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Text


IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch den Richter Dr. Philipp Lindermuth über die Beschwerde der D E und des F E, beide vertreten durch G & H, Rechtsanwalt-Partnerschaft, Kweg, L, gegen den Bescheid des Gemeinderates der Stadtgemeinde Leibnitz vom 07.02.2019, GZ: 131-9/2018/Hir 5502-ber,

z u   R e c h t   e r k a n n t:

I. 	Gemäß § 28 Abs 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (im Folgenden VwGVG) wird die Beschwerde als unbegründet 

a b g e w i e s e n .

II. 	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (im Folgenden VwGG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs 4 B-VG zulässig.



E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.	Verfahrensgang:

1.1. Mit Bauansuchen vom 11.06.2018, bei der Baubehörde erster Instanz eingelangt am 13.06.2018, beantragten die mitbeteiligten Parteien C B und A B (im Folgenden: Bauwerber) die Erteilung einer Baubewilligung für den Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Nr. xx der Liegenschaft EZ xx, KG X. Den Einreichunterlagen sind auch geplante Geländeveränderungen zu entnehmen.

1.2. Die Beschwerdeführer sind jeweils zur Hälfte Eigentümer des östlich des Baugrundstücks gelegenen und von diesem nur durch eine Verkehrsfläche getrennten Grundstücks Nr. xy der Liegenschaft EZ xy, KG XY.

1.3. Nach dem seit 24.10.2018 rechtskräftigen und während der behördlichen Verfahren unveränderten Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz waren sowohl das Baugrundstück als auch der westliche Teil des Grundstücks der Beschwerdeführer im Dorfgebiet mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2-0,6 ausgewiesen. Um das als Tierhaltungsbetrieb ausgewiesene Gebäude auf dem Grundstück der Beschwerdeführer waren im Flächenwidmungsplan 1.0 ein Geruchschwellenabstand und ein Belästigungsbereich ausgewiesen.

1.4. Mit am 22.10.2018 persönlich bei der Baubehörde erster Instanz übergebenem Schriftsatz erhoben die Beschwerdeführer rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung am 05.11.2018 Einwendungen gegen das Bauvorhaben, in denen sie im Wesentlichen die Einwirkung von Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen aus ihrem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb auf die Bauwerber geltend machen. Weiters führen sie in diesem Schriftsatz aus, dass auf Grund der Befürchtung, dass später Probleme auftreten könnten, gemäß § 26 Abs 4 Stmk BauG die heranrückende Wohnbebauung eingewandt und sogleich mitgeteilt werde, dass ihr rechtmäßiger Tierbestand 14 Mastrinder, zwei Kälber und acht Mastschweine (bis rund 110 kg) betrage. Darüber hinaus sei die bereits vor 01.01.1969 errichtete Mistlagerstätte im nordwestlichen Bereich des Stallgebäudes zu berücksichtigen. In der mündlichen Verhandlung am 05.11.2018 präzisierten die Beschwerdeführer ihre Einwendungen dahingehend, dass ihre Landwirtschaft betrieben werde und aus dieser ortsübliche Emissionen, insbesondere von der Reparatur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und von der bestehenden Düngestätte bestünden.

2.1. Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Leibnitz vom 26.11.2018, GZ: 131-9/2018/Hir 5502, wurde den Bauwerbern mit Spruchpunkt 1 die Bewilligung zur plan- und beschreibungsgemäßen Errichtung eines Wohnhauses und einer Geländeveränderung erteilt. Weiters wurden die Einwendungen der Beschwerdeführer als unbegründet abgewiesen. Mit Spruchpunkt 2 dieses Bescheids wurde die Verpflichtung zum Anschluss der Hauskanalanlage an das öffentliche Kanalnetz ausgesprochen.

2.2. Begründend wird im Wesentlichen ausgeführt, dass in den Einwendungen der Beschwerdeführer eine heranrückende Wohnbebauung gemäß § 26 Abs 4 Stmk BauG eingewendet und ausgeführt werde, dass ein rechtmäßiger Tierbestand vorhanden sei. Diesbezüglich habe im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision eine Erhebung der zulässigen bzw. rechtmäßig bestehenden Emissionsrechte aus dem bestehenden Stall, für den eine Baubewilligung vom 27.06.1985 vorliege, stattgefunden. Dabei sei festgestellt worden, dass der Stall zwischenzeitig durch Einbau eines Heizraums verkleinert worden sei, und aus diesem Grund ein Konsensuntergang in diesem untergeordneten Ausmaß angenommen worden. Die Emissionsrechte seien dem Flächenwidmungsplan 1.0 zu Grunde gelegt worden und von der Landesregierung dementsprechend verordnet worden. Da auf Grund des Einspruchs nunmehr aber auch die Emissionsrechte aus dem Konsens, nämlich dem Stall samt Nutzung aus 1985, in Übereinstimmung mit den derzeit gültigen Tierhaltebestimmungen festgestellt werden hätten können, habe festgestellt werden können, dass sich der Emissions-, insbesondere der Belästigungsbereich gemäß § 27 Stmk ROG 2010 nur unwesentlich erweitert habe und die geplante Wohnnutzung im Wohnhaus B nicht berühre. Es könne von keiner heranrückenden Wohnbebauung ausgegangen werden, da die maximal erreichbaren Emissionswerte die Nachbarschaft nicht unzumutbar beeinträchtigten. Aus diesem Grund seien die Einwendungen der Nachbarn D E und F E als unbegründet abzuweisen.

3.1. In der dagegen fristgerecht erhobenen Berufung bringen die Beschwerdeführer – auf das hier Wesentliche reduziert – vor, dass sie auf dem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück Nr. xy der Liegenschaft EZ xy, KG XY, eine aktive Landwirtschaft betrieben und sich auf diesem Grundstück das Wohnhaus der Beschwerdeführer, deren Stallgebäude sowie eine Mistlagerstätte befänden. Entsprechend dem Einreichplan vom 20.12.1984 über den Neubau eines Stalls und eines Wirtschaftsgebäudes sowie dem Baubewilligungsbescheid vom 27.06.1985 sei ein Tierbestand von 14 Rindern (Mastrinder) sowie zwei Kälbern (Milchmastkälber) als rechtmäßig anzusehen. Weiters bestehe auch eine genehmigte Schweinebucht im Ausmaß von netto 5,61 m², wobei eine Belegung von zumindest acht Mastschweinen – Endmast als konsentiert zu betrachten sei. Schließlich sei im nordwestlichen Bereich des Stallgebäudes eine vor dem 01.01.1969 errichtete Mistlagerstätte situiert, welche eine Dimensionierung von rund 50 m² aufweise und ganzjährig bestückt sei. Die Beschwerdeführer machten die Verletzung des subjektiv-öffentlichen Nachbarrechts gemäß § 26 Abs 4 in Verbindung mit § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG geltend. Aus der als Beilage ./A der Berufung beigelegten Stellungnahme der Raumplanerin Dipl.-Ing. I J vom 08.11.2018 ergebe sich, dass von der Anlage der Beschwerdeführer beträchtliche Emissionen ausgingen, sodass das Grundstück der Bauwerber sowohl im Geruchsschwellenabstand als auch im Belästigungsbereich zum Liegen komme. Entgegen der offenbar herangezogenen Tierzahl von vier Mastschweinen laut dieser Beilage ./A sei dem Worst Case-Szenario eine Tierzahl von zumindest acht Mastschweinen (Endmast) zugrunde zu legen gewesen, was wiederum eine wesentliche Erhöhung der Immissionen bzw. eine weitere Ausdehnung des Geruchsschwellenabstands und Belästigungsbereichs über die gesamte Liegenschaft der Bauwerber bewirke. Die angeführte Stellungnahme vom 08.11.2018 sei den Beschwerdeführern im Rahmen des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens nicht zur Kenntnis gebracht worden. Bei einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren wäre den Beschwerdeführern die Stellungnahme vom 08.11.2018 sogleich zur Kenntnis zu bringen gewesen und hätten diese vorgebracht, dass neben dem Tierbestand von 14 Rindern und zwei Kälbern zumindest acht Mastschweine (Endmast) zu berücksichtigen seien. Diesbezüglich sei auch die Regelung des § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 zu beachten, die einen widmungsunabhängigen Immissionsschutz vorsehe, wonach im ausgewiesenen Belästigungsbereich Wohnnutzungen baurechtlich dann nicht bewilligt werden dürften, wenn zuvor eine unzumutbare Belästigung festgestellt worden sei. Gemäß § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 sei die Baubehörde verpflichtet, die Relevanz der Belästigung mithilfe eines medizinischen Gutachtens zu beurteilen und im Falle einer Unzumutbarkeit die Erteilung der baurechtlichen Bewilligung für Wohnnutzungen zu versagen. Es seien daher ein olfaktorisches/ immissionstechnisches, ein schallimmissionstechnisches und ein medizinisches Gutachten von Amts wegen einzuholen.

3.2. Im Berufungsverfahren fand am 07.01.2019 ein Ortsaugenschein auf dem Grundstück der Beschwerdeführer statt, bei dem laut Befund des beigezogenen bautechnischen Sachverständigen ein aufrechter bewilligter Bestand von 14 Rinderaufstallungen, eine Kälberbox im Ausmaß von 4,4 m² und ein Bereich zur Schweinehaltung mit einer nutzbaren Fläche von 5,79 m² festgestellt worden sei. Auf Grund dieses Befunds wurden vom zuständigen Raumplanungsbüro der Gemeinde am 21.01.2019 die Geruchszahl, die Geruchsschwelle sowie der Belästigungsbereich neu berechnet, wobei neben den auch bislang berücksichtigten zwei Kälbern und 14 Mastrindern eine Tierzahl von acht Schweinen herangezogen wurde. Als Ergebnis der Berechnung wird eine Gesamtgeruchszahl des Betriebs der Beschwerdeführer von 4,52, eine Geruchsschwelle von 53,15 m und ein Belästigungsbereich von 26,58 m angegeben. Zudem findet sich im Verwaltungsakt eine planliche Darstellung, in der das Bauvorhaben der Bauwerber entsprechend dem Lageplan der Einreichunterlagen sowie Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche des Tierhaltungsbetriebs auf dem Nachbargrundstück dargestellt sind, wobei neben der Darstellung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs entsprechend dem Flächenwidmungsplan mit schwarzer strichlierter Linie auch zwei weitere linienhafte Darstellungen von Geruchsschwellenabständen und Belästigungsbereichen in roter und grüner Farbe abgebildet sind.

3.3. In der Folge wurde im Berufungsverfahren ein medizinisches Gutachten eingeholt, das zusammenfassend zum gutachterlichen Schluss kommt, dass die Bauwerber künftig Immissionen aus der Landwirtschaft ausgesetzt sein würden, wobei Gerüche wahrgenommen würden, die zum Teil als belästigend empfunden würden. Das geplante Wohnhaus liege innerhalb des Geruchswahrnehmungsbereichs, jedoch knapp außerhalb der Belästigungsgrenze. Das Objekt befinde sich im Dorfgebiet, es sei dort mit Immissionen aus der Landwirtschaft zu rechnen. Gerüche aus der Landwirtschaft würden erfahrungsgemäß im Dorfgebiet eher toleriert. Es handle sich hier auch um eine bereits bestehende Belastung, eine Verschlechterung der Situation werde nicht auftreten. Den Bauwerbern sei die Belastung bekannt, erfahrungsgemäß würden bereits bestehende Immissionen von den Anrainern viel eher toleriert und führten daher auch weit weniger zu gesundheitlichen Störungen. Der Gutachter empfehle die Bauwerber über etwaige Störungen des Wohlbefindens im Vorhinein aufzuklären, halte die Immissionsbelastung jedoch für zumutbar.

4.1. Mit dem angefochtenen Bescheid, den Beschwerdeführern am 12.02.2019 zugestellt, wird die Berufung der Beschwerdeführer abgewiesen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision eine Erhebung der zulässigen bzw. rechtmäßig bestehenden Emissionsrechte aus dem mit Bescheid vom 27.06.1985 bewilligten Stall der Beschwerdeführer stattgefunden habe. Auf Grund des Antrags der Beschwerdeführer auf Korrektur der im Zuge der Revision angenommenen Emissionsrechte habe am 07.01.2019 ein Ortsaugenschein u.a. im Beisein der Beschwerdeführer sowie des bautechnischen Sachverständigen stattgefunden. Bei diesem Ortsaugenschein sei festgestellt worden, dass entsprechend der Bewilligung des Stallgebäudes bzw. Wirtschaftsgebäudes sämtliche Aufstallungen wie im genehmigten Plan nunmehr vorhanden gewesen seien. Auf dieser Basis sei nunmehr vom Raumplanungsbüro der Stadt Leibnitz festgehalten worden, dass acht Schweine, zwei Kälber und 14 Rindern derzeit als maximale Besatzzahl anzusehen seien, sodass sich daraus die Geruchszahl von 4,52, eine Geruchsschwelle von 53,15 m sowie ein Belästigungsbereich von 26,58 m ergebe. 

4.2. Das medizinische Gutachten vom 04.02.2019 habe ergeben, dass die Immissionsbelastung durch die Tierhaltung für das Bauvorhaben zumutbar sei. 

4.3. Auf Grund einer Anfrage der Beschwerdeführer bei der namentlich im Bescheid genannten Leiterin des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Abteilung 13 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung sei von der Aufsichtsbehörde festgestellt worden, dass im § 27 Abs 1 Stmk ROG 2010 festgehalten sei, dass erst ab einer Geruchszahl von G = 20 überhaupt ein Geruchsschwellenabstand und ein Belästigungsbereich auszuweisen seien. Die Ausweisung durch die Gemeinde entfalte aus diesem Grund keine Rechtswirkungen nach § 27 Abs 5 Stmk ROG. Somit habe auch die tatsächliche Geruchszahl, die jedenfalls unter G = 20 liege, auch keinerlei Auswirkungen auf das aktuelle Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück der Beschwerdeführer. 

4.4. Da die Aufsichtsbehörde die Irrelevanz der Ausweisung des Belästigungsbereichs auf das nachbarliche Bauvorhaben festgestellt habe und die tatsächlichen Emissionsrechte auf Basis der Baubewilligung vom 27.06.1985 bzw. der Benützungsbewilligung vom 20.08.1987 jedenfalls unter G = 20 lägen und auch ein medizinisches Gutachten zusätzlich die Zumutbarkeit festgestellt habe, sei die Berufung als unbegründet abzuweisen.

5.1. Gegen diesen Bescheid richtet sich die am 12.03.2019 zur Post gegebene und damit fristgerecht eingebrachte Beschwerde samt Beilagen, in der die Beschwerdeführer die ersatzlose Behebung des Berufungsbescheids, die Zurück- oder Abweisung des Bauansuchens sowie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung begehren.

5.2. Begründend führen die Beschwerdeführer über das Berufungsvorbringen hinaus im Wesentlichen aus, dass die Behörde im Zuge einer Flächenwidmungsplanrevision im Jahr 2017 die zulässigen bzw. rechtmäßig bestehenden Emissionsrechte der bestehenden Stallungen der Beschwerdeführer erhoben habe. Diese Erhebung habe unter Berücksichtigung von zwei Kälbern und 14 Mastrindern eine Geruchsschwelle von 41,35 m und einen Belästigungsbereich von 20,67 m ergeben. Diese Kennzahlen seien sodann im Flächenwidmungsplan ausgewiesen worden, wobei anzumerken sei, dass die Liegenschaft der Bauwerber schon bei dieser Betrachtung sowohl im Geruchsschwellenabstand als auch im Belästigungsbereich situiert gewesen sei. Auch im rechtsgültigen Örtlichen Entwicklungskonzept finde sich diese Ausweisung.

5.3. Diese Erhebungen seien unzulänglich geblieben, weil insbesondere die Schweinehaltung keine Berücksichtigung gefunden habe, sodass von der Behörde schließlich eine Korrektur der im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision angenommenen Emissionswerte vorgenommen worden sei. Nunmehr sei vom Raumplanungsbüro der Stadt Leibnitz ein Tierbestand von zwei Kälbern, 14 Mastrindern und acht Schweinen festgesetzt und der Berufungsentscheidung zugrunde gelegt worden, woraus sich eine Geruchszahl von 4,52, eine Geruchsschwelle von 53,15 m sowie ein Belästigungsbereich von 26,58 m ergeben habe. Wiederum sei festzuhalten, dass sich die Liegenschaft der Bauwerber sowohl im Geruchsschwellenabstand als auch im Belästigungsbereich befinde.

5.4. Auch diese Berechnung sei unzulänglich, weil hier einerseits offensichtlich ein – in der Beschwerde näher dargelegter – Rechenfehler unterlaufen sei und andererseits nicht das Worst-Case-Szenario beurteilt worden sei. Bei mängelfreiem Verfahren hätte sich eine Geruchszahl von 5,42, eine Geruchsschwelle von 58,20 m und ein Belästigungsbereich von 29,10 m ergeben. Entgegen der Rechtsansicht der Berufungsbehörde hätten die Ausweisung des Belästigungsbereichs bzw. die diesbezüglichen Kundmachungen und Behördenakte normativen Charakter, sodass die Rechtswirkungen des § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 zur Anwendung gelangten. Es wäre daher insbesondere das Kriterium der Zumutbarkeit genauer zu prüfen gewesen. Das eingeholte medizinische Gutachten vom 04.02.2019 sei in mehreren Punkten, die in der Beschwerde näher ausgeführt werden, unzulänglich.

6. Die belangte Behörde sah von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung ab und legte die am 15.03.2019 eingelangte Beschwerde samt dem Verwaltungsakt dem Landesverwaltungsgericht Steiermark am 28.03.2019 vor.

7. In ihrer Beschwerdebeantwortung samt Beilagen vom 11.04.2019 führen die Bauwerber im Wesentlichen aus, dass den Beschwerdeführern keine Parteistellung zukäme, da beim gegenständlichen Betrieb der Beschwerdeführer keine landwirtschaftliche Tätigkeit mehr ausgeübt werde bzw. aktuell nur zum Schein Tiere gehalten würden. Durch den Einbau eines Heizraums und der nicht vorhandenen Haltung von Nutztieren sei jedenfalls ein Konsensuntergang eingetreten. Die gegenständliche Ausweisung des Belästigungsbereichs widerspreche § 27 Stmk ROG 2010, sodass diese nur informativen Charakter und keine normative Wirkung habe. Selbst bei Ermittlung eines falschen Geruchsschwellenabstands sei dies für die Beurteilung des gegenständlichen Bauvorhabens irrelevant, weil ex lege kein Geruchsschwellenabstand auszuweisen sei. Darüber hinaus komme der im Berufungsverfahren beigezogene medizinische Sachverständige zum Ergebnis, dass keine unzumutbare Belästigung bestehe. Nach § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 vorzunehmende Immissionsbewertungen seien nicht an der Grundstücksgrenze durchzuführen, sondern am jeweils gegenständlichen Wohnbauwerk.

8. Mit Note des Landesverwaltungsgerichts Steiermark vom 20.08.2019 wurde die belangte Behörde aufgefordert, binnen zwei Wochen die Verordnungsakten zum geltenden Flächenwidmungsplan und dem geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept vorzulegen. Die belangte Behörde kam dieser Aufforderung teilweise nach und übermittelte Verordnungsakten, in denen aber weder der Flächenwidmungsplan noch das Örtliche Entwicklungskonzept im Original enthalten waren und in denen bestimmte Verfahrensunterlagen, etwa zur Genehmigung der Aufsichtsbehörde, fehlten.

9. In ihrer Gegenäußerung vom 17.09.2019 replizierten die Beschwerdeführer auf die Beschwerdebeantwortung, wobei sie im Wesentlichen mit näherer Begründung ausführen, dass kein Scheinbetrieb und kein Konsensuntergang vorlägen, sodass ihnen Parteistellung zukäme. Zur Ausweisung der Abstände führen Sie aus, dass der tatsächlichen Ausweisung normativer Charakter gemäß § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 zukomme. Entgegen den Ausführungen der Konsenswerber sei im Bauverfahren auf die Grundstücksgrenze und nicht auf das zu errichtende Bauvorhaben abzustellen.

10.1. Am 18.09.2019 fand vor dem Landesverwaltungsgericht Steiermark eine öffentliche, mündliche Verhandlung im Beisein der Beschwerdeführer, der Bauwerber, der jeweiligen rechtlichen Vertreter sowie des Vertreters der belangten Behörde statt, in der die anwesenden Parteien einvernommen wurden sowie mit den anwesenden Parteien ein Rechtsgespräch geführt wurde und relevante Rechtsfragen erörtert wurden. 

10.2. Insbesondere wurde mit den Parteien die vorläufige Rechtsansicht des erkennenden Richters erörtert, wonach die Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs im gültigen Flächenwidmungsplan normativen Charakter habe und Zweifel ob der Gesetzmäßigkeit dieser Ausweisungen bestünden, sodass eine Verordnungsanfechtung beim Verfassungsgerichtshof beabsichtigt sei. Weiters wurde mit den anwesenden Parteien die vorläufige Rechtsansicht des erkennenden Richters erörtert, dass die Widmungskategorie des Dorfgebiets keinen Immissionsschutz hinsichtlich landwirtschaftlicher Betriebe iSd § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG gewähre, sodass ein Nachbarrecht im vorliegenden Fall nur hinsichtlich § 26 Abs 4 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk BauG bestehe.

10.3. Weiters legte der Vertreter der belangten Behörde in der mündlichen Verhandlung ein E-Mail der Leiterin des Referats Bau- und Raumordnung der Abteilung 13 des Amts der Steiermärkischen Landesregierung an die Erstbeschwerdeführerin vom 29.11.2018 vor, das als Beilage ./A zur Verhandlungsschrift genommen wurde.

10.4. In diesem E-Mail wird die im angefochtenen Bescheid zitierte Rechtsansicht der Aufsichtsbehörde ausgeführt, dass Tierhaltungsbetriebe unter G = 20 ohne Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich auszuweisen seien und hier lediglich eine symbolische Ausweisung notwendig sei. In diesem E-Mail wird weiter ausgeführt, dass die Stadtgemeinde Leibnitz über die gesetzliche Verpflichtung hinaus auch Tierhaltungsbetriebe unter G = 20 mit Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich ausgewiesen habe. Die gesetzlich normierten Rechtswirkungen, wonach keine Wohnbebauung im Belästigungsbereich zulässig sei, wenn eine unzumutbare Belästigung festgestellt werde, und der Tierhaltungsbetrieb der Erstbeschwerdeführerin nur unter bestimmten Bedingungen erweitert werden dürfe, würden aber erst ab G = 20 greifen. Daher habe eine allenfalls etwas höhere tatsächliche Geruchszahl keinerlei Auswirkungen auf das aktuelle Wohnbauvorhaben auf dem Nachbargrundstück. Somit sei es rechtlich irrelevant, ob der Tierhaltungsbetrieb der Beschwerdeführer eine Geruchszahl von 2,74, wie offenbar von der Gemeinde angenommen, oder eine marginal höhere Geruchszahl, wobei bei zusätzlich acht Mastschweinen nicht viel herauskomme, aufweise, da die Gemeinde bis G = 20 gar nicht verpflichtet sei, diese Kreise auszuweisen. Üblich sei eine symbolhafte Darstellung ohne Angabe der Geruchszahl. Auf Grund dieser Rechtslage sei eine Überprüfung weder erforderlich noch sinnvoll und stünden dafür keine Sachverständigen des Landes zur Verfügung.

11. Zum Zweck der Stellung des Verordnungsprüfungsantrags wurde die belangte Behörde in der Folge mit Note des Landesverwaltungsgerichts Steiermark vom 19.09.2019 u.a. aufgefordert, den Flächenwidmungsplan und das Örtliche Entwicklungskonzept im Original vorzulegen, sämtliche weiteren Unterlagen der Verfahren zur Erstellung des Flächenwidmungsplans und des Örtlichen Entwicklungskonzepts betreffend die Erhebung des Tierbestands des verfahrensgegenständlichen Tierhaltungsbetriebs sowie der diesbezüglichen Berechnung der Geruchszahl, des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs zu übermitteln sowie sämtliche Unterlagen zum Genehmigungsverfahren der Steiermärkischen Landesregierung zu übermitteln. Unter einem wurde die belangte Behörde aufgefordert, die Verwaltungsakten zum Baubewilligungsbescheid vom 27.06.1985 und zum Benützungsbewilligungsbescheid vom 20.08.1987 des in Rede stehenden Stall- und Wirtschaftsgebäudes der Beschwerdeführer zu übermitteln.

12. Mit Note vom selben Tag wurde das Raumplanungsbüro der Stadtgemeinde Leibnitz ersucht, sämtliche Unterlagen zur Erhebung des Tierbestands, der Berechnung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs des Tierhaltungsbetriebs auf dem Grundstück der Beschwerdeführer sowie zu deren Ausweisung im Flächenwidmungsplan zu übermitteln. Darüber hinaus wurde um Übermittlung sämtlicher weiterer Unterlagen zur Erhebung des Tierbestands, der Berechnung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs dieses Betriebs, die nach Erlassung des Flächenwidmungsplans während des Bauverfahrens der Familie B erstellt wurden, ersucht.

13.1. Mit Schreiben vom 03.10.2019 übermittelte die mit der Angelegenheit betraute Architektin des Raumplanungsbüros der Stadtgemeinde Leibnitz die angeforderten Unterlagen und führte im Begleitschreiben im Wesentlichen aus, dass ein im Auftrag der Gemeinde durchgeführter Lokalaugenschein am 19.09.2016 aus der damaligen Sicht des Raumplanungsbüros ergeben habe, dass der Konsens des Tierbestands auf Grund der erfolgten Umbaumaßnahmen untergegangen sei.

13.2. Dennoch seien auf Betreiben der Beschwerdeführer und im Auftrag der Stadtgemeinde verschiedene Szenarien für eine beabsichtigte Tierhaltung berechnet worden, die jedoch nicht in den Flächenwidmungsplan eingearbeitet worden seien. 

13.3. Auf Grund einer Rechtsauskunft des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Aufsichtsbehörde sei in der Folge die Feststellung des Lokalaugenscheins vom 19.09.2016, wonach der Konsens des Tierbestands untergegangen sei, revidiert worden und auf Basis des von der Gemeinde nunmehr übermittelten bewilligten Einreichplans der potentiell genehmigte Tierbestand ermittelt worden und daraus die Geruchszahl errechnet worden. Wie sich aus den dem Begleitschreiben beigelegten Unterlagen ergibt, wurde dabei als genehmigter Tierbestand ein Bestand von 14 Rindern und zwei Kälbern herangezogen, woraus sich eine Geruchszahl von 2,74 ergab, auf deren Grundlage der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich im Flächenwidmungsplan 1.0 ausgewiesen wurden.

13.4. Nach Rechtskraft des Flächenwidmungsplans sei der Stall der Beschwerdeführer rückgebaut worden. Wie sich aus den beiliegenden Unterlagen ergibt, führte das Raumplanungsbüro nach Rechtskraft des Flächenwidmungsplans 1.0 auf Grund des Ortsaugenscheins im Berufungsverfahren am 07.01.2019 erneut eine Berechnung der Geruchszahl unter zusätzlicher Einbeziehung eines Tierbestands von acht Schweinen durch, die eine Geruchszahl von 4,52 m sowie einen Geruchsschwellenabstand von 53,15 m und einen Belästigungsbereich von 26,58 m ergab. Weiters übermittelte das Raumplanungsbüro einen Lageplan des in Rede stehenden Bauvorhabens der Bauwerber, in dem die sich aus den bisherigen Berechnungen der Geruchszahl ergebenden Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche in drei Varianten dargestellt wurden.

13.5. Weiters führte die mit der Angelegenheit betraute Architektin des Raumplanungsbüros der Stadtgemeinde Leibnitz im Begleitschreiben vom 03.10.2019 aus, dass ihr natürlich bekannt sei, dass Geruchszahlen unter G = 20 im Flächenwidmungsplan nicht darzustellen seien. Da jedoch, unabhängig von der Größe der Geruchszahl, im Bauverfahren im Belästigungsbereich betriebsfremde Wohnungen gemäß § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 nur dann zu bewilligen seien, wenn durch ein medizinisches Gutachten festgestellt werde, dass hier keine unzumutbaren Belästigungen vorlägen, sei im Flächenwidmungsplan die Darstellung der Geruchszahl auch bei G ≤ 20 erfolgt. Dies sei unter anderem auch erforderlich, um beim Entwerfen des Flächenwidmungsplans zu wissen, welche Grundstücke von Geruchsschwellen und Belästigungskreisen betroffen seien, da ja gemäß § 27 Abs 5 Z 2 Stmk ROG 2010 neue Wohngebiete im Geltungsbereich von Geruchsschwellen nicht ausgewiesen werden dürften. Infolgedessen würden von vielen Raumplanern Betriebe mit G ≤ 20 ersichtlich gemacht und würden diese Flächenwidmungspläne anstandslos von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Problematisch sei, dass die Raumordnung noch mit veralteten Richtlinien arbeiten müsse, während im Bauverfahren auf Grund des Stands der Technik anstelle von Geruchsschwellen und Belästigungskreisen von Jahresgeruchsstunden auszugehen sei. Eine beigelegte Übersicht der ausgewerteten tierhaltenden Betriebe zeige, dass allenfalls vorhandene Belastungen jedenfalls ortsüblich seien.

14. Am 04.10.2019 übermittelte die belangte Behörde die Verwaltungsakten zum Baubewilligungsbescheid vom 27.06.1985 und zum Benützungsbewilligungsbescheid vom 20.08.1987 des in Rede stehenden Stall- und Wirtschaftsgebäudes der Beschwerdeführer, den Flächenwidmungsplan und das Örtliche Entwicklungskonzept im Original sowie die übrigen, noch nicht übermittelten Verfahrensunterlagen der Revisionsverfahren des Flächenwidmungsplans 1.0 und des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.0.

15. Mit Schriftsatz vom 18.10.2019 teilte die belangte Behörde mit, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz in seiner Sitzung vom 17.10.2019 beschlossen habe, in Änderung des Flächenwidmungsplans 1.0 die Ersichtlichmachung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand zurückzunehmen und gleichzeitig das Planzeichen Tierhaltungsbetrieb (G < 20) entsprechend der Planzeichenverordnung ersichtlich zu machen. Nachdem nunmehr der Grund für die Überprüfung des Flächenwidmungsplans beim Verfassungsgerichtshof weggefallen sei, werde höflichst ersucht, eine inhaltliche Entscheidung im gegenständlichen Verfahren zu treffen und ein Urteil zu fällen.

16.1. Am 23.10.2019 leitete die belangte Behörde eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dem Bauamtsleiter der Stadtgemeinde Leibnitz und einer für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Aufsichtsbehörde weiter:

16.2. Daraus ergibt sich, dass der Bauamtsleiter der Referentin in einem E-Mail vom 17.10.2019 die Verhandlungsschrift der Verhandlung vom 18.09.2019 übermittelte und ausführte, dass der Richter zusammengefasst bemängelt habe, dass die Stadtgemeinde Leibnitz im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision auch bei Tierhaltungsbetrieben kleiner G = 20 einen Geruchsschwellenabstand und einen Belästigungsbereich ausgewiesen habe. Seitens der Stadtgemeinde Leibnitz sei diese Darstellung im Flächenwidmungsplan aber als Ersichtlichmachung bezeichnet und verstanden worden. Der Richter lasse nunmehr den Verfassungsgerichtshof prüfen, ob der Flächenwidmungsplan der Stadt Leibnitz 1.0 in Hinblick auf § 27 Abs 2 Stmk ROG 2010 verfassungskonform sei. Aus diesem Grund ergehe das höfliche Ersuchen, die Aufsichtsbehörde möge Stellung nehmen, ob die Ersichtlichmachung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand von Tierhaltungsbetrieben unter G = 20 im Flächenwidmungsplan der Stadt Leibnitz aus Sicht der Aufsichtsbehörde einen Widerspruch zur gesetzlichen Bestimmungen darstelle oder dies eine gesetzwidrige Ausweisung im Flächenwidmungsplan darstelle. 

16.3. Die für Raumordnungsrecht zuständige Referentin der Aufsichtsbehörde antwortete dem Bauamtsleiter mit E-Mail vom 23.10.2019 und führte darin aus, dass der Bürgermeister der Stadt Leibnitz sie in dieser Angelegenheit vorige Woche bereits telefonisch kontaktiert habe, sodass diese Angelegenheit deshalb wahrscheinlich auch schon erledigt sei. Dennoch werde hiermit die Antwort auch noch schriftlich übermittelt: Die Darstellung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand von Tierhaltungsbetrieben unter G = 20 sei keinesfalls gesetzwidrig, aber auch nicht raumordnungsrechtlich verpflichtend. Gebe es bereits eine Einzelfallprüfung, welche die Darstellung dieser beiden Bereiche ermögliche, dann sei es sinnvoll, diese auch im Flächenwidmungsplan darzustellen. Damit sei eine Vorarbeit für nachfolgende Bauverfahren geleistet. In Fällen, in denen sich Tierhaltungsbetriebe unter G = 20 im Nahebereich von Wohngebieten befänden, sei die Einzelfallprüfung geboten (und dann natürlich auch die Darstellung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand), um die Eignung für das Wohngebiet raumordnungsfachlich feststellen zu können.

17.1. Auf Aufforderung des Landesverwaltungsgerichts Steiermark zur Übermittlung der Verfahrensunterlagen und des Planausschnitts aus dem geänderten Flächenwidmungsplan übermittelte die belangte Behörde die planliche Darstellung der in Rede stehenden Flächenwidmungsplanänderung, den diesbezüglichen Auszug aus der Verhandlungsschrift des Gemeinderats samt Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2019, die Einladungskurrende der betreffenden Gemeinderatssitzung sowie den betreffenden Aktenvermerk des Bauamtsleiters vom 17.10.2019 zur in Rede stehenden Änderung des Flächenwidmungsplans. 

17.2. Im Aktenvermerk des Bauamtsleiters vom 17.10.2019 [als Datum des Aktenvermerks ist versehentlich der 17.02.2019 angeführt] wird ausgeführt, dass im Zuge der Flächenwidmungsplanrevision 1.0 sämtliche tierhaltenden Betriebe im Stadtgebiet Leibnitz begutachtet worden seien und bei Feststellung einer Geruchsemission auch die Geruchskreise samt Belästigungsbereich im Flächenwidmungsplan ersichtlich gemacht worden seien und zwar auf Grund der Absprache bzw. Vorgabe der Aufsichtsbehörde (Abteilung 13 des Amts der Steiermärkischen Landesregierung). Im Bauverfahren B sei von den Nachbarn E eine heranrückende Wohnbebauung an den landwirtschaftlichen Betrieb E eingewendet worden. Dieses Bauverfahren befinde sich im Stadium der Behandlung durch das Landesverwaltungsgericht Steiermark und habe der zuständige Richter im Zuge der mündlichen Verhandlung festgehalten, dass seiner Meinung nach eine Darstellung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand der Bestimmung des § 27 Abs 2 Stmk ROG 2010 widerspreche und er aus diesem Grund eine Überprüfung des Flächenwidmungsplans beim Verfassungsgerichtshof beantragen werde. Am 17.10.2019 sei aus diesem Grund nochmals ein Telefonat des Bürgermeisters mit der für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin der Aufsichtsbehörde im Beisein der Architektin des Raumplanungsbüros der Stadtgemeinde Leibnitz und des Bauamtsleiters erfolgt. Die für Raumordnungsrecht zuständige Referentin der Aufsichtsbehörde habe in diesem Gespräch wiederholt ausgeführt, dass die Vorgehensweise der Stadtgemeinde Leibnitz vollinhaltlich den Vorgaben und der Rechtsmeinung der Aufsichtsbehörde entspreche. Auf Grund der Tatsache, dass bis zur Abklärung des Rechtsstandpunkts bzw. bis zum Richterspruch ein Bauverfahren B nicht stattfinden könne, sei mit der für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin der Aufsichtsbehörde vereinbart bzw. vorbesprochen worden, dass der Gemeinderat der Stadt Leibnitz die Ersichtlichmachung im Bereich des Grundstücks xy KG XY (E) derart abändern könne, dass der Belästigungsbereich und der Geruchsschwellenabstand vom Flächenwidmungsplan entfernt würden und lediglich das Planzeichen Tierhaltungsbetrieb entsprechend der Planzeichenverordnung bei Tierhaltungsbetrieben mit G < 20 eingetragen werde. Es habe diesbezüglich kein gesondertes Verfahren zu ergehen, sondern sei die Aufsichtsbehörde über diese Änderung lediglich in Kenntnis zu setzen. Dazu werde empfohlen, die Anrainer über diese Beschlussfassung zu informieren. Sodann wird im Aktenvermerk ein Vorschlag des Texts des diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlusses angeführt.

17.3. Dem Auszug aus der Verhandlungsschrift des Gemeinderats lässt sich entnehmen, dass der Tagesordnungspunkt „Flächenwidmungsplan 1.0 – Rücknahme der Ersichtlichmachung von Geruchskreisen und Festlegung Planzeichen Tierhaltungsbetrieb (G<20) auf Grundstück xy KG XY – Genehmigung“ auf Grund der Dringlichkeit zusätzlich auf die Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung gesetzt werde, um eine Beratung bzw. gegebenenfalls Beschlussfassung herbeiführen zu können. Der Bürgermeister erörtere bzw. beziehe sich auf den Akteninhalt und verlese den Aktenvermerk der Baurechtsabteilung vom 17.10.2019 samt Amtsvorschlag, der nach einer eingehenden Diskussion und Beratung vom Bürgermeister zur Abstimmung gebracht werde. Sodann ist als Ergebnis dieses Tagesordnungspunkts festgehalten, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz beschließe, in Änderung des Flächenwidmungsplans 1.0 die Ersichtlichmachung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand des Tierhaltungsbetriebs E auf dem Grundstück xy der KG XY zurückzunehmen und gleichzeitig das Planzeichen Tierhaltungsbetrieb entsprechend der Planzeichenverordnung ersichtlich zu machen. Die anrainenden GrundeigentümerInnen seien von dieser Beschlussfassung in Kenntnis zu setzen. Das Abstimmungsergebnis ist als einstimmig angegeben.

18. Auf Aufforderung des Landesverwaltungsgerichts Steiermark übermittelte die belangte Behörde den Nachweis der Kundmachung des Gemeinderatsbeschlusses über die in Rede stehende Flächenwidmungsplanänderung durch Anschlag an der Amtstafel vom 29.10.2019 bis zum 14.11.2019. 

19. Weiters wurde die belangte Behörde zur Mitteilung aufgefordert, ob es sich bei den übermittelten Verfahrensunterlagen zur Flächenwidmungsplanänderung um die vollständigen Verfahrensunterlagen handle, insbesondere im Hinblick auf eine allenfalls erfolgte Anhörung der betroffenen Grundeigentümer gemäß § 39 Abs 1 Z 3 Satz 2 und Satz 3 Stmk ROG 2010 und eine allfällige Übermittlung einer Ausfertigung des Entwurfs an die Aufsichtsbehörde gemäß § 39 Abs 1 Z 3 Satz 4 Stmk ROG 2010. Daraufhin übermittelte die belangte Behörde eine Benachrichtigung des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Aufsichtsbehörde vom 04.11.2019 über den ergangenen Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2019 über die Rücknahme der Ersichtlichmachung von Geruchskreisen und die Festlegung des Planzeichens Tierhaltungsbetrieb (G<20) auf dem Grundstück Nr. xy der KG XY samt Planbeilage. Zudem übermittelte die belangte Behörde die Benachrichtigungen der von der Flächenwidmungsplanänderung betroffenen Grundeigentümer vom 04.11.2019 über den ergangenen Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2019 samt Planbeilage.

20. Den Parteien des Beschwerdeverfahrens wurden die durch das Raumplanungsbüro der Stadtgemeinde Leibnitz übermittelten Unterlagen sowie die durch die belangte Behörde übermittelten Unterlagen zur in Rede stehenden Flächenwidmungsplanänderung zur Stellungnahme binnen zwei Wochen übermittelt.

21.1. Die Beschwerdeführer erstatteten am 21.11.2019 eine Stellungnahme, in der sie im Wesentlichen ausführten, dass sich durch eine Intervention bei der Aufsichtsbehörde herausgestellt habe, dass entgegen der zunächst durch die Stadtgemeinde Leibnitz rechtsirrig suggerierten Flächenwidmungsplanänderung tatsächlich keine Änderung des Flächenwidmungsplans vorliege. Nach einhelliger Auffassung der Aufsichtsbehörde, die in mehreren Telefonaten mit einem namentlich genannten Referenten des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Aufsichtsbehörde mitgeteilt worden sei, bedürfe es bei der Entfernung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich jedoch der Durchführung einer Flächenwidmungsplanänderung. Nach den bisherigen Erhebungen sei weder ein Verfahren nach § 38 Stmk ROG 2010 noch ein vereinfachtes Verfahren nach § 39 Smtk ROG 2010 durchgeführt worden, sodass aus rechtlicher Sicht tatsächlich keine Verordnungsänderung mit Verordnungscharakter vorliege. Das Landesverwaltungsgericht dürfe bei seiner Entscheidung daher den rechtlich nichtexistenten Akt der Stadtgemeinde Leibnitz nicht berücksichtigen. Vielmehr sei bei dieser der Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich nach der Ausweisung (bzw. den diesbezüglichen Kundmachungen und Behördenakten) ins Kalkül zu ziehen. Im Bestreitungsfall werde zum Beweis dafür, dass in Ermangelung der dafür notwendigen Schritte tatsächlich keine Flächenwidmungsplanänderung vorgenommen worden sei, die Einvernahme des namentlich genannten Referenten als informierter Vertreter der Fachabteilung 13 der Aufsichtsbehörde beantragt. 

21.2. Auch eine künftige Änderung des Flächenwidmungsplans, welche darauf abziele, den Geruchsschwellenabstand und den Belästigungsbereich des Tierhaltungsbetriebs E aus dem Rechtsbestand zu entfernen, wäre krass gesetzeswidrig und daher unzulässig und könnte demgemäß eine Haftung der Stadtgemeinde Leibnitz begründen. Konkret wäre eine künftige Verordnung insbesondere aus folgenden Gründen gesetzeswidrig, wobei diese Ausführungen auch für den Fall gälten, das das Landesverwaltungsgericht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer davon ausgehen sollte, dass tatsächlich eine Flächenwidmungsplanänderung in Gestalt einer Verordnung erlassen worden sei:

21.3. Flächenwidmungspläne besäßen im Interesse der Rechtssicherheit erhöhte Bestandskraft. Das Prinzip der Bestandskraft der Pläne wurzle dabei wie auch das Prinzip des Vertrauensschutzes im verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Im Gegenstandsfall seien von der Behörde im Flächenwidmungsplan 1.0 sowohl der Geruchsschwellenabstand als auch der Belästigungsbereich des Tierhaltungsbetriebs E ausgewiesen worden. Der tatsächlichen Ausweisung bzw. den diesbezüglichen Kundmachungen und weiteren Behördenakten sei normativer Charakter beizumessen und gelangten insofern auch die Rechtswirkungen des § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 zur Anwendung, wonach im Belästigungsbereich eines Tierhaltungsbetriebs, wenn unzumutbare Belästigungen festgestellt würden, Wohnnutzungen baurechtlich nicht bewilligt werden dürften. Zur tatsächlichen Ausweisung sei erläuternd anzumerken, dass diese durch den genehmigten Tierbestand definiert werde, der aus der Baubewilligung vom 27.06.1985 resultiere, sodass dieser bereits Gegenstand der Revision gewesen sei. Aber selbst für den Fall, dass im Rahmen der Revision die Schweinebucht unberücksichtigt geblieben sein sollte, sei letztlich eine entsprechende Korrektur der im Zuge der Revision angenommenen Emissionsrechte vorgenommen worden, sodass sich insgesamt der normative Charakter jedenfalls auf den genannten Tierbestand beziehe. Der korrespondierende Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich bewirke jedenfalls, dass sich selbst das Bauvorhaben der Konsenswerber im Belästigungsbereich befinde und dort unzumutbare Belästigungen gegeben seien. Die diesbezüglich in der Beschwerdeschrift gestellten Anträge auf Einholung insbesondere eines weiteren Gutachtens nach der VRL und dem Lagrange´schen Partikelmodell blieben daher ausdrücklich aufrecht. 

21.4. Aus rechtlicher Sicht sei sohin auszuführen, dass die Einhaltung der immissionsschützenden Bestimmung des Flächenwidmungsplans (§ 27 Stmk ROG 2010) nicht nur dem öffentlichen, sondern auch dem subjektiven Interesse der Inhaberin bzw. des Inhabers des Tierhaltungsbetriebs diene. Folglich erwachse aus § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 iVm § 26 Abs 4 und Abs 1 Z 1 Stmk BauG zumindest den Inhabern von Tierhaltungsbetrieben, sohin den Beschwerdeführern, ein Mitspracherecht im Sinne eines subjektiv öffentlichen Rechts dahingehend, dass die Nichtübereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan im Hinblick auf die mittels Geruchsschwellenabstand ausgewiesenen Geruchsimmissionen, die vom genehmigten Tierhaltungsbetrieb der Einschreiter ausgingen und auf künftige Bauvorhaben unzumutbar einwirkten, geltend gemacht werden könne. Den Beschwerdeführern stehe demgemäß gegenüber allfälligen Bauwerbern von Wohnbauten im unzumutbaren Belästigungsbereich der Einwand der heranrückenden Wohnbebauung als nachbarrechtlicher Abwehranspruch zu. Weiters könnten sich diese aber auch gegen eine Neuausweisung der in § 27 Abs 5 Z 2 Stmk ROG 2010 genannten Baugebiete innerhalb des Geruchsschwellenabstands zur Wehr setzen. 

21.5. Die Beschwerdeführer hätten insbesondere im Rahmen ihrer bisherigen Planungsabsichten und der Führung des Betriebs darauf vertraut, dass ihnen dieser Abwehranspruch zukomme. Infolge Änderung des Flächenwidmungsplans würde ihnen dieser gewichtige Anspruch jedoch entzogen werden, wobei zur Erläuterung der Unrechtmäßigkeit insbesondere Folgendes ausgeführt werde: 

21.6. Fallbezogen sei im unmittelbaren Nahbereich zur Liegenschaft der Einschreiter auf dem Baugrundstück die Errichtung eines Wohnhauses beabsichtigt. Anlässlich der Beschwerdeverhandlung sei vom zuständigen Richter die Rechtsmeinung vertreten worden, die tatsächlich von der Gemeinde zugunsten der Einschreiter vorgenommenen Ausweisungen wären mit einer Rechtswidrigkeit behaftet. Diese Rechtsauffassung habe die belangte Behörde laut Aktenvermerk vom 17.10.2019, welcher der Flächenwidmungsplanänderung zugrunde liege, offensichtlich veranlasst, sich nochmals mit der Aufsichtsbehörde bzw. mit der für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin in Verbindung zu setzen, wobei die diesbezüglichen Erhebungen ergeben hätten, dass die vorgenommenen Ausweisungen „vollinhaltlich den Vorgaben und Rechtsmeinung der Aufsichtsbehörde“ entsprächen. 

21.7. Obwohl also die Ausweisungen tatsächlich rechtsrichtig erfolgt seien, jedenfalls aber keine Rechtswidrigkeit festgestellt worden sei und demgemäß keine legitime oder nachvollziehbare Änderungsmöglichkeit des Flächenwidmungsplans (insb. iSd § 42 Abs 8 Stmk ROG 2010) zu erkennen sei, würde eine dennoch durchgeführte Änderung des Flächenwidmungsplans evidenterweise lediglich einem Motiv dienen, nämlich ausschließlich das Bauvorhaben der Bauwerber umzusetzen bzw. befeuern zu wollen. 

21.8. Darin liege jedoch kein berechtigter Grund für die Änderung des Flächenwidmungsplans. Nach herrschender Auffassung stelle das Nichtvorliegen eines vernünftigen Grundes häufig ein Indiz für Willkür oder unsachliche Begünstigung von Sonderinteressen dar. Die Wünsche einzelner Personen, ihr Grundstück einer raschen Bebauung zuzuführen, mögen verständlich sein, ermächtigten den Verordnungsgeber im Gegenstandsfall jedoch nicht dazu, die insbesondere vom Vertrauensschutz der Beschwerdeführer umfassten Ausweisungen aus dem Rechtsbestand zu entfernen. 

21.9. Des Weiteren dürfe nicht unerwähnt bleiben, dass lediglich die Entfernung der Ausweisung des Betriebs E, nicht jedoch jene der anderen Betriebe im Planungsgebiet, welche ebenso eine geringere Geruchszahl als G = 20 aufwiesen, eine Verletzung des Gleichheitsgebots und eine unsachliche Bevorzugung anderer Betriebe begründe, welchen insbesondere der Abwehranspruch des § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 nach wie vor unbenommen bleiben würde.

21.10. Eine diesbezügliche Verordnung würde überdies sowohl die Raumordnungsgrundsätze als auch die Raumordnungsziele nach § 3 Stmk ROG 2010 völlig außer Acht lassen. Gerade diese bildeten jedoch den Rahmen und Maßstab, an dem die im Stmk ROG 2010 vorgesehenen Planungsakte zu messen seien. Darüber hinaus dienten sie auch als Grundlage für die Interpretation von unklaren Bestimmungen sowohl im Stmk ROG 2010 selbst als auch in Rechtsakten, die auf dem Stmk ROG 2010 basierten. Nach der Intention des Landesgesetzgebers dürften die in § 3 Abs 1 Stmk ROG 2010 genannten Raumordnungsgrundsätze nicht verletzt werden. Aus Sicht der Einschreiter würde im Falle einer Flächenwidmungsplanänderung seitens der Planungsbehörde insbesondere dem zwingenden Gebot der Vermeidung gegenseitiger nachteiliger Beeinträchtigungen nicht Rechnung getragen werden. Diese würde durch die Entfernung der vorgenommenen Ausweisung vielmehr die Gefahr von Nutzungskonflikten schaffen, welche ob der vom Tierhaltungsbetrieb E evidenter Weise ausgehenden, bestehenden Emissionen zu erwarten seien. Die Entfernung hätte letztlich auch den Entfall des Abwehranspruches zur Folge, sodass benachbarte Bauvorhaben trotz tatsächlicher, unzumutbarer Belästigung umgesetzt werden könnten. Aus Sicht der Beschwerdeführer würde daher der in Rede stehenden Flächenwidmungsplanänderung eine Verletzung der Raumordnungsgrundsätze immanent sein.

21.11. Schließlich sei von der Planungsbehörde gemäß § 3 Abs 2 Stmk ROG 2010 eine ordnungsgemäße Abwägung aller Interessen vorzunehmen. Das setze eine hinreichende Grundlagenforschung und eine sachliche Begründung voraus. Dafür müsse eine Abwägung überhaupt stattgefunden haben und habe diese Abwägung nach sachlichen Maßstäben zu erfolgen, d.h. es müssten alle relevanten öffentlichen und privaten Interessen einbezogen worden sein und die Gewichtung der Einzelinteressen dürfe nicht unvertretbar folgt sein. Die maßgeblichen öffentlichen Interessen seien insbesondere die in § 3 Abs 2 Stmk ROG 2010 angeführten Ziele. Vorliegend habe keine Grundlagenforschung stattgefunden und darauffolgend auch keine umfassende Interessensabwägung sowie Begründung. Eine solche würde aber ohnedies – wie schon aufgezeigt – eine unsachliche Benachteiligung der Beschwerdeführer zutage treten lassen.

21.12. Zusammengefasst sei tatsächlich keine Änderung des Flächenwidmungsplans erfolgt, sodass den tatsächlichen Ausweisungen des Betriebs E bzw. den diesbezüglichen Kundmachungen und weiteren Behördenakten weiterhin normativer Charakter zukomme und diese unverändert dem Rechtsbestand angehörten. Demgemäß hätten die Beschwerdeführer gegenüber der Stadtgemeinde Leibnitz beantragt, den vorherigen Zustand entsprechend den festgestellten Tierzahlen auch planlich wiederherzustellen. Eine künftige Flächenwidmungsplanänderung, welche darauf abziele, den normativ wirkenden Geruchsschwellenabstand bzw. Belästigungsbereich des Betriebs E zu entfernen, wäre krass rechtswidrig und daher unzulässig. Die Beschwerdeführer hielten sämtliche Anträge aufrecht. Der Stellungnahme war ein im Wesentlichen inhaltsgleicher, als „Weitere Einwendungen zur vermeintlichen Flächenwidmungsplanänderung“ betitelter Schriftsatz an die Stadtgemeinde Leibnitz angeschlossen.

22. Auf Nachfrage des Landesverwaltungsgerichts gab der in dieser Stellungnahme namentlich angeführte Referent des für Bau- und Raumordnung zuständigen Referats der Aufsichtsbehörde an, in der vorliegenden Beschwerdesache keine Wahrnehmungen über Tatsachen zu haben.

23. Auf telefonische Nachfrage bei der belangten Behörde gab diese am 18.12.2019 an, dass nach der dem Landesverwaltungsgericht Steiermark bekannt gegebenen Flächenwidmungsplanänderung vom 17.10.2019 keine weitere Änderung des Flächenwidmungsplans erfolgt sei.


II.	Sachverhalt:

1. Das Baugrundstück Nr. xx der Liegenschaft EZ xx, KG X, steht jeweils im grundbücherlichen Hälfteeigentum der mitbeteiligten Parteien und steigt von Norden nach Süden an. Das etwa mittig auf diesem Grundstück projektierte Einfamilienhaus mit rechteckigem Grundriss soll südseitig teilweise in den Hang eingeschnitten werden, wobei die Längsseite parallel zu den Geländeschichtlinien ausgerichtet ist. Im Norden tritt das Gebäude zweigeschossig in Erscheinung, im Süden befindet sich das Erdgeschoß wegen der Hanglage teilweise unter dem angrenzenden Geländeniveau. Der Zugang zum Haus erfolgt über die Nordseite, unmittelbar östlich des Hauseingangs befindet sich im Erdgeschoß die Einfahrt zu zwei in das Gebäude integrierten Autoabstellplätzen. Das gesamte Obergeschoß dient der Wohnnutzung, im westlichen Bereich der Südseite des Gebäudes ist dem Obergeschoß eine Terrasse vorgelagert.

2. Die Beschwerdeführer sind jeweils zur Hälfte Eigentümer des östlich des Baugrundstücks gelegenen und von diesem nur durch eine Verkehrsfläche getrennten Grundstücks Nr. xy der Liegenschaft EZ xy, KG XY. Im Westen dieses Grundstücks befindet sich ein Stall- und Wirtschaftsgebäude, für das eine Baubewilligung vom 27.06.1985, GZ: 131/9-1985, und eine Benützungsbewilligung vom 20.08.1987, GZ: 131/9-1987, vorliegen. Dem einen integralen Bestandteil des Baubewilligungsbescheids bildenden Einreichplan vom 20.12.1984 ist zu entnehmen, dass im Erdgeschoß dieses Gebäudes 14 Rinderaufstellungen, zwei Kälberboxen und ein für die Schweinehaltung nutzbarer Bereich projektiert waren. Wie unten in der rechtlichen Beurteilung noch ausgeführt werden wird, kann dahingestellt bleiben, ob in diesem Stall- und Wirtschaftsgebäude derzeit Nutztiere gehalten werden.

3.1. Nach dem seit 24.10.2018 geltenden und während der behördlichen Verfahren unveränderten Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz waren sowohl das Baugrundstück als auch der westliche, dem Baugrundstück nähere Teil des Grundstücks Nr. xy der Beschwerdeführer, auf dem sich das Stall- und Wirtschaftsgebäude befindet, im Dorfgebiet mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2-0,6 ausgewiesen. Um das Stall- und Wirtschaftsgebäude auf dem Grundstück der Beschwerdeführer war im Flächenwidmungsplan 1.0 ein Geruchschwellenabstand und ein Belästigungsbereich ausgewiesen. Dieser Ausweisung legte das örtliche Raumplanungsbüro den mit Bescheid vom 27.06.1985, GZ: 131/9-1985, bewilligten Tierbestand von 14 Rindern und deren Nutzungsrichtung als Mastrinder sowie zwei Kälbern und deren Nutzungsrichtung als Kälber mit einer Lebendmasse ab ca. 100 kg zugrunde, sodass die Geruchszahl mit 2,74, der Geruchsschwellenabstand mit 41,35 m sowie der Belästigungsbereich mit 20,67 m berechnet wurden. Bei dieser der Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs zugrundeliegenden Berechnung berücksichtigte das Raumplanungsbüro den ebenfalls mit Bescheid vom 27.06.1985, GZ: 131/9-1985, bewilligten Schweinestall mit einer Fläche von 3,30 m2 nicht.

3.2. In der planlichen Darstellung des Flächenwidmungsplans 1.0 stellen sich das Baugrundstück und das Nachbargrundstück wie folgt dar:

[Bild durch Evidenzbüro auf Grund von personenbezogenen Daten entfernt]


4. Nachdem der Flächenwidmungsplan 1.0 von 09.10.2018 bis 24.10.2018 durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht wurde und nach Ablauf der Kundmachungsfrist am 24.10.2018 in Kraft trat, nahm das örtliche Raumplanungsbüro am 08.11.2019 im Auftrag des Bauamtsleiters der Stadtgemeinde Leibnitz eine Neuberechnung der Geruchszahl unter Einbeziehung des mit Bescheid vom 27.06.1985, GZ: 131/9-1985, bewilligten Schweinestalls mit einer Fläche von 3,30 m2 vor, wobei der Berechnung zusätzlich zu den 14 Rindern und deren Nutzungsrichtung als Mastrinder sowie zwei Kälbern und deren Nutzungsrichtung als Kälber mit einer Lebendmasse ab ca. 100 kg eine Tierzahl von vier Schweinen und deren Nutzungsrichtung Vor- und Endmast (kontinuierliche Mast) zugrunde gelegt wurde. Die Berechnung ergab eine Geruchszahl von 3,63, einen Geruchsschwellenabstand von 47,62 m2 und einen Belästigungsbereich von 23,81 m2. Diese Berechnung fand keinen Eingang in den Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz.

5. Im Berufungsverfahren fand am 07.01.2019 ein Ortsaugenschein beim Tierhaltungsbetrieb auf dem Grundstück der Beschwerdeführer durch den Bauamtsleiter und den bautechnischen Sachverständigen statt, bei dem laut Befund des Sachverständigen vom 07.01.2019 festgestellt wurde, dass zusätzlich zu den 14 Rinderaufstallungen und dem Kälberbereich nunmehr auch ein Bereich zur Schweinehaltung mit einer nutzbaren Fläche von 5,79 m2 vorhanden war.

6. Auf der Grundlage dieses Befunds berechnete das örtliche Raumplanungsbüro die Geruchszahl am 21.01.2019 erneut, wobei es der Berechnung nunmehr zusätzlich zu den 14 Rindern und deren Nutzungsrichtung als Mastrinder sowie den zwei Kälbern und deren Nutzungsrichtung als Kälber mit einer Lebendmasse ab ca. 100 kg anstelle von vier Schweinen acht Schweine und deren Nutzungsrichtung Vor- und Endmast (kontinuierliche Mast) zugrunde legte. Die Neuberechnung ergab eine Geruchszahl von 4,52, einen Geruchsschwellenabstand von 53,15 m und einen Belästigungsbereich von 26,58 m. Diese Berechnung fand ebenfalls keinen Eingang in den Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz.

7. In Relation zur Lage des projektierten Wohngebäudes stellen sich die drei Berechnungen des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs wie folgt dar, wobei der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich, die im Flächenwidmungsplan 1.0 ausgewiesen waren, mit schwarzen strichlierten Linien, jene der ersten Neuberechnung vom 08.11.2019 mit roten strichlierten Linien und jene der zweiten Neuberechnung mit grünen strichlierten Linien dargestellt sind:

[Bild durch Evidenzbüro auf Grund von personenbezogenen Daten entfernt]


8. Zwar erstreckte sich der im Flächenwidmungsplan 1.0 ausgewiesene Geruchsschwellenabstand des Tierhaltungsbetriebs, nicht jedoch dessen im Flächenwidmungsplan 1.0 ausgewiesener Belästigungsbereich auf das projektierte Wohngebäude auf dem Baugrundstück. Der im Flächenwidmungsplan 1.0 ausgewiesene Belästigungsbereich reichte nämlich nur bis zur südöstlichen Grundstücksecke des Baugrundstücks, in der keine Bauvorhaben geplant sind.

9. Am 17.10.2019 beschloss der Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz eine Änderung des Flächenwidmungsplans 1.0 dahingehend, dass der Tierhaltungsbetrieb auf dem Grundstück der Beschwerdeführer ohne Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich ersichtlich gemacht wird. Dieser Beschluss wurde unter Anschluss der planlichen Darstellung der Aufsichtsbehörde, den unmittelbar an das Grundstück der Beschwerdeführer angrenzenden Grundstückseigentümern sowie den Bauwerbern jeweils mit Schriftsatz des Gemeinderats vom 04.11.2019 zur Kenntnis gebracht. Am 29.10.2019 wurden der Wortlaut des Beschlusses über die Flächenwidmungsplanänderung sowie die planliche Darstellung an der Amtstafel angeschlagen und am 14.11.2019 wieder abgenommen. Eine dem Gemeinderatsbeschluss vorangegangene Anhörung der betroffenen Grundstückseigentümer erfolgte ebenso wenig wie eine Übermittlung des Entwurfs der Flächenwidmungsplanänderung an die Aufsichtsbehörde. Im Vorfeld des Gemeinderatsbeschlusses fand nur eine Korrespondenz mit der für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin der Aufsichtsbehörde statt, wobei die beabsichtigte Flächenwidmungsplanänderung besprochen wurde.

10. In der planlichen Darstellung der am 17.10.2019 beschlossenen Änderung des Flächenwidmungsplans stellen sich das Baugrundstück und das Nachbargrundstück nunmehr wie folgt dar:

[Bild durch Evidenzbüro auf Grund von personenbezogenen Daten entfernt]



III.	Beweiswürdigung:

1. Die Feststellungen zu den Eigentumsverhältnissen der Bauwerber und der Beschwerdeführer sowie der Lage der in Rede stehenden Grundstücken ergeben sich aus dem öffentlichen Grundbuch und Kataster. Die Feststellungen zum Bauvorhaben der Bauwerber ergeben sich aus den mit Genehmigungsvermerk der Baubehörde erster Instanz versehenen Einreichunterlagen, insbesondere dem Einreichplan vom 15.05.2019, Plan Nr.: xx, Planverfasser: Dipl.-Ing. K L mit handschriftlichen Korrekturen vom 05.11.2018, sowie der Baubeschreibung vom 10.06.2018. 

2. Die Feststellung zur Lage des Stall- und Wirtschaftsgebäudes ergeben sich aus dem Digitalen Atlas der Steiermark (WebGIS Steiermark), die Feststellungen zum bewilligten Bestand dieses Gebäudes ergeben sich aus den durch die belangte Behörde übermittelten Verwaltungsakten zu dem zur GZ: 131/9-1985 protokollierten Baubewilligungsbescheid vom 17.06.1985 und zu dem zur GZ: 131/9-1987 protokollierten Benützungsbewilligungsbescheid vom 20.08.1987.

3.1. Die Feststellungen zur Widmung der in Rede stehenden Grundstücke sowie der ursprünglichen Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs ergeben sich aus dem am 24.10.2018 in Kraft getretenen und während der behördlichen Verfahren unveränderten Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz. Der Geltungsbeginn des Flächenwidmungsplans mit 24.10.2018 ergibt sich aus dem im Verordnungsakt des Gemeinderats erliegenden Nachweis über den Anschlag an der Amtstafel von 09.10.2018 über die volle Kundmachungsfrist von zwei Wochen.

3.2. Dass das örtliche Raumplanungsbüro als Berechnungsgrundlagen der Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs den mit Bescheid vom 27.06.1985, GZ: 131/9-1985, bewilligten Tierbestand, jedoch ohne den Schweinestall zugrunde legte, ergibt sich aus dem durch das örtliche Raumplanungsbüro übermittelten Schreiben an die Gemeinde vom 13.03.2017 sowie dem weiteren, auch im Verwaltungsakt erliegenden Schreiben des örtlichen Raumplanungsbüros an die Gemeinde vom 08.11.2018 (Beilage ./A der Berufung). Die Nichtberücksichtigung des Schweinestalls bei der Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs im Flächenwidmungsplan begründete das Raumplanungsbüro in diesem Schreiben mit einem Ortsaugenschein am 01.03.2017, bei dem festgestellt worden sei, dass der Schweinestall in einen Heizstall umgebaut worden wäre.

4. Die erste Neuberechnung der Geruchszahl nach Rechtswirksamkeit des Flächenwidmungsplans unter Einbeziehung auch des bewilligten Schweinestalls ergibt sich aus dem durch das Raumplanungsbüro übermittelten und auch im Verwaltungsakt erliegenden Schreiben an die Gemeinde vom 08.11.2018, der Auftrag durch den Bauamtsleiter ergibt sich aus dem diesbezüglichen, mit 25.10.2018 – und damit nach Inkrafttreten des Flächenwidmungsplans – datierten E-Mail, das dem Landesverwaltungsgericht durch das örtliche Raumplanungsbüro übermittelt wurde.

5. Die Feststellungen zum Ortsaugenschein vom 07.01.2019 ergeben sich aus dem Befund des bautechnischen Sachverständigen vom selben Tag.

6. Die erneute Neuberechnung der Geruchszahl auf der Grundlage dieses Befunds ergibt sich aus dem durch das Raumplanungsbüro übermittelten E-Mail des örtlichen Raumplanungsbüros an den Bauamtsleiter vom 21.01.2019, dem diese Berechnung angeschlossen war.

7. Diesem E-Mail war auch der in den Feststellungen abgebildete Lageplan des Bauvorhabens, der durch das örtliche Raumplanungsbüro mit der Darstellung der Berechnungen des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs zusammengeführt wurde, angeschlossen.

8. Aus dieser Darstellung des örtlichen Raumplanungsbüros von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich des Flächenwidmungsplans 1.0 in Relation zum Flächenwidmungsplan ergibt sich, dass sich zwar der Geruchsschwellenabstand, nicht jedoch auch der Belästigungsbereich auf das projektierte Wohngebäude der Bauwerber erstreckte und der Belästigungsbereich nur bis zur südöstlichen Grundstücksecke des Baugrundstücks, in der keine Bauvorhaben projektiert sind, reichte. Dies deckt sich auch mit einer durch das Landesverwaltungsgericht mittels dem Digitalen Atlas der Steiermark (WebGIS Steiermark) vorgenommenen Einmessung des Projekts auf dem Baugrundstück und Überlagerung mit dem Flächenwidmungsplan (Beilage./D der Verhandlungsschrift), die dessen Situierung außerhalb des Belästigungsbereichs ergab.

9. Die Feststellungen zur am 17.10.2019 beschlossenen Flächenwidmungsplanänderung und dem zugrundeliegenden Änderungsverfahren ergeben sich aus den durch die belangte Behörde übermittelten Verfahrensunterlagen, die die belangte Behörde auf Aufforderung zur Vorlage der vollständigen Verfahrensunterlagen übermittelte. Die Feststellungen zu den fehlenden Verfahrensschritten ergeben sich daraus, dass die belangte Behörde diesbezügliche Verfahrensunterlagen auch auf ausdrückliche Aufforderung zu deren Vorlage nicht übermittelte.


IV.	Rechtsgrundlagen:

1. Die im vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen des Steiermärkischen Baugesetzes, LGBl. Nr. 59/1995 idF LGBl. Nr. 63/2018 (Stmk BauG), lauten:

„§ 4
Begriffsbestimmungen
Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung:
[…]
	44.	Nachbar: Eigentümer oder Inhaber eines Baurechtes (Bauberechtigter) der an den Bauplatz angrenzenden Grundflächen sowie jener Grundflächen, die zum vorgesehenen Bauplatz in einem solchen räumlichen Naheverhältnis stehen, dass vom geplanten Bau oder dessen konsensgemäßer Benützung Einwirkungen auf diese Grundflächen ausgehen können, gegen welche die Bestimmungen dieses Gesetzes Schutz gewähren, oder dass von seiner genehmigten gewerblichen oder landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betriebsanlage Einwirkungen auf den Bauplatz ausgehen können;
[…]

§ 26
Nachbarrechte
(1) Der Nachbar kann gegen die Erteilung der Baubewilligung Einwendungen erheben, wenn diese sich auf Bauvorschriften beziehen, die nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern auch dem Interesse der Nachbarn dienen (subjektiv-öffentlichrechtliche Einwendungen). Das sind Bestimmungen über
	1.	die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan und einem Bebauungsplan, soweit damit ein Immissionsschutz verbunden ist
	[…]
(4) Bei Neu- oder Zubauten sowie Nutzungsänderungen, die dem Wohnen dienen, sind auch Einwendungen im Sinn des § 26 Abs. 1 Z 1 zu berücksichtigen, mit denen Immissionen geltend gemacht werden, die von einer/einem genehmigten benachbarten:
	1.	gewerblichen Betriebsanlage oder
	2.	Seveso-Betrieb oder
	3.	land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsanlage
ausgehen und auf das geplante Bauvorhaben einwirken (heranrückende Wohnbebauung). Dies gilt jedoch nur in Bezug auf rechtmäßige Emissionen, deren Zulässigkeit vom Nachbarn zu belegen ist.
[…]

§ 27
Parteistellung
(1) Wurde eine Bauverhandlung gemäß § 25 Abs. 1 letzter Satz und zusätzlich in geeigneter Form kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass ein Nachbar seine Stellung als Partei verliert, soweit er nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen im Sinne des § 26 Abs. 1 erhebt. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie sicherstellt, dass ein Nachbar von der Anberaumung der Bauverhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangt.
(2) Wurde eine Bauverhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich die darin bezeichnete Rechtsfolge (Verlust der Parteistellung) nur auf jene Nachbarn, die rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Bauverhandlung erhalten haben.
(3) Ein Nachbar, der seine Parteistellung gemäß Abs. 1 verloren hat und glaubhaft macht, dass er durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen im Sinne des § 26 Abs. 1 zu erheben, und den kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses seine Einwendungen auch nach Abschluss der Bauverhandlung vorbringen, und zwar
	1.	bis zum Ablauf von acht Wochen ab tatsächlichem Baubeginn oder
	2.	ab Kenntnis der bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung, längstens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres ab durchgeführter Nutzungsänderung.
(4) Ein Nachbar, der nicht gemäß Abs. 1 seine Parteistellung verloren hat und dem kein Bescheid zugestellt worden ist (übergangener Nachbar), kann nur bis zum Ablauf von drei Monaten ab tatsächlichem Baubeginn oder ab Kenntnis der bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung, längstens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres ab durchgeführter Nutzungsänderung nachträgliche Einwendungen gegen die bauliche Maßnahme vorbringen oder die Zustellung des Genehmigungsbescheides beantragen.
(5) Solange über das Bauansuchen noch nicht entschieden wurde, sind Einwendungen nach Abs. 3 und 4 von der Behörde in gleicher Weise zu berücksichtigen, als wären sie in der mündlichen Verhandlung erhoben worden. Wurde hingegen der Baubewilligungsbescheid bereits erlassen, gilt die Einbringung der Einwendung als Antrag auf Zustellung des Genehmigungsbescheides. Gegen den Genehmigungsbescheid oder gegen den dem Antrag auf Zustellung nicht stattgebenden Bescheid ist ein Rechtsmittel zulässig. Für das weitere Verfahren ist die zum Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides maßgebliche Rechtslage zu berücksichtigen.“

2. Die im vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017 (Stmk ROG 2010), lauten:

„§ 26
Inhalt des Flächenwidmungsplans
[…]
(7) Im Flächenwidmungsplan sind ersichtlich zu machen:
	1.	Flächen, die durch rechtswirksame überörtliche Festlegungen für eine besondere Nutzung bestimmt sind (Eisenbahnen, Flugplätze, Schifffahrtsanlagen, Bundes- und Landesstraßen, militärische Anlagen, Standorträume für die Errichtung von Abfallbehandlungsanlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung, Bergbaugebiete, öffentliche Gewässer und dergleichen) sowie Projekte dieser Art;
	2.	Flächen und Objekte, für die auf Grund von Bundes- oder Landesgesetzen Nutzungsbeschränkungen bestehen, aus öffentlichen Mitteln geförderte Meliorationsgebiete und Grundzusammenlegungsgebiete;
	3.	Gefahrenzonen, Vorbehalt- und Hinweisbereiche nach den Gefahrenzonenplänen gemäß den forstrechtlichen Bestimmungen;
	4.	der angemessene Sicherheitsabstand von Seveso-Betrieben;
	5.	Flächen, die durch Hochwasser, hohen Grundwasserstand, Vermurung, Steinschlag, Erdrutsch oder Lawinen und dergleichen gefährdet und nicht durch Ersichtlichmachung unter Z 1 bis 3 miterfasst sind;
	6.	Gebiete mit erhaltenswerten Orts- und Straßenbildern sowie historische, städtebaulich und architektonisch bedeutsame Gebäudegruppen;
	7.	ruhige Gebiete in einem Ballungsraum und auf dem Land, die in einem Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Umgebungslärm festgelegt sind (§ 11 Abs. 8);
	8.	Anlagen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen (Schulbauten, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Seelsorgeeinrichtungen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sport- und Parkanlagen, Wasser- und Energieversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Lager für Abfälle, Zivilschutzanlagen und dergleichen);
	9.	Flächen, die durch bundesrechtliche Bestimmungen als Altlasten ausgewiesen sind;
	10.	Gebiete, für die eine zentrale Wärmeversorgung über Fernwärmesysteme (Fernwärmeanschlussbereiche) zu erfolgen hat.
[…]


§ 27
Tierhaltungsbetriebe
(1) Im Flächenwidmungsplan ist nach Maßgabe des örtlichen Entwicklungskonzeptes rund um Tierhaltungsbetriebe ab einer Größe der Geruchszahl G=20 der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich auszuweisen. Der Belästigungsbereich erstreckt sich bis zum halben Geruchsschwellenabstand.
(2) Tierhaltungsbetriebe unter G=20 sind ohne Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich auszuweisen.
(3) Die Erhebung der Tierbestände hat durch die Baubehörde auf Basis des bewilligten bzw. des als bewilligt anzusehenden Bestandes zu erfolgen. Sind danach keine Zahlen ermittelbar, ist von der nach der Stallgröße maximal möglichen Anzahl pro Tierart auszugehen.
(4) Die Ermittlung der Geruchszahl und des Geruchsschwellenabstandes hat nach den Regeln der Technik nach der Vorläufigen Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen – VRL (bzw. nach einem an deren Stelle tretendem Regelwerk) zu erfolgen.
(5) Der ausgewiesene Geruchsschwellenabstand entfaltet folgende Rechtswirkungen:
	1.	Im Belästigungsbereich dürfen, wenn eine unzumutbare Belästigung festgestellt wurde, Wohnnutzungen baurechtlich nicht bewilligt werden. Davon ausgenommen sind betriebszugehörige Wohnnutzungen des Tierhaltungsbetriebes.
	2.	Innerhalb des Geruchsschwellenabstandes dürfen folgende Baugebiete nicht neu ausgewiesen werden:
	a)	reine Wohngebiete,
	b)	allgemeine Wohngebiete,
	c)	Kerngebiete,
	d)	Erholungsgebiete,
	e)	Ferienwohngebiete,
	f)	Kurgebiete.
	3.	Eine Erweiterung und/oder Änderung des Tierbestandes ist bei Betrieben ab einer Größe der Geruchszahl G = 20 nur zulässig, wenn
	a)	die Ausdehnung des Belästigungsbereiches keine unzumutbare Belästigung bei Grundflächen mit Gebäuden für Wohnnutzungen in der Nachbarschaft hervorruft und die Ausdehnung des Geruchsschwellenabstandes keine Baugebiete gemäß Z 2 betrifft oder
	b)	sich durch Sanierung von bestehenden Stallgebäuden, durch Einbau zusätzlicher Maßnahmen zur Luftreinhaltung oder durch Änderungen des Tierbestandes usw. die Geruchszahl G nicht erhöht.
(6) Tierhaltungsbetriebe sind ab einer Anzahl von
	–	700 Sauen-,
	–	2.500 Mastschweine-,
	–	48.000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier-, Truthühner- oder
	–	65.000 Mastgeflügelplätzen
nur im Rahmen einer festgelegten Sondernutzung gemäß § 33 Abs. 3 Z 1 zulässig.

§ 30
Baugebiete
(1) Als Baugebiete kommen in Betracht:
[…]
7.	Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Dorfgebieten dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen;
[…]“

3. Der Wortlaut des mit den Beschlüssen des Gemeinderats der Stadtgemeinde Leibnitz vom 14.12.2017, 08.02.2018 und 05.07.2018 beschlossenen, mit Bescheid der Aufsichtsbehörde vom 02.10.2018, GZ: ABT13-10.100-19/2015-11 genehmigten und am 24.10.2018 in Kraft getretenen Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Leibnitz 1.0 lautet auszugsweise wie folgt: 

„§ 4 Ersichtlichmachungen
Bekanntgaben:
Bekanntgaben von Behörden und Dienststellen anderer Planungsträger und Gebietskörperschaften in planlicher oder schriftlicher Form wurden in entsprechender Weise dargestellt oder beschrieben. Ob diese Bekanntgaben vollständig sind, konnte von HC – Heigl Consulting Ziviltechniker GesmbH im Rahmen ihres Auftrages nicht erhoben werden, zumal diese auch dem Gemeindeamt nicht bekannt sind.
Die Genauigkeit der Ersichtlichmachungen der Bekanntgabe ist abhängig von der Genauigkeit der Bekanntgabe, daher unterliegt auch ihre Ersichtlichmachungen einer beträchtlichen Unschärfe, die auch künftig bei Bauvorhaben Rückfragen bei der zuständigen Landesstelle zur Folge haben wird. Es wird daher empfohlen, bei Grundkäufen und im Bauverfahren diesen Aspekt zu berücksichtigen.
[…]

Nutzungsbeschränkung durch Immissionen - tierhaltende Betriebe
Alle erhobenen Betriebe (auch < G 20) wurden im Flächenwidmungsplan inklusive Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich ersichtlich gemacht.
Die Werte wurden lt. „Vorläufige Richtlinie des Bundesministeriums für Umwelt zur Beurteilung von Emissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen in der örtlichen Raumplanung“, vom Dezember 1995 (aktualisiert mit Oktober 2002) auf Basis Worst-Case-Szenario ermittelt.
Lt. Bekanntgabe der Stadtgemeinde Leibnitz ist kein Geruchsgutachten, erstellt von dem zuständigen Sachverständigen, bekannt.

4. Der Erläuterungsbericht des mit den Beschlüssen des Gemeinderats der Stadtgemeinde Leibnitz vom 14.12.2017, 08.02.2018 und 05.07.2018 beschlossenen, mit Bescheid der Aufsichtsbehörde vom 02.10.2018, GZ: ABT13-10.100-19/2015-11 genehmigten und am 24.10.2018 in Kraft getretenen Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Leibnitz 1.0 lautet auszugsweise wie folgt: 

„Immissionen / Emissionen
Geruchsbelastete Flächen
Die Ausweisung geruchsbelasteter Flächen erfolgt anhand der Bekanntgaben der Baubehörde und der Bestandsaufnahme (Lokalaugenschein und Abgleich mit den Bauakten, sowie der „Vorläufigen Richtlinie des Bundesministeriums für Umwelt zur Beurteilung von Emissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen in der örtlichen Raumplanung“, vom Dezember 1995 (aktualisiert mit Oktober 2002), herausgegeben vom Bundesministerium für Umwelt.
Die erhobenen Geruchszahlen sind im Örtlichen Entwicklungskonzept „Grundlagen“ angeführt.“


5. In der planlichen Darstellung des mit den Beschlüssen des Gemeinderats der Stadtgemeinde Leibnitz vom 14.12.2017, 08.02.2018 und 05.07.2018 beschlossenen, mit Bescheid der Aufsichtsbehörde vom 02.10.2018, GZ: ABT13-10.100-19/2015-11 genehmigten und am 24.10.2018 in Kraft getretenen Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Leibnitz 1.0 stellen sich das Baugrundstück und das Nachbargrundstück der Beschwerdeführer wie folgt dar: 

[Bild durch Evidenzbüro auf Grund von personenbezogenen Daten entfernt]


6. Laut Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2019 lautet der Wortlaut der am 17.10.2019 durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz beschlossenen und am 13.11.2019 in Kraft getretenen Änderung des Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Leibnitz 1.0 wie folgt: 

„Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz beschließt, in Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.0, die Ersichtlichmachung von Belästigungsbereich und Geruchsschwellenabstand des Tierhaltungsbetriebes E auf dem Grundstück xy der KG XY rück zu nehmen und gleichzeitig das Planzeichen Tierhaltungsbetrieb entsprechend der Planzeichenverordnung ersichtlich zu machen.
Die anrainenden GrundeigentümerInnen sind von dieser Beschlussfassung in Kenntnis zu setzen.“

7. In der planlichen Darstellung der am 17.10.2019 durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Leibnitz beschlossenen und am 13.11.2019 in Kraft getretenen Änderung des Flächenwidmungsplans der Stadtgemeinde Leibnitz 1.0 stellen sich das Baugrundstück und das Nachbargrundstück der Beschwerdeführer wie folgt dar: 


[Bild durch Evidenzbüro auf Grund von personenbezogenen Daten entfernt]



V.	Rechtliche Beurteilung:

1. Das Mitspracherecht des Nachbarn im Baubewilligungsverfahren ist in zweifacher Weise beschränkt: Es besteht einerseits nur insoweit, als dem Nachbarn subjektiv-öffentliche Nachbarrechte gemäß § 26 Abs 1 oder Abs 4 Stmk BauG zukommen, und andererseits nur in jenem Umfang, in dem die Nachbarn diese Rechte im erstinstanzlichen Verfahren durch die rechtzeitige Erhebung entsprechender Einwendungen wirksam geltend gemacht haben (vgl. zB VwGH 30.10.2018, Ra 2017/05/0239; 23.5.2018, Ra 2016/05/0094; 27.06.2017, Ra 2014/05/0059; 28.06.2016, 2013/06/0131, jeweils mwN). Das Landesverwaltungsgericht ist daher auf die Prüfung jener Fragen beschränkt, die in § 26 Abs 1 oder Abs 4 Stmk BauG als Nachbarrechte abschließend aufgezählt sind, und die vor der belangten Behörde rechtzeitig geltend gemacht wurden. Somit ist es dem Landesverwaltungsgericht verwehrt, die Baubewilligung anhand sonstigen Vorbringens, das entweder nicht die Verletzung eines Nachbarrechts geltend macht oder nicht bereits vor der belangten Behörde geltend gemacht wurde, zu überprüfen.

2.1. Die Beschwerdeführer machen als einziges Nachbarrecht die heranrückende Wohnbebauung gemäß § 26 Abs 4 Stmk BauG geltend. Gemäß § 4 Z 44 Stmk BauG ist die Parteistellung auch im Fall der heranrückenden Wohnbebauung mit dem Eigentum an den betreffenden Nachbargrundflächen verbunden (VwGH 31.03.2016, 2013/06/0124, bbl 2016/138, 152 [Giese]), sodass das Nachbarrecht des § 26 Abs 4 Stmk BauG den Grundeigentümern auch dann zukommt, wenn die geltend gemachten Immissionen von einer genehmigten landwirtschaftlichen Betriebsanlage auf ihrem Grundstück ausgehen, die nicht von ihnen selbst betrieben wird.

2.2. Das mit der Novelle LGBl. Nr. 78/2003 eingefügte subjektiv-öffentliche Nachbarrecht des § 26 Abs 4 Stmk BauG geht auf die Judikatur des VfGH zurück, wonach in einem Baubewilligungsverfahren für Wohnbauten aus gleichheitsrechtlichen Erwägungen auch der Inhaber eines benachbarten Betriebs Einwendungen gegen die heranrückende Wohnbebauung erheben kann, weil dieser beispielsweise mit der nachträglichen Vorschreibung von Auflagen zum Schutz der Wohnnachbarschaft rechnen muss. Begründet hat der VfGH diese Rechtsansicht damit, dass einer Vorschrift, die die Errichtung von Betrieben in Wohngebieten beschränke, ein allgemeiner Grundsatz zu entnehmen sei, der insbesondere die Qualität der Wohnverhältnisse sicherstellen solle. Es gebe keine sachliche Rechtfertigung für die Annahme, „dass eine vom Gesetz verpönte schwerwiegende Beeinträchtigung ausschließlich dann zu unterbinden [sei], wenn die Quelle der Emissionen geschaffen werden soll[e], nicht hingegen in dem bloß durch die zeitliche Abfolge verschiedenen Fall, dass sie bereits besteh[e] und erst durch die Errichtung von Wohnhäusern ihre beeinträchtigende Wirkung entfalten [könne]“ (stRsp seit VfSlg. 12.468/1990).

2.3. § 26 Abs 4 Stmk BauG ist somit das mit § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG korrespondierende Recht des Eigentümers einer rechtmäßig betriebenen Anlage, sich gegen später errichtete Wohnbauten zur Wehr zu setzen, deren Errichtung erst zu einer beeinträchtigenden Wirkung der Anlage und allenfalls deswegen zur Vorschreibung nachträglicher Auflagen führen würde. Dabei kommt dem Eigentümer der Anlage das Recht zu, dass an der Grundgrenze des Baugrundstücks keine Immissionen einwirken, die der Flächenwidmung des Baugrundstücks widersprechen (vgl. VwGH 31.03.2016, 2013/06/0124). Durch das Nachbarrecht des § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG wird ein beiderseitiger Schutz gewährleistet: Einerseits soll es gar nicht so weit kommen, dass künftige Bewohner von geplanten Gebäuden auf dem Baugrundstück einer mit der Flächenwidmung unvereinbaren Immissionsbelastung ausgesetzt werden. Andererseits wird dadurch auch der Eigentümer des Nachbargrundstückes, auf dem sich solche Betriebsanlagen befinden, gegen damit wie auch immer verbundene Einschränkungen seines Betriebes geschützt (vgl. VwGH 08.06.2011, 2011/06/0048).

2.4. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist somit die Frage, ob den Beschwerdeführern gegen das Bauvorhaben das subjektiv-öffentliche Nachbarrecht gemäß § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG zukommt. Dies setzt voraus, dass wie hier Neu- oder Zubauten errichtet werden sollen, die dem Wohnen dienen, weiters aber auch, dass die Widmung des Baugrundstücks einen Immissionsschutz gewährt (VwGH 05.07.2007, 2006/06/0094; 27.06.2006, 2005/06/0013) oder der Flächenwidmungsplan sonst einen Immissionsschutz vorsieht.

3.1. Das Baugrundstück weist die Flächenwidmung „Dorfgebiet“ auf. Im Gegensatz zur Vorgängerbestimmung des § 23 Abs 5 lit f Stmk ROG 1974 (vgl. dazu VwGH 03.10.2013, 2011/06/0007; 06.07.2011, 2010/06/0159, jeweils mwN) sieht § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 nunmehr ausdrücklich einen Immissionsschutz auch für die Widmungskategorie Dorfgebiet vor. Gemäß dieser Bestimmung sind Dorfgebiete „Flächen, die für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen.“

3.2. Fraglich ist, ob sich der letzte Halbsatz des § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 nur auf die neben Wohnbauten sonst zulässigen Nutzungen bezieht oder darüber hinaus auch die Bauten für land- und forstwirtschaftliche Nutzungen miteinschließt. In den Materialien zum Stmk ROG 2010 wird zur Neuregelung der Widmungskategorie „Dorfgebiet“ nur Folgendes ausgeführt: „Die Nutzungsvielfalt der Baulandkategorie „Dorfgebiet“ und der bäuerliche Charakter (nach Nutzung und Ortsbild) des Gebietes sollen grundsätzlich erhalten bleiben, wenngleich auf die derzeit geregelte „Vornehmlichkeit“ für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zufolge der Zeitgemäßheit verzichtet wird. Weiters wurde vorgesehen, die Bedürfnisse auf die Bewohner „von“ Dorfgebieten zu beziehen. Statt (sonstiger) Gebäude soll der Begriff der „Nutzung“ treten. Schließlich wurde im letzten Teilsatz ein Immissionsschutz für die Bewohnerschaft vorgesehen, der den Nachbarn im Baubewilligungsverfahren ein entsprechendes Mitspracherecht eröffnet“ (Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 25).

3.3. Da die Materialien den Umfang des Immissionsschutzes nicht ausdrücklich abgrenzen, ist im Rahmen einer systematischen Interpretation am Tatbestandsmerkmal des Gebietscharakters anzuknüpfen: Der Immissionsschutz des § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 zielt nämlich darauf ab, dass im Dorfgebiet keine dem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen verursacht werden dürfen. Mit der Streichung der – in § 23 Abs 5 lit f Stmk ROG 1974 noch vorgesehenen – Vornehmlichkeit von Bauten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe wird die Erweiterung der Nutzungsvielfalt von „Dorfgebieten“ zum Ausdruck gebracht, soweit zum einen derartige Nutzungen sich der Eigenart des Dorfgebiets entsprechend einordnen lassen und zum anderen diese keine dem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen. Der Gebietscharakter selbst lässt sich wiederum an der bäuerlichen Bau- und Nutzungsstruktur ausmachen, der nach dem Willen des Gesetzgebers „grundsätzlich erhalten bleiben [soll]“. Aus dem ersten Halbsatz des § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 ergibt sich unmissverständlich, dass im „Dorfgebiet“ Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter Anordnung schlechthin zulässig sind; sie bestimmen gleichsam den Charakter dieses Gebiets. Daraus lässt sich ableiten, dass die von diesen Bauten typischerweise ausgehenden Emissionen keine dem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen verursachen können und daher von den Bewohnern grundsätzlich hinzunehmen sind. § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 ist daher systematisch derart zu interpretieren, dass nur insoweit ein Immissionsschutz gewährleistet wird, als es sich um „sonstige“ Nutzungen iSd Bestimmung handelt, die Widmungskategorie des Dorfgebiets jedoch keinen Immissionsschutz hinsichtlich Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und Wohnbauten vorsieht (ebenso LVwG Stmk 07.03.2018, 50.14-2443/2017; vgl. dazu ausführlich Ferz, Tierhaltungsbetriebe in der Steiermark – Die „neuen“ raumordnungsrechtlichen und baugesetzlichen Maßnahmen, bbl 2010, 211 [227, FN 163]).

3.4. Dieses Ergebnis wird dadurch gestützt, dass sich der Wortlaut des § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 hinsichtlich des Immissionsschutzes an jenem des § 30 Abs 1 Z 2 Stmk ROG 2010 orientiert. Danach sind allgemeine Wohngebiete „Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z. B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen.“ Zum Immissionsschutz in der im Wesentlichen wortgleichen Vorgängerbestimmung des § 23 Abs 5 lit. b Stmk ROG 1974 hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass die Widmungskategorie des allgemeinen Wohngebiets einen Immissionsschutz (nur) in Bezug auf sonstige Gebäude, die keine Wohnbauten sind, einräumt, „da derartige Gebäude keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen dürfen“ (VwGH 31.05.2012, 2010/06/0189 mwN; vgl. auch VwGH 27.11.2003, 2002/06/0075). Da der Gesetzgeber die Textierung des den Immissionsschutz regelnden letzten Halbsatzes des allgemeinen Wohngebiets bei bloßer Änderung der Bezugnahme von „Wohncharakter“ auf „Gebietscharakter“ auf die Widmungskategorie des Dorfgebiets übertragen hat, ist daraus abzuleiten, dass in § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 ein Immissionsschutz auch nur hinsichtlich der sonstigen Nutzungen, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner dienen, vorgesehen werden sollte.

4.1. Da die Widmungskategorie des Dorfgebiets keinen Immissionsschutz hinsichtlich landwirtschaftlicher Betriebsanlagen vorsieht, kommt dem Nachbarn gemäß § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG in Bezug auf landwirtschaftliche Betriebsanlagen kein subjektives Recht auf Einhaltung der Widmungskategorie zu. Ein subjektives Recht auf Einhaltung des Flächenwidmungsplans hat der Nachbar gemäß § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG nämlich nur in dem Ausmaß, soweit damit ein Immissionsschutz verbunden ist (vgl. zB VwGH 19.12.2005, 2002/06/0058; 26.04.2002, 2000/06/0058). Sieht die jeweilige Widmungskategorie hingegen in Bezug auf die zu errichtende bauliche Anlage keinen Immissionsschutz vor, kommt dem Nachbarn kein subjektives Recht auf Einhaltung der Widmungsregelung zu.

4.2. Da auch das mit § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG korrespondierende subjektiv-öffentliche Nachbarrecht gemäß § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG voraussetzt, dass die Widmung des Baugrundstücks einen Immissionsschutz vorsieht (VwGH 31.03.2016, 2013/06/0124; 27.06.2006, 2005/06/0013), kommt den Beschwerdeführern als Eigentümern einer benachbarten landwirtschaftlichen Betriebsanlage dieses subjektiv-öffentliche Nachbarrecht der heranrückenden Wohnbebauung nicht zu, weil die Widmung des Baugrundstücks als Dorfgebiet keinen Schutz vor Immissionen von landwirtschaftlichen Betriebsanlagen vorsieht (vgl. VwGH 30.03.2004, 2003/06/0056; vgl. auch zur vorangegangenen Rechtslage VwGH 27.06.2006, 2005/06/0013; ausführlich dazu Ferz, Tierhaltungsbetriebe in der Steiermark – Die „neuen“ raumordnungsrechtlichen und baugesetzlichen Maßnahmen, bbl 2010, 211 [232 f]; Trippl/Schwarzbeck/Freiberger, Steiermärkisches Baurecht, 5. Aufl., 2013, § 26 Stmk BauG Anm. 12) und diese Immissionen daher von den Bewohnern von Dorfgebieten hinzunehmen sind (sofern bei landwirtschaftlichen Betrieben ab einer Geruchszahl von G = 20 nicht gemäß § 29 Abs 6 Stmk BauG nachträgliche Auflagen vorzuschreiben sind). 

4.3. Somit sind die Beschwerdeführer nicht zur Einwendung iSd § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG berechtigt, von der in ihrem Eigentum stehenden landwirtschaftlichen Betriebsanlage wirkten an der Grundgrenze des Baugrundstücks mit der Flächenwidmung unvereinbare Immissionen ein, weil die von Bauten landwirtschaftlicher Nutzung typischerweise ausgehenden Emissionen keine dem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen verursachen können.

5.1. Das Vorbringen der Beschwerdeführer könnte aber die Geltendmachung eines subjektiv-öffentlichen Nachbarrechts iSd § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 darstellen: § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 sieht einen widmungsunabhängigen Immissionsschutz für den Fall vor, dass im Flächenwidmungsplan um einen Tierhaltungsbetrieb ein Geruchsschwellenabstand ausgewiesen ist. Resultierend aus dem ausgewiesenen Geruchsschwellenabstand dürfen in dessen Belästigungsbereich Wohnnutzungen baurechtlich nicht bewilligt werden, wenn eine unzumutbare Belästigung festgestellt worden ist. Dieser Immissionsschutz besteht unabhängig von der Widmungskategorie und hat nur zur Voraussetzung, dass im Flächenwidmungsplan ein Geruchsschwellenabstand und ein sich daraus ergebender Belästigungsbereich ausgewiesen sind und eine unzumutbare Belästigung besteht. Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers sind dabei der Schutz der Tierhaltungsbetriebe vor heranrückender Wohnbebauung und die Sicherung der Erweiterungsmöglichkeiten von bestehenden Betrieben, sodass eine wechselseitige Beeinträchtigung zwischen der nichtlandwirtschaftlichen Wohnnutzung und land- und forstwirtschaftlichen Betriebsbauten etwa im Dorfgebiet vermieden werden (Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 16 f). Die Einhaltung der gemäß § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 immissionsschützenden Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des daraus resultierenden Belästigungsbereichs im Flächenwidmungsplan dient also nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern gleichsam dem subjektiven Interesse des Eigentümers eines Tierhaltungsbetriebs. Folglich erwächst dem Eigentümer eines Tierhaltungsbetriebs aus § 26 Abs 4 iVm § 26 Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 ein subjektiv-öffentliches Nachbarrecht dahingehend, dass die Nichtübereinstimmung des Wohnbauvorhabens mit dem Flächenwidmungsplan im Hinblick auf die mittels Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich ausgewiesenen Geruchsimmissionen, die von einem genehmigten benachbarten Tierhaltungsbetrieb ausgehen und auf das geplante Bauvorhaben unzumutbar einwirken, geltend gemacht werden kann (vgl. dazu ausführlich Ferz, Tierhaltungsbetriebe in der Steiermark – Die „neuen“ raumordnungsrechtlichen und baugesetzlichen Maßnahmen, bbl 2010, 211 [233 f])

5.2. Dieses Nachbarrecht haben die Beschwerdeführer auch rechtzeitig in erster Instanz geltend gemacht, indem sie in ihrem Schreiben vom 19.10.2018 „gemäß § 26 Abs. 4 Stmk BauG die heranrückende Wohnbebauung eingewandt“ haben und Geruchsemmissionen aus ihrer Landwirtschaft vorgebracht haben. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vom 05.11.2018 handelte es sich dabei auch um eine zulässige Einwendung, weil in dem mit 24.10.2018 rechtswirksamen und während der behördlichen Verfahren unveränderten Flächenwidmungsplan 1.0 der Stadtgemeinde Leibnitz um den im Eigentum der Beschwerdeführer stehenden Tierhaltungsbetrieb ein Geruchsschwellenabstand und ein Belästigungsbereich ausgewiesen waren:

6.1. In der planlichen Darstellung des Flächenwidmungsplans war zwar entsprechend der Planzeichenverordnung 2016, Anlage 2, II. G. lit. e der Tierhaltungsbetrieb der Beschwerdeführer als Tierhaltungsbetrieb unter einer Geruchszahl von G = 20 dargestellt, um diesen Tierhaltungsbetrieb waren jedoch der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich grafisch wie in der Planzeichenverordnung 2016, Anlage 2, II. G. lit. c und lit. d vorgesehen dargestellt. Dies widersprach zwar § 27 Abs 2 Stmk ROG, wonach Tierhaltungsbetriebe mit einer Geruchszahl von G < 20 ohne Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich auszuweisen sind, weshalb das Landesverwaltungsgericht Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit der Darstellung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich hatte, änderte aber nichts daran, dass es sich um eine rechtswirksame Ausweisung handelte, die normative Wirkung entfaltete:

6.2. § 27 Abs 1 Stmk ROG 2010, wonach im Flächenwidmungsplan rund um Tierhaltungsbetriebe ab einer Größe der Geruchszahl von G = 20 der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich auszuweisen sind, verwendet den Begriff der Ausweisung. In § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 wird sodann an diese Ausweisung die Konsequenz geknüpft, dass der ausgewiesene Geruchsschwellenabstand die in der Folge angeführten Rechtswirkungen entfaltet, insbesondere gemäß Z 1 leg cit, dass im Belästigungsbereich Wohnnutzungen im Fall der unzumutbaren Belästigung baurechtlich nicht bewilligt werden dürfen.

6.3. Die den Äußerungen der Aufsichtsbehörde im behördlichen und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zugrundeliegende Rechtsmeinung, dass es sich bei der Darstellung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs um einen Tierhaltungsbetrieb mit einer Geruchszahl von G < 20 im Flächenwidmungsplan um keine Ausweisung, sondern um eine bloße Ersichtlichmachung handelt, ist verfehlt: Bei einer Ersichtlichmachung handelt es sich um die Übernahme von Planungen anderer Planungsautoritäten (vgl. die Fälle der Ersichtlichmachung im § 26 Abs 7 Z 1 bis Z 10 Stmk ROG 2010), die im Flächenwidmungsplan nur dargestellt, nicht aber festgesetzt werden (vgl. Trippl/Schwarzbeck/Freiberger, Steiermärkisches Baurecht, 5. Aufl., 2013, § 26 Stmk ROG 2010, Anm. 19; vgl. auch VfSlg. 11.845/1988). Sie dient der Übersichtlichkeit des Flächenwidmungsplans, ohne entsprechende Rechte und Pflichten von Grundeigentümern oder sonstigen Personen zu begründen (vgl. VfSlg. 14.994/1997; VwGH 15.12.2004, 2003/09/0121; 19.12.2000, 98/05/0147; 20.09.1990, 86/06/0047).

6.4. Hingegen wird in § 27 Abs 1 und § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 nicht wie in § 26 Abs 7 Stmk ROG 2010 der Begriff der Ersichtlichmachung, sondern der Begriff der Ausweisung verwendet, den das Stmk ROG 2010 für normative Festlegungen verwendet (vgl. zB § 29 Abs 1, § 30 Abs 1 Z 6 letzter Satz, § 36 Abs 4 und 5 Stmk ROG 2010). Außerdem werden der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich nicht – wie die gemäß § 26 Abs 7 Stmk ROG 2010 von anderen Planungsautoritäten übernommenen Ersichtlichmachungen – durch eine andere Planungsautorität, sondern durch die örtliche Raumplanung (auf der Grundlage der Erhebungen des Tierbestands durch die Baubehörde gemäß § 27 Abs 3 Stmk ROG 2010) festgesetzt (vgl. die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 17). Schließlich knüpfen an die Darstellung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs im Flächenwidmungsplan die in § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 vorgesehenen Rechtswirkungen, was mit deren Qualifikation als – bloß deklarative – Ersichtlichmachung nicht vereinbar wäre.

6.5. Auch eine allenfalls den Äußerungen der Aufsichtsbehörde zugrunde liegende restriktive Interpretation des § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010, wonach es sich nur bei der Darstellung von Geruchsschwellenabständen und Belästigungsbereichen um Tierhaltungsbetriebe ab einer Geruchszahl von G = 20 um eine Ausweisung, darunter aber um eine bloß deklarative Ersichtlichmachung handelt, ist mit dem Gesetzestext nicht in Einklang zu bringen: Gemäß § 27 Abs 2 Stmk ROG 2010 ist eine Darstellung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich bei Tierhaltungsbetrieben unter G = 20 unzulässig. Werden der Geruchsschwellenabstand und der Belästigungsbereich aber um einen Tierhaltungsbetrieb mit einer Geruchszahl von G < 20 rechtswidriger Weise dargestellt, entfalten diese die Rechtswirkungen des – insofern nicht differenzierenden – § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010, zumal im vorliegenden Fall auch deren Darstellung in der planlichen Darstellung des Flächenwidmungsplans der Planzeichenverordnung 2016, Anlage 2, II. G. lit. c und lit. d entspricht und somit hinsichtlich der grafischen Darstellung nicht von der Darstellung der Ausweisung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich um einen Tierhaltungsbetrieb mit einer Geruchszahl von G ≥ 20 abweicht. 

6.6. Im Übrigen wäre eine derartige Interpretation der Zulässigkeit einer deklarativen Ersichtlichmachung für Tierhaltungsbetriebe mit einer Geruchszahl von G < 20 auch aus Rechtssicherheitsgründen abzulehnen, könnte doch vom Normunterworfenen anhand der planlichen Darstellung nicht eindeutig und ohne Weiteres festgestellt werden, ob es sich um eine normative, die Rechtswirkungen des § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 zeitigende Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs handelt oder um eine bloß deklarative Ersichtlichmachung. Dies zeigt sich anschaulich gerade im vorliegenden Verfahren, in dem nicht nur die Beschwerdeführer auf Grund des Belästigungsbereichs im Flächenwidmungsplan davon ausgingen, dass ihnen das Nachbarrecht gemäß § 26 Abs 4 iVm Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 zukam, dass innerhalb des Belästigungsbereichs keine unzumutbaren Geruchsbelästigungen auf Wohnbauten einwirkten, sondern auch die belangte Behörde, die dieses Nachbarrecht prüfte und zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Geruchsbelästigung ein medizinisches Gutachten einholte. Das rechtsstaatliche Prinzip erfordert aber, dass der Rechtsunterworfene die Rechtslage aus der planlichen Darstellung eindeutig und unmittelbar feststellen können muss (vgl. zB VfSlg. 16.043/2000 mwN), sodass eine allenfalls den Äußerungen der Aufsichtsbehörde zugrundeliegende, hinsichtlich der normativen Wirkungen differenzierende Interpretation des § 27 Abs 5 Stmk ROG 2010 auch dem rechtsstaatlichen Prinzip widerspricht.

6.7. Daran ändert auch nichts, dass in § 4 des Wortlauts des Flächenwidmungsplans der Begriff der Ersichtlichmachung für die Darstellung der Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche im Flächenwidmungsplan verwendet wird. Zum einen wird dieser Begriff undifferenziert für die Darstellung sämtlicher Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche, auch für jene um Betriebe mit einer Geruchszahl von G ≥ 20, verwendet und ist die Terminologie des Verordnungsgebers nicht einheitlich, da im Erläuterungsbericht des Flächenwidmungsplans von „der Ausweisung geruchsbelasteter Flächen“ die Rede ist, sodass daraus nicht der Schluss gezogen werden kann, dass der Verordnungsgeber bei Betrieben mit einer Geruchszahl von G < 20 von der normativen Wirkung der Ausweisung gemäß § 29 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 abweichen wollte. Zum anderen entspricht die Darstellung sämtlicher Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche in der planlichen Darstellung des Flächenwidmungsplans der in der Planzeichenverordnung 2016, Anlage 2, II. G. lit. c und lit. d vorgesehenen Ausweisung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich und wäre es dem Verordnungsgeber verwehrt, durch Anordnung bloß im Wortlaut des Flächenwidmungsplans einem in der Planzeichenverordnung 2016 vorgesehenen Planzeichen partiell – nämlich nur für Tierhaltungsbetriebe mit einer Geruchszahl von G < 20 – einen anderen normativen Gehalt zu unterstellen und derart von den normativen Wirkungen des § 29 Abs 5 Stmk ROG 2010 zu dispensieren.

6.8. Die im Mail der für Raumordnungsrecht zuständigen Referentin der Aufsichtsbehörde an den Bauamtsleiter vom 23.10.2019 dargelegte Begründung für die Zulässigkeit der Vorgangsweise, dass durch die Darstellung im Flächenwidmungsplan eine Vorarbeit für nachfolgende Bauverfahren geleistet werde sowie bei künftigen Wohngebietsausweisungen eine Einzelfallprüfung geboten sei, ist zwar insofern zutreffend, als dass bei einer Neuausweisung von Bauland dieses gemäß § 29 Abs 2 Z 2 Stmk ROG 2010 keiner der beabsichtigten Nutzung widersprechenden Immissionsbelastung unterliegen darf (vgl. insofern auch die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 17 unter Verweis auf die §§ 19, 28 und 29 Stmk ROG 2010, wonach die Ermittlung und Darstellung von landwirtschaftlichen Emissionen aus Tierhaltungsbetrieben im Rahmen der Bestandsaufnahme für die örtliche Raumplanung unabhängig von der Betriebsgröße grundsätzlich nicht nur wesentlich, sondern auch für die Abstimmung der unterschiedlichen Nutzungen erforderlich sei, sowie die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 18, wonach im Anlassfall auch bei allen Betrieben kleiner als G = 20 bei Nahelage zu Wohnbaulandbereichen eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen sei, um einerseits kein neues Wohnbauland in diese Zone zu entwickeln und andererseits auch hinsichtlich unbebauter bestehender Baulandausweisungen entsprechend reagieren zu können). Inwiefern dafür aber die Darstellung des aus der Geruchszahl berechneten Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs im Flächenwidmungsplan erforderlich wäre, erschließt sich für das erkennende Landesverwaltungsgericht nicht, können die im Rahmen der Aufnahme des Tierbestands ermittelten Daten doch auch dann bei der künftigen Beurteilung der Neuausweisung benachbarten Baulands herangezogen werden, wenn sie nur intern durch die Gemeinde oder das zuständige Raumplanungsbüro archiviert werden, zumal ohnehin im Rahmen der Grundlagenforschung einer Flächenwidmungsänderung aktuelle Daten zugrunde zu legen sind.

6.9. Somit machten die Beschwerdeführer mit dem Vorbringen der heranrückenden Wohnbebauung und der Einwendung von Geruchsemissionen aus dem in ihrem Eigentum stehenden Tierhaltungsbetrieb rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eine rechtserhebliche Einwendung gemäß § 26 Abs 4 iVm Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 geltend, sodass ihre Parteistellung und Beschwerdelegitimation gemäß § 27 Abs 1 Stmk BauG erhalten blieb.

7. Da die Beschwerde der zur Beschwerde legitimierten Beschwerdeführer fristgerecht ist und auch sonst den Form- und Inhaltserfordernissen des § 9 Abs 1 VwGVG entspricht, ist sie zulässig. Sie ist aber unbegründet:

8.1. Das Landesverwaltungsgericht hat nämlich der Entscheidung über eine Beschwerde gegen einen Berufungsbescheid über einen Bescheid, mit dem eine Baubewilligung erteilt wurde und damit Einwendungen eines Nachbarn miterledigt wurden, die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erlassung seines Erkenntnisses zugrunde zu legen (vgl. VwGH 25.09.2018, Ra 2018/05/0216; 27.02.2018, Ro 2016/05/0009 mwN). 

8.2. Somit ist die – nach Erörterung der Bedenken gegen die Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs um den im Eigentum der Beschwerdeführer stehenden Tierhaltungsbetrieb im Flächenwidmungsplan in der mündlichen Verhandlung des Landesverwaltungsgerichts – am 17.10.2019 beschlossene und nach Ablauf der Kundmachungsfrist am 13.11.2019 gemäß § 92 Abs 1 Stmk GemO 1967 in Kraft getretene Flächenwidmungsplanänderung der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts zugrunde zu legen.

8.3. Entgegen der durch die Beschwerdeführer in der Stellungnahme vom 21.11.2019 vertretenen Rechtsmeinung ist diese Änderungsverordnung nämlich rechtswirksam: 

8.4. Zwar ist zutreffend, dass die Verfahrensregelungen des vereinfachten Änderungsverfahrens gemäß § 39 Stmk ROG 2010 nicht eingehalten wurden, weil die Eigentümer jener Grundstücke, die im Änderungsgebiet liegen sowie auf die die beabsichtigte Änderung Auswirkungen hat, entgegen § 39 Abs 1 Z 3 Satz 2 Stmk ROG 2010 nicht vor der Beschlussfassung des Gemeinderats angehört, sondern nur im Nachhinein über die Flächenwidmungsplanänderung in Kenntnis gesetzt wurden. Auch wurde der Aufsichtsbehörde vorab entgegen § 39 Abs 1 Z 3 Satz 3 Stmk ROG 2010 keine Ausfertigung des Entwurfs der Flächenwidmungsplanänderung übermittelt. Die vor der Beschlussfassung erfolgte Korrespondenz mit der zuständigen Referentin der Aufsichtsbehörde, bei der laut Aktenvermerk des Bauamtsleiters die Vorgangsweise „vereinbart bzw. vorbesprochen“ worden sei, dass der Gemeinderat ohne gesondertes Verfahren den Belästigungsbereich und den Geruchsschwellenabstand entfernen könne und die Aufsichtsbehörde über diese Änderung lediglich in Kenntnis zu setzen sei, kann die Übermittlung des Entwurfs jedenfalls nicht ersetzen.

8.5. Allerdings reicht es für die rechtliche Existenz einer Verordnung hin, dass sie einerseits das entsprechende Mindestmaß an Publizität erlangt hat (vgl. etwa VfSlg. 6422/1971, 6945/1972, 7086/1973, 7281/1974, 7375/1974, 8350/1978, 8351/1958, 8997/1980; 9247/1981; VfGH 26.09.2014, V 57/2014 ua; vgl. auch Ringhofer, Die österreichische Bundesverfassung, 1977, 278 f), und zwar derart, dass die Normadressaten von ihrem Inhalt Kenntnis erlangen können (vgl. etwa VfSlg. 2828/1955, 4320/1962, 9535/1982; 11.624/1988, VfGH 26.09.2014, V 57/2014 ua) und andererseits den für die Qualifikation eines Rechtsakts als Verordnung notwendigen normativen Inhalt aufweist (vgl. etwa VfSlg. 8647/1979, 13.632/1993, 15.061/1997, 17.244/2004 und 18.112/2007). Beide Voraussetzungen sind bei der in Rede stehenden Flächenwidmungsplanänderung gegeben: Diese wurde entsprechend § 92 Abs 1 Stmk GemO binnen zwei Wochen nach der am 17.10.2019 erfolgten Beschlussfassung durch den Gemeinderat von 29.10.2019 bis 14.11.2019 durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht und wurde somit nach Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist rechtlich existent und rechtswirksam. Einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf es im vereinfachten Änderungsverfahren gemäß § 39 Stmk ROG 2010 nämlich nicht. Auch weist die Flächenwidmungsplanänderung insofern einen normativen Inhalt auf, als sie die Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs um den im Eigentum der Beschwerdeführer stehenden Tierhaltungsbetrieb aufhebt und diesen nur noch als Tierhaltungsbetrieb mit einer Geruchszahl von G < 20 darstellt. Die angeführten Verfahrensfehler hingegen ändern an der rechtlichen Existenz und Rechtswirksamkeit der Flächenwidmungsplanänderung nichts, sondern führen allenfalls nur zur Gesetzwidrigkeit dieser Änderungsverordnung (vgl. zB VfSlg. 8280/1978).

8.6. Eine etwaige Gesetzwidrigkeit auf Grund der dargelegten Verfahrensfehler oder eine etwaige materielle Gesetzwidrigkeit der Änderungsverordnung kann allenfalls durch die Aufsichtsbehörde aufgegriffen werden, nicht aber durch das Landesverwaltungsgericht an den Verfassungsgerichtshof herangetragen werden, da die Änderungsverordnung im Beschwerdeverfahren nicht präjudiziell ist: Zwar wurde damit die Ausweisung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich um den im Eigentum der Beschwerdeführer stehenden Tierhaltungsbetrieb aufgehoben, die bloße Aufhebung als contrarius actus der Ausweisung führt aber nicht zur Präjudizialität der aufhebenden Verordnung (vgl. VfSlg. 18577/2008). Auch die nunmehrige Darstellung des Betriebs als Tierhaltungsbetrieb mit einer Geruchszahl von G < 20 ist nicht präjudiziell, da es sich dabei nur um eine symbolhafte Darstellung handelt (vgl. die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 18), die kein Nachbarrecht begründet und somit im Rahmen des auf die Verletzung von Nachbarrechten beschränkten Prüfungsumfangs des Landesverwaltungsgerichts nicht anzuwenden ist. Dies korrespondiert mit der Bestimmung des § 29 Abs 6 Stmk BauG, der eine nachträgliche Vorschreibung von Auflagen für rechtmäßige Tierhaltungsbetriebe erst ab einer Geruchszahl von G = 20 vorsieht (vgl. VwGH 30.09.2015, Ro 2014/06/0037).

8.7. Die Änderungsverordnung ist somit zwar rechtswirksam, mangels einer immissionsschützenden Bestimmung durch das Landesverwaltungsgericht aber nicht anzuwenden, sodass es dem Landesverwaltungsgericht mangels Präjudizialität verwehrt ist, etwaige Bedenken ob der Gesetzmäßigkeit der Änderungsverordnung an den Verfassungsgerichtshof heranzutragen.

9. Zusammenfassend kommt den Beschwerdeführern, da nunmehr keine Ausweisung von Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich mehr gegeben ist, kein Nachbarrecht gemäß § 26 Abs 4 iVm Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 mehr zu. Da, wie oben ausgeführt, auch sonst keine Bestimmung des Flächenwidmungsplans einen Immissionsschutz gewährt, ist die Beschwerde schon mangels möglicher Verletzung in einem Nachbarrecht abzuweisen. Damit ist es dem Landesverwaltungsgericht verwehrt, zu prüfen, ob und in welcher Form der Tierhaltungsbetrieb auf dem Grundstück der Beschwerdeführer betrieben wird. Ebenso erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit dem im Berufungsverfahren eingeholten medizinischen Gutachten oder die durch die Beschwerdeführer beantragte Einholung eines weiteren Gutachtens.

10. Im Übrigen wären die Beschwerdeführer auch durch die vormalige Ausweisung des Belästigungsbereichs nicht in ihrem Nachbarrecht gemäß § 26 Abs 4 iVm Abs 1 Z 1 Stmk BauG iVm § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 verletzt gewesen: Wie nämlich oben festgestellt, kam zwar das Baugrundstück, nicht aber das beabsichtigte Wohnbauvorhaben in dem einzig maßgeblichen Belästigungsbereich des Flächenwidmungsplans zu liegen (hingegen kam den nach Inkrafttreten des Flächenwidmungsplans erfolgten Neuberechnungen der Geruchszahl keine normative Wirkung zu). Wie sich aus den Materialien ergibt, sind unter dem Begriff der Wohnnutzung Neu- und Zubauten sowie Nutzungsänderungen zu verstehen, sodass § 27 Abs 5 Z 1 Stmk ROG 2010 hinsichtlich der Lage im Belästigungsbereich nur auf das bestehende Wohnbauvorhaben, nicht aber generell auf das Baugrundstück abstellt (siehe dazu die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 19; vgl. weiters zum Begriff der Nutzung die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 23, wonach der Begriff der Nutzung den Gebäudebegriff miteinschließt). Somit war die Ausweisung des Belästigungsbereichs zwar bei der Prüfung der Lage des geplanten Neubaus anzuwenden und somit präjudiziell, eine Verletzung im geltend gemachten Nachbarrecht der heranrückenden Wohnbebauung lag aber schon nach der vorangegangenen Rechtslage nicht vor, sodass die Beschwerde unabhängig von einer allfälligen Aufhebung durch den VfGH jedenfalls abzuweisen gewesen wäre.

VI.	Ergebnis:

Den Beschwerdeführern als Grundeigentümern des Nachbargrundstücks, auf dem sich ein landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetrieb befindet, kommt zum Zeitpunkt der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts kein durch das Stmk BauG geschütztes Nachbarrecht (mehr) zu: 

Zum einen sieht die Flächenwidmung des Baugrundstücks als Dorfgebiet keinen Schutz gegen Immissionen von landwirtschaftlichen Betrieben vor, da diese für das Dorfgebiet typisch sind und durch die Nachbarn hinzunehmen sind. Somit kommt den Beschwerdeführern auch nicht das Recht zu, Immissionen auf das Baugrundstück einzuwenden, weil diese der Flächenwidmung des Baugrundstücks nicht widersprechen. 

Zum anderen wurde durch die Änderung des Flächenwidmungsplans die Ausweisung des Geruchsschwellenabstands und des Belästigungsbereichs aufgehoben, sodass nunmehr kein widmungsunabhängiger Immissionsschutz dahingehend mehr besteht, dass innerhalb des Belästigungsbereichs ein Wohnbauvorhaben im Fall unzumutbarer Belästigungen nicht bewilligt werden darf. Somit können die Beschwerdeführer auch das Nachbarrecht, dass ein Wohnbauvorhaben innerhalb des Belästigungsbereichs bei unzumutbaren Immissionen nicht bewilligt werden darf, nicht mehr mit Erfolg geltend machen, weil nunmehr kein Geruchsschwellenabstand und Belästigungsbereich mehr ausgewiesen sind.

Die durch den Gemeinderat beschlossene Änderung des Flächenwidmungsplans wurde gesetzmäßig kundgemacht und ist daher rechtswirksam. Etwaige Verfahrensfehler oder inhaltliche Gesetzwidrigkeiten dürfen durch das Landesverwaltungsgericht nicht an den Verfassungsgerichtshof herangetragen werden, weil das Landesverwaltungsgericht auf die Prüfung des geltend gemachten Nachbarrechts beschränkt ist und den Beschwerdeführern ein solches wegen der fehlenden Ausweisung eines Belästigungsbereichs nicht mehr zukommt.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen, weil den Beschwerdeführern nach der Rechtslage im Entscheidungszeitpunkt kein durch das Stmk BauG geschütztes Nachbarrecht zukommt. 

Hingewiesen wird darauf, dass bei einem rechtmäßigen Tierhaltungsbetrieb wie dem vorliegenden nach dem Stmk BauG gemäß § 29 Abs 6 Stmk BauG keine nachträglichen Auflagen vorgeschrieben werden können, weil diese Bestimmung erst bei Tierhaltungsbetrieben ab einer Größe der Geruchszahl von G = 20 anzuwenden ist (dies entspricht durchschnittlich 150 Mastrindern oder 110 Zuchtschweinen: siehe die Erläuterungen zur Stammfassung des Stmk ROG 2010, EZ 99/3, 15. GPStLT, 20 f.). Auch ist die Beschränkung der Möglichkeit zur Erweiterung oder Änderung des Tierbestands gemäß § 27 Abs 5 Z 3 Stmk ROG 2010 erst ab einer Größe der Geruchszahl von G = 20 anzuwenden.




VII.	Zulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist zulässig, da im gegenständlichen Verfahren eine Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zur Frage fehlt, ob sich der Immissionsschutz des § 30 Abs 1 Z 7 Stmk ROG 2010 auch auf Bauten landwirtschaftlicher Nutzung bezieht.
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