssituation auf sämtliche im Anhang der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) aufgeführten An-
lagen anzuwenden. Nur für den Bereich der Landwirtschaft sind 
im Rahmen ihres Geltungsbereichs zunächst die TA Luft sowie die 
VDI-Richtlinien 3471 und 3472 anzuwenden, die vorliegend jedoch 
für die Beurteilung der von einer Biogasanlage ausgehenden Ge-
ruchsimmissionen nicht einschlägig sind. Entsprechendes gilt nach 
dem Entwurf der Neufassung der GIRL vom 21. September 2004, 
die bisher durch einen Gemeinsamen Runderlass noch nicht einge-
führt worden ist.

Eine andere rechtliche Würdigung folgt auch nicht aus dem Um-
stand, dass die Biogasanlage nach den Feststellungen des Antrags-
gegners dem landwirtschaftlichen Betrieb des Beigeladenen im Sin-
ne von § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB dient und sie daher unter diesen 
Privilegierungstatbestand fällt. Denn hieraus folgt nicht zugleich, 
dass es sich bei der Biogasanlage und der auf dem Grundstück des 
Beigeladenen befi ndlichen Schweinemastanlage um eine gemein-
same Anlage im Sinne von § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV handelt, de-
ren Zulässigkeit insoweit nach der TA Luft und der VDI-Richtlinie 
3471 „Emissionsminderung Tierhaltung – Schweine“ zu beurteilen 
wäre. Dies ist nicht der Fall, weil es sich nicht – wie schon die unter-
schiedlichen Genehmigungserfordernisse und die unterschiedliche 
Zuordnung der Biogasanlagen einerseits und der Schweinemastan-

lage mit einer Größe von mindestens 1.500 Mastplätzen andererseits 
in dem Anhang zur 4. BImSchV zeigen - um Anlagen derselben Art 
i. S. v. § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV handelt.
2. Der Antragsteller geht auch unzutreffenderweise von der Annah-
me aus, die von der Biogasanlage ausgehende Zusatzbelastung sei-
nes Grundstücks falle nicht unter die Irrelevanzklausel der Ziff. 3.3 
der GIRL, weil diese nur für gleichartige Gerüche anwendbar sei. 
Eine solche Einschränkung sieht weder Ziff. 3.3 der GIRL i. d. F. 
vom 13. Mai 1998 noch i. d. F. vom 21. September 2004 vor. Hier-
nach soll die Genehmigung für eine Anlage auch bei Überschreitung 
der Immissionswerte der GIRL nicht wegen der Geruchsimmissi-
onen versagt werden, wenn der von der zu beurteilenden Anlage 
zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngröße der zu erwartenden 
Zusatzbelastung) auf keiner Beurteilungsfl äche den Wert 0,02 über-
schreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon auszugehen, dass 
die Anlage die belästigende Wirkung der vorhandenen Belastung 
nicht relevant erhöht.

So verhält es sich hier. Nach den Geruchstechnischen Berich-
ten vom 4. Februar und 31. März 2005 ist die Zusatzbelastung mit 
einer Kenngröße von 0,0049 zu bewerten. Sie überschreitet damit 
die Erheblichkeitsschwelle von 0,02 der relativen Geruchsstunden-
häufi gkeit nicht, so dass die Zusatzbelastung der Genehmigung der 
Biogasanlage nicht entgegensteht. Sie beläuft sich nach der in Ziff. 
4.6 der GIRL enthaltenen Rundungsvorschrift vielmehr auf 0. Die 
Ermittlung der Geruchsimmissionen in den Geruchstechnischen 
Berichten vom 4. Februar und 31. März 2005 ist methodisch nicht 
zu beanstanden. Das beauftragte Ingenieurbüro hat seiner Geruch-
sausbreitungsberechnung das Modell Austal2000G zur Ermittlung 
der Geruchsbelastung und für die Berechnung der fl ächenbezogenen 
Häufi gkeiten der Geruchsstunden das Programm A2 KArea heran-
gezogen. Die Gutachten sind vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt 
Hildesheim in seiner Stellungnahme vom 10. August 2005 nicht 
beanstandet worden. Die Heranziehung des Modells Austal2000G 
zur Ermittlung der Geruchsbelastung in Abweichung von der GIRL 
i.d .F. vom 13. Mai 1998, die auf das Modell ODIF verweist, steht 
dem nicht entgegen, da es sich bei dem Modell Austal2000G um 
ein verbessertes Ausbreitungsmodell handelt, welches nunmehr 
in der GIRL i. d. F. vom 21. September 2004 zur Ermittlung der 
Geruchsausbreitung vorgesehen ist. Die Feststellung der Unerheb-
lichkeit der Zusatzbelastung begegnet ebenfalls keinen Bedenken. 
In der Begründung zu Ziff. 3.3 der GIRL wird u. a. klargestellt, 
dass sich die Irrelevanzklausel auf die von der gesamten Anlage 
ausgehende Zusatzbelastung bezieht, wobei unter „Anlage“ nicht 
die Einzelquelle und auch nicht der „gesamte Industriebetrieb“ zu 
verstehen ist, sondern bei genehmigungsbedürftigen Anlagen die 
Defi nition gemäß der 4. BImSchV maßgebend ist, nach der eine 
Anlage mehrere Quellen umfassen kann. Diese Regelung ist unver-
ändert in der GIRL i. d. F. vom 21. September 2004 enthalten und 
in den Geruchstechnischen Berichten beachtet worden, da nicht die 
einzelnen Geruchsquellen der Biogasanlage, sondern die Biogasan-
lage insgesamt bei der Ermittlung der Zusatzbelastung einbezogen 
worden ist. Da die Zusatzbelastung im Ergebnis als nicht erheblich 
einzustufen ist, ist aus diesem Grunde entgegen der Auffassung 
des Antragstellers der Beigeladene auch nicht verpfl ichtet, die von 
seinem landwirtschaftlichen Betrieb ausgehende Vorbelastung im 
Bereich des Grundstücks des Antragstellers auf 12 % relativer Ge-
ruchsstundenhäufi gkeit zu reduzieren.

Dass die GIRL i. d. F vom 13. Mai 1998 zwischenzeitlich außer 
Kraft getreten ist (vgl. dazu den Erlass der Staatskanzlei vom 1. 
Dezember 2005 – Nds. MBl. S. 990 – unter Nr. IX. 11), weil der 
Einführungserlass vom 14. November 2000 seine Rechtswirkungen 
mit Ablauf des 31. Dezember 2005 aufgrund Nr. 5 des Runderlas-
ses vom 15. November 2005 (Nds. MBl. S. 862) verloren hat, steht 
dem nicht entgegen. Denn als Entscheidungshilfe kann die GIRL 
von den Gerichten bei der Beurteilung der Frage, ob das in Rede 
stehende Vorhaben zu unzumutbaren Immissionen führt, ungeachtet 
dessen herangezogen werden (vgl. dazu im Einzelnen Nds. OVG, 
Urt. v. 3.5.2005 – 1 LB 259/04 -).

OVG Lüneburg, B. v. 16.05.2006 – 7 ME 6/06
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Die Berücksichtigung dieses Irrelevanzkriteriums steht mit § 5 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG im Einklang, da es als Entscheidungshilfe 
geeignet ist, die Erheblichkeit von Geruchsimmissionen im Sinne 
dieser Vorschrift zu konkretisieren. Da es sich bei der genehmigten 
Biogasanlage nicht um eine Anlage derselben Art im Sinne von § 1 
Abs. 3 der 4. BImSchV wie die Schweinemastanlage des Beigela-
denen handelt, kann sich der Antragsteller auch nicht zur Begrün-
dung der Notwendigkeit gleichartiger Gerüche als Voraussetzung 
für die Anwendung der Irrelevanzklausel auf Ziff. 4.2 der GIRL 
berufen, die die Erweiterung immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen behandelt und damit den vorliegenden 
Fall gerade nicht erfasst.

Soweit der Antragsteller in diesem Zusammenhang einwendet, 
dass die von der Biogasanlage ausgehenden Gerüche - anders als 
die von der Schweinemastanlage hervorgerufenen Geruchsimmis-
sionen - Ekel und Übelkeit erzeugten, ist ihm zuzugeben, dass die 
Hedonik ein für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Geruchsim-
missionen maßgebendes Kriterium ist (vgl. den Gem. Runderlass 
vom 14. November 2000 zur Veröffentlichung der GIRL i. d. F. vom 
13. Mai 1998). Die GIRL i. d. F. vom 13. Mai 1998 ist zwar über-
holt, soweit sie unter Ziff. 1 noch davon ausgegangen ist, dass für 
einzelne Kriterien, wie z. B. die Hedonik, noch keine ausreichen-
den wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, um sie für allge-
mein gültige Regelungen nutzbar zu machen. Denn nach neueren 
Erkenntnissen, die nunmehr in der GIRL i. d. F. vom 21. September 
2004 umgesetzt werden, ist eine Unterscheidung der Gerüche in 
unangenehme und eindeutig angenehme Gerüche möglich mit der 
Folge, dass bei hedonisch eindeutig angenehmen Gerüche die Mög-
lichkeit besteht, deren Beitrag zur Gesamtbelastung mit dem Faktor 
0,5 zu gewichten (vgl. Ziff. 5 der GRIL i. d. F. vom 21. September 
2004). Ungeachtet dessen jedoch, dass eine geringere Gewichtung 
der von der Biogasanlage hervorgerufenen Geruchsimmissionen 
nach Maßgabe der GIRL i. d. F. vom 21. September 2004 nicht in 
Betracht kommt, vermag das Kriterium der Hedonik bereits deshalb 
nicht die Unzumutbarkeit dieser Geruchsimmissionen zu begrün-
den, da Anhaltspunkte für die vom Antragsteller behaupteten Wir-
kungen der Geruchsimmissionen der Biogasanlage nicht ersichtlich 
sind. Nach den Feststellungen in den Geruchstechnischen Berich-
ten vom 4. Februar und 31. März 2005 haben eigene olfaktorische 
Messungen des beauftragten Ingenieurbüros hinsichtlich der Ge-
ruchsemissionen der Verbrennungsabgase ergeben, dass – sofern im 
Biogas kein Schwefel enthalten ist – trotz hoher Geruchsstoffkon-
zentrationen im Abgas der Gasmotoren, die auf Stickoxide zurück-
zuführen waren, die Geruchsart durch die geschulten Probanden als 
typische Verbrennungsgerüche oder Hausbrand bezeichnet worden 
sind, wobei aufgrund der Ähnlichkeit dieser Geruchsemissionen 
gegenüber Gerüchen aus Hausbrand oder Kfz-Verkehr keine Ab-
grenzung möglich ist und damit diese Emissionen nicht im Sinne 
der GIRL zu berücksichtigen sind.
3. Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der vom Antragsteller 
geforderten Prüfung aller Umstände des Einzelfalls unter beson-
derer Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Geruchsbe-
lastung durch die Schweinemastanlage und derjenigen durch die 
Biogasanlage. Dies beruht nicht nur darauf, dass die Zusatzbelas-
tung mit einer Kenngröße von 0,0049 die belästigende Wirkung 
der vorhandenen Geruchsbelastung nicht relevant erhöht und eine 
Abgrenzung der Geruchsemissionen einer Biogasanlage von den 
Emissionen bei Hausbrand und Kfz-Verkehr nicht möglich ist. Hin-
zu kommt, dass der Antragsgegner dem Beigeladenen als Bedin-
gung unter Ziff. III. 5. des Genehmigungsbescheides aufgegeben 
hat, vor Inbetriebnahme der Biogasanlage die Geruchsemissionen 
seines landwirtschaftlichen Betriebes so zu reduzieren, dass dies 
an dem Immissionspunkt C. Straße 37 zu einer Reduzierung der 
Geruchsimmissionsvorbelastung um 1 % der Jahresstunden führt. 
Dies bedeutet für die Schweinemastanlage des Beigeladenen aus-
weislich der in dem Verwaltungsvorgang befi ndlichen Berechnung 
des hiermit beauftragten Ingenieurbüros, dass der Tierbestand des 
Beigeladenen um 72 Mastschweine zu reduzieren sei, damit sich im 

Bereich der Gaststätte des Antragstellers die relative fl ächenbezo-
gene Häufi gkeit der Geruchstunden von 21 % auf 20 % verringere. 
Im Ergebnis führt diese Bedingung bei einer durch die Biogasan-
lage hervorgerufenen Zusatzbelastung von 0,0049 (= 0,49 % der 
relativen Geruchsstundenhäufi gkeit) zu einer Verbesserung der Ge-
ruchsimmissionen auf dem Grundstück des Antragstellers. Schließ-
lich steht der Bewertung des geplanten Vorhabens als unzumutbar 
entgegen, dass sich die Grundstücke im Außenbereich befi nden und 
damit die Nutzungen auf dem Grundstück des Antragstellers nicht 
von vornherein eine Schutzwürdigkeit in Anspruch nehmen kön-
nen, die der Genehmigung der Biogasanlage entgegensteht.

Dass dem Beigeladenen in der Genehmigung aufgegeben worden 
ist, die Geruchsimmissionen um 1 % auf dem Nachbargrundstück 
zu reduzieren, vermag eine Rechtsverletzung des Antragstellers we-
gen einer unzulässigen „Geruchskontingentierung“ ebenfalls nicht 
zu begründen. Da es sich bei der Schweinemastanlage um eine 
bestandgeschützte landwirtschaftliche Nutzung handelt, kommt es 
für die Genehmigungsfähigkeit der Biogasanlage - wie das Verwal-
tungsgericht zutreffend betont - allein darauf an, dass die durch die 
Geruchimmissionen auftretende Zusatzbelastung die Erheblich-
keitsschwelle schädlicher Umwelteinwirkungen nicht überschrei-
tet. Aus dem Umstand, dass der Beigeladene auf den Bestandschutz 
seines landwirtschaftlichen Betriebs teilweise verzichtet, indem er 
seinen Schweinemastbestand um 72 Tiere verringert, und hierdurch 
insgesamt eine Verbesserung der Geruchssituation auf dem Grund-
stück des Antragstellers herbeiführt, kann dieser eine die Aufhebung 
der Genehmigung gebietende Rechtsverletzung nicht herleiten.
4. Aus den genannten Gründen kann sich der Antragsteller auch 
nicht auf die Verletzung des nachbarschützenden Rücksichtnahme-
gebots berufen. Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon aus-
gegangen, dass das Bauplanungsrecht keine anderen (strengeren) 
Anforderungen an die Zumutbarkeit bestimmter Immissionen stellt. 
Die aus Art. 2 Abs. 2 GG herzuleitende Schutzpfl icht des Staates 
hat der Gesetzgeber für den Bereich der immissionsschutzrecht-
lich bedeutsamen Vorhaben dahingehend konkretisiert, dass eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung u. a. nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 BImSchG nur erteilt wird, wenn sichergestellt ist, dass die 
sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pfl ichten erfüllt werden, also 
insbesondere die genehmigungsbedürftige Anlage so errichtet und 
betrieben wird, dass schädliche Umwelteinwirkungen etc. nicht 
hervorgerufen werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). Anhaltspunkte, 
dass diese Voraussetzungen vorliegend nicht eingehalten werden, 
bestehen nach den vorangegangenen Ausführungen nicht. Ebenso 
wenig ist ersichtlich, dass Art. 2 Abs. 2 GG in seinem Schutzbereich 
über die vorbezeichneten Vorschriften hinausgehend weitergehende 
Anforderungen an die Genehmigung immissionsschutzrechtlich be-
deutsamer Anlage stellt.

Entsprechendes gilt für die vom Antragsteller gerügte Standort-
wahl, die nach seiner Ansicht die Verletzung seines in Art. 14 GG 
verankerten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb zur Folge habe. Der Beigeladene kann weder auf der Grund-
lage von Art. 14 GG noch von § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO auf ei-
nen anderen, für den Antragsteller aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht günstigeren Standort verwiesen werden, wenn – wie hier – 
von der geplanten Biogasanlage keine unzumutbaren Einwirkungen 
ausgehen. Ergibt die immissionsschutzrechtliche Prüfung, dass die 
von der Anlage ausgehenden Belastungen an dem von dem Antrag-
steller gewählten Standort zumutbar sind, muss der Nachbar diese 
auch dann hinnehmen, wenn es einen ihn noch stärker schonenden 
Alternativstandort gibt. Denn die immissionsschutzrechtliche Prü-
fung ist ebenso wie die baurechtliche Prüfung an der Standortent-
scheidung des Anlagenbetreibers bzw. Bauherrn ausgerichtet und 
hieran gebunden. Der Anlagenbetreiber bestimmt das Vorhaben, 
dessen Zulässigkeit dann auf der Grundlage der eingereichten An-
tragsunterlagen von der Behörde zu prüfen ist (vgl. nur BVerwG, 
Beschl. v. 13.10.1998 – BVerwG 4 B 93.98 -, UPR 1999, 74 f. m. 
w. N. zur Standortbindung im baurechtlichen Verfahren).
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