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Aus für Schießstand 

Eine existenzbedrohende verwaltungsgerichtliche Entscheidung musste ein Schützenverein 

hinnehmen, der seit 1969 eine durch Bauschein genehmigte Wurfscheibenschießanlage im 

Außenbereich betrieb; das Gelände wurde 2012 vom Landkreis Verden zum Landschafts-

schutzgebiet erklärt und ist seit 1997/2009 EU-Vogelschutzgebiet.  

 

Was war geschehen: 

Der Verein wollte seinen Schießstand von Grund auf sanieren und stellte deshalb ab 2013 

den Schießbetrieb zunächst ein. 2016 fand mit Vertretern des Kreises eine Besichtigung 

statt, bei der der Schießbetrieb aufgenommen und vorgeführt wurde. Dies wurde in einem 

weiteren Termin 2019 wiederholt mit dem ausdrücklichen Ziel, ein Erlöschen der Genehmi-

gung zu verhindern. In einem Antrag 2019 auf Gewährung von Sportfördermitteln teilte der 

Verein mit, der Schießbetrieb pausiere seit 2013. Auf einen Bauantrag des Vereins erteilte 

der Landkreis 2020 eine Baugenehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen zum Betrieb des 

Schießstands. Im Oktober 2021 war die Sanierung des bleibelasteten Bodens und die Errich-

tung eines abgedichteten Walls abgeschlossen. 

Der Landkreis informierte Ende 2020 den Umweltschutzverband NABU über die Baugeneh-

migung. Dieser wandte sich daraufhin nach erfolglosem Widerspruch an das Verwaltungsge-

richt Stade mit dem Ziel, zum einen die Ausführung der Baugenehmigung zu verhindern und 

zum anderen dem Landkreis im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, eine Wie-

dergenehmigung und Fortführung des Schießbetriebes zu verhindern. Der Landkreis wies im 

Verfahren darauf hin, dass die 1969 erteilte Genehmigung heute weiterhin nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImschG) gelte und lediglich der Schießbetrieb aber nicht die 

sonstigen weiterhin durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen für den Schießstand einge-

stellt worden seien. Die Genehmigung der Schießanlage stehe nicht in Frage und eine Er-

richtung von Nebenanlagen sei daher in dem betroffenen Gebiet zulässig. 

Das Verwaltungsgericht Stade wies zwar den Antrag hinsichtlich der Baugenehmigung unter 

Bezugnahme auf das insoweit anhängige Klageverfahren zurück, gab indes dem Antrag auf 

Untersagung der Aufnahme des Schießbetriebes statt; das Oberverwaltungsgericht Lüne-

burg wies die Beschwerde des Vereins hiergegen zurück (Beschlüsse vom 27.10.2021 – 2 B 

1045/21 – (VG Stade) und 12.01.2022 – 12 ME 182/21 – (Nieders. OVG)).  

Zur Begründung wurde in den Entscheidungen mit deutlichen Worten dargestellt, dass die 

einstweilige Anordnung erforderlich sei, um die Wiederaufnahme des Schießbetriebes zu 

verhindern, weil sonst „eine Beeinträchtigung der … Lebensräume der wertgebenden Vogel-
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arten“ drohe. Der Wurfscheibenschießstand verfüge nämlich nicht mehr über eine gültige 

Genehmigung. Zwar gelte für den Schießstand nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz Be-

standsschutz, weil er noch vor Inkrafttreten des BImschG errichtet war und daher keiner im-

missionsschutzrechlichen Genehmigung bedurfte, sodass für den Betrieb von einer fiktiven 

Genehmigung auszugehen sei. Eine Genehmigung nach dem BImschG – auch eine fiktive 

Genehmigung – erlösche jedoch, wenn eine Anlage 3 Jahre lang nicht mehr betrieben wird. 

Dies sei hier der Fall, da weder das Treffen mit Behördenvertretern noch das aus diesem 

Anlass erfolgte Schießen in den Jahren 2016 und 2019 zu einer Unterbrechung des Ruhens 

des Betriebs geführt hätten; diese Treffen seien zudem als Umgehungsversuche der gesetz-

lichen Regelungen zu werten. Das bloße Instandhalten der Anlage genügt nicht dem Erfor-

dernis des Betriebs der Schießanlage. Auch eine nach § 18 Abs. 3 BImschG mögliche Ge-

nehmigung zur Verlängerung der 3-Jahresfrist sei weder beantragt noch förmlich oder still-

schweigend vom Landkreis erteilt worden. 

 

Die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sind zwar in einem sog. vorläufigen Rechts-

schutzverfahren ergangen; die insoweit noch anhängigen Klagen – die Hauptverfahren – 

könnten rechtlich anders ausgehen. Angesichts der doch recht eindeutigen Begründungen 

beider Gerichte ist indes kaum davon auszugehen, dass sie von ihrer Rechtsauffassung ab-

weichen werden. Dem Verein bleibt daher – wenn er die Wurfscheibenanlage wieder in Be-

trieb nehmen will – wohl nichts anderes übrig, als ein neues Genehmigungsverfahren nach 

dem BImschG (evtl. mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung) durchzuführen. Aufgrund der 

derzeitigen Sach- und Rechtslage erscheint es indes fraglich, ob eine erneute Genehmigung 

in Betracht kommen kann, zumal der NABU gewiss alles daransetzen wird, dies zu verhin-

dern. 

 

Was können wir daraus lernen?  

Jeder Betreiber eines in einem wie auch immer gearteten Außenbereich gelegenen Schieß-

standen muss damit rechnen, dass sein Betrieb kritisch beäugt wird, manchmal schon von 

Behörden, oft von – auch weiter entfernt wohnenden – Nachbarn, immer jedoch von Umwelt-

schützern jeglicher Art wie z.B. dem NABU, der als eine 2010 vom Bundesumweltamt nach 

dem Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannte Umweltvereinigung in Umweltfragen bei Über-

wachungs- und Aufsichtsmaßnahmen gehört werden muss und aus eigenem Recht auch 

klagen kann. Diesen mächtigen Gegnern stehen vor allem kleinere Vereine mangels Rechts-

kenntnis und Finanzmitteln oft hilflos gegenüber. 
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Einem Verein ist daher in Streit- oder auch nur Zweifelsfragen zur Existenz seiner Schieß-

stätte dringend anzuraten, rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Der Verein muss über die 

grundlegenden rechtlichen Regelungen seines Tuns informiert sein, um nicht in mögliche 

rechtliche Fallen hineinzustolpern. 

Hier hätte unser Verein nun zwei Möglichkeiten gehabt, das Erlöschen der Genehmigung zu 

verhindern: Zum einen und vor allem hätte er einen – wie auch immer gearteten – Schießbe-

trieb weiterführen können mit ein paar Schießen im Jahr – denn nirgends ist festgeschrieben, 

wie oft betriebliche Aktivitäten erforderlich sind. Zum anderen hätte er einen förmlichen An-

trag auf Fristverlängerung bei dem ihm wohl durchaus wohlgesonnenen Landkreis stellen 

müssen, wenn auch dessen Ergebnis offen bliebe. Vor allem hätte aber nie und nirgends 

gesagt werden dürfen, man treffe sich nur zur Verhinderung eines Fristablaufs.  

Auch wenn die Zeichen für die Zukunft rechtlich nicht gut stehen mögen, bleibt nur abschlie-

ßend, dem Verein die Daumen zu drücken, dass er doch noch Erfolg mit einer Wiedereröff-

nung seines sanierten Wurfscheibenschießstandes hat. 

 


