
 
Kanton Zürich 
Staatskanzlei 
Rechtsdienst 

ZHEntscheid 
Publiziert auf www.zhentscheide.zh.ch 
 
 
  
 

 

 

Entscheidinstanz: Baudirektion 

Geschäftsnummer: BD_2016-9DECQF 

Datum des Entscheids: 27. Mai 2016 

Rechtsgebiet: Umwelt- und Naturschutz 

Stichwort(e): Lufthygiene 
Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft 
Sanierungspflicht 
vorsorgliche Begrenzungsmassnahmen 

verwendete Erlasse: Art. 11 Umweltschutzgesetz 
 Art. 16 USG 
 Art. 2 Abs. 5 Luftreinhalte-Verordnung 
 Art. 4 Abs. 1 LRV 

FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 

Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 

Das Umweltschutzgesetz und die gestützt darauf erlassene Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 
haben zum Ziel, die Menschen vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen und 
damit auf vor erheblich störenden, übermässigen Geruchsbelästigungen zu schützen. 
Übermässig sind Geruchsimmissionen dann, wenn aufgrund einer Erhebung feststeht, 
dass sie einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stören. 

Fehlen Immissionsgrenzwerte gemäss Anhang 7 zur LRV liegt Übermässigkeit von Immis-
sionen vor, wenn Mindestabstände zur Emissionsquelle unterschritten sind, wobei der Ab-
stand bis zum nächstgelegenen bewohnten Gebäude massgebend ist. Die Bemessung des 
Mindestabstands erfolgt nach den Vorgaben des FAT-Berichts Nr. 476 von 1995. 

Auch wenn eine Anlage den Anforderungen der LRV genügt und keine übermässigen Im-
missionen vorliegen bzw. keine Sanierungspflicht besteht, sind Emissionen im Rahmen der 
Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist; konkrete Anwendung auf einen Landwirtschaftsbetrieb mit offenem Laufhof 
für Rindvieh. 

 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 

Sachverhalt: 

X. erhielt von der Gemeinde Y. die baurechtliche Bewilligung für einen Stall-Anbau auf 
Grundstück Kat.-Nr. *2, Y., bestehend aus einem Laufhof und gedeckten Liegeboxen mit 25 
Liegeplätzen für Milchkühe. Mit Verfügung der Baudirektion vom 16. Dezember 2008 (BVV 
08-2240) wurde ihm nachträglich die luftreinhalterechtliche Bewilligung erteilt. In der Bewilli-
gung wurde damals eine geringfügige Unterschreitung des errechneten lufthygienischen 
Mindestabstandes um 0.5 m toleriert (für die lufthygienerechtliche Beurteilung war das Amt 
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für Landschaft und Natur [ALN] zuständig). Am **. März 2012 reichten die nördlich und nord-
östlich wohnhaften Nachbarn (im vorliegenden Verfahren die Rekurrierenden G-S-F) eine 
Immissionsklage betreffend den Laufstall ein. Geltend gemacht wurden übermässige Ge-
ruchsimmissionen und gesundheitliche Beschwerden, insbesondere durch Ammoniakimmis-
sionen. Die Kläger beantragten, es sei die Sanierungspflicht der Stallanlage i.S.v. Art. 3 der 
Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) i.V.m. Art. 16 
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) festzustellen und ein 
Benützungsverbot für den Laufstall, eventuell eine Sanierungsmassnahme zu erlassen. Für 
die Dauer des Verfahrens seien vorsorgliche Massnahmen zur Senkung der Geruchsimmis-
sionen festzulegen. 

Mit Verfügung Nr. 1944 vom 11. Oktober 2013 wies das Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (AWEL [Rekursgegner]) die klägerischen Anträge ab, verpflichtete jedoch X., wäh-
rend der Aktivitätszeit der Tiere, den Laufhof in der Regel im Zwei-Stunden-Intervall zu 
entmisten (Dispositiv II/a), die von den Tieren benutzten Flächen der Stallanlage in der Zeit 
vom 1. April bis am 30. September täglich zwischen 18.00 und 20.00 Uhr mindestens ein-
mal gründlich von Mist zu reinigen und mit Wasser abzuspritzen (Dispositiv II/b) sowie das 
Gülleloch dauernd abgedeckt zu halten und die Güllenrühranlage in der Zeit vom 1. April 
bis am 30. September nur zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zu betreiben (Dispositiv II/c). 
 
Mit Eingabe vom 11. November 2013 erhob X. Rekurs bei der Baudirektion Kanton Zürich 
gegen die Verfügung Nr. 1944 des AWEL vom 11. Oktober 2013 und beantragte, zum vor-
liegenden Sachverhalt sei eine Stellungnahme beim ALN einzuholen, der Mindestabstand 
sei nach FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 (FAT = Forschungsanstalt Tänikon [heute: For-
schungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon; ART]) – als einzige zulässige Grundlage – 
zu berechnen, es seien ihm keine (vorsorglichen) Massnahmen aufzuerlegen und die Vor-
ankündigung einer allfälligen Sanierungspflicht gemäss Dispositiv II der angefochtenen 
Verfügung sei aufzuheben. 
 
Gegen die Verfügung Nr. 1944 des AWEL vom 11. Oktober 2013 reichten am 13. Novem-
ber 2013 auch [die klagenden Nachbarn] (nachfolgend: Rekurrierende G-S-F) bei der Bau-
direktion des Kantons Zürich Rekurs ein und beantragten, es sei Dispositiv III der ange-
fochtenen Verfügung insofern aufzuheben, als die Anträge 1 (Feststellung der Sanierungs-
pflicht) und 2 (Benützungsverbot Laufstall, eventuell Geruchssanierung) abzuweisen seien 
und es sei festzustellen, dass der Liegeboxenstall auf Grundstück Kat.-Nr. *2 i.S.v. Art. 3 
LRV i.V.m. Art. 16 USG sanierungspflichtig sei, weshalb dem Rekursgegner X. die Benut-
zung des Laufstalls zu verbieten sei, auch wenn auf dem Grundstück der Rekurrierenden G 
keine neuen Wohnbauten erstellt würden. Zudem sei in Ergänzung von Dispositiv II im Sin-
ne eines Eventualantrags zu verfügen, dass die Reinigungsintervalle (Schieber) und die 
Überwachung so einzurichten seien, dass der Harn jederzeit rasch in die Grube abfliessen 
könne und Harn- bzw. Kotaufstauungen vermieden, bzw. durch geeignete Massnahmen 
rasch behoben würden. Die Liegeboxen seien regelmässig zu entmisten und mit Wasser 
zu reinigen; ab April bis Ende September seien sie mindestens einmal täglich zu entmisten. 
Die Güllegrube sei dauernd abgedeckt zu halten. Eine Durchmischung sei höchstens ein-
mal wöchentlich während ca. 30 Minuten jeweils zwischen 9.00 und 11.00 Uhr durchzufüh-
ren. Häufigere oder andere Durchmischungsintervalle seien nur zulässig, wenn sie begrün-
det seien und vorgängig mit dem AWEL abgesprochen würden. 

[Mehrfacher Schriftenwechsel und Stellungnahmen] 
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Erwägungen: 

1.–5. [Eintreten und Parteistandpunkte] 

6.a)  Gemäss Art. 2 Abs. 5 LRV sind Immissionen übermässig, die einen oder mehrere 
Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 LRV überschreiten. Bestehen für einen 
Schadstoff keine Immissionsgrenzwerte, so gelten Immissionen als übermässig, 
wenn sie Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften oder ihre Le-
bensräume gefährden (Bst. a), wenn aufgrund einer Erhebung feststeht, dass sie 
einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stören 
(Bst. b), wenn sie Bauwerke beschädigen (Bst. c) oder die Fruchtbarkeit des Bo-
dens, die Vegetation oder die Gewässer beeinträchtigen (Bst. d). Zur Beurteilung 
der Frage der Übermässigkeit der Immissionen im Sinne von Art. 2 Abs. 5 LRV 
ist zunächst der Mindestabstand zu berechnen (FAT-Bericht Nr. 476 von 1995, 
S. 7). Wenn – je nach Zone – bestimmte Unterschreitungen der Mindestabstände 
vorliegen, können Immissionen als übermässig bewertet werden (FAT-Bericht 
von 1995, S. 2 und 7 und FAT-Bericht von 2005, S. 6). Bei Einhaltung des Min-
destabstands gelten Immissionen in der Regel nicht als übermässig. Zudem kann 
gemäss BAFU für die Beurteilung der Übermässigkeit von nicht in der LRV (An-
hang 7) erfassten Schadstoffen – wie Ammoniak und Ammoniumverbindungen – 
auch vergleichsweise die Belastungsobergrenze für gefährlichere Stoffe, wie vor-
liegend für Stickstoff (NO2), herangezogen werden. Der vergleichsweise Beizug 
eines schädlicheren Gases stellt eine valable Methode zur Immissionsgrenzwer-
termittlung dar (vgl. Mitteilungen des BUWAL zur LRV Nr. 13, Bern 2002, S. 9). 
Bestehende stationäre Anlagen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 LRV saniert wer-
den, wenn sie den Anforderungen der LRV nicht entsprechen. Auch Art. 16 USG 
sieht eine Sanierungspflicht vor, sofern eine Anlage den Vorschriften des USG 
oder eines anderen Bundesgesetzes nicht genügt. Von einer Sanierungspflicht 
ist somit insbesondere auszugehen, wenn die erforderlichen Mindestabstände 
(gemäss FAT-Bericht Nr. 476) zu bewohnten Zonen nicht eingehalten werden 
oder wenn die in Anhang 7 LRV vorgesehenen Immissionsgrenzwerte überschrit-
ten werden. 

 
b) Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a der LRV gelten für Anlagen nach Anhang 2 der LRV 

die in diesem Anhang festgelegten Anforderungen. Gemäss Anhang 2 Ziff. 512 
LRV müssen bei der Errichtung von Anlagen die nach den anerkannten Regeln 
der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehal-
ten werden. Als solche Mindestabstandsregeln gelten insbesondere die Empfeh-
lungen der Forschungsanstalt ART, also z.B. der FAT-Bericht Nr. 476. 

 
c) Zum Einwand der Rekurrierenden G-S-F, wonach im vorliegenden Fall der mas-

sgebende Mindestabstand nicht eingehalten bzw. nur bis zur Grundstücksgrenze 
zu bemessen sei (gemäss Entwurf des FAT-Berichts Nr. 476 von 2005), ist mit 
dem AWEL festzuhalten, dass der Entwurf des FAT-Berichts Nr. 476 von 2005 
nach Massgabe des Legalitätsprinzips keine gültige Rechtsgrundlage bilden 
kann, da er bislang nicht in Kraft getreten ist. Massgebend für die Berechnung 
des Mindestabstands ist somit der FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 (vgl. auch Urteil 
des Bundesgerichts 1C_306/2010, E. 3.3). Entgegen den Ausführungen der Re-
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kurrierenden G-S-F äussert sich der UMTEC-Bericht im Übrigen nicht zur Frage 
der Mindestabstandsberechnung. 

 
d) Die Bemessung des Mindestabstands ist im FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 klar 

geregelt. Danach gilt als Mindestabstand nicht der Abstand bis zur Grundstücks-
grenze, sondern ausdrücklich derjenige bis zum nächstgelegenen bewohnten 
Gebäude (FAT-Bericht Nr. 476 von 1995, S. 16; vgl. auch das Fallbeispiel 2 im 
Anhang, wonach bei einer neuen Stallanlage für Rindvieh in der Dorfkernzone in 
einer landwirtschaftlich geprägten Siedlung «bis zum nächstgelegenen Wohn-
haus» gemessen wird). Dem Umstand, dass offene Stallsysteme im FAT-Bericht 
Nr. 476 von 1995 noch nicht ausdrücklich erwähnt werden, wird dadurch Rech-
nung getragen, dass für die Bemessung des Mindestabstands die nächst-
gelegene Austrittsöffnung herangezogen wird. Mit einem Abstand von 32 m zwi-
schen der nächstgelegenen Austrittsöffnung und dem nächstgelegenen Wohn-
haus ist der einschliesslich der Korrekturfaktoren für den Kaltluftabfluss unter Be-
rücksichtigung der Geländeform errechnete Mindestabstand von 27.2 m im vor-
liegenden Fall nicht unterschritten. 

 
e) Auch die Auffassung des Rekurrenten X., wonach für die Berechnung des Min-

destabstands ausschliesslich der FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 zur Anwendung 
gelange, ohne Beizug zusätzlicher Berechnungsfaktoren, geht fehl und entbehrt 
jeglicher Grundlage. So wird sogar im FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 empfohlen, 
für Standorte mit besonderen Windverhältnissen, eine Sonderbeurteilung vorzu-
nehmen. In Frage kommt in diesem Zusammenhang eine Ausbreitungsrechnung 
nach einem Ausbreitungsmodell, wie im FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 festgehal-
ten wird (S. 7). Eine solche Ausbreitungsrechnung wird anhand des Programms 
KALOS ermöglicht, das speziell zur Ermittlung von Geruchsausbreitungen in 
Kaltluftabflüssen entwickelt wurde und insbesondere in der Ostschweiz verbreitet 
Anwendung findet (vgl. hierzu http://www.ima-umwelt.de/index.php?id=68, zuletzt 
besucht am 15.4.2015). Das diesbezügliche Vorgehen des AWEL entspricht so-
mit der im FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 vorgeschlagenen Methode und ist nicht 
zu beanstanden. 

 
f) Das AWEL ist sodann in seiner Verfügung richtigerweise von einem Korrekturfak-

tor von 1.8 für den Kaltluftabfluss ausgegangen, da aufgrund der Hangneigung 
von 11 % und des Bewuchses ein Kaltluftabfluss mitberücksichtigt werden muss-
te (Ergänzung des Ausgangskorrekturfaktors von 1.2 um zweimal 0.3). Da der 
FAT-Bericht Nr. 476 von 1995 für den Kaltluftabfluss keine Korrekturfaktoren vor-
sieht, konnte hierfür behelfsmässig der Entwurf des FAT-Berichts Nr. 476 von 
2005 beigezogen werden, weil es sich bei den Korrekturfaktoren um wissen-
schaftlich erarbeitete Daten handelt (vgl. Entwurf des FAT-Berichts Nr. 476 von 
2005, S. 10 und 21). Weshalb im vorliegenden Fall vom resultierenden Korrek-
turfaktor abgewichen werden müsste, ist nicht ersichtlich und wird von den Re-
kurrierenden auch nicht substanziiert dargetan. 

 
g) Der vom AWEL zur Beurteilung der Sauberkeit des Hofs gewählte Korrekturfaktor 

von 1.1 ist ebenfalls nicht zu beanstanden. So bezeichnet der Faktor 1.0 eine gu-
te bis zufriedenstellende Sauberkeit, der Faktor 1.2 eine mangelhafte bis 
schlechte (vgl. FAT-Bericht Nr. 476 von 1995, S. 4). Mit einer Beurteilung der 
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Sauberkeit des Hofs als zwischen zufriedenstellend und mangelhaft wird der tat-
sächlichen Situation angemessen Rechnung getragen. Aus den bei den Akten 
liegenden Bildern ist ersichtlich, dass die Sauberkeit des betreffenden Stalls im 
üblichen Rahmen liegt und nicht als mangelhaft oder sogar schlecht bezeichnet 
werden kann (vgl. act. 7/11). Weshalb diesbezüglich ein grösserer Korrekturfak-
tor hätte herangezogen werden müssen, legen die Rekurrierenden G-S-F im Üb-
rigen ebenfalls nicht mit hinreichender Substanziierung dar. 

 
h) Bleibt darauf hinzuweisen, dass selbst die in Sommernächten von der BCL-

Beratung im Auftrag der Rekurrierenden G-S-F gemessenen Belastungswerte 
nicht als übermässig im Sinne des USG bzw. der Luftreinhalte-Verordnung zu 
qualifizieren sind. Da der Grenzwert des schädlicheren Gases (30 µg/m3 für 
Stickstoffdioxid; vgl. Anhang 7 LRV) vorliegend nicht erreicht wurde (vgl. BCL-
Beratung [Gutachten Fritz Zürcher vom 21. September 2012], S. 3; Beilage 5 zu 
act. 7), kann eine entsprechende Konzentration von Ammoniak keine Gefähr-
dung bedeuten. Daran vermögen auch die von den Rekurrierenden G-S-F ins 
Recht gelegten Geruchsprotokolle und Arztzeugnisse nichts zu ändern. Weder 
aus der Mindestabstandsberechnung noch aus den gemessenen Ammoniakbe-
lastungswerten lässt sich somit eine Sanierungspflicht der Stallanlage herleiten. 
Da diesbezüglich weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht Unklarheiten 
bestehen, kann auf die beantragte Einholung eines Amtsberichts des BAFU ver-
zichtet werden. Aus denselben Gründen kann auch auf die Einholung eines 
Amtsberichts des ALN verzichtet werden. 

 
7.a) Auch wenn eine Anlage den Anforderungen der LRV genügt und keine übermäs-

sigen Immissionen vorliegen bzw. keine Sanierungspflicht besteht, sind Emissio-
nen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und be-
trieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die dem Re-
kurrenten X. vom AWEL auferlegten Massnahmen zur Geruchsreduktion gründen 
auf dieser generellen umweltrechtlichen Vorsorgepflicht. Bei der vorsorglichen 
Emissionsbegrenzung gelten grundsätzlich die Emissionsgrenzwerte der Anhän-
ge 1 bis 4 der LRV. Bei diffusen Emissionen jedoch, wie im vorliegenden Fall (ei-
nes offenen Laufstalls), kommen diese Grenzwerte nicht zur Anwendung (vgl. 
Mitteilungen des BUWAL zur LRV, Nr. 13, Bern 2002). Gemäss Art. 4 Abs. 1 LRV 
gilt in solchen Fällen das generelle Vorsorgeprinzip nach Art. 11 Abs. 2 USG. 
Technisch und betrieblich möglich im Sinne von Art. 11 Abs. 2 USG sind gemäss 
Art. 4 Abs. 2 LRV beispielsweise Massnahmen zur Emissionsbegrenzung, die bei 
vergleichbaren Anlagen im In- und Ausland erfolgreich erprobt sind oder bei Ver-
suchen erfolgreich eingesetzt wurden und nach den Regeln der Technik auf an-
dere Anlagen übertragen werden können. Der Leitfaden der Vereinten Nationen 
vom 16. Juli 2007 über Techniken zur Vermeidung und Verringerung von Ammo-
niakemissionen (nachfolgend: Leitfaden), der vergleichsweise herangezogen 
werden kann (vgl. Art. 4 Abs. 2 LRV), teilt solche Massnahmen in verschiedene 
Kategorien ein. Dabei entsprechen Massnahmen der Kategorie 1 den Vorgaben 
der LRV zur Emissionsbegrenzung, d.h. sie sind technisch und betrieblich mög-
lich und gelten als Stand der Technik (Baulicher Umweltschutz in der Landwirt-
schaft, BAFU, Bern 2011, S. 108). 
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b) Bei den vom AWEL verfügten Massnahmen, wonach der Laufhof während der 
Aktivitätszeit der Tiere in der Regel im Zwei-Stunden-Intervall zu entmisten und 
regelmässig mit Wasser zu reinigen wäre, handelt es sich um Massnahmen, die 
sich als nicht zielführend erweisen. Gemäss dem Leitfaden gehören der Einsatz 
eines Kotschiebers sowie die Reinigung eines glatten oder geneigten Bodens 
durch Wasserspülungen zu jenen Techniken, die sich als unwirksam erwiesen 
haben oder aus praktischen Gründen ausgeschlossen werden, beispielsweise da 
die Tiere ausrutschen und sich verletzen können (vgl. Leitfaden Ziff. 6c und Ziff. 
56). Gegenwärtig gibt es, gemäss diesem Leitfaden, bezüglich der Stallhaltung 
von Milchvieh und Mastrindern nur eine einzige Technik der Kategorie 1 (d.h. 
technisch und betrieblich möglich) zur Minderung der Ammoniakemissionen, 
nämlich die Verwendung eines gezahnten Kotschiebers auf einem gerillten Bo-
den (vgl. Leitfaden Ziff. 53 und Ziff. 5a). Da der Stall des Rekurrenten X. nach Ak-
tenlage nicht über einen gezahnten Kotschieber auf einem gerillten Boden ver-
fügt, ist auf die Massnahme der Entmistung im Zwei-Stunden-Rhythmus zu ver-
zichten. Mangels Wirksamkeit ist ebenso auf die allabendliche Reinigung der von 
den Tieren benutzten Flächen der Stallanlage (von April bis September) mit 
Wasser zu verzichten.  

 
c) Die weitere Auflage des AWEL, wonach die Güllegrube dauernd abzudecken ist, 

stellt demgegenüber eine geeignete und tragbare Massnahme zur Geringhaltung 
der Geruchsbelastung dar, die den Betrieb des Hofs nicht übermässig ein-
schränkt. Der Rekurrent X. räumt denn auch ein, dass die Grube schon heute 
praktisch immer geschlossen sei. Gemäss dem Leitfaden ist eine feste Abde-
ckung die bewährteste und praktikabelste Technik zur Minderung von Emissio-
nen aus der in Behältern oder Silos gelagerten Gülle (vgl. Leitfaden Ziff. 45). 
Nach der Systematik des Leitfadens handelt es sich dabei um eine Technik der 
Kategorie 1. 

 
d) Dem Leitfaden ist ferner zu entnehmen, dass auf Rindergülle mit ausreichend 

hohem Anteil an Trockensubstanz eine natürliche Schwimmschicht (Kruste) ent-
stehen kann, wenn das Umrühren auf ein Mindestmass reduziert wird. Eine sol-
che Kruste kann unter bestimmten Umständen zur Senkung der Ammoniakemis-
sionen beitragen. Nach Massgabe des Leitfadens ist die Wirksamkeit der ent-
sprechenden Technik jedoch bislang nicht ausreichend erforscht oder schwierig 
zu quantifizieren (Technik der Kategorie 2; vgl. Leitfaden Ziff. 6b und 47). Da so-
mit nicht erstellt ist, dass die verfügten Einschränkungen beim Betrieb des Rühr-
werks der Güllegrube die Geruchsemissionen in erheblichem Mass zusätzlich 
vermindern würden, ist auf die entsprechenden Anordnungen zu verzichten. 

 
8. Der Vorbehalt des AWEL gemäss Dispositiv III der angefochtenen Verfügung, 

wonach für den Fall, dass im Mindestabstandsbereich der Stallanlage Wohnbau-
ten erstellt würden, eine Sanierungspflicht zulasten des Rekurrenten X. anzuord-
nen wäre, entfaltet keine Rechtswirkung und ist deshalb aus dem Dispositiv der 
angefochtenen Verfügung zu streichen. Im Falle eines entsprechenden Bauvor-
habens müsste eine Sanierungspflicht des Stalls in jenem Zeitpunkt geprüft und 
gegebenenfalls verfügt werden. 
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9.a) Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Rekurrent (bzw. Rekursgegner) X. mit sei-
nen Anträgen weitgehend obsiegt. Die ihm im Rahmen der umweltrechtlichen 
Vorsorge auferlegten Massnahmen zur Geruchsreduktion sind mehrheitlich un-
wirksam und daher als unverhältnismässig aufzuheben. 

 
b) Die Rekurrierenden (bzw. Rekursgegner) G-S-F hingegen unterliegen mit ihren 

Anträgen vollständig, insbesondere, weil nach den massgebenden umwelt- bzw. 
luftreinhalteverordnungsrechtlichen Grundlagen die auftretenden Immissionen 
nicht als übermässig zu qualifizieren sind und somit im heutigen Zeitpunkt bezüg-
lich der streitbetroffenen Anlage keine Sanierungspflicht besteht. 

 
[…] 
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