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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
vertreten durch den Landesgeschäftsführer 
***************************************** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***************** 
************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt *********************** 
******************************* 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
********************************** GmbH & Co. KG 
vertreten durch den Geschäftsführer 
************************************************* 
 

wegen 
 
Immissionsschutzrechts (Verbandsklage gegen Genehmigung eines Steinbruchs); 
hier: Antrag nach §§ 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke 
die Richterin Vornhof 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 13. September 2010 
 
folgenden 
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Beschluss: 

 

 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. Außergerichtli-

chen Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet. 

3. Der Streitwert wird auf 7.500 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

I. 

 

Der Antragsteller, ein eingetragener Verein, wendet sich in der Hauptsache mit einer Verbands-

klage nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz gegen eine der Beigeladenen erteilte immissions-

schutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Steinbruchs auf dem Ge-

biet der Stadt **********/Landkreis *********************** und begehrt in diesem Antragsverfahren 

vorläufigen Rechtsschutz. 

 

Mit Datum vom 2. Mai 2007 beantragte die Beigeladene, die im Gebiet der Stadt ********** be-

reits einen Steinbruch und ein Schotterwerk mit Brech- und Siebanlagen betreibt, zur Sicherung 

der Rohstofferschließung insbesondere mit Marmor beim Landratsamt ************************ 

(Landratsamt) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 

eines Steinbruchs auf den Grundstücken FlNrn. ********** der Gemarkung ******* in westlichem 

Anschluss an einen bereits bestehenden und später erweiterten Steinbruchbetrieb. Nach dem 

Erläuterungsbericht mit landschaftspflegerischem Begleitplan und Umweltverträglichkeitsunter-

suchungen durch das Planungsbüro ****, ********** hat das geplante Abbaugebiet einen Flä-

chenumfang von 30,79 ha und ist überwiegend mit Buchenwald bestockt. Es ist im Regional-

plan der Region *, ***************** in einem Umfang von 20 ha als Vorranggebiet für den Abbau 

von Juramarmor, von 3 ha als entsprechendes Vorbehaltsgebiet und von 8 ha außerhalb dieser 

Nutzungen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan der Stadt ********** sind Flächen für die Forst-

wirtschaft mit der Darstellung Wald ausgewiesen. Den Antragsunterlagen beigefügt waren u.a. 

eine floristisch-vegetationskundliche Untersuchung des Büros **************** GbR, ********** von 
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März 2007, ein faunistisches Gutachten mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung von Dr. 

*****, ************** vom **************** und hydrogeologische und lagerstättenkundliche Betrach-

tungen des Ingenieurbüros ****************, ******** vom ***************. Die im Regionalplan aus-

gewiesene Vorrangfläche ist von den Beschränkungen der Verordnung über den Naturpark 

Altmühltal ausdrücklich ausgenommen. Der restliche Teil der geplanten Abbaufläche liegt da-

gegen innerhalb der Schutzzone dieser Naturparkverordnung. Mit Schreiben vom 13. Septem-

ber 2007 beantragte daher die Beigeladene auch die Erteilung einer Erlaubnis nach dieser Na-

turparkverordnung bzw. die Änderung der Schutzzone. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2007 

(Bl. 13 ff. der Behördenakte = BA) beteiligte das Landratsamt die Träger öffentlicher Belange, 

u.a. auch die Kreisgruppe ************************ des Antragstellers, und veranlasste die öffentli-

che Bekanntmachung im Amtsblatt und den örtlichen Tageszeitungen. Mit Schreiben vom 19. 

November 2007 (Bl. 394 BA) lehnte die genannte Kreisgruppe des Antragstellers das Vorhaben 

ab. Der nach Art. 13 d Abs. 1 BayNatSchG geschützte kleinflächige Orchideen-Buchenwald, am 

leicht südexponierten Oberhang nahe des Wasserturms gelegen, sei ein nach FFH-Richtlinie 

schützenswerter Lebensraumtyp 9150, der erhalten bleiben müsse. Zudem liege die geplante 

Steinbruchfläche nur zu 2/3 auf einer ausgewiesenen Vorrangfläche für den Steinabbau, des-

sen Ausbeutung zudem wirtschaftlich fraglich erscheine. Weiter würde der geplante Kalkstein-

abbau aufgrund der starken Zerklüftung der Gesteinsschichten, insbesondere aber durch den 

Anschnitt des im diesem Bereich zu erwartenden Karstwasserspiegels (etwa bei 500 mNN) die 

Trinkwasserversorgung ************ erheblich gefährden. Eine Beeinträchtigung des Grundwas-

serkörpers verstieße auch gegen die Schutzbestimmungen der europäischen Wasserrahmen-

richtlinie, die die Bewahrung bzw. Wiederherstellung des guten Zustands der Grundwasserkör-

per zum Ziel habe. Mit der siebten Regionalplanänderung werde aufgrund der aktuellen Situati-

on im Karst-Grundwasser-bereich zudem gefordert, den Rohstoffabbau an die Erfordernisse 

des Grundwasserschutzes anzupassen. Das Risiko einer Gefährdung der Wasserversorgung 

************ bestehe durchaus, da die Entwässerung des betroffenen Karstgebiets auch ins 

************ stattfinde. Wie die Erfahrungen mit einem Steinbruch an der B ** und der unbrauch-

bar gewordenen ***************** in *********** zeigten, könnte dieses Risiko nicht hoch genug 

eingestuft werden. Am 23. Juli 2009 führte das Landratsamt einen Erörterungstermin durch, in 

dem der Vorsitzende der genannten Kreisgruppe des Antragstellers die vorstehenden Einwen-

dungen vortrug (Bl. 560 BA) und sie mit Schreiben vom selben Tag (Bl. 550 BA) noch ergänzte 

bzw. präzisierte. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung gab das Landratsamt am 3. 

Dezember 2009 eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung ab (Bl. 579 BA). Mit Be-
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schluss vom 7. Dezember 2009 (Bl. 589 BA) stimmte der Kreistag des Landkreises 

*********************** der Erweiterung der in der Karte zur Naturparkverordnung nach § 8 Nr. 3 

und § 2 dargestellten Fläche für den Abbau von Bodenschätzen bei *********** um ca. 11 Hektar 

zu und beauftragte die Verwaltung, die entsprechende Verordnung zur Änderung der Natur-

parkverordnung auszufertigen und zu erlassen. Mit Bekanntmachung des Bezirks ************* 

im ***************** Amtsblatt Nr. 3/2010 Seite 19 (Bl. 599 BA) wurde die Verordnung zur Ände-

rung der Verordnung über den Naturpark Altmühltal vom 10. Dezember 2009 veröffentlicht und 

trat am folgende Tag in Kraft.  

 

Mit Bescheid vom 4. März 2010 (Bl. 671 ff. BA) erteilte das Landratsamt daraufhin der Beigela-

denen im öffentlichen Verfahren nach § 10 BImSchG die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung für die Errichtung und den Betrieb eines Steinbruchs bei *********** auf den Grundstücken 

FlNrn. ********** der Gemarkung *******, Stadt ********** (Flurbezeichnung: ************) nach 

Maßgabe der mit Genehmigungsvermerk versehenen Antragsunterlagen sowie unter Beifügung 

von Nebenbestimmungen. Miterteilt wurde insbesondere auch die Ausnahme nach Art. 13 d 

Abs. 2 BayNatSchG. Die Einwendungen der genannten Kreisgruppe des Antragstellers werden 

in Nr. 7.4 der Gründe des Bescheids behandelt. Auf regionalplanerischer Ebene sei der Belang 

des Grundwasserschutzes und der Trinkwasserversorgung ************ bei der Festsetzung des 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiets bereits zugunsten des Steinabbaus abgewogen worden, wobei 

die besondere Bedeutung der wasserwirtschaftlichen Belange der Berücksichtigung im Geneh-

migungsverfahren vorbehalten worden sei. In der abschließenden Bewertung vom 24. Novem-

ber 2009 (Bl. 364 BA) komme das Wasserwirtschaftsamt ******* zu dem Ergebnis, dass dem 

beantragten Steinabbau grundsätzlich unter Auflagen und Bedingungen im Hinblick auf das 

Grundwasser und vor allem die Trinkwasserversorgung ************ zugestimmt werden könne. 

Zwar sei davon auszugehen, dass entgegen früheren Annahmen (Entwässerung in südöstlicher 

Abstromrichtung) im tieferen Bereich des beantragten Steinbruchs ein stets gefüllter Grundwas-

serkörper vorhanden sei, der nachweislich auf das ********* bzw. das Tal des ********** hin ent-

wässere, jedoch zeige der Grundwasserleiter in diesem Bereich keine stark ausgeprägte Was-

serwegsamkeiten d.h. das Grundwasser fließe dort relativ langsam. Begründet werde dies mit 

den Ergebnissen des durchgeführten Tracerversuchs (Bericht des Ingenieurbüros 

**************** vom *********, Bl. 318 ff. BA), der keine Hinweise auf ausgeprägte Wasserweg-

samkeiten in der gesättigten und ungesättigten Zone in Richtung Trinkwasserbrunnen *********** 

erbracht habe. Durch das geforderte Grundwassermonitoring und den weitestgehenden Ver-
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zicht auf den Einbau von Fremdmaterial könne mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-

gen werden, dass bei einem ordnungsgemäßen Betrieb des Steinbruchs eine Beeinträchtigung 

des Grundwassers im Allgemeinen und der Trinkwasserversorgung ************ im Besonderen 

nicht zu erwarten sein werde. Im Übrigen werde bereits seit 1990 auf dem Nachbargrundstück 

FlNr. **** der Gemarkung ******* ein Steinbruch mit ca. 22 ha ohne bekannt gewordene Proble-

me in Bezug auf den Grund- und Trinkwasserschutz betrieben. Dieser Steinbruch sei 2007 auf 

die Grundstücke FlNrn. ******** der Gemarkung ******* um ca. 13 ha in Richtung 

********************** erweitert worden. Im Übrigen wird auf den Inhalt dieses Bescheides im Ein-

zelnen Bezug genommen. 

Dieser Bescheid wurde im Amtsblatt des Landkreises *********************** und der Großen 

Kreisstadt ******************** Nr. 10/**** vom 13. März 2010 bekannt gemacht (Bl. 729 BA).  

 

Mit Telefax seiner Bevollmächtigten vom 13. April 2010 ließ der Antragsteller hiergegen mit dem 

Ziel der Aufhebung des Genehmigungsbescheids des Landratsamtes vom 4. März 2010 Klage 

erheben (AN 11 K 10.00643). Mit Telefax seiner Bevollmächtigten vom 28. Juni 2010 ließ der 

Antragsteller die Klage weiter begründen. Beim Antragsteller handele es sich um einen aner-

kannten Naturschutzverein in Bayern. Sein satzungsgemäßer Zweck umfasse naturschutzfach-

liche Aufgaben, insbesondere die Aufgabe, für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundla-

gen des Menschen Sorge zu tragen. In seiner Einwendung vom 19. November 2007 habe der 

Antragsteller zunächst darauf hingewiesen, dass die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung nach den bisherigen Planunterlagen nicht gelungen sei. Weiter habe er kriti-

siert, dass durch den Anschnitt des Karstwasserspiegels und der starken Zerklüftung der Ge-

steinsschichten im geplanten Kalksteinabbau die Trinkwasserversorgung des Orts *********** 

gefährdet würde. In der Stellungnahme zu den Ergebnissen des Erörterungstermins habe er mit 

Schreiben vom 23. Juli 2009 diese Einwendungen noch einmal vertieft und ergänzt. Die Ge-

nehmigung sei hinsichtlich des Artenschutzes, des Naturschutzrechts, des Landschaftsbildes 

und des Grundwasserschutzes defizitär. Die Erhebungen bezüglich des Artenschutzes lägen 

am Rande des Totalausfalls. Es sei von einem äußerst engen Zeitfenster, eingeschränkten Er-

kenntnissen und großenteils von Vermutungen ausgegangen worden. Die Erhebungen zur be-

fürchteten Vernichtung der Lebensräume der genannten Vogel- und Fledermausarten seien völ-

lig unzureichend. Hinsichtlich des Vorkommens der Haselmaus, geschützt nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie, fehle eine artenschutzrechtliche Betrachtung völlig. Thematisch verfehlt sei be-

reits, dass das Untersuchungsgebiet nur auf das geplante Steinbruchgelände beschränkt wor-
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den sei. Vielmehr hätte die Bedeutung des zusammenhängenden und zerschnittenen Waldge-

biets für Vögel und andere Arten mit größeren Raumansprüchen untersucht werden müssen. 

Der Verweis auf die Ausgleichs- und Ersatzflächen sei völlig ungenügend, da die dortigen Flä-

chen bereits von den dort vorhandenen Arten in Beschlag genommen seien und dies unter ar-

tenschutzrechtlichen Gesichtspunkten einem Verdrängungswettbewerb gleichkäme. Von dem 

vom Vorhaben beanspruchten 30,2 ha des 80 bis 100jährigen Walds sein 22,5 ha von hohem 

naturschutzfachlichem Wert beziehungsweise naturschutzfachlich am wertvollsten. Bei diesem 

Waldbestand handele es sich um Buchenwald der Lebensraumtypen 9110, 9130 und 9150 

nach der FFH-Richtlinie. Dort befinde sich auch ein nach Art. 13 d BayNatSchG geschützter Or-

chideenbuchenwald. Der vorgesehene Ausgleich bzw. Ersatz für diesen Eingriff sei nicht aus-

reichend. So ersetze die vorgeschriebene Wiederaufforstung vom Flächenbestand her nur 78% 

des gerodeten Waldes, sodass 22% nicht ausgeglichen oder ersetzt würden. Ebenfalls unter-

bleibe ein Ausgleich während der jeweiligen Zeitfenster des Gesteinsabbaus, wobei der jeweili-

ge Bauabschnitt 5 Jahre betrage. Auch werde der Eingriff in den Restwald im Umfang von 10 

ha nicht ausgeglichen. Weiter könne die vorgesehene Wiederaufforstung nicht dazu führen, 

dass sie die Merkmale der Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie wieder erreiche, was dar-

an liege, dass sie auf undefiniertem Material, nämlich durch Aufschüttung mit Fremdmaterial er-

folgen solle. Dagegen seien die vom Verlust betroffenen Lebensraumtypen auf besondere Bö-

den angewiesen, so die Lebensraumtypen 9110 und 9130 auf flachgründige Kalkfelsböden wie 

etwa Rendzinen. Damit sei ein Ausgleich der Lebensraumtypen weder nach der Größenord-

nung noch nach der Funktion gewährleistet. Zur entsprechenden Steuerung des Ausgleichs 

seien weder Monitoring- noch Pflegemaßnahmen vorgesehen, wobei dies auch die Höhere Na-

turschutzbehörde so sehe. Ferner seien hinsichtlich des rechnerischen Verlusts von 21,5 ha 

Waldmeister- bzw. Hainsimsen-Buchenwald, also von Lebensraumtypen 9130 bzw. 9110 gar 

keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angeordnet worden. Dies mache auch einen Aus-

gleich oder Ersatz für den Eingriff in die Lebensräume verschiedener Vogelarten defizitär, wobei 

unter Berücksichtigung der Abbaudauer Lebensräume auf einen Zeitraum von 85 bis 105 Jah-

ren verloren gingen. Die Festlegung, als Ausgleich 25 Brutkästen für verschiedene Vogelarten 

vorzuhalten, berücksichtige nicht, dass von den entfallenen Waldstrukturen auch größere Vo-

gelarten betroffen seien, die auf größere Bruthöhlen angewiesen seien wie beispielsweise der 

Schwarzspecht. Der Verlust an Wald betreffe auch Nahrungshabitate. Insoweit sei nur auf Habi-

tatprobleme des Uhu und nicht auch anderer Vogelarten Bezug genommen worden. Auch hin-

sichtlich der Nahrungshabitate von Fledermäusen sei die vorgesehene Errichtung von 25 Fle-
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dermauskästen schon strukturell ungenügend. Entsprechendes gelte für den Lebensraum der 

Haselmaus. Weiter sei die Erhaltung von entstehenden Felswänden und Sohlflächen als nicht 

nachhaltig anzusehen, was den Ersatzlebensraum beispielsweise des Uhu betreffe. Hierzu hät-

te die Geeignetheit der entstandenen Felswände ermittelt oder Maßnahmen festgelegt werden 

müssen, die eine Beschattung bzw. ein Zuwachsen der Sohle mit Gehölzen dauerhaft verhin-

dern. Im Hinblick auf Sukzessionsflächen bzw. Magerstandorten auf den oberen Randstreifen 

sowie auf den Abraumböschungen und in den planebenen Auffüllungen seien die angeordneten 

Ausgleichsflächen samt und sonders unspezifiziert und daher nicht nachhaltig. Es sei bereits 

nicht klar, welchen Eingriffen diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen überhaupt zugeordnet 

seien. Monitoring- bzw. Pflegemaßnahmen seien nicht festgelegt worden. Bezüglich der Aus-

gleichsfläche Teilfläche 1 sei der Multiplikator 0,4 unzutreffend, da überbewertet, weil sich tat-

sächlich in der Hanglage dort bereits heute ein schützenswerter lichter Buchenwald befinde und 

dort noch stockende Fichten aufgrund Wassermangels bzw. Borkenkäferbefalls in den nächsten 

Jahren eingingen. Auch bezüglich der Teilfläche 1 betreffend die Felswand sei der gewählte 

Multiplikator von 0,4 unter Bezugnahme auf die Gesamtfläche des Hangwalds ebenfalls über-

bewertet. Im Hinblick auf die Ausgleichsfläche Teilfläche 2 erscheine der Multiplikator von 0,8 

ebenfalls als sachfremd. Soweit die Entnahme von Fichten im derzeitigen Dickicht durchzufüh-

ren sei, sei dies einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung zuzurechnen, da 

eine Durchforstung des Waldstücks ohnehin anstünde. Wegen des nur natürlich eintretenden 

Prozesses könne nicht von einer Aufwertung in einen höherwertigen Baumbestand ausgegan-

gen werden. Wegen der vertraglich vereinbarten Schaffung eines Friedwalds in der Teilfläche 1 

würden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen noch unzureichender, da damit weitere Störun-

gen im Habitat beispielsweise des Uhus erreicht würden. Hinsichtlich des Landschaftsbilds 

könnten die Auswirkungen der Planung nicht als nicht erheblich eingestuft werden mit der Fol-

ge, dass weiterführende Maßnahmen nicht zu treffen seien. Teile des Vorhabens seien im 

betreffenden Regionalplan vielmehr als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen gewe-

sen. Eine nachhaltige Veränderung des Landschaftsbildes liege somit vor, weil durch den Ge-

steinsabbau die Kuppe des *************** auf einer Fläche von ca. 30 ha abgetragen und durch 

ein kastenförmiges Loch mit Kantenlängen von über 500 m auf drei Seiten und weitestgehend 

flachem Boden ersetzt werden soll. Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen seien nicht vorgese-

hen, mithin der Belang des Landschaftsbildes völlig übersehen worden. Es bestehe auch eine 

Gefahr für das dortige Grundwasser und die dortige Trinkwasserversorgung. Hauptsächliche 

Gefährdung des Grundwassers sei der Steinabbau selbst. Mit dem Abbau von Deck- und Ge-
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steinsschichten würden nämlich Kluftbereiche und Karststrukturen freigelegt, deren sofortige 

Schließung immer notwendig, bei laufendem Steinabbau aber nicht immer realisierbar sei. Zu-

dem liege die große Gefahr für das Grundwasser auch in den Sprengungen selbst, wenn es 

nämlich zu einer Kesselsprengung, das heißt zum Durchbruch wasserführender Schichten, 

komme. Hierauf nehme der erstellte Tracer-Bericht überhaupt nicht Bezug. Dieser sei auch 

sonst nicht geeignet, selbst geringste Gefährdungen des Grundwassers und der Trinkwasser-

versorgung auszuschließen. Wie sich aus diesem Bericht selbst ergebe, sei aufgrund des Ver-

suchsaufbaus nämlich die Karstwasserschicht so schnell durchflossen worden, dass die Salzlö-

sung auch während vierwöchiger Beobachtungszeit nirgendwo hätte nachgewiesen werden 

können. Damit sei auch der Belang des Grundwasserschutzes unzureichend berücksichtigt 

worden.  

Die Klagebefugnis ergebe sich für den Antragsteller aus § 2 Abs. 1 UmwRG. Der Anwendungs-

bereich des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG sei eröffnet. Die Klage sei begründet, da das genehmi-

gungspflichtige Vorhaben nicht nach § 6 BImSchG genehmigungsfähig sei. Es stünden nämlich 

andere öffentlich-rechtliche Vorschriften im Sinne des § 6 Nr. 2 BImSchG, insbesondere Belan-

ge des Naturschutzrechts entgegen. Hinsichtlich des zu erwartenden Einwands der Präklusion 

wurde auf § 61 Abs. 3 BNatSchG aF verwiesen. Die nach der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts notwendigen Angaben für eine präklusionsverhindernde Einwendung seien er-

folgt, wobei vorliegend auch berücksichtigt werden müsste, dass hier die spezielle artenschutz-

rechtliche Prüfung erst nach Beendigung des Einwendungsverfahrens auf entsprechende Ver-

anlassung der Höheren Naturschutzbehörde durchgeführt worden sei und eine Stellungnahme 

des Antragstellers hierzu schon aus Gründen des zeitlichen Ablaufs nicht habe erfolgen kön-

nen. Im Übrigen dürfte die Annahme einer Präklusion in deutlichem Widerspruch zur neuesten 

Rechtsprechung des EuGH stehen.  

 

Mit Schreiben vom 3. Mai 2010 legte das Landratsamt die Akten vor und beantragte mit Schrei-

ben vom 24. August 2010  

 

Klageabweisung und Antragsablehnung. 

 

 

Mit Beschluss vom 14. April 2010 erfolgte die Beiladung der Vorhabensträgerin im Klageverfah-

ren. 
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Mit Bescheid vom 29. Juni 2010 (Bl. 1163 BA) ordnete das Landratsamt auf Antrag der Beige-

ladenen vom 6. Mai 2010 (Bl. 1140 BA) hin die sofortige Vollziehung der mit Bescheid vom 4. 

März 2010 erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung an. Sie liege zwar nicht im öf-

fentlichen, aber im überwiegenden Interesse der Beigeladenen, da die eingereichte Klage nach 

dem im Verwaltungsverfahren erhobenen Einwendungen naturschutzfachlicher und wasserwirt-

schaftlicher Art keinen Erfolg haben werde. Auf die materielle Präklusion nach § 10 Abs. 3 Sät-

ze 5 und 6 BImSchG wurde Bezug genommen. 

 

Mit Telefax seiner Bevollmächtigten vom 20. Juli 2010 ließ der Antragsteller Eilantrag stellen 

und beantragen, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage vom 13.4.2010 gegen den Bescheid 

des Antragsgegners vom 4.3.2010 wiederherzustellen.  

 

Es würde nicht nur die Einschätzung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache für den An-

tragsteller sprechen, sondern auch die originär vom Gericht durchzuführende Interessenabwä-

gung ein Überwiegen des Suspensivinteresses ergeben. Unter Wiederholung des Klagevor-

bringens im Wesentlichen wurde ausgeführt, dass verschiedene Belange des Naturschutzes, 

des Landschaftsbilds, des Artenschutzes wie auch des Gewässerschutzes nicht bzw. nicht hin-

reichend abgearbeitet worden seien. Hinzu komme, dass nicht sämtliche betroffenen Grundstü-

cke im Eigentum der Beigeladenen stünden, wie die FlNrn. ********* und * Gemarkung *******. 

Weiter seien nach den neuesten Erkenntnissen des Bayerischen Landesamts für Denkmal-

schutz am ************ ausgedehnte frühzeitliche Siedlungsstellen zu erwarten, so dass jeden-

falls vor Beginn jeglicher Arbeiten eine Sondierung vorzunehmen sei. In seiner Einwendung 

vom 19.11.2007 habe der Antragsteller, kurz zusammengefasst, zunächst einmal darauf hinge-

wiesen, dass die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach den bisherigen 

Planunterlagen nicht gelungen sei. Weiter habe er kritisiert, dass durch den Anschnitt des 

Karstwasserspiegels und der starken Zerklüftung der Gesteinsschichten im geplanten Kalk-

steinabbau die Trinkwasserversorgung des Orts *********** gefährdet wäre, und er habe in der 

Stellungnahme zu den Ergebnissen des Erörterungstermins vom 23.7.2009 diese Einwendun-

gen noch einmal vertieft und ergänzt. Die Beigeladene habe durch den bereits betriebenen 

Steinbruch ernstliche Gefährdungslagen für das Grundwasser dort geschaffen, indem nämlich 
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die ***********quelle zu Trinkwasserzwecken unbrauchbar gemacht worden sei. Damals sei das 

Wasserwirtschaftsamt ******* im Schreiben vom 23.1.1996 der strikten Meinung gewesen, dass 

die damalige Erweiterung des Steinbruchs der Beigeladenen nicht zu genehmigen sei. Auch 

das Landratsamt habe im Schreiben vom 27.6.2003 davon gesprochen, dass die Beizuladende 

dringlich gehalten sei, die insgesamt starke Eintrübung der ***********quelle künftig zu reduzie-

ren. Dem Vorhaben stünden demnach andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere 

des Naturschutzrechts entgegen, weshalb es nicht genehmigungsfähig sei. Im Übrigen über-

wiege das Suspensivinteresse des Antragstellers das Vollzugsinteresse der Beigeladenen. Sie 

trage das Risiko, wenn sie Investitionen vor Bestandskraft der Genehmigung treffe, zumal das 

Vorhaben in der Öffentlichkeit erheblich umstritten war. Im Fall der Durchführung der Maßnah-

me entstünden irreversible Beeinträchtigungen durch die Zerstörung von Bodendenkmälern und 

die Gefährdung des Trinkwasserbrunnens sowie reversible Störungen durch Zerstörung von 

Wald, Boden und Lebensräumen. Die Schwere der Eingriffe sei bei der Interessenabwägung 

entsprechend zu berücksichtigen. Auch sei der Sofortvollzug noch nicht in Kenntnis der Klage-

begründung vom 28.6.2010 begründet worden. 

 

Mit Beschluss vom 21. Juli 2010 erfolgte die Beiladung auch in diesem Antragsverfahren. 

 

Mit Schreiben vom 28. Juli 2010 (Bl. 1199 bis 1201 BA) nahm das Wasserwirtschaftsamt ******* 

zur Klagebegründung vom 28. Juni 2010 gegenüber dem Landratsamt Stellung. 

 

Mit Schreiben vom 24. August 2010 beantragte das Landratsamt, 

 

den Eilantrag abzulehnen und die Klage abzuweisen. 

 

Für die klägerseits gerügten Verstöße fehle gemäß §§ 2, 3 UmwRG bereits die Rügebefugnis, 

da die Verbandsklage schutznormakzessorisch sei und die gerügten Verstöße gegen Vorschrif-

ten des Naturschutzrechts und der Landschaftspflege, des Wasserrechts und des Verfahrens-

rechts sowie der Vorsorgenorm des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nach geltender Rechtslage kei-

nen drittschützenden Charakter hätten. Weiter sei der Kläger mit seinem Vorbringen bezüglich 

Artenschutz und Landschaftsbild nach § 2 Abs. 3 UmwRG in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 5 

BImSchG materiell präkludiert, wogegen keine europarechtlichen oder verfassungsrechtlichen 

Bedenken bestünden, da er im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren hierzu 



-  11  - 

 

 

keine Einwendungen vorgebracht habe, obwohl er solche hätte geltend machen können. Die 

vorgetragenen Mängel in der artenschutzrechtlichen Prüfung hätte der Kläger im Rahmen sei-

ner Verfahrensbeteiligung bereits erkennen können und rügen müssen. Dem Kläger sei im Ver-

fahrensgang mit Schreiben vom 29.10.2007 eine Ausfertigung der Antragsunterlagen mit der 

Bitte um Stellungnahme übersandt worden. Diese Antragsunterlagen hätten im Erläuterungsbe-

richt vom 10.9.2007 Angaben und Ausführungen zu den betroffenen Schutzgütern enthalten. 

Der Arten- und Biotopschutz sei darin ebenso angesprochen worden wie Landschaftsbild, Na-

turschutz und Grundwasserschutz. Den Antragsunterlagen hätten außerdem eine floristisch-

vegetationskundliche Untersuchung des Büros **************** vom ********* sowie ein faunisti-

sches Gutachten mit artenschutzrechtlicher Prüfung des Dr. **************** ohne Datum beige-

legen, auf das im Erläuterungsbericht zum Schutzgut Fauna ausdrücklich Bezug genommen 

worden sei. Nicht zutreffend sei daher der Klägervortrag, dass in den Antragsunterlagen keine 

Ausführungen zu diesen Untersuchungsgegenständen vorhanden gewesen seien, so dass eine 

Stellungnahme hierzu nicht möglich gewesen sei. Zur Klarstellung wurde eine vollständige Aus-

fertigung der Antragsunterlagen beigefügt, die im Abschnitt 4 ein faunistisches Gutachten mit 

artenschutzrechtlicher Prüfung des Dr. *****************enthalte. Im weiteren Verfahren sei die-

ses Gutachten aufgrund eigener Prüfungen der Genehmigungsbehörde ergänzt worden. Mit 

Schreiben vom 19.11.2007 habe der Kläger im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben und 

dabei Einwendungen zum Naturschutz und zum Grundwasserschutz erhoben. Einwendungen 

zum Artenschutz und zum Landschaftsbild seien dort nicht vorgetragen worden. Zum und im 

Erörterungstermin vom 23.7.2009 habe der Kläger seine Einwendungen ergänzt, aber Einwen-

dungen zum Artenschutz und Landschaftsbild dort nicht vorgetragen, weshalb er mit diesem 

Vorbringen insoweit nunmehr materiell präkludiert sei. Im Rahmen des weiteren Genehmi-

gungsverfahrens sei die ursprüngliche Fassung des Gutachtens mit artenschutzrechtlicher Prü-

fung des Dr. **************** von der Höheren und Unteren Naturschutzbehörde als noch nicht 

ausreichend bewertet worden. Die daraufhin überarbeitete Fassung vom 7.11.2008 sei in die 

genehmigten Antragsunterlagen eingeordnet worden. Mit E-Mail vom 29.4. 2009 habe dann das 

Planungsbüro **** eine nochmals ergänzte Fassung mit Stand vom 24.4.2009 vorgelegt, die 

auch die Zustimmung der Höheren Naturschutzbehörde gefunden habe. In dieser Fassung sei 

im Wesentlichen auf der Basis der vorhandenen Bestandserhebungen die förmliche Abschich-

tung anhand der Tabellen der Obersten Baubehörde für die artenschutzrechtliche Bearbeitung 

ergänzt worden. Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung und die darin vorgeschlage-

nen Maßnahmen zur Vermeidung seien in der abschließenden naturschutzfachlichen Stellung-



-  12  - 

 

 

nahme vom 5.10.2009 weitestgehend berücksichtigt und im Genehmigungsbescheid unter Zif-

fer 6.9 entsprechend umgesetzt worden. Diese letzte, im Wesentlichen um die Formblätter er-

gänzte Fassung vom 24.4.2009 sei versehentlich nicht mehr in den Genehmigungsunterlagen 

ergänzt worden, was aufgrund der tatsächlich erfolgten Umsetzung der artenschutzrechtlichen 

Prüfung im Genehmigungsbescheid aber unbeachtlich sei. Inhaltlich sei die artenschutzrechtli-

che Prüfung sowohl von der Höheren als auch der Unteren Naturschutzbehörde als ausrei-

chend bewertet worden. Entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen seien im 

Genehmigungsbescheid umgesetzt worden. Dabei sei auch gesehen worden, dass der bean-

tragte Steinabbau mit 30 ha in einem geschlossenen Waldkomplex von etwa 330 ha erfolge. 

Außerdem schlössen sich daran die umfangreichen Waldungen von ********** und 

**********/********** an, so dass aufgrund der geforderten Vermeidungsmaßnahmen ein Auswei-

chen betroffener Arten in die umliegenden Waldbestände zu erwarten sei. Entgegen der Auf-

fassung des Klägervertreters sei die Fläche des Orchideen-Buchenwalds in der floristisch-

vegetationskundlichen Untersuchung des Büros *************** vom ********* dargestellt. Auch 

der Vorwurf einer nicht hinreichenden Bewältigung der erheblichen Eingriffe sei nicht zutreffend. 

Der ökologische Ausgleich für den zeitlich befristeten Eingriff erfolge bei Steinabbauvorhaben 

grundsätzlich auf dem Abbaugebiet, da nach dem erfolgten Steinabbau eine Widerherstellung 

der Standortqualitäten angestrebt werde. Die geplanten Aufforstungen mit einem rechnerischen 

Anteil von 78% (ca. 24 ha), die mit dem zuständigen Landwirtschaftsamt ********** abgestimmt 

worden seien, und die Entwicklung und Schaffung von Ersatzbiotopen in Form von Felsstruktu-

ren, Magerstandorten und Sukzessionsflächen entsprächen den naturschutzfachlichen und 

landschaftspflegerischen Anforderungen. Langfristig werde die Entwicklung auf den Sukzessi-

onsflächen außerdem auch zu einer Wiederbewaldung führen. § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 

sei Genüge getan. Es liege in der Natur der Sache, dass dies bei einem Steinbruch erst nach 

Abschluss der Abbautätigkeit möglich sei und die Wiederaufforstung einen längeren Zeitraum 

benötige, um wieder die vorherigen Standortqualitäten zu entwickeln. Angesichts der unbestrit-

tenen Wertigkeit von Steinbrüchen mit vielfältigen Strukturen im Hinblick auf viele Arten seien 

die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen angemessen und ausreichend und der Eingriffsrege-

lung im gebotenen Umfang Rechnung tragend. Aufgrund der auch von dort anerkannten hohen 

Wertigkeit des Orchideen-Buchenwalds sei in Absprache mit der Höheren Naturschutzbehörde 

gefordert und festgelegt worden, dass ein dreifacher Ausgleich außerhalb der Steinabbaufläche 

bereitgestellt werden müsse. Bei den Ersatzflächen sei bewusst auf vorhandene Waldbestände 

zurückgegriffen worden, die durch forstwirtschaftliche Eingriffe wie das Einbringen der Fichte 
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verändert seien und daher entsprechend entwickelt werden könnten, zumal eine Neubegrün-

dung eines Orchideen-Buchenwalds auf Acker- oder Fichtenforstflächen nicht möglich sei. Für 

die Ersatzfläche seien auch Monitoringmaßnahmen vorgesehen worden. So sei in Ziffer 6.9.6 

des Genehmigungsbescheids vorgesehen, dass floristisch-vegetationskundliche Kartierungen 

im Abstand von 5 Jahren durchzuführen seien. Während des Abbaus entstünden natürlich auch 

Teil- und Nahrungshabitate für verschiedene Arten wie beispielsweise Felsenbrüter und es sei 

ein Ausweichen der beeinträchtigten Tierarten auf die waldreiche Umgebung anzunehmen. In-

soweit minimiere sich die Beeinträchtigung im Zeitfenster des Abbaus erheblich. Der waldbezo-

gene Ausgleich auf der Fläche könne sich natürlich erst in einem längeren Zeitraum nach dem 

Abbau einstellen. Gerade diese Zeitspanne zwischen Abbau und endgültiger Rekultivierung bie-

te wertvolle und herausragende, dem Naturschutz zugute kommende Zwischenphasen. Dies 

zeige sich an den im Landkreis stattfindenden Naturschutzprojekten zum Schutz des Apollofal-

ters und der Felsenbrüter im Zusammenhang mit Steinbrüchen. Auch sei der Belang Land-

schaftsbild im Verfahren geprüft und bewertet worden. So enthalte der Erläuterungsbericht vom 

10.9.2007 entsprechende Ausführungen und Visualisierungen. Eine Berücksichtigung sei auch 

in der Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt. Der Steinabbau bewirke zwar eine Veränderung 

bzw. Neugestaltung der Landschaft in diesem Bereich, aber aufgrund der Lage im Wald und der 

vorgelagerten Bewaldung in Richtung *********** sei nur eine eingeschränkte Sichtbarkeit des 

Steinbruchs zu erwarten, zumal in dieser Richtung auch bereits ein Steinbruch bestehe. Der 

geplante Steinabbaubereich sei im Regionalplan auch nicht mehr als landschaftliches Vorbe-

haltsgebiet ausgewiesen. 2/3 seiner Fläche  

seien ein Vorranggebiet für Steinabbau (**********************). Insoweit sei der Belang Land-

schaftsbild nachrangig. Die Genehmigungsvoraussetzungen lägen auch in wasserrechtlicher 

Hinsicht vor. Das Wasserwirtschaftsamt ******* habe dem Vorhaben mit abschließender Stel-

lungnahme vom 24.11.2009 zugestimmt. Unter Ziffer 6.3 seien entsprechende Nebenbestim-

mungen in den Genehmigungsbescheid aufgenommen worden. Zum betreffenden Klägervor-

bringen hat es mit Schreiben vom 28.7.2010 Stellung genommen, worauf verwiesen wird. Im 

Übrigen sei nicht substantiiert dargelegt, worin das besondere, über das normale Maß eines 

Steinbruchbetriebs hinausgehende Gefährdungspotential hier liege soll. Hinsichtlich der ge-

nannten ***********quelle bei *********** werde angemerkt, dass diese nicht mehr genutzt worden 

sei, da sie durch eine Vielzahl von Eintragsoptionen u.a. intensive Landwirtschaft, Bundesstra-

ße B ** nicht mehr wirtschaftlich schützbar erschien. Ein Verfahrensdefizit liege auch hinsicht-

lich des Belangs Denkmalschutz nicht vor. Mit Schreiben vom 6.12.2007 habe das Bayerische 
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Landesamt für Denkmalpflege dem Vorhaben mit Maßgaben zugestimmt, die unter Ziffer 6.10 

des Genehmigungsbescheids übernommen worden seien. An der Rechtmäßigkeit des Geneh-

migungsbescheids bestünden daher abschließend keine Zweifel. Sollte wegen der besonderen 

Dringlichkeit oder der Komplexität der Rechtsfragen keine Einschätzung der Erfolgsaussichten 

der vorliegenden Rechtsmittel getroffen werden können, müsste im Rahmen der dann vorzu-

nehmenden Interessenabwägung das von der Beigeladenen dargelegte Interesse überwiegen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf diese Gerichtsakte, die beigezoge-

ne Gerichtsakte AN 11 K 10.00643 und die beigezogenen Behördenakten verwiesen. 

 

 

II. 

 

 

Der hier gestellte Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage vom 13. April 2010 gegen den 

Bescheid des Landratsamts vom 4. März 2010 wiederherzustellen, ist statthaft, da die in der 

Hauptsache als sog. Umweltverbandsklage gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung vom 4. März 2010 ausdrücklich nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vom 7. Dezember 

2006, BGBl I S. 2816 (UmwRG) erhobene Anfechtungsklage gegeben ist (BVerwG vom 31.10. 

1990 und vom 22.3.1995, zitiert nach juris; Schlacke NuR 2007,8) und insbesondere auch in-

nerhalb offener Klagefrist bereits Klage erhoben wurde. Es ist jedoch bereits zweifelhaft, ob sie 

im Übrigen zulässig ist, insbesondere ob der Antragsteller vorliegend die Voraussetzungen der 

Antragsbefugnis, die der Klagebefugnis nach § 2 Abs. 1 UmwRG entsprechend folgt (Kopp/ 

Schenke § 80 VwGO RdNr. 134), vollständig in Bezug auf die betreffende Rechtsverletzung 

und den satzungsgemäßen Aufgabenbereich erfüllt, letzteres bezogen auf den vorgetragenen 

Belang des Trink- bzw. Grundwasserschutzes und zuletzt des Denkmalschutzes (1). Der Eilan-

trag ist aber jedenfalls deshalb abzulehnen, weil die Sofortvollzugsanordnung die formellen Be-

gründungserfordernisse erfüllt (2) und weil der Antragsteller mit seinem Antrags- und Klagevor-

bringen, soweit es Defizite der artenschutzrechtlichen Prüfung und naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung beinhaltet sowie eine nicht ausreichende Berücksichtigung des Belangs des 

Landschaftsbilds rügt, entsprechend § 2 Abs. 3 UmwRG ausgeschlossen ist, was zur Unzuläs-

sigkeit bzw. Unbegründetheit des Eilantrags führt, (vgl. hierzu Kopp/Schenke § 42 VwGO RdNr. 

179 und Eyermann/Schmidt § 113 VwGO RdNr. 4 m.w.N.; Jarass § 10 BImSchG RdNr. 98), (3) 
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und weil er hinsichtlich des im Übrigen nicht präkludierten Antrags- und Klagevorbringens, näm-

lich des behaupteten unzureichenden Grundwasserschutzes nach dem hier einschlägigen Maß-

stab des § 2 Abs. 5 Nr. 1 UmwRG unbegründet ist (4). Da sich im Ergebnis eine Erfolgsaussicht 

der Klage in der Hauptsache nicht ergibt, überwiegt das Aussetzungsinteresse des Umweltver-

bands auch nicht das private Vollzugsinteresse der Beigeladenen (5). 

 

Nach § 80 a Abs.3 Satz 2 VwGO - als Rechtsgrundverweisung auf § 80 Abs. 5 VwGO und da-

mit auch auf dessen Satz 1 2. Alternative (Kopp/Schenke § 80 a VwGO RdNr. 21) oder als pri-

mär eigenständige Regelung (Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner § 80 a VwGO RdNrn. 8 und 

50) kann das Gericht im Fall von Verwaltungsakten mit Drittwirkung, wobei ein anerkannter 

Umweltverband in diesem Sinne unter den später noch zu erörternden Voraussetzungen als 

Dritter zu betrachten ist (OVG NRW vom 15.9.2998 und BayVGH vom 20.1.2010, zitiert nach 

juris), auf Antrag dieses Dritten die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs wiederherstel-

len (Kopp/Schenke § 80 a VwGO RdNr. 17) bzw. die Vollziehung aussetzen (Schoch/Schmidt-

Aßmann/Pietzner § 80 a VwGO RdNr. 49), wenn nach § 80 a Abs. 1 Nr. 1 VwGO der Dritte ei-

nen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen gerichteten, diesen begünstigenden Verwal-

tungsakt einlegt und die Behörde auf Antrag dieses Begünstigten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 

die sofortige Vollziehung anordnet (Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner § 80 a VwGO RdNr. 24). 

Der Prüfungs- und Entscheidungsmaßstab ist in Fällen wie dem vorliegenden, wenn die soforti-

ge Vollziehung der vom Dritten angefochtenen Genehmigung im überwiegenden Interesse des 

Begünstigten angeordnet wurde, in Abweichung von den sonst im Zweipersonenverhältnis an-

zuwendenden Kriterien allein nach der materiellen Rechtslage zu bestimmen, da Aufschubinte-

resse des Dritten und Vollzugsinteresse des Begünstigten auch hier als gleichrangig einzustu-

fen sein dürften. Maßgebliches Entscheidungskriterium ist daher, ob - vgl. die Formulierung in 

§ 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO - ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwal-

tungsakts bestehen oder nicht (Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner § 80 a VwGO RdNrn. 59 ff. 

aA Kopp/Schenke § 80 a VwGO RdNr. 23: dieselben Grundsätze wie für § 80 Abs. 5 VwGO). 

Solche ernstliche Zweifel sind gegeben, wenn neben den für die Rechtmäßigkeit des Verwal-

tungsakts sprechenden Umständen gewichtige, gegen die Rechtmäßigkeit des Bescheids spre-

chende Gründe zu Tage treten, die eine Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung 

der Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung der Tatfragen bewirken (Schoch/Schmidt-

Aßmann/Pietzner § 80 VwGO RdNr. 194). Umstritten ist, ob ernstliche Zweifel erst dann beste-

hen, wenn der Erfolg der Hauptsacheklage wahrscheinlicher ist als ihr Misserfolg oder ob es 
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ausreicht, dass dieser Erfolg mindestens ebenso wahrscheinlich ist (Kopp/Schenke § 80 VwGO 

RdNr. 116; Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner § 80 VwGO RdNr. 195). Im Bereich der hier vor-

liegenden Umweltverbandsklage ist die Erfolgsaussicht der Hauptsacheklage nach dem spe-

ziellen Begründetheitsmaßstab in § 2 Abs. 5 Nr. 1 UmwRG daran zu messen, ob die erteilte 

immissionsschutzrechtliche, eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordernde Genehmigung ge-

gen Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für die 

Entscheidung von Bedeutung sind, verstößt und der Verstoß Belange des Umweltschutzes be-

rührt, die zu den von der Vereinigung nach ihrer Satzung zu fördernden Zielen gehören. Maß-

geblich für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist dabei der Zeitpunkt der Gerichtsent-

scheidung (Kopp/Schenke § 80 VwGO RdNr. 147). 

 

1.  

Nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 UmwRG kann eine nach § 3 anerkannte inländische Vereinigung, 

ohne eine Verletzung in eigenen Rechten geltend machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach 

Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 

einlegen, wenn die Vereinigung 

1. geltend macht, dass eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Rechtsvorschriften, die dem 

Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für die Entscheidung von Bedeutung 

sein können, widerspricht,  

2. geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich der Förderung der Ziele des 

Umweltschutzes durch die Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 berührt zu sein, und 

3. zur Beteiligung in einem Verfahren nach § 1 Abs. 1 Satz 1 berechtigt war und sie sich hierbei 

in der Sache gemäß den geltenden Rechtsvorschriften geäußert hat.  

Damit werden die Voraussetzungen der Klagebefugnis eines Umweltverbands festgelegt. Diese 

müssen auch entsprechend für die Antragsbefugnis in einem Eilverfahren gelten. Das UmwRG 

findet nach § 1 Abs. 1 Nrn. 1a) und 2 Anwendung für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im 

Sinne von § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässig-

keit von Vorhaben, für die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann bzw. gegen Genehmi-

gungen von Anlagen, die nach der Spalte 1 des Anhangs der Verordnung über genehmigungs-

bedürftige Anlagen einer Genehmigung bedürfen. Damit wird in der ersten Alternative an die 

Vorschriften des deutschen Bundes- und Landesrechts angeknüpft, die der Umsetzung der Pro-

jektlisten in den Anhängen I und II der UVP-Richtlinie dienen (BT-Drks. 16/2495 S. 10). Da An-
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lagen sowohl in der UVP- als auch der IVU-Richtlinie enthalten sein können, kann es zu Über-

lappungen kommen (BT-Drks. aaO S. 11). 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 wird einer Vereinigung auf Antrag (durch das Umweltbundesamt) die 

Anerkennung zur Einlegung von Rechtsbehelfen nach diesem Gesetz unter den in Satz 2 ge-

nannten Voraussetzungen erteilt. Nach Satz 4 gilt ein als Naturschutzverein nach dem Bundes-

naturschutzgesetz oder nach landesrechtlichen Vorschriften anerkannter Verein zugleich als 

anerkannt nach Satz 1.  

Das UmwRG dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26.Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 

bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/ 

EWG (UVP-RL) und 96/61/EG (IVU-RL) des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung 

und den Zugang zu Gerichten (ABl. EU Nr. L 156 S. 17) und zugleich der Anpassung an die An-

forderungen der sog. Aarhus-Konvention (BT/Drks. 16/2495). Nach den gleichlautenden Art. 10 

a UVP-RL und Art. 15 a IVU-RL stellen die Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit (im definierten Sinn), 

die 

a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 

b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht bzw. Verwal-

tungsprozessrecht eines Mitgliedsstaats dies als Voraussetzung erfordert, Zugang zu einem 

Überprüfungsverfahren vor einem Gericht haben, um die materiellrechtliche und verfahrens-

rechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen anzufechten, für die die Bestimmungen dieser 

Richtlinien über die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten. Die Mitgliedsstaaten legen dabei fest, in 

welchem Verfahrensstadium die Entscheidungen angefochten werden können. Was als ausrei-

chendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die Mitgliedsstaaten im Einklang 

mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren. Zu 

diesem Zweck gilt das Interesse jeder (die genannten Voraussetzungen erfüllenden) Nichtregie-

rungsorganisation als ausreichend im Sinne von Abs. 1 a). Derartige Organisationen gelten 

auch als Träger von Rechten, die im Sinne von Abs. 1 b) verletzt werden können. 

Nach Nr. 1 ist also u.a. maßgeblich, dass die gerügten Rechtsvorschriften dem Umweltschutz 

dienen. Hiervon sollen auch Rechtsvorschriften umfasst sein, die nicht ausschließlich Zielen des 

Umweltschutzes dienen, sondern die beispielsweise sowohl dem Umwelt- als auch dem Ar-

beitsschutz (BT-Drks. aaO S. 12) oder der Gesundheit von Menschen (OVG NRW vom 9.12. 

2009, zitiert nach juris) dienen.  
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Nach den Gesetzesmaterialien sei § 2 UmwRG die grundlegende Vorschrift für die Einführung 

der umweltrechtlichen Vereinsklage (BT-Drks. aaO S. 11). Insoweit werde an das bestehende 

deutsche Rechtsbehelfssystem nach der VwGO angeknüpft. Weiterhin in der VwGO geregelt 

seien die nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Art. 10 a Unterabsatz 1 UVP-RL bzw. von 

Art. 15 a IVU-RL. Hier stehe das geltende deutsche Recht bereits im Einklang mit den europäi-

schen Vorgaben. Damit verlange das deutsche Recht von den alternativen Optionen des Ge-

meinschaftsrechts in diesem Sinn für Rechtsbehelfe die Geltendmachung einer Rechtsverlet-

zung, also das Vorliegen einer Verletzung von eigenen Rechten des Klägers im Sinne von  

§§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO (BT-Drks. aaO S. 7/8). § 2 Abs. 1 Satz 1 UmwRG setze 

damit die Vorgabe der Unterabsätze 3 von Art. 10 a UVP-RL und Art. 15 a IVU-RL um. Für die 

Ausgestaltung der damit verbundenen Rechtsbehelfsmöglichkeiten bleibe es weitgehend bei 

den bewährten Vorschriften der VwGO (BT-Drks. aaO S. 11/12). Das Kriterium „Rechte Einzel-

ner begründen“ solle also die Rügebefugnis auf solche Rechtsvorschriften begrenzen, die als 

subjektiv-öffentliche Rechte anerkannt sind (BT-Drks. aaO S. 12). Ob § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG 

(in dieser Auslegung) aber mit europäischem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, verneinenden-

falls richtlinienkonform ausgelegt werden könnte oder Art. 10 a UVP-RL bzw. Art. 15 a IVU-RL 

unmittelbar anwendbar wären, ist in Rechtsprechung und Literatur derzeit aber umstritten (vgl. 

Nds OVG vom 7.7.2008, HessVGH vom 16.9. 2009, OVG NRW vom 9.12.2009, Nds OVG vom 

10.3.2010, BVerwG vom 22.3.2010 und insbesondere den Vorlagebeschluss des OVG NRW 

vom 5.3.2009, zitiert nach juris mit jeweils weiteren Nachweisen). Um beurteilen zu können, ob 

Vorschriften des Umweltrechts verletzt sind und diese Rechte Einzelner begründen, dürfte dar-

auf abzustellen sein, welche Vorschriften für die nach § 1 Abs. 1 UmwRG maßgebliche Ent-

scheidung gelten. Für die Zulassung einer genehmigungspflichtigen Anlage ist das Bundesim-

missionsschutzgesetz (BImSchG) einschlägig. Nach § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu er-

teilen, wenn 1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer aufgrund des § 7 erlassenen 

Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und 2. andere öffentlich-rechtliche Vor-

schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 

entgegenstehen. Zu den genannten anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Sinne dieser 

Nr. 2, die dem Vorhaben nicht entgegenstehen dürfen, gehören auch - bei vorausgesetzter An-

lagenbezogenheit - das Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Jarass § 6 

BImSchG RdNr. 15; Landmann/Rohmer = LR § 6 BImSchG RdNr. 46), wobei insbesondere die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (vgl. § 20 Abs. 1 BNatSchG in der bis zum 1.3.2010 gel-

tenden Fassung und Art. 6 a Abs. 1 Satz 2 BayNatSchG) anwendbar ist (Jarass § 6 BImSchG 
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RdNr. 15a; LR § 6 BImSchG RdNr. 47). Maßgeblich für die Beurteilung der Sach- und Rechts-

lage einer Anfechtungsklage wie vorliegend ist der Zeitpunkt der Behördenentscheidung. Somit 

sind §§ 14 ff. des BNatSchG in der Fassung vom 25. März 2009 noch nicht anwendbar; viel-

mehr gelten §§ 18 ff. BNatSchG in der bis zum 28. Februar 2010 geltenden Fassung nach sei-

nem § 11 als Rahmenvorschriften und werden durch die landesrechtlichen Vorschriften der Art. 

6 ff. BayNatSchG ausgefüllt. Nach Art. 6 a Abs. 2 BayNatSchG ist der Eingriff in Natur und 

Landschaft (vgl. Art. 6 Abs. 1 BayNatSchG) zu untersagen, wenn die Beeinträchtigungen nicht 

zu vermeiden oder nicht im erforderlichen Maß in angemessener Frist auszugleichen oder in 

sonstiger Weise zu kompensieren sind und die Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft im Rang vorge-

hen. Nach Art. 6 a BayNatSchG ist nämlich der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-

meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaß-

nahmen), soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

erforderlich ist. Dabei ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträch-

tigen Funktionen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert ist eine 

Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts mög-

lichst in dem vom Eingriff betroffenen Landschaftsraum in gleichwertiger Weise ersetzt sind und 

das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Eine Ersatzzahlung nach den näheren 

Voraussetzungen des Art. 6 a Abs. 3 BayNatSchG kann vom Verursacher verlangt werden, 

wenn der Eingriff weder ausgleichbar noch in sonstiger Weise kompensierbar ist und die Belan-

ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht vorgehen. Nach Art. 6 b Abs. 5 Bay-

NatSchG kann bei anderen Eingriffen als durch Fachplan vorgesehen ein landschaftspflegeri-

scher Begleitplan verlangt werden, der Gegenstand des Gestattungsverfahrens und entspre-

chend dessen Ergebnis zum Inhalt des Bescheids zu machen ist. Diese naturschutzrechtlichen 

Vorschriften sind nach § 4 Abs. 2 der 9. BImSchV auch im immissionsschutzrechtlichen Verfah-

ren anzuwenden. Da ein gesetzlich vorgeschriebenes Bewertungsverfahren für die Eingriffsre-

gelung fehlt, können im Vollzug unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens Verwaltungsvor-

schriften Einzelheiten festlegen. So enthält der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft“ der Oberste Baubehörde, Stand Januar 2003, insbesondere Hinweise zur entspre-

chenden Prüfung, ob ein ausgleichspflichtiger Eingriff vorliegt, wie Bestandserfassung, -bewer-
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tung und mögliche Auswirkungen zu bestimmen sind, wie Beeinträchtigungen durch das Vorha-

ben zu vermeiden sind, wie der verbleibende Ausgleichsbedarf zu ermitteln ist und wie die 

Auswahl geeigneter Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich vorzunehmen ist. 

 

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist der gestellte Eilantrag zwar statthaft. Es ist jedoch zwei-

felhaft, ob er auch im Übrigen zulässig ist. Zwar ist unstreitig der Anwendungsbereich des 

UmwRG eröffnet, da der streitgegenständliche geplante Steinbruch mit einer geplanten Abbau-

fläche von mehr als 30 ha sowohl nach § 3 Abs. 1 UVPG in Verbindung mit Nr. 2.1.1 Spalte 1 

des Anhangs hierzu UVP-pflichtig ist als auch nach Nr. 2.1 Spalte 1 des Anhangs zur 4. 

BImSchV der Durchführung eines förmlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahrens bedarf. Die in diesem Verfahren ergangene Genehmigung greift der Antragsteller an. 

Weiter ist der Antragsteller durch die angefochtene Entscheidung in seinem satzungsgemäßen 

Aufgabenbereich berührt, allerdings nicht unter allen vorgetragenen Aspekten. Der Verbands-

zweck des Antragstellers ist aus § 2 der übersandten Satzung mit Stand vom 15. April 2006 er-

sichtlich. Danach verfolgt der BN das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, 

Tieren und Pflanzen vor weiterer Zerstörung zu bewahren und wiederherzustellen und er setzt 

sich in diesem Sinn im gesellschaftlichen und politischen Raum für einen umfassenden und 

nachhaltigen Natur- und Umweltschutz ein. Im Hinblick auf § 3 Abs. 1 Satz 3 UmwRG ist maß-

geblich die Fassung der Satzung vom 1. Juli 1982, wie sie dem vorgelegten Anerkennungsbe-

scheid des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 14. 

Oktober 1983 zugrunde lag. Dort war der Aufgabenbereich beschrieben als Schutz und Pflege 

der Natur sowie die Förderung naturverbundener Landschaftsgestaltung. Im Übrigen ist der An-

tragsteller auch in der entsprechend § 3 Abs. 2 UmwRG öffentlich bekanntgemachten Liste des 

Umweltbundesamts aufgeführt. In der Klagebegründung vom 28. Juni 2010 und in der Antrags-

schrift vom 20. Juli 2010 wurde die nicht ausreichende Erfüllung der Belange des Arten-, des 

Naturschutzes, des Landschaftsbilds und des Grundwasserschutzes sowie zuletzt auch des 

Denkmalschutzes gerügt. Die satzungsgemäße Aufgabenerfüllung ist für den Arten- und Natur-

schutz sowie für das Landschaftsbild evident. Hinsichtlich des auch geltend gemachten Grund-

wasserschutzes - die in den Einwendungen der Kreisgruppe des Antragstellers im Verwaltungs-

verfahren (Bl. 394 und 550 BA) angesprochene Sicherstellung der Trinkwasserversorgung als 

kommunale Aufgabe ist ersichtlich schon nicht satzungsgemäß und nicht dem Umweltrechtsre-

gime zuzuordnen - trifft dies aus naturschutzrechtlicher Sicht zunächst nur für diejenigen Ver-

änderungen des Grundwasserspiegels zu, die entsprechend § 14 Abs. 1 BNatSchG mit der be-
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lebten Bodenschicht in Verbindung stehen (Engelhardt/Brenner u.a. Art. 6 BayNatSchG RdNr. 

8). Weitere Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Eingriff in Natur und Landschaft ange-

nommen werden kann, ist ferner, dass diese Veränderungen des Grundwasserspiegels gerade 

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds erheblich 

beeinträchtigen können (VG Darmstadt vom 11.3.2004, zitiert nach juris). Dies muss sich folge-

richtig aber auf den verbleibenden Naturbestand beziehen, der seinerseits der Beeinträchtigung 

unterworfen ist. Der durch die Maßnahme selbst beseitigte Naturbestand hat hier außen vor zu-

bleiben. Derartiges ist aber weder in der Einwendung im Verwaltungsverfahren noch hier im ge-

richtlichen Verfahren vorgetragen worden. Vielmehr beinhaltet der dortige Vortrag (Bl. 394 und 

550 BA), dass durch das streitgegenständliche Vorhaben der bisher genutzte Brunnen für die 

Trinkwasserversorgung des Ortes *********** unbrauchbar werden könnte und daher für die 

Trinkwasserversorgung dort nicht mehr genutzt werden dürfte. Lediglich in der Einwendung der 

Kreisgruppe des Antragstellers vom 19. November 2007 (Bl. 394 BA) kann ein Bezug der mit 

dem streitgegenständlichen Vorhaben befürchteten Veränderung des Grundwasserspiegels in-

soweit erblickt werden, als dort eine Gefährdung des dort bestehenden Orchideen-Buchen-

walds auch dann als nicht ausgeschlossen angesehen wurde, wenn dieser während des ge-

planten Steinbruchbetriebs vom Steinabbau ausgenommen bliebe. Letzteres ist aber bloß hypo-

thetisch; vielmehr soll nach den Planunterlagen dieser schützenswerte Bereich gerade beseitigt 

werden. Nachteilige Auswirkungen auf benachbarte, nach Naturschutzrecht schützenswerte Be-

reiche stehen vorliegend also nicht zur Betrachtung an. Der hier genannte Gesichtspunkt des 

Grundwasserschutzes bewegt sich also wie der Aspekt des Trinkwasserschutzes ebenfalls au-

ßerhalb des satzungsgemäßen Aufgabenbereichs des Antragstellers. Derartiges gilt offensicht-

lich und eindeutig auch für die in der Antragsschrift vom 20. Juli 2010 erstmals angesprochenen 

Belange des Denkmalschutzes. Im Übrigen - also bezogen auf Belange des Arten- und Natur-

schutzes sowie des Landschaftsbilds - ist der Antragsteller für die Einlegung von Rechtsbehel-

fen in diesem Sinn aber landes- und bundesrechtlich anerkannt.  

Es ist jedoch weiter zweifelhaft, ob die vom Antragsteller gerügte Verletzung von Vorschriften, 

die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen müssen oder nicht. Bei wörtlicher 

und historischer Auslegung von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG würde nach der hier zu beachtenden 

nationalen Gesetzgebung und Rechtsprechung (vgl. Art. 20 a GG und früher bereits BVerwG 

NJW 1975,2355) ein subjektiv-öffentliches Recht Dritter im Fall der Verletzung von Vorschriften 

des Arten- und Naturschutzes, des Schutzes des Landschaftsbilds und des Grundwassers 

grundsätzlich nicht bestehen. Wie oben bereits ausgeführt, ist diese Frage aber derzeit rechtlich 
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höchst umstritten und aus Anlass des genannten Vorlagebeschlusses des OVG NRW dem-

nächst vom EuGH zu entscheiden. Es erscheint bei dem derzeitigen Stand der Dinge als nicht 

ausgeschlossen, dass insoweit das nationale Recht dem sekundären Unionsrecht widerspre-

chen könnte, dann wohl auch nicht richtlinienkonform ausgelegt werden könnte und daher in 

der Folge vom nationalen Richter nicht angewendet werden dürfte. Da es sich vorliegend um 

ein Antragsverfahren mit nur summarischer Prüfung handelt, kann nach Ansicht des Gerichts 

dem Antragsteller daher derzeit nicht mit Erfolg entgegen gehalten werden, dass ihm insoweit 

die Antragsbefugnis fehlen würde. Jedenfalls müsste dieser Gesichtspunkt bei der hier zu tref-

fenden Interessenabwägung berücksichtigt werden (Nds OVG vom 10.3.2010, zitiert nach juris). 

 

2. 

Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO, der auch im Fall des § 80 a VwGO entsprechend zu beachten 

ist (OVG NRW vom 15.9.2008, zitiert nach juris), ist das besondere Interesse an der sofortigen 

Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Hierin liegt eine Warnfunktion für die 

Verwaltung begründet; erforderlich ist deshalb eine auf den konkreten Einzelfall abstellende 

Darstellung (Kopp/Schenke RdNrn. 84 ff.). Vorliegend werden diese Anforderungen erfüllt. Aus 

den Gründen der Anordnung der sofortigen Vollziehung im Bescheid vom 29. Juni 2010 ist er-

sichtlich, dass das Landratsamt zutreffend ein besonderes Vollzugsinteresse für erforderlich 

gehalten und in diesem Rahmen eine Interessenabwägung vorgenommen hat, wobei dem pri-

vaten Vollzugsinteresse der Beigeladenen das Aussetzungsinteresse des Antragstellers, das 

nach dem damaligen Sachstand (nur) aus den Einwendungen der Kreisgruppe des Antragstel-

lers im Verwaltungsverfahren ersichtlich war, gegenübergestellt wurde und ersterem nicht zu-

letzt wegen angenommener nicht hinreichender Erfolgsaussicht der zwar erhobenen, aber da-

mals noch nicht begründeten Klage der Vorrang eingeräumt wurde. An dieser Einschätzung des 

Landratsamts hat sich auch zwischenzeitlich nichts geändert, wie sich aus der Antrags- und 

Klageerwiderung vom 24. August 2010 ergibt. Im Übrigen hat die Beigeladene in diesem Zu-

sammenhang vorgetragen, dass im Standort ********** das bisherige Vorkommen für den für sie 

wirtschaftlich wichtigsten Geschäftszweig der Rohblockgewinnung inzwischen erschöpft sei. 

 

 

3. 

Es ist aber weiter die Präklusionsvorschrift des § 2 Abs. 3 UmwRG, die als klarstellende Ver-

weisung auf die hier einschlägige fachgesetzliche Regelung in § 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG zu 
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sehen sein dürfte, zu beachten. Hat danach die Vereinigung im Verfahren nach § 1 Abs. 1 Ge-

legenheit zur Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen Einwen-

dungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach § 1 Abs. 1 nicht oder nach den geltenden 

Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Diese Vorschrift solle dem Vorbild von § 61 Abs. 3 BNatSchG folgen und enthalte eine dement-

sprechende Vorschrift über den Ausschluss von Einwendungen, die ergänzend auf die Einhal-

tung fachrechtlicher Bestimmungen, beispielsweise zu Äußerungsfristen, Bezug nehme (BT-

Drks. aaO S. 12). Da § 61 Abs. 3 BNatSchG - und die landesrechtliche Vorschrift des Art. 42 

Abs. 1 BayNatSchG trifft keine Abweichung hiervon - eine eigenständige materielle Präklusion 

für Vereine in Abgrenzung zu Regelungen über Einwendungen Betroffener etwa nach § 10 Abs. 

3 Satz 8 BImSchG enthält (BVerwG vom 22.1. 2004, vom 12.4.2005 und vom 23.11.2007, zi-

tiert nach juris), erscheint es gerechtfertigt, auch die dort ergangene Rechtsprechung zum not-

wendigen Inhalt der Einwendungen und dem daraus folgenden Umfang des Einwendungssaus-

schlusses in diesem Zusammenhang heranzuziehen (OVG NRW vom 9.12.2009, zitiert nach 

juris). Danach sind zumindest Angaben dazu erforderlich, welches Schutzgut durch ein Vorha-

ben betroffen wird und welche Beeinträchtigungen ihm drohen. Auch die räumliche Zuordnung 

eines Vorkommens oder einer Beeinträchtigung ist zu spezifizieren, wenn sie sich nicht ohne 

weiteres von selbst versteht. Je umfangreicher und intensiver die vom Vorhabenträger bereits 

erfolgte Begutachtung und fachliche Bewertung insbesondere im landschaftspflegerischen Be-

gleitplan ausgearbeitet ist, umso intensiver muss auch die Auseinandersetzung mit dem vor-

handenen Material ausfallen. Dabei geht es nicht um die zutreffende rechtliche Einordnung 

nach Landes-, Bundes- oder europäischem Recht. Erforderlich ist aber eine kritische Auseinan-

dersetzung mit dem vorhandenen Material unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Denn 

wegen ihrer besonderen Fachkunde auf diesem Gebiet hat der Gesetzgeber den anerkannten 

Vereinen ihre besonderen Mitwirkungsbefugnisse eingeräumt. Zugleich soll durch ihre Beteili-

gung im Verwaltungsverfahren Vollzugsdefiziten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege entgegengewirkt werden. Diese Anliegen erfordern rechtzeitige fundierte 

Stellungnahmen der Vereine. Dem Vorhabenträger und der entscheidenden Behörde muss hin-

reichend deutlich werden, aus welchen Gründen nach Auffassung des beteiligten Vereins zu 

welchen im Einzelnen zu behandelnden Fragen weiterer Untersuchungsbedarf besteht oder ei-

ner Wertung nicht gefolgt werden kann. Auch der Aufgabenverteilung zwischen Verwaltung und 

Verwaltungsgerichten und den jeweils durchzuführenden Verfahren wird es nicht gerecht, wenn 

die anerkannten Vereine das Schwergewicht ihrer fachlichen Kritik erst im gerichtlichen Verfah-
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ren vortragen (BVerwG aaO; Nds OVG vom 20.5.2009, BayVGH vom 23.6.2009, zitiert nach ju-

ris; Engelhardt/Brenner u.a. Art. 42 BayNatSchG RdNr. 29). Die materielle Präklusion rechtfer-

tigt sich nach alledem durch die den anerkannten Umweltschutzvereinen auferlegte Mitwir-

kungslast, wodurch der dort angesiedelte Sachverstand mit dem Ziel nutzbar gemacht werden 

soll, für Nutzungskonflikte mit dem Umweltschutz eine Problembewältigung zu erzielen, bei der 

die Belange des Umweltschutzes nicht vernachlässigt werden. Daraus ergibt sich, dass Ein-

wendungen als sachliches Gegenvorbringen zu substantiieren sind: Das Vorbringen des Um-

weltverbands muss so konkret sein, dass die zuständige Behörde erkennen kann, in welcher 

Weise sie bestimmte umweltschutzbezogene Belange einer näheren Betrachtung unterziehen 

soll, insbesondere in welchem Umfang das geplante Schutzkonzept mangelhaft oder ergän-

zungsbedürftig sei. Die Anforderungen hierzu hängen wiederum von der Konkretheit der ausge-

legen Planunterlagen ab. Je umfangreicher und intensiver diese sind, desto intensiver und um-

fangreicher muss die Auseinandersetzung mit diesen ausfallen. Ohne solch konkretes Gegen-

vorbringen verfehlt die Anhörung des anerkannten Umweltverbands sonst Sinn und Ziel. Das 

bloße Nein gegenüber einem immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Vorhaben 

stellt schon keine begründete Einwendung in diesem Sinne dar (BVerwG vom 30.1.1995, zitiert 

nach juris). Schon nach allgemeinen Grundsätzen sowie verfassungs- und gemeinschaftsrecht-

lich vorausgesetzt, findet die materielle Präklusion allerdings dort ihre Grenzen, wo die ausge-

legten Unterlagen keine hinreichende Beurteilung der möglichen Beeinträchtigungen erlauben, 

weil diese mangelhaft, unvollständig oder unverständlich sind (Jarass § 10 BImSchG RdNrn. 93 

und 93a; LR § 10 BImSchG RdNrn. 167 und 168) oder nachträgliche Änderungen der Pläne, sei 

es auch durch Nebenbestimmungen durch die Behörde, vorgenommen wurden, die eine we-

sentliche Abweichung vom bisherigen Plankonzept beinhalten (Jarass § 10 BImSchG RdNr. 94; 

LR § 10 BImSchG RdNrn. 169 und 170). Ändert der Träger des Vorhabens die Unterlagen im 

Laufe des Verfahrens, so kann nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UVPG von einer erneuten Öffentlich-

keitsbeteiligung allerdings dann abgesehen werden, soweit keine zusätzlichen oder anderen 

erheblichen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. 

Die Rechtsfolge der materiellen Präklusion nach § 2 Abs. 3 UmwRG dürfte bei entsprechender 

Interpretation auch mit europäischem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen, insbesondere 

dürfte sich auch aus dem Urteil des EuGH vom 15. Oktober 2009, zitiert nach juris, nichts Ande-

res ergeben (OVG NRW aaO). Dies hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich bestätigt 

und keinen Anlass zu vernünftigen Zweifeln an der Vereinbarkeit von § 2 Abs. 3 UmwRG mit 

Gemeinschaftsrecht und daher auch keinen Grund zur Vorlage an den Europäischen Gerichts-
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hof gesehen (BVerwG vom 11.11.2009, zitiert nach juris). Dieser höchstrichterlichen Einschät-

zung folgt auch die erkennende Kammer und legt sie auch der im Eilverfahren nur summarisch 

möglichen Überprüfung zugrunde. Denn die Festsetzung angemessener Ausschlussfristen für 

die Einlegung von Rechtsbehelfen nach nationalem Recht genügt grds. dem unionsrechtlichen 

Effektivitätsgebot, wobei aber im Einzelfall unter Berücksichtigung der Stellung dieser Vorschrift 

im gesamten Verfahren, des Verfahrensablaufs und der Besonderheiten des Verfahrens zu prü-

fen ist, ob eine nationale Verfahrensvorschrift die Anwendung des Gemeinschaftsrechts unmög-

lich macht oder übermäßig erschwert (EuGH vom 12.12.2002 und vom 27.2.2003, zitiert nach 

juris). Diese unionsrechtlichen Vorgaben hält § 2 Abs. 3 UmwRG allgemein und auch bei seiner 

konkreten Anwendung im Einzelfall hier ein. 

 

Nach diesen Grundsätzen ist der Antragsteller mit seinem maßgeblichen Vorbringen in der Kla-

gebegründung und in der Antragsschrift vom 20. Juli 2010, es seien nach den Planunterlagen 

die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung unzureichend, die naturschutzrechtliche Eingriffsre-

gelung nicht abgearbeitet worden und der Belang des Landschaftsbilds nicht berücksichtigt 

worden, ausgeschlossen, weil er im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zu einer entsprechen-

den Einwendung gehabt hatte, diese inhaltlich - weder ausdrücklich noch sinngemäß - so erho-

ben hat. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2007 (Bl. 29 BA) beteiligte das Landratsamt die betref-

fende Kreisgruppe des Antragstellers, übersandte einen Ordner Antragsunterlagen und bat dar-

um, innerhalb der Stellungnahme auch um die Bewertung der Umweltauswirkungen anhand 

des umweltbezogenen Fachrechts im dortigen Zuständigkeitsbereich, wobei die für notwendig 

erachteten Nebenbestimmungen so benannt werden sollten, dass sie in einen evtl. Genehmi-

gungsbescheid übernommen werden könnten. Nach den Antragsunterlagen sind die Belange 

des Landschaftsbildes in Nr. 3.9 des Erläuterungsberichts Stand 10.9.2007 (Bl. 752 BA) und die 

Belange des Grundwasserschutzes in Nr. 4.6 dort (Bl. 764 und 765 BA) angesprochen. Weiter 

betreffen Nrn. 6.5 und 6.6 des genannten Erläuterungsberichts die Flächenbilanz und den na-

turschutzrechtlichen Ausgleich (Bl. 774 BA). Danach sollen die abgebauten Flächen wieder in 

die Landschaft eingegliedert werden, der größte Teil durch Wiederbewaldung. Daneben seien 

Ersatzbiotope und Ausgleichsflächen mit einem Flächenumfang von 6,8 ha geplant (Folgenut-

zung Naturschutz). Die geplanten Flächen bildeten einen Ausgleich bzw. Ersatz für die Verluste 

bei den Vegetationseinheiten entsprechend den floristisch-vegetationskundlichen Untersuchun-

gen, nämlich Orchideen-Buchenwald mit 1,0 ha und Waldmeister- bzw. Hainsimsen-Buchen-

wald mit 21,5 ha. Den Planunterlagen beigefügt waren ein Abschlussbericht vom März 2007 
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über floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen (Bl. 785 bis 807 BA) und ein faunisti-

sches Gutachten mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom 7. November 2008 (Bl. 808 

bis 844 BA). Einzelheiten von Ausgleichsmaßnahmen waren dort nicht enthalten. Dieses Plan-

konzept ging offenbar davon aus, dass ein ausschließlich interner Ausgleich ausreiche und es 

eines externen Ausgleichs nicht bedürfe. Im Rahmen des Verfahrens haben dann aber die Hö-

here und die Untere Naturschutzbehörde vor allem aufgrund der hohen Wertigkeit des vorkom-

menden Orchideen-Buchenwalds dies als nicht ausreichend erachtet, die Bereitstellung und 

Aufwertung von Flächen außerhalb des Bruchs, hierfür einen dreifachen Flächenansatz, eine 

weniger nutzungsorientierte Gestaltung bei der Rekultivierung und Renaturierung und für die 

Landschaftsgestaltung sowie eine Nachbesserung der Eingriffsregelung nach dem Muster der 

Obersten Baubehörde gefordert (Bl. 168 bis 170 BA). Insoweit haben das Planungsbüro **** mit 

Schreiben vom 25. Mai 2009 (Bl. 204 BA) und die Beigeladene mit Schreiben vom 24. Septem-

ber 2009 (Bl. 250 BA) ergänzende und erläuternde Angaben gemacht. Unter Nr. 6.9 wurden 

dann in den angefochtenen Genehmigungsbescheid (Bl. 687 bis 688 BA) entsprechende Ne-

benbestimmungen aufgenommen. Damit wurde zwar das aus den ausgelegten Unterlagen er-

sichtliche Plankonzept geändert, jedoch nicht in einem wesentlichen Sinn und schon gar nicht 

zulasten, sondern lediglich zugunsten der Belange des Naturschutzes. Im Übrigen kann der An-

tragsteller hieraus für seine Rechtsposition keinen Vorteil ableiten, weil sein nunmehriges Kla-

ge- und Antragsvorbringen entscheidungserheblich von den Einwendungen seiner Kreisgruppe 

im Verwaltungsverfahren abweicht, Einwendungen entsprechend dem nunmehrigen Vorbringen 

dort nicht erhoben wurden, aber hätten erhoben werden können mit der Rechtsfolge, dass die-

se im Gerichtsverfahren ausgeschlossen sind. Mit Schreiben vom 19. November 2007 (Bl. 394 

und 395 BA) hat die Kreisgruppe des Antragstellers zum Vorhaben Stellung genommen und 

dies aus im Einzelnen genannten Gründen abgelehnt. So müsse der dort vorhandene Orchi-

deen-Buchenwald, der ein nach FFH-Richtlinie schützenswerter Lebensraumtyp 9150 sei, er-

halten bleiben, wobei er selbst dann als gefährdet wäre, wenn er vom Steinabbau ausgenom-

men bliebe. Weiter liege die geplante Steinbruchfläche nur zu 2/3 auf einer (im Regionalplan) 

ausgewiesenen Vorrangfläche für den Steinabbau, dessen Ausbeutung zudem wirtschaftlich 

fraglich erscheine. Zudem würde der geplante Kalksteinabbau die Trinkwasserversorgung 

************ erheblich gefährden. Diese Ablehnungsgründe insbesondere hinsichtlich der ge-

nannten Trinkwasserversorgung wurden mit Schreiben vom 23. Juli 2009 (Bl. 550 bis 552) er-

gänzt und präzisiert. Das Vorhaben müsse abgelehnt werden. In der Klagebegründung und kor-

respondierend in der Antragsschrift wird nunmehr zusammengefasst Folgendes vorgetragen: 
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Die in den Planunterlagen enthaltene spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sei nicht ausrei-

chend gewesen, insbesondere seien die durchgeführten Erhebungen zeitlich zu kurz gewesen, 

das Untersuchungsgebiet räumlich zu eingeschränkt gewesen und die vorgesehenen Aus-

gleichs- und Ersatzflächen seien unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten völlig ungenü-

gend. In naturschutzrechtlicher Hinsicht seien die Eingriffsregelung nicht zutreffend abgearbei-

tet bzw. die naturschutzrechtlichen Eingriffe nicht hinreichend bewältigt worden. Sämtliche 

Maßnahmen seien kein ausreichender Ausgleich bzw. Ersatz die die erheblichen Eingriffe in 

Lebensräume und Arten, insbesondere würden nur 78% des zu rodenden Waldes wiederaufge-

forstet, unterbleibe ein Ausgleich während des Gesteinsabbaus selbst, stellten die Wiederauf-

forstungsmaßnahmen die verlorenen Lebensraumtypen nicht wieder her, sei der Verlust des 

Waldmeister- bzw. Hainsimsen-Buchenwalds ausgleichs- bzw. ersatzpflichtig, sei der Verlust 

von Lebensräumen verschiedener Vogel- bzw. Fledermausarten bzw. der Haselmaus in weiter-

gehender Weise ausgleichspflichtig, seien die Erhaltung von entstehenden Felswänden und 

Sohlflächen und die Anordnung von Ausgleichsflächen auf Sukzessionsflächen bzw. Mager-

standorten als nicht spezifiziert und als nicht nachhaltig anzusehen und seien anzusetzende 

Ausgleichsflächen unzutreffend überbewertet worden. Der durch das Vorhaben erfolgte Eingriff 

in das Landschaftsbild sei auch nicht als unerheblich einzustufen mit der Folge, dass keine wei-

terführenden Maßnahmen zu treffen seien. Das Vorhaben führe durch den Steinabbau selbst 

und insbesondere durch die damit verbundenen Sprengungen zu einer Gefährdung des 

Grundwassers und der Wasserversorgung ************. Ein hier anzustellender Vergleich der im 

Verwaltungsverfahren erhobenen Einwendungen zum Vorbringen im Klage- und Antragsverfah-

ren zeigt hier, dass nur der Aspekt der Trinkwasser- bzw. Grundwassergefährdung durch das 

Vorhaben auch Gegenstand der damaligen Einwendungen war. Nicht vorgebracht wurden da-

mals - und zwar weder ausdrücklich noch sinngemäß - die jetzt geltend gemachte behauptete 

unzureichende artenschutzrechtliche Prüfung, der behauptete ungenügende Ausgleich bzw. Er-

satz im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und die behauptete nicht ausrei-

chende Berücksichtigung des Belangs Landschaftsbild. Vielmehr hat sich die Stellungnahme 

der betreffenden Kreisgruppe des Antragstellers darauf beschränkt, das Vorhaben aus den ge-

nannten Aspekten heraus schon dem Grunde nach abzulehnen. Ein konkretes Gegenvorbrin-

gen aus fachlicher Sicht ist darin aber nicht zu sehen. Damit konnten Sinn und Zweck der Betei-

ligung von Umweltverbänden, nämlich aus fachlicher Sicht die Behörde bei der Sachverhalts-

ermittlung zu unterstützen, an sich schon gar nicht erreicht werden. Es ist weiter weder ersicht-

lich noch substantiiert vorgetragen, warum das nunmehrige Vorbringen insoweit nicht schon 
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auch im Verwaltungsverfahren hätte erfolgen können. Hierzu hätten die ausgelegten Planunter-

lagen ausreichend Gelegenheit geboten, weil sie genügend konkrete Berichte, Untersuchungen 

und Gutachten enthielten und Grundlage des nunmehr erst im gerichtlichen Verfahren ange-

mahnten weiteren Untersuchungsbedarfs sein konnten. Ein entsprechender Vortrag ist damals 

im Verwaltungsverfahren aber nicht erfolgt. Da eine konkrete Auseinandersetzung mit den aus-

gelegten Unterlagen gänzlich unterblieben ist, ist es rechtlich auch ohne Auswirkung, dass be-

stimmte Einzelheiten der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen insbesondere hinsichtlich des ex-

ternen Ausgleichs wie Festlegung von Kompensationsfaktoren sowie Lage und Bewertung von 

Ausgleichs- und Ersatzflächen erst im weiteren Verlauf des Verwaltungsverfahrens festgelegt 

wurden. Denn kausal für die hier festzustellende Präklusion im Gerichtsverfahren war nicht die-

se Verfahrensweise, sondern die geschilderte nicht ausreichende Einwendung im Verwaltungs-

verfahren. Im Übrigen beinhalteten diese Festlegungen auch keine wesentlichen Änderungen 

des Vorhabens mehr, sondern dienten eher der Ergänzung und Präzisierung der Unterlagen 

und erfolgten schließlich vor allem im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes und nicht ge-

gen diesen. Mithin ist der Antragsteller im Gerichtsverfahren mit seinem Vorbringen zum Arten-

schutz, zum Naturschutz und zum Landschaftsbild ausgeschlossen und kann sich nicht mit Er-

folg hierauf berufen. 

 

4. 

Der gestellte Eilantrag ist, soweit das Antrags- und Klagevorbringen nicht nach der vorstehen-

den Nr. 3 dieser Gründe - nämlich hinsichtlich der Belange des Grundwasserschutzes, soweit 

diese überhaupt zum satzungsgemäßen Aufgabenbereich des Antragstellers und zu den Vor-

schriften des Umweltrechts gezählt werden - präkludiert ist, unbegründet, weil keine Rechtsver-

letzung in dem genannten Sinn vorliegt. 

Den Begründetheitsmaßstab für die hier in der Hauptsache erhobene sog. Umweltverbandskla-

ge enthält § 2 Abs. 5 Nr. 1 UmwRG. Danach sind Rechtsbehelfe nach Abs. 1 begründet, soweit 

die Entscheidung nach § 1 Abs. 1 gegen Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz dienen, 

Rechte Einzelner begründen und für die Entscheidung von Bedeutung sind, verstößt und der 

Verstoß Belange des Umweltschutzes berührt, die zu den von der Vereinigung nach ihrer Sat-

zung zu fördernden Zielen gehören. Insoweit werde die Vorgabe von § 113 VwGO für die Be-

gründetheit von Rechtsbehelfen modifiziert (BT-Drks. aaO S. 13). Dieser Maßstab muss ent-

sprechend auch in einem vom Umweltverband angestrengten Eilverfahren gelten.  
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Zwar kommen über die Verweisungsnorm des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unter Beachtung der 

Kollisionsvorschrift des § 2 Abs. 2 Satz 2 BImSchG auch die einschlägigen Vorgaben des mate-

riellen Wasserrechts zur Anwendung (Jarass § 6 BImSchG RdNr. 14 und LR § 6 BImSchG 

RdNr. 40). Hierzu gehört zwar auch die in der Einwendung der Kreisgruppe des Antragstellers 

vom 19. November 2007 genannte Europäische Wasserrahmenrichtlinie, soweit sie den Schutz 

des Grundwassers betrifft (Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17.12.1979 in der Fassung der 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23.10.2000). Als zu be-

achtendes Umweltziel ist dort die Erhaltung des guten mengenmäßigen und chemischen Zu-

stands des Grundwassers genannt und entsprechende Schutzmaßnahmen sind auf mitglieds-

staatlicher Ebene vorzusehen. Dieses Gemeinschaftsrecht wurde beginnend mit dem 7. Gesetz 

zur Änderung des WHG vom 18.6.2002, BGBl I S. 1914 in deutsches Recht umgesetzt. Ein-

schlägige Anforderungen an den Schutz des Grundwassers enthalten in diesem Zusammen-

hang nunmehr § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG, wonach das Grundwasser so zu bewirtschaften ist, dass 

eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird, so-

wie §§ 48 Abs. 1 und 49 Abs. 3 WHG, wonach eine nachteilige Veränderung der Grundwasser-

beschaffenheit zu verhindern ist. Eine Verletzung dieser Vorschriften kann bei der hier gebote-

nen Prüfung mit hinreichender Sicherheit und Wahrscheinlichkeit aber nicht angenommen wer-

den. In diesem Zusammenhang enthielten die Planunterlagen auch hydrogeologische und la-

gerstättenkundliche Betrachtungen des Ingenieurbüros **************** GmbH, ******** vom 

***************, die von nur geringen bis keinen Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasser-

versorgung von *********** ausgeht. Nach Nr. 4.6 des Erläuterungsberichts vom 10. September 

2007 (Bl. 764 BA) sollen daher zur Vermeidung von Risiken des Rohstoffabbaus für das 

Grundwasser während der Abbauphase angetroffene Kluftbereiche bzw. Karststrukturen mit 

bindigem Abraummaterial verfüllt werden, um ein rasches Einsickern von Oberflächenwasser zu 

verhindern. Zur Erkundung der hydrogeologischen Verhältnisse waren vier Grundwassermess-

stellen errichtet worden. Fachlich nahm das Wasserwirtschaftsamt ******* zum Vorhaben mit 

Schreiben vom 28. November 2007, 4. und 21. November 2008, 16. Juni 2009 und abschlie-

ßend vom 24. November 2009 (Bl. 364 bis 366 BA) Stellung. Da der geplante Steinbruch zwar 

im Zustrom der Trinkwasseranlage von *********** liege, jedoch die Fließgeschwindigkeiten im 

tieferen Karstgrundwasser gering seien und keine Hinweise auf schnelle Wegsamkeiten dort 

bestünden, wurde dem Vorhaben mit Maßgaben zugestimmt, nämlich der Durchführung eines 

entsprechenden Grundwassermonitorings und des Verbots des Einbringens von Fremdmaterial 

bis auf eine Bodenschicht von 1 bis max. 1,5 m. Diese Maßgaben wurden unter Nr. 6.3 des an-
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gefochtenen Genehmigungsbescheids (Bl. 675 bis 677 BA) als Nebenbestimmungen festge-

setzt. Mit Schreiben vom 28. Juli 2010 (Bl. 1199 bis 1201 BA) hat das Wasserwirtschaftsamt 

******* seine hier getroffene wasserwirtschaftliche Sicht der Dinge auch in Kenntnis der Klage-

begründung aufrecht erhalten. Also wird nach der fachlichen Einschätzung des zuständigen 

Wasserwirtschaftsamts, von der abzuweichen kein Grund ersichtlich ist, bei Einhaltung dieser 

Maßgaben eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen und damit auch nicht gegen 

das Verbot des Verschlechterung des Grundwasserbeschaffenheit und des Schutzes des 

Grundwassers allgemein verstoßen. 

 

Selbst wenn man die in der Hauptsache vorliegende Klage entgegen der dortigen ausdrückli-

chen Bezugnahme auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz als Verbandsklage nach § 61 BNatschG 

interpretieren würde, erwiese sie sich und damit auch der hier zu entscheidende Eilantrag als 

unzulässig. 

Zwar sieht § 61 Abs. 1 Satz 1 BNatschG ausdrücklich die Möglichkeit eines nach landesrechtli-

chen Vorschriften im Rahmen des § 60 BNatschG anerkannten Vereins zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung vor, wenn sich diese Rechts-

behelfe gegen Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebieten, 

Nationalparken und sonstigen Schutzgebieten im Rahmen des § 33 Abs. 2 BNatschG sowie 

gegen Planfeststellungsbeschlüsse über Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft 

verbunden sind, und Plangenehmigungen, soweit eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen 

ist, richten. Insoweit ließe sich die Hauptsacheklage jedenfalls dahin gehend interpretieren, 

dass sich der Antragsteller auch gegen eine - für die Realisierung des Vorhabens der Beigela-

denen erforderliche - Befreiung von Geboten und Verboten, die in der Verordnung über den Na-

turpark Altmühltal festgesetzt sind, wenden will. Allerdings setzt die naturschutzrechtliche Ver-

bandsklage nach § 61 Abs. 2 Nr. 3 BNatschG voraus, dass der klagende anerkannte Verein 

„zur Mitwirkung nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 und 3 oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rah-

men des § 60 Abs. 2 Nr. 5 bis 6 berechtigt war und er sich hierbei in der Sache geäußert hat 

oder ihm entgegen § 58 Abs. 1 oder im Rahmen des § 60 Abs. 2 erlassener landesrechtlicher 

Regelung keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist“. Diese Voraussetzung erfüllt 

der Antragsteller im vorliegenden Fall bereits deswegen nicht, weil die genannten Schutzge-

bietskategorien abschließend sind (Engelhardt/Brenner u.a. Art. 42 BayNatSchG RdNr. 4), Na-

turparkverordnungen also nicht darunter fallen und vorliegend nach Aktenlage auch keine Be-

freiung, sondern eine Ausnahme nach Art. 13 d Abs. 2 BayNatSchG erteilt wurde. Im Übrigen 
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ist die Genehmigung des streitgegenständlichen Vorhabens im Rahmen eines immissions-

schutzrechtlichen Verfahrens erfolgt, wobei die formelle Konzentrationswirkung der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung nach § 13 BImSchG auch die Mitwirkungsrechte im Verfahren 

umfasst. Liegt der Verbandsklage daher eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

zugrunde, kommt anerkannten Umweltvereinen ein Verbandsklagerecht nach § 61 Abs. 1 

BNatschG regelmäßig nicht zu (vgl. hierzu ausführlich, BayVGH, Urteil vom 3.4.2009, 22 BV 

07.1709, UPR 2009, 354 ff., die gegen dieses Urteil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hat 

das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 7.10.2009, 7 B 28.09, zurückgewiesen; fer-

ner BayVGH, Beschluss vom 25.6.2008, 22 CS 07.2023; BayVBl. 2009, 83 ff.; vgl. hierzu ferner 

auch Niederstadt/Weber, Verbandsklagen zur Geltendmachung von Naturschutzbelangen bei 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, NuR 2009, 297 ff.). Auch unter dem Blickwinkel 

einer naturschutzrechtlichen Verbandsklage in der Hauptsache wäre der vorliegende Eilantrag 

daher abzulehnen. 

 

5. 

Da nach den vorstehenden Ausführungen bei der zu treffenden Interessenabwägung nicht au-

ßer Acht bleiben darf, ob die Hauptsacheklage mit hinreichender Aussicht Erfolg haben wird 

oder nicht, und Letzteres hier nach den vorstehenden Ausführungen anzunehmen ist, kann  

auch ein Vorrang der Interessen des Antragstellers nicht festgestellt werden. Vielmehr hat sein 

Aussetzungsinteresse hier hinter dem Vollzugsinteresse der Beigeladenen zurückzutreten. 

 

 

Im Ergebnis ist der vorliegende Eilantrag daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzulehnen. Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen sind nach § 162 Abs. 3 VwGO nicht zu 

erstatten, da diese keinen Antrag gestellt und sich dem Kostenrisiko daher auch nicht ausge-

setzt hat. Die Streitwertfestsetzung bestimmt sich nach §§ 53 Abs. 3 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG und 

Nrn. 19. 2, 2.2.2, 1.2 und 1.5 des Streitwertkatalogs und steht in einem angemessenen Verhält-

nis zur Bedeutung der Sache. Der Antragsteller wendet sich vorliegend wie ein privater Dritter 

gegen eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Anhaltspunkte dafür, 

dass unter Berücksichtigung des Umfangs des streitgegenständlichen Vorhabens die Streitwert-

festsetzung mit europarechtlichen Vorgaben, in Sonderheit Art. 10 a der Richtlinie 85/337/EWG 

und Art. 15 a der Richtlinie 96/61 EG, beide neu eingefügt durch die Richtlinie 2003/35/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausar-
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beitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinie 

85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zu-

gang zu Gerichten vom 26. Mai 2003 (ABl. L 157, 17 ff.), im Hinblick auf die „nicht übermäßig 

teure“ Durchführung von Verfahren in Widerspruch stünde, sind weder ersichtlich (OVG NRW 

vom 5.11.2009, zitiert nach juris) noch vorgetragen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag 
enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschul-
rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 
VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR 
übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
gez.:    gez.:     gez.: 
 
Kohler      Klinke     Vornhof 

 
 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 S 10.01506 

Sachgebiets-Nr.: 1021 

 

Rechtsquellen: 

§§ 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO; 

§ 1 Abs. 1 UmwRG; 

§ 3 UmwRG; 

§ 2 Abs. 1 und 3 UmwRG; 

§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG 

 

Hauptpunkte: 

statthafter Eilantrag eines Umweltverbands gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

eines Steinbruchs; 

teilweise fehlende Antragsbefugnis wegen Überschreitens des satzungsgemäßen Aufgabenbe-

reichs; 

gemeinschaftsrechtlich zweifelhaftes nationales Erfordernis der (nicht gegebenen) subjektiven 

Rechtsverletzung steht wegen summarischen Charakters des Eilverfahrens nicht entgegen; 

im Übrigen Teil materiell präkludiert, da Klagebegründung der Verletzung des Arten-, Natur- und 

Landschaftsschutzes nicht durch Einwendungen im Verwaltungsverfahren gedeckt ist;  

auch Umdeutung in eine Verbandsklage nach § 61 BNatschG würde zu keinem anderen Er-

gebnis führen 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

--- 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Beschluss der 11. Kammer vom 13. September 2010 

 

          --/ 



 


