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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Dr. Fischer-Szilagyi über 

die Beschwerden von Theresia TSCHIGGERL, Friedericke KEILWERT, Anita SCHAUER sowie 

Christa REDL und Friedrich REDL gegen den Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung 

vom 22.04.2022, GZ: ABT13-231339/2021-31, mit dem festgestellt wurde, dass für das 

Vorhaben Johann Hödl „Neubau eines Stallgebäudes mit 39.000 Mastgeflügelplätze“ keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, zu Recht: 

A) 

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist nicht zulässig. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

I. Verfahrensgang: 

1. Mit Eingabe vom 12.07.2021 brachte Johann Hödl, Unterpurkla 9, 8484 Halbenrain, (in 

Folge: Antragsteller) bei der UVP-Behörde den Antrag gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 ein, ob 

für das Vorhaben „Neubau eines Stallgebäudes mit 39.900 Mastgeflügelplätzen“ eine UVP-

Pflicht gegeben sei. 

2. Mit nunmehr angefochtenem Bescheid wurde festgestellt, dass für das Vorhaben des 

Antragstellers keine UVP-Pflicht bestünde. Nach Wiedergabe der Stellungnahmen des 

wasserwirtschaftlichen Planungsorganes sowie der Umweltanwältin und den Gutachten des 
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luftreinhaltetechnischen Amtssachverständigen sowie der Amtssachverständigen für 

Schallschutz stellte die belangte Behörde fest, dass der Tatbestand des Anhanges 1 Z 43 lit. a) 

Spalte 2 und Spalte 3 UVP-G 2000 iVm § 3 Abs. 2 UVP-G 2000 nicht verwirklicht werde. 

3. Dagegen erhoben die beschwerdeführenden Parteien fristgerecht Beschwerde. 

4. Mit Schreiben vom 31.05.2022, eingelangt beim Bundesverwaltungsgericht am 02.06.2022, 

legte die belangte Behörde dem Bundesverwaltungsgericht den Verwaltungsakt sowie die 

Beschwerden vor. 

5. Mit Schreiben vom 06.07.2023 gab der Antragsteller eine Stellungnahme ab.  

6. Mit Schriftsatz vom 17.08.2022 legte der Antragsteller eine Vollmacht sowie ergänzende 

Äußerungen vor. 

7. Am 18.08.2022 fand eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt, in welcher die Parteien 

die Möglichkeit hatten, ihre Beschwerdepunkte vorzubringen bzw. sich zu den 

Beschwerdepunkten zu äußern und Fragen an die Amtssachverständigen zu stellen. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zum Vorhaben: 

Der Antragsteller plant auf den Grundstücken Nr. 84/27 und 84/28, KG 66337 Unterpurkla, 

8484 Halbenrain, die Errichtung und den Betrieb eines Stallgebäudes mit 39.900 

Mastgeflügelplätzen (mit Wintergarten, 4 Polyestersilos und einer Waschwassergrube mit 

31m³, einer Halle mit Hackgutlager und Heizraum, sowie der Errichtung eines geschlossenen 

Mistlagers und einer PV-Anlage am Dach des Masthühnerstalles; in der Folge: Vorhaben).  

Das geplante Vorhaben überschreitet weder den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) 

Spalte 2 UVP-G 2000 noch den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 3 UVP-G 2000. 

Es handelt sich um ein Neuvorhaben. 

Die Grundstücke, auf welchen das streitgegenständliche Vorhaben errichtet werden soll, 

liegen in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie C des Anhanges 2 UVP-G 2000, nicht 

aber in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie E des Anhanges 2 UVP-G 2000.  

1.2. Zu anderen Vorhaben in der Umgebung: 

Im Umkreis von etwa 2 km um das streitgegenständliche Vorhaben liegen folgende Vorhaben: 
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• Betrieb Pechmann, 16.200 Mastgeflügel und 120 Mastschweine, Entfernung etwa 700 m; 

• Betrieb Kern, derzeit Bauverfahren betreffend Umbau des Rinderstalles zu einem 

Schweinestall (828 Mastschweineplätze), Entfernung etwa 800 m. 

1.3. Zu den Auswirkungen des Vorhabens: 

Eine Kumulation mit den unter Punkt 1.2. genannten Betrieben wurde von den 

Amtssachverständigen im Hinblick auf Schall sowie im Hinblick auf eine Ammoniak- und 

Feinstaubbelastung ausgeschlossen. 

Eine Kumulation mit den unter Punkt 1.2. genannten Betrieben wurde vom zuständigen 

Amtssachverständigen im Hinblick auf Geruch jedoch bejaht, sodass die belangte Behörde 

eine Einzelfallprüfung durchgeführt hat. 

Es kommt durch das Vorhaben zu keinen erheblichen schädlichen, belästigenden oder 

belastenden Auswirkungen in Bezug auf den Parameter Geruch. 

Weder durch das Vorhaben selbst noch durch eine allfällige Kumulierung mit anderen 

Vorhaben ist im Hinblick auf die Schutzziele Wasser mit erheblichen schädlichen, 

belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen. 

1.4. Zu den beschwerdeführenden Parteien: 

Die beschwerdeführenden Parteien sind Nachbarn gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 und 

sohin beschwerdelegitimiert. Sie können allerdings nur sie betreffende subjektiv-öffentliche 

Rechte geltend machen. 

2. Beweiswürdigung 

2.1. Zu den Feststellungen zum Vorhaben: 

Die Feststellungen zum Vorhaben des Antragstellers ergeben sich aus dem vorliegenden 

Verwaltungsakt und wurden als solche auch nicht von den beschwerdeführenden Parteien 

bestritten. 

Die Feststellung, dass sich das geplante Vorhaben in einem schutzwürdigen Gebiet der 

Kategorie C des Anhanges 2 UVP-G 2000 befindet, sowie, dass durch das gegenständliche 

Vorhaben die Schutzziele der Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark, LGBl. Nr. 

24/2018 (Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad Radkersburg 2018), und der 

Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark, LGBl. Nr. 76/2017 (Regionalprogramm 
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Tiefengrundwasser), nicht gefährdet sind und somit weder durch das Vorhaben selbst noch 

durch eine allfällige Kumulierung mit anderen Vorhaben mit erheblichen schädlichen, 

belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, ergibt sich aus 

der diesbezüglichen Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans vom 

23.09.2021. Darin wurde angemerkt, dass allfällige Stickstoffausbringungen nicht in 

relevantem Ausmaß in den Tiefengrundwasserkörper einzudringen vermögen (Qualität) und 

die Verwendung von Tiefengrundwasser für einen landwirtschaftlichen Betrieb dem 

öffentlichen Interesse widerspricht und somit nicht bewilligungsfähig ist. Dieser 

Stellungnahme wurde seitens der beschwerdeführenden Parteien nicht substantiiert 

entgegengetreten.  

Die Feststellung, dass das Vorhaben nicht in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie E des 

Anhanges 2 UVP-G 2000 liegt, wurde ebenso wenig bestritten wie die Feststellung, dass es 

sich um ein Neuvorhaben handelt und das geplante Vorhaben weder den Schwellenwert des 

Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 noch den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) 

Spalte 3 UVP-G 2000 überschreitet. 

2.2. Zu den Feststellungen zu anderen Vorhaben in der Umgebung 

Die Feststellungen zu weiteren gleichartigen, zu berücksichtigenden Vorhaben im räumlichen 

Umkreis von 1,5 km beruhen auf einer Email der Marktgemeinde Halbenrain, Bau- und 

Raumordnung, vom 08.09.2021 und wurden ebenfalls nicht bestritten. 

2.3. Zu den Feststellungen betreffend die Auswirkungen des Vorhabens 

Die bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren mitwirkenden Amtssachverständigen für 

die Fachbereiche Schall sowie Luftreinhaltung und Geruch haben auch an der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung teilgenommen. 

2.3.1. Die schalltechnische Amtssachverständige hat in Ihrem Gutachten vom 08.03.2022 

ausgeführt, dass basierend auf den Projektdaten beim Ansatz von Lw = 92 dB für die 

Mittelluftrate der Lüfter im Abstand von rund 285 m bereits ein Beurteilungspegel von 35 dB 

bei einer Berechnung gemäß ISO 9613 unterschritten werden kann. Da im Hinblick auf die 

Kumulation der nächste Betrieb rund 700 m entfernt ist, liegt kein räumlicher Zusammenhang 

mit anderen Betrieben aus schalltechnischer Sicht vor. Diese Ausführungen sind schlüssig und 

nachvollziehbar und wurden von den beschwerdeführenden Parteien auch nicht bestritten. 

Die erstmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorgebrachten Bedenken hinsichtlich 

des Bau- und Betriebsverkehrs waren derart unsubstantiiert, dass eine weitere Prüfung nicht 

erforderlich war. Auch wurden seitens der beschwerdeführenden Parteien keine Fragen an 

die Amtssachverständige im Rahmen der Beschwerdeverhandlung gestellt. 
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2.3.2. Der Amtssachverständige für Luftreinhaltung hat unter Heranziehung seines 

Gutachtens vom 31.03.2022 die Fragen der beschwerdeführenden Parteien im Rahmen der 

Beschwerdeverhandlung beantwortet und nachvollziehbar ausgeführt, dass die Zumutbarkeit 

von Geruchsbelastungen, wie in allen betroffenen Rechtsmaterien einheitlich festgehalten, 

für gesunde, normal empfindliche Menschen zu erfolgen hat. Auf Basis der Geruchsrichtlinie 

zur Beurteilung von Geruchsimmissionen wurden sowohl der Hühnergeruch mit einem sehr 

hohen Belästigungspotenzial als auch der Schweinegeruch mit einem mittleren 

Belästigungspotential im Rahmen der Kumulationsbetrachtung und unter Anwendung des 

Kriteriums für Mischgerüche berechnet und beurteilt. Sowohl für das allgemeine Wohngebiet 

der beschwerdeführenden Partei S. als auch für das Dorfgebiet mit den beschwerdeführenden 

Parteien K. und R. hat sich auf Basis der Kumulationsbetrachtung gezeigt, dass das Kriterium 

für Mischgerüche eingehalten wird. Für gesunde und normal empfindende Menschen sind auf 

dieser Grundlage keine erheblichen belästigen oder belastenden Auswirkungen festgestellt 

worden. Die beschwerdeführende Partei T. befindet sich im Freiland, wobei im Rahmen des 

UVP-Feststellungsverfahrens auf die Schutzgüter „Mensch“ und „Luft“ und auf das allgemeine 

Wohngebiet und Dorfgebiet abgestellt wird. 

Diese Feststellungen wurden von den beschwerdeführenden Parteien weder substantiiert 

bestritten noch wurde ihnen auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Auch wurde 

keine Unschlüssigkeit des Gutachtens dargelegt.  

Betreffend das Vorbringen, die belangte Behörde habe das Irrelevanzkriterium im 

Widerspruch zu bestehenden Fachmeinungen angewandt, ist auszuführen, dass die 

beschwerdeführenden Parteien es unterlassen haben, dies näher zu konkretisieren. Sie haben 

in diesem Zusammenhang lediglich auf den „Leitfaden UVP und IG-L. Umgang mit 

Überschreitungen von Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren. 

Überarbeitete Version 2007“ des Umweltbundesamtes verwiesen und daraus zitiert, ohne 

jeglichen Bezug zum gegenständlichen Vorhaben darzulegen. Generell ist hiezu anzumerken, 

dass aus einem veralteten Leitfaden zitiert wurde, im derzeit geltenden Leitfaden aus dem 

Jahr 2020 ist der von den beschwerdeführenden Parteien zitierte Passus nicht mehr enthalten. 

Im Sinne des Leitfadens 2020 hat die Behörde nach den Kriterien des § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 UVP-

G 2000 zu klären, ob mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Im gesamten Verfahren haben sich keine 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die belangte Behörde sich nicht an die diesbezüglichen 

gesetzlichen Vorgaben gehalten hat. Der Amtssachverständige hat in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung zusätzlich darauf hingewiesen, dass für den kritischen Parameter 

„Geruch“ eine Irrelevanzschwelle von 10% des jeweiligen Richtwertes als Irrelevanzgrenze 



  - 6 - 

 

 

herangezogen wurde. Dies bedeutet für die Geruchskategorie „Hühner“ bei einem 

Beurteilungswert von 10% Jahresgeruchsstunden im allgemeinen Wohngebiet eine 

Irrelevanzschwelle von 1% Jahresgeruchsstunden und in Bezug auf das Dorfgebiet mit einem 

Beurteilungswert von 15% Jahresgeruchsstunden für Hühnergerüche eine Irrelevanzschwelle 

von 1,5% Jahresgeruchsstunden. Diese Kategorie ist mit dem strengsten Beurteilungswert 

ausgewiesen. 

2.3. Die Feststellung betreffend die beschwerdeführenden Parteien ergibt sich aus § 3 Abs. 9 

in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000. Dass die beschwerdeführenden Parteien als 

Nachbarn zu sehen sind, wurde auch nicht bestritten. 

3. Rechtliche Beurteilung 

3.1. Gemäß Artikel 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden 

gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

Gemäß Artikel 131 Abs. 4 Z 2 lit. a B-VG in Verbindung mit § 40 Abs. 1 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (in der Folge UVP-G 2000), BGBl. Nr. 1993/697 in 

der geltenden Fassung, entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen nach dem UVP-

G 2000 das Bundesverwaltungsgericht. 

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG), BGBl. I Nr. 10/2013 idgF, entscheidet 

das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt gemäß 

§ 40 Abs. 2 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, BGBl. Nr. 697/1993 idgF (UVP-G 2000), 

Senatszuständigkeit vor. 

3.2. Nach § 3 Abs. 1 UVP-G 2000 sind Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie 

Änderungen dieser Vorhaben nach Maßgabe der Bestimmungen des UVP-G 2000 einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 

Gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 hat die Behörde auf Antrag des Projektwerbers/der 

Projektwerberin, einer mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für 

ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen 

ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben 

verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen. Der 

Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde Unterlagen vorzulegen, die zur 

Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung seiner Umweltauswirkungen ausreichen. 
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Hat die Behörde eine Einzelfallprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen, so hat sie 

sich dabei hinsichtlich Prüftiefe und Prüfumfang auf eine Grobprüfung zu beschränken.  

Anhang 1 Z 43 UVP-G 2000 lautet: 

Spalte 2 a)  

„Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Tieren ab folgender Größe:  

48 000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier- oder Truthühnerplätze 

65 000 Mastgeflügelplätze 

2 500 Mastschweineplätze 

700 Sauenplätze“. 

Spalte 3 b) 

„Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Tieren in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie 

C oder E ab folgender Größe:  

40 000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier- oder Truthühnerplätze 

42 500 Mastgeflügelplätze 

1400 Mastschweineplätze 

450 Sauenplätze 

Betreffend lit. a und b gilt: Bei gemischten Beständen werden die Prozentsätze der jeweils 

erreichten Platzzahlen addiert, ab einer Summe von 10% ist eine UVP bzw. eine 

Einzelfallprüfung durchzuführen; Bestände bis 5% der Platzzahlen bleiben unberücksichtigt.“ 

Zu Spruchpunkt A) 

1. Zur Zulässigkeit der Beschwerden: 

Wie bereits festgestellt sind die beschwerdeführenden Parteien Nachbarn im Sinne des § 19 

Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 und beschwerdelegitimiert. Ihre Beschwerden erweisen sich auch als 

rechtzeitig.  

Nachbarn sind nur berechtigt, subjektiv-öffentliche Rechte geltend zu machen. Die 

Prüfbefugnis eines Verwaltungsgerichtes findet daher unter anderem darin eine 

Beschränkung, als Parteibeschwerden im Sinne des Artikel 132 Abs. 1 Z. 1 B-VG nur insoweit 

zu prüfen sind, als die Frage einer Verletzung von subjektiv-öffentlichen Rechten Gegenstand 

ist. Das Verwaltungsgericht kann daher nicht aufgrund der Beschwerde einer auf bestimmten 

subjektiven Rechte beschränkten Partei eine Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen 
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Bescheides aus öffentlichen Interessen vornehmen (siehe hiezu VwGH 03.08.2016, Ro 

2016/07/0008). 

Die beschwerdeführenden Parteien haben vorgebracht, dass der Bescheid das „objektiv-

öffentliche Recht“ von einer unzumutbaren Belastung des UVP-Schutzgutes der biologischen 

Vielfalt verletze, weiters, dass keine „grobe Vorprüfung“ der Naturverträglichkeit und 

Klimaverträglichkeit vorgenommen und die Problematik des Antibiotika-Einsatzes nicht 

betrachtet worden sei und die Entscheidung im Widerspruch zum örtlichen 

Entwicklungskonzept der Gemeinde liege. 

Mit diesem Vorbringen gehen die beschwerdeführenden Parteien aber über jenen Bereich 

hinaus, indem ihnen ein Mitspracherecht eingeräumt ist (VwGH 22.12.2010, 2010/06/0262), 

und ist dieses somit aus dem Prüfumfang des Verwaltungsgerichtes ausgenommen (VwGH 

26.03.2015, Ra 2014/07/00 77; BVwG 15.04.2016, W 104 2120022-1). Darüber hinaus haben 

es die beschwerdeführende Partei verabsäumt, dieses Vorbringen zu konkretisieren.  

2. Zum Vorhaben und seinen Auswirkungen: 

Das UVP-G 2000 normiert in § 3 Abs. 5 einen spezifischen Prüfmaßstab für die 

Einzelfallprüfung, den die Behörde ihrer Beurteilung zugrunde zu legen hat. Nach der 

expliziten Anordnung des § 3 Abs. 7 vierter Satz UVP-G 2000 hat sich die Behörde bei der 

Feststellung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hinsichtlich Prüftiefe 

und Prüfumfang auf eine Grobprüfung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und Plausibilität 

negativer Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der konkreten Situation zu 

beschränken (VwGH 25.09.2018, Ra 2018/05/0061). Bei einer Grobprüfung im Rahmen der 

Einzelfallprüfung handelt sich nicht um eine abschließende Beurteilung aller 

Umweltauswirkungen (vgl. hiezu auch ErlRV 1809 BlgNR 24. GP 5), sondern vorzugsweise um 

eine Fokussierung auf mögliche problematische Bereiche, das sind bei Intensivtierhaltung 

typischer Weise Geruchsbelästigungen (siehe auch BVwG 04.11.2014, W155 2000191-1/14E). 

Die Behörde hat verfahrensgegenständlich im Rahmen dieser Grobprüfung eine 

Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes, ein Gutachten der 

Amtssachverständigen für Schall und ein Gutachten des Amtssachverständigen für 

Luftreinhaltetechnik eingeholt.  

Wie bereits festgestellt erreicht das gegenständliche Vorhaben nicht die in Anhang 1 Z 43 UVP-

G 2000 genannten Schwellenwerte. Im Bereich Schall und im Bereich Luft kommt es auch zu 

keiner Kumulation der Auswirkungen in Bezug auf die unter II.1.2. genannten Betriebe. Im 

Hinblick auf die Auswirkungen durch Gerüche kommt es zu einer Kumulation der 
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Auswirkungen mit den unter II.1.2. genannten Betriebe. Aus fachlicher Sicht ist jedoch mit 

keinen erheblichen belästigen, belastenden oder schädlichen Auswirkungen zu rechnen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann ein von einem tauglichen 

Sachverständigen erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht im 

Widerspruch stehendes Gutachten nur auf gleicher fachlicher Ebene durch ein gleichwertiges 

Gutachten oder durch fachlich fundierte Argumente tauglich bekämpft werden. 

Einwendungen gegen die Schlüssigkeit eines Gutachtens einschließlich der Behauptung, die 

Befundaufnahme sei unzureichend bzw. der Sachverständige gehe von unrichtigen 

Voraussetzungen aus, haben ebenso wie Einwendungen gegen die Vollständigkeit des 

Gutachtens nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch dann Gewicht, wenn 

sie nicht auf gleicher fachlicher Ebene angesiedelt sind, also insbesondere auch ohne 

Gegengutachten erhoben werden (VwGH 25.04.2019, Ra 2017/07/0214, mwN). 

Verfahrensgegenständlich wurde weder ein Gegengutachten vorgelegt noch wurden 

derartige Mängel aufgezeigt; weder die immissionstechnisch relevanten Sachverhalte noch 

die Untersuchungsmethoden noch die Beurteilungskriterien wurden bestritten.  

Darüber hinaus ist auszuführen, dass Sache des UVP-Feststellungsverfahren lediglich die Wahl des 

Verfahrenstypus für die Bewilligung, nicht die Bewilligung des Vorhabens selbst ist. Die Prüfung 

beschränkt sich dabei auf die Frage, ob auf Basis der bewilligten Kapazitäten sowie des 

beantragten Vorhabens mit wesentlichen Beeinträchtigungen für die im Feststellungsverfahren 

relevanten Schutzgüter zu rechnen ist. Die angeführten behaupteten Mängel, die – wie bereits 

festgestellt – überdies jegliche konkreten Ausführungen vermissen lassen und auch in der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung nicht näher dargelegt wurden, wären demgemäß im 

Rahmen der materienrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen, weshalb darauf nicht näher 

einzugehen ist.  

Es ist daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Zu Spruchpunkt B) 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht 

die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab noch fehlt es an Rechtsprechung (siehe die oben zitierte 
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Judikatur); weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch 

nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde 

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine ordentliche bzw. außerordentliche Revision an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

Zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist berechtigt, wer sich durch 

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine Revision 

ist zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher 

Bedeutung abhängt. 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist eine 

Eingabengebühr von € 240,-- zu entrichten. 

Eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf die 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem 

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen werden. 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W127, am 28.09.2022 

 

MMag. Dr. FISCHER-SZILAGYI 

(Richterin) 


	IM NAMEN DER REPUBLIK! 
	1. Feststellungen: 
	1.1. Zum Vorhaben: 
	Der Antragsteller plant auf den Grundstücken Nr. 84/27 und 84/28, KG 66337 Unterpurkla, 8484 Halbenrain, die Errichtung und den Betrieb eines Stallgebäudes mit 39.900 Mastgeflügelplätzen (mit Wintergarten, 4 Polyestersilos und einer Waschwassergrube mit 31m³, einer Halle mit Hackgutlager und Heizraum, sowie der Errichtung eines geschlossenen Mistlagers und einer PV-Anlage am Dach des Masthühnerstalles; in der Folge: Vorhaben). 
	Das geplante Vorhaben überschreitet weder den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 noch den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 3 UVP-G 2000. 
	Es handelt sich um ein Neuvorhaben. 
	Die Grundstücke, auf welchen das streitgegenständliche Vorhaben errichtet werden soll, liegen in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie C des Anhanges 2 UVP-G 2000, nicht aber in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie E des Anhanges 2 UVP-G 2000. 
	1.2. Zu anderen Vorhaben in der Umgebung: 
	Im Umkreis von etwa 2 km um das streitgegenständliche Vorhaben liegen folgende Vorhaben: 


	2. Beweiswürdigung 
	2.1. Zu den Feststellungen zum Vorhaben: 
	Die Feststellungen zum Vorhaben des Antragstellers ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakt und wurden als solche auch nicht von den beschwerdeführenden Parteien bestritten. 
	Die Feststellung, dass sich das geplante Vorhaben in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie C des Anhanges 2 UVP-G 2000 befindet, sowie, dass durch das gegenständliche Vorhaben die Schutzziele der Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark, LGBl. Nr. 24/2018 (Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad Radkersburg 2018), und der Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark, LGBl. Nr. 76/2017 (Regionalprogramm Tiefengrundwasser), nicht gefährdet sind und somit weder durch das Vorhaben selbst noch durch eine allfällige Kumulierung mit anderen Vorhaben mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, ergibt sich aus der diesbezüglichen Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans vom 23.09.2021. Darin wurde angemerkt, dass allfällige Stickstoffausbringungen nicht in relevantem Ausmaß in den Tiefengrundwasserkörper einzudringen vermögen (Qualität) und die Verwendung von Tiefengrundwasser für einen landwirtschaftlichen Betrieb dem öffentlichen Interesse widerspricht und somit nicht bewilligungsfähig ist. Dieser Stellungnahme wurde seitens der beschwerdeführenden Parteien nicht substantiiert entgegengetreten. 
	Die Feststellung, dass das Vorhaben nicht in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie E des Anhanges 2 UVP-G 2000 liegt, wurde ebenso wenig bestritten wie die Feststellung, dass es sich um ein Neuvorhaben handelt und das geplante Vorhaben weder den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 noch den Schwellenwert des Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 3 UVP-G 2000 überschreitet. 
	2.2. Zu den Feststellungen zu anderen Vorhaben in der Umgebung 
	Die Feststellungen zu weiteren gleichartigen, zu berücksichtigenden Vorhaben im räumlichen Umkreis von 1,5 km beruhen auf einer Email der Marktgemeinde Halbenrain, Bau- und Raumordnung, vom 08.09.2021 und wurden ebenfalls nicht bestritten. 
	2.3. Zu den Feststellungen betreffend die Auswirkungen des Vorhabens 
	Die bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren mitwirkenden Amtssachverständigen für die Fachbereiche Schall sowie Luftreinhaltung und Geruch haben auch an der mündlichen Beschwerdeverhandlung teilgenommen. 
	2.3.1. Die schalltechnische Amtssachverständige hat in Ihrem Gutachten vom 08.03.2022 ausgeführt, dass basierend auf den Projektdaten beim Ansatz von Lw = 92 dB für die Mittelluftrate der Lüfter im Abstand von rund 285 m bereits ein Beurteilungspegel von 35 dB bei einer Berechnung gemäß ISO 9613 unterschritten werden kann. Da im Hinblick auf die Kumulation der nächste Betrieb rund 700 m entfernt ist, liegt kein räumlicher Zusammenhang mit anderen Betrieben aus schalltechnischer Sicht vor. Diese Ausführungen sind schlüssig und nachvollziehbar und wurden von den beschwerdeführenden Parteien auch nicht bestritten. Die erstmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorgebrachten Bedenken hinsichtlich des Bau- und Betriebsverkehrs waren derart unsubstantiiert, dass eine weitere Prüfung nicht erforderlich war. Auch wurden seitens der beschwerdeführenden Parteien keine Fragen an die Amtssachverständige im Rahmen der Beschwerdeverhandlung gestellt. 
	2.3.2. Der Amtssachverständige für Luftreinhaltung hat unter Heranziehung seines Gutachtens vom 31.03.2022 die Fragen der beschwerdeführenden Parteien im Rahmen der Beschwerdeverhandlung beantwortet und nachvollziehbar ausgeführt, dass die Zumutbarkeit von Geruchsbelastungen, wie in allen betroffenen Rechtsmaterien einheitlich festgehalten, für gesunde, normal empfindliche Menschen zu erfolgen hat. Auf Basis der Geruchsrichtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen wurden sowohl der Hühnergeruch mit einem sehr hohen Belästigungspotenzial als auch der Schweinegeruch mit einem mittleren Belästigungspotential im Rahmen der Kumulationsbetrachtung und unter Anwendung des Kriteriums für Mischgerüche berechnet und beurteilt. Sowohl für das allgemeine Wohngebiet der beschwerdeführenden Partei S. als auch für das Dorfgebiet mit den beschwerdeführenden Parteien K. und R. hat sich auf Basis der Kumulationsbetrachtung gezeigt, dass das Kriterium für Mischgerüche eingehalten wird. Für gesunde und normal empfindende Menschen sind auf dieser Grundlage keine erheblichen belästigen oder belastenden Auswirkungen festgestellt worden. Die beschwerdeführende Partei T. befindet sich im Freiland, wobei im Rahmen des UVP-Feststellungsverfahrens auf die Schutzgüter „Mensch“ und „Luft“ und auf das allgemeine Wohngebiet und Dorfgebiet abgestellt wird. 
	Diese Feststellungen wurden von den beschwerdeführenden Parteien weder substantiiert bestritten noch wurde ihnen auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Auch wurde keine Unschlüssigkeit des Gutachtens dargelegt. 
	Betreffend das Vorbringen, die belangte Behörde habe das Irrelevanzkriterium im Widerspruch zu bestehenden Fachmeinungen angewandt, ist auszuführen, dass die beschwerdeführenden Parteien es unterlassen haben, dies näher zu konkretisieren. Sie haben in diesem Zusammenhang lediglich auf den „Leitfaden UVP und IG-L. Umgang mit Überschreitungen von Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren. Überarbeitete Version 2007“ des Umweltbundesamtes verwiesen und daraus zitiert, ohne jeglichen Bezug zum gegenständlichen Vorhaben darzulegen. Generell ist hiezu anzumerken, dass aus einem veralteten Leitfaden zitiert wurde, im derzeit geltenden Leitfaden aus dem Jahr 2020 ist der von den beschwerdeführenden Parteien zitierte Passus nicht mehr enthalten. Im Sinne des Leitfadens 2020 hat die Behörde nach den Kriterien des § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 UVP-G 2000 zu klären, ob mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Im gesamten Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die belangte Behörde sich nicht an die diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben gehalten hat. Der Amtssachverständige hat in der mündlichen Beschwerdeverhandlung zusätzlich darauf hingewiesen, dass für den kritischen Parameter „Geruch“ eine Irrelevanzschwelle von 10% des jeweiligen Richtwertes als Irrelevanzgrenze herangezogen wurde. Dies bedeutet für die Geruchskategorie „Hühner“ bei einem Beurteilungswert von 10% Jahresgeruchsstunden im allgemeinen Wohngebiet eine Irrelevanzschwelle von 1% Jahresgeruchsstunden und in Bezug auf das Dorfgebiet mit einem Beurteilungswert von 15% Jahresgeruchsstunden für Hühnergerüche eine Irrelevanzschwelle von 1,5% Jahresgeruchsstunden. Diese Kategorie ist mit dem strengsten Beurteilungswert ausgewiesen. 
	2.3. Die Feststellung betreffend die beschwerdeführenden Parteien ergibt sich aus § 3 Abs. 9 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000. Dass die beschwerdeführenden Parteien als Nachbarn zu sehen sind, wurde auch nicht bestritten. 
	Wie bereits festgestellt sind die beschwerdeführenden Parteien Nachbarn im Sinne des § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 und beschwerdelegitimiert. Ihre Beschwerden erweisen sich auch als rechtzeitig. 
	Nachbarn sind nur berechtigt, subjektiv-öffentliche Rechte geltend zu machen. Die Prüfbefugnis eines Verwaltungsgerichtes findet daher unter anderem darin eine Beschränkung, als Parteibeschwerden im Sinne des Artikel 132 Abs. 1 Z. 1 B-VG nur insoweit zu prüfen sind, als die Frage einer Verletzung von subjektiv-öffentlichen Rechten Gegenstand ist. Das Verwaltungsgericht kann daher nicht aufgrund der Beschwerde einer auf bestimmten subjektiven Rechte beschränkten Partei eine Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Bescheides aus öffentlichen Interessen vornehmen (siehe hiezu VwGH 03.08.2016, Ro 2016/07/0008). 
	Die beschwerdeführenden Parteien haben vorgebracht, dass der Bescheid das „objektiv-öffentliche Recht“ von einer unzumutbaren Belastung des UVP-Schutzgutes der biologischen Vielfalt verletze, weiters, dass keine „grobe Vorprüfung“ der Naturverträglichkeit und Klimaverträglichkeit vorgenommen und die Problematik des Antibiotika-Einsatzes nicht betrachtet worden sei und die Entscheidung im Widerspruch zum örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde liege. 
	Mit diesem Vorbringen gehen die beschwerdeführenden Parteien aber über jenen Bereich hinaus, indem ihnen ein Mitspracherecht eingeräumt ist (VwGH 22.12.2010, 2010/06/0262), und ist dieses somit aus dem Prüfumfang des Verwaltungsgerichtes ausgenommen (VwGH 26.03.2015, Ra 2014/07/00 77; BVwG 15.04.2016, W 104 2120022-1). Darüber hinaus haben es die beschwerdeführende Partei verabsäumt, dieses Vorbringen zu konkretisieren. 
	2. Zum Vorhaben und seinen Auswirkungen: 
	Das UVP-G 2000 normiert in § 3 Abs. 5 einen spezifischen Prüfmaßstab für die Einzelfallprüfung, den die Behörde ihrer Beurteilung zugrunde zu legen hat. Nach der expliziten Anordnung des § 3 Abs. 7 vierter Satz UVP-G 2000 hat sich die Behörde bei der Feststellung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hinsichtlich Prüftiefe und Prüfumfang auf eine Grobprüfung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und Plausibilität negativer Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der konkreten Situation zu beschränken (VwGH 25.09.2018, Ra 2018/05/0061). Bei einer Grobprüfung im Rahmen der Einzelfallprüfung handelt sich nicht um eine abschließende Beurteilung aller Umweltauswirkungen (vgl. hiezu auch ErlRV 1809 BlgNR 24. GP 5), sondern vorzugsweise um eine Fokussierung auf mögliche problematische Bereiche, das sind bei Intensivtierhaltung typischer Weise Geruchsbelästigungen (siehe auch BVwG 04.11.2014, W155 2000191-1/14E). 
	Die Behörde hat verfahrensgegenständlich im Rahmen dieser Grobprüfung eine Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes, ein Gutachten der Amtssachverständigen für Schall und ein Gutachten des Amtssachverständigen für Luftreinhaltetechnik eingeholt. 
	Wie bereits festgestellt erreicht das gegenständliche Vorhaben nicht die in Anhang 1 Z 43 UVP-G 2000 genannten Schwellenwerte. Im Bereich Schall und im Bereich Luft kommt es auch zu keiner Kumulation der Auswirkungen in Bezug auf die unter II.1.2. genannten Betriebe. Im Hinblick auf die Auswirkungen durch Gerüche kommt es zu einer Kumulation der Auswirkungen mit den unter II.1.2. genannten Betriebe. Aus fachlicher Sicht ist jedoch mit keinen erheblichen belästigen, belastenden oder schädlichen Auswirkungen zu rechnen. 
	Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann ein von einem tauglichen Sachverständigen erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht im Widerspruch stehendes Gutachten nur auf gleicher fachlicher Ebene durch ein gleichwertiges Gutachten oder durch fachlich fundierte Argumente tauglich bekämpft werden. Einwendungen gegen die Schlüssigkeit eines Gutachtens einschließlich der Behauptung, die Befundaufnahme sei unzureichend bzw. der Sachverständige gehe von unrichtigen Voraussetzungen aus, haben ebenso wie Einwendungen gegen die Vollständigkeit des Gutachtens nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch dann Gewicht, wenn sie nicht auf gleicher fachlicher Ebene angesiedelt sind, also insbesondere auch ohne Gegengutachten erhoben werden (VwGH 25.04.2019, Ra 2017/07/0214, mwN). Verfahrensgegenständlich wurde weder ein Gegengutachten vorgelegt noch wurden derartige Mängel aufgezeigt; weder die immissionstechnisch relevanten Sachverhalte noch die Untersuchungsmethoden noch die Beurteilungskriterien wurden bestritten. 
	Darüber hinaus ist auszuführen, dass Sache des UVP-Feststellungsverfahren lediglich die Wahl des Verfahrenstypus für die Bewilligung, nicht die Bewilligung des Vorhabens selbst ist. Die Prüfung beschränkt sich dabei auf die Frage, ob auf Basis der bewilligten Kapazitäten sowie des beantragten Vorhabens mit wesentlichen Beeinträchtigungen für die im Feststellungsverfahren relevanten Schutzgüter zu rechnen ist. Die angeführten behaupteten Mängel, die – wie bereits festgestellt – überdies jegliche konkreten Ausführungen vermissen lassen und auch in der mündlichen Beschwerdeverhandlung nicht näher dargelegt wurden, wären demgemäß im Rahmen der materienrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen, weshalb darauf nicht näher einzugehen ist. 
	Es ist daher spruchgemäß zu entscheiden. 


	3. Rechtliche Beurteilung 
	1. Zur Zulässigkeit der Beschwerden: 


