
   

AN 11 K 12.00202 

 
 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *************************** 
************************************ 
2. ****************** 
3. *************** 
4. **************** 
5. *************** 
zu 2 bis 5 wohnhaft: ********************************* 
6. ************* 
7. ************ 
zu 6 und 7 wohnhaft: ********************************** 
8. ************** 
9. ************ 
zu 8 und 9 wohnhaft: *********************************** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 9 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ************************ 
*************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt *************** 
************************** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
********************* 
vertreten durch den Inhaber ********** 
********************************** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************** 
************************ 
 

wegen 
 
Abfallbeseitigungsrechts 
(Nachbarklage gegen Deponiegenehmigung) 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stadler 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******* 
die ehrenamtliche Richterin ****** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 19. Juni 2013 

am 19. Juni 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die jeweiligen 

Beteiligten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung in Höhe der festgesetzten Kosten abwenden, wenn 

nicht der jeweilige andere Beteiligte vor der Vollstreckung Sicherheit 

in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand: 

 

Die Kläger wenden sich gegen die von dem Beklagten genehmigte Erweiterung einer Erdaus-

hubdeponie auf den Grundstücken Fl.Nrn. *** bis *** der Gemarkung *************, 

*****************, Landkreis ***************. 

 

Das Landratsamt *************** (im Folgenden: Landratsamt) genehmigte Herrn *************, 

***********, auf Grund eines am 13. September 1988 beim Landratsamt eingegangenen Bauan-

trags die Auffüllung des Grundstücks Fl.Nr. *** der Gemarkung ************* unter den in der 

Baugenehmigung enthaltenen Auflagen und Bedingungen. Das Auffüllvolumen nach dieser Ge-

nehmigung betrug 26.700 m³. Auf den Inhalt der Baugenehmigung wird Bezug genommen.  

 

Am 12. Juli 2010 ging beim Landratsamt ein Antrag der Beigeladenen auf Erweiterung der ge-

nehmigten Auffüllung auf der Fl.Nr .*** und Erweiterung der Auffüllung auf den Fl.Nrn. *** bis *** 

der Gemarkung ************* ein. Darin wurde ausgeführt, dass Inhalt des Antrags die Deponie-

rung von unbedenklichem Erdaushub verbunden mit einem Rekultivierungskonzept sei, das die 

wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Belange berücksichtige. Die beantragte Flä-

che liege ca. 300m südwestlich von ************* in der Talaue westlich des *********** am Rand 

eines großräumigen Waldgebiets auf einem ehemaligen Sandabbaugebiet. Die Auffüllung solle 

mit unbedenklichem Erdaushub aus privaten und öffentlichen Bauvorhaben erfolgen und sei 

einschließlich Rekultivierung in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren geplant. Die Gesamtfläche 

umfasse 1,83 ha (bestehend 0,99 ha, Erweiterung 0,84 ha) mit einer Nord-Süd-Ausdehnung 

von ca. 155 m (bestehend 85 m, Erweiterung 75 m). Das geschätzte Auffüllvolumen betrage 

93.850 m³. 

Das Ursprungsgelände, ein ehemaliges Sandabbaugebiet, liege in einer wannenartigen Mulde, 

die am ********** durch einen Damm (Abbauböschung 1,5 bis 4,0 m hoch) und entlang der Zu-

fahrtstraße durch eine abfallende Böschung begrenzt werde. Die Geländehöhe betrage an der 

nördlichen Grenze 351,00 müNN, im Süden 353,00 müNN. Die umgebenden Geländehöhen in 

direkter Nachbarschaft lägen bei 357,00 müNN, in geringer Entfernung bei 365,00 müNN. 

Die Flurnummern *** und *** seien als Überschwemmungsgebiet (Verordnung vom 24.09.1987) 

und wassersensibler Bereich ausgewiesen (verwiesen wurde auf einen als Anlage 3 beigefüg-
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ten Ausdruck aus dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern). 

Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwem-

mungsgebieten könne bei dieser Fläche nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Über-

schwemmungen seien. Die Fläche könne je nach örtlicher Situation ein kleines oder auch ein 

extremes Hochwasserereignis abdecken. Die Bachaue habe aufgrund der hohen und steilen 

Eintiefung des Bachbettes eine sehr verminderte Retentionsfunktion. 

Der ********** grenze im Osten an das Deponiegelände und sei vom Planungsgebiet durch ei-

nen durch den Sandabbau verursachten Damm getrennt. Der Bachlauf habe eine durchschnitt-

liche Breite von 2-3 Metern, sei 2-3 m tief eingeschnitten und besitze eine sandige Sohle. (…) 

Im Gewässerentwicklungsplan für den ***************** sei der ********** untersucht worden. Im 

Planungsgebiet träten danach folgende Konflikte auf (es wurde auf den als Anlage 4 beigefüg-

ten Bestands- und Konfliktplan verwiesen):  

 der fehlende Retentionsraum infolge der starken Eintiefung und Dammstruktur (Konflikt 

Nr. 70) 

 Abstürze im Bachbett, die die Durchgängigkeit einschränkten (Konflikte Nr. 68 und 69) 

Die Rekultivierungsmaßnahmen würden abschnittsweise auch noch während der Deponierung 

entsprechend dem Auffüllfortschritt durchgeführt. (…) Zunächst erfolge die Auffüllung der Flur-

nummer ***. Zum Schutz der Siedlung werde mit der Gestaltung der Böschungen zum ********** 

hin begonnen. (…) Die Böschungsunterkante werde unter der Fachbauleitung vor Ort festgelegt 

und abgesteckt, um einen ausreichenden Retentionsraum zwischen dem ********** und dem 

Deponiekörper zu gewährleisten. 

Die zukünftige Geländegestaltung orientiere sich an der Umgebung und solle dem hügeligen 

Charakter entsprechen. Die geplanten Auffüllhöhen bis zu 360 müNN seien in den beigefügten 

Plänen 3.1-3.2 und den Schnitten angegeben und dargestellt. 

Unter „Optimierungsmaßnahmen für den ********** aus dem Gewässerentwicklungsplan ***** 

***********“ wurde ausgeführt, dass bzgl. der Konflikte Nr. 68, 69 und 72 Sohlgleiten und gestuf-

te Sohlschwellen ausgebildet und vorhandene Abstürze durch naturnah ausgebildete Rampen 

ersetzt werden sollten. Daneben sollte bzgl. dem Konflikt Nr. 70 die Wiederherstel-

lung/Optimierung natürlicher Retentionsräume, Schaffung von Überflutungsflächen in der Aue 

durch Maßnahmen am Bach, Öffnung des Dammes, Reduzierung der Hochwasserspitzen, 

Maßnahmen  in Abstimmung mit dem WWA u. ***** *********** erfolgen (siehe auch Plan 3.2, 

Detail **********).  
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Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Antrag und die beigefügten Pläne Bezug ge-

nommen. 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange teilte das Sachgebiet 21.1 (Untere 

Immissionsschutzbehörde) dem federführenden Sachgebiet 38 (Abfallwirtschaft ) des Landrats-

amts mit Schreiben vom 15. Juli 2010 mit, dass die Antragsunterlagen aus immissionsschutz-

fachlicher Sicht nicht ausreichend seien. Es fehle sowohl eine Betriebsbeschreibung als auch 

ein Lärmschutzgutachten sowie eine Beteiligung der Nachbarschaft. Das Sachgebiet 38 des 

Landratsamts forderte daraufhin mit Schreiben vom 30. November 2010 von der Beigeladenen 

weitere Unterlagen an. Mit Emails vom 12. April 2011 legte die Beigeladene daraufhin einen 

überarbeiteten Antrag (vom 30.3.2011) und eine „Schallimmissionsprognose und Nachweis des 

Schallimmissionsschutzes“ der ********************************************************, ********** 

************ vom 15. März 2011 vor. 

 

Das Wasserwirtschaftsamt ******** nahm mit Schreiben vom 25. August 2010 dahingehend Stel-

lung, dass die vorgesehenen Flächen sich innerhalb des amtlich festgesetzten Überschwem-

mungsgebiets des *********** befänden. Für die geplante Auffüllung sei eine Genehmigung nach 

§ 78 WHG erforderlich. Die geplante Deponiefläche liege unmittelbar unterhalb der bestehen-

den Bebauung, eine Verschlechterung des Hochwasserabflusses sei daher unbedingt zu ver-

meiden. Die genannten Flurstücke seien vom ********** durch einen Erdwall getrennt. Dieser 

Erdwall sei nach den Angaben des Antragstellers durch früher in diesem Bereich getätigte Ab-

grabungen entstanden. Die Aktivierung des Rückhalteraums erfolge derzeit – wenn überhaupt – 

nur bei sehr hohen Wasserständen des ***********. Für die am östlichen Ufer des *********** ge-

legene Bebauung sei der Rückhalteraum derzeit nur nutzbar, wenn bereits ein sehr hoher Was-

serstand erreicht sei. Um eine Verbesserung der Hochwassersituation für die angrenzende Be-

bauung zu erreichen sei daher vereinbart worden, dass der Damm am Beginn und Ende der 

Auffüllung teilweise abgetragen werde. Dadurch erfolge ein besserer Abfluss des *********** im 

Hochwasserfall. Der im Gegenzug verlorene Retentionsraum werde sich aufgrund der sehr lan-

gen Fließstrecke bei ******************* (nächste Bebauung) nicht mehr auswirken. Eine Ver-

schlechterung der Hochwassersituation sei somit nicht zu erwarten. Daneben wurden mehrere 

Inhalts- und Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
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Aufgrund der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts wurden auch das Sachgebiet Wasser-

recht und die Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft im Landratsamt am Verfahren beteiligt. Die 

Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft nannte mit Schreiben vom 5. Januar 2011 weitere zu be-

rücksichtigende Auflagen und Hinweise und das Sachgebiet Wasserrecht schloss sich der Stel-

lungnahme des Wasserwirtschaftsamts mit Schreiben vom 19. Januar 2011 an. 

 

Mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 erteilte das Landratsamt der Beigeladenen die streitge-

genständliche Genehmigung in Form einer Plangenehmigung gemäß § 31 Abs. 3 Nr. 1 Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG) zur Errichtung und zum Betrieb einer Deponie der 

Deponieklasse 0 (DK 0) für unbelasteten Erdaushub (AVV Nr. 17 05 04) auf den Grundstücken 

Fl.Nr. *** bis *** der Gemarkung *************. Bestandteil der Genehmigung sind nach deren 

Ziff. 2 der Antrag mit Erläuterungsbericht sowie alle vorgelegten Pläne. Soweit nachfolgend 

nicht anders bestimmt dürfe die Deponie nur nach diesen Plänen errichtet und betrieben wer-

den. Die Genehmigung war in Ziff. 4 u.a. mit den folgenden Auflagen versehen: 

„4.1 Errichtung und Betrieb der Deponie 

4.1.7 Zur Kontrolle des Verfüllstandes sind vor Inbetriebnahme der Deponie geeignete dauer-

haft markierte Höhenfixpunkte in Abstimmung mit dem Landratsamt *************** einzurichten. 

Der Verfüllfortschritt ist mittels Vermessung auf Anforderung des Landratsamts ********** **** 

festzustellen. 

(…) 

4.1.12 Für die Deponie ist ein Betriebstagebuch in gebundener Form zu führen und so aufzu-

bewahren, dass eine arbeitstägliche Einsichtnahme durch das Landratsamt *************** er-

möglicht ist. Das Betriebstagebuch muss folgende Aufzeichnungen enthalten: 

- Datum und Uhrzeit jeder Anlieferung 

- Herkunft, Art und Menge des angelieferten Materials 

- Namen des anwesenden Betriebspersonals 

- Betriebszeiten. 

(…) 

4.1.15 Es darf nur unbelasteter Erdaushub (AVV-Nr. 17 05 04) angeliefert werden, wenn die 

Z 0-Werte im Feststoff und im Eluat gemäß den Anlagen 2 und 3 des Leitfadens zu den Eck-

punkten „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen“ voll-

ständig eingehalten werden und auch keine sonstige Schadstoffbelastung vorliegt. Die Schad-

stoffgehalte der Z 0-Werte im Feststoff und Eluat gemäß LAGA-Richtlinien Nr. 20 – „Anforde-
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rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – technische Regeln“ dürfen 

nicht überschritten werden. Für Schadstoffe, für die der Leitfaden keine Festlegung enthält, gel-

ten die Festlegungen des Hilfswert 1 des Merkblattes Nr. 3.8/1 „Untersuchung und Bewertung 

von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und Gewässerverunreinigungen“ des Bayeri-

schen Landesamtes für Wasserwirtschaft vom 31.10.2001. Die Annahmekriterien sind im ein-

zelnen Abfall, ohne Vermischung mit anderen Stoffen oder Abfällen, einzuhalten. 

4.1.16 Der Erdaushub darf nicht aus Auffüllungen oder möglicherweise belasteten Standorten 

(z.B. frühere Gewerbe- oder Industrieflächen, Verkehrsflächen, Abwasseranlagen, landwirt-

schaftliche Intensivkulturen oder Hofstellen etc.) stammen und muss frei von Vermengungen mit 

Abfallstoffen, wassergefährdenden oder auslaugbaren Stoffen sein. 

4.1.17 Ist die Herkunft des abzulagernden Materials nicht eindeutig nachzuweisen, so ist die 

Unbedenklichkeit des Materials durch zusätzliche Untersuchungen zu belegen und das Land-

ratsamt *************** über die gewünschte Ablagerung mit Vorlage des Untersuchungsergeb-

nisses vorab zu informieren. 

4.1.18 Andere Abfälle (z.B. Haus-, Sperr- oder Sondermüll, Bauschutt, Straßenaufbruch, Stra-

ßenkehricht, Bruchmaterial aus Betonwerken und Ziegeleien, Gartenabfälle, Bodenaushub mit 

hohen Anteilen organischer Stoffe (Faulschlämme, Humus etc.) dürfen nicht auf die Erdaus-

hubdeponie gebracht werden. Werden solche Abfälle widerrechtlich angeliefert oder abgelagert, 

so sind sie durch die Deponiebetreiberin zu entfernen und umgehend einer dafür zugelassenen 

Entsorgungsanlage zuzuführen. 

(…) 

4.1.22 Zur Vermeidung von Abschwemmungen in den angrenzenden ********** ist talseitig (oh-

ne Hochwasserabflussbehinderung!) vor Beginn der Ablagerung jeweils ein Abschwemmwall zu 

errichten. Anfallendes Oberflächenwasser ist während des Auffüllbetriebs durch ausreichende 

Auffangmulden bzw. Versicherungsteiche auf den Auffüllgrundstücken so zurückzuhalten und 

zu versichern, dass keine nachhaltige Beeinflussung der Nachbargrundstücke bzw. des 

*********** erfolgt. 

4.2 Gewässerschutz 

4.2.1 Durch die vorgesehenen Sohlrampen darf aufgrund der angrenzenden Bebauung keine 

(wesentliche) Anhebung des Gewässerbetts, die den Hochwasserabfluss negativ beeinträchti-

gen würde, erfolgen. 

(…) 

4.2.3 Störsteine sollen nicht eingebracht werden. 
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(…) 

4.2.5 Das Wasserwirtschaftsamt ******** ist vor Bauausführung zu informieren. 

(…) 

4.2.10 Eine ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ist zu gewährleisten. 

(…) 

4.3 Lärmschutz und Luftreinhaltung 

4.3.1 Die Bestimmungen der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen den Lärm“ (TA-Lärm) 

vom 26.08.1998 (GMBl. 1998, S. 503) sind einzuhalten. 

4.3.2 Der Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb der Erdaushubdeponie ausgehenden Ge-

räusche darf an den nächstgelegenen Immissionsorten in ************* im reinen Wohngebiet 

(z.B. IO1, Wohnhaus, ****************) die in der TA Lärm unter Ziffer 6.1 Buchst. e) festgesetz-

ten Immissionsrichtwerte von tagsüber 50 dB(A) nicht überschreiten. 

4.3.3 Der Deponiebetrieb ist nur werktags (Mo.-Sa.) zwischen 7:00 und 20:00 Uhr zulässig. 

4.3.4 Die Vorgaben und Maschinenschalleistungspegel des Lärmgutachtens des Büros 

***********************, Bericht Nr. ***********vom 15.3.2011 sind einzuhalten. Das Gutachten ist 

insoweit Bestandteil dieser Genehmigung. 

4.3.5 Der tägliche Anlieferungsverkehr darf regelmäßig 25 Lkw-Anlieferungen nicht überschrei-

ten. 

4.3.6. Der tägliche Radladerverkehr darf regelmäßig 75 Minuten nicht überschreiten. 

4.3.7. An nicht mehr als 10 Tagen im Jahr (seltenes Ereignis) ist darüber hinaus eine Lkw-

Anlieferung von bis zu 40 Lkw mit entsprechend angepasstem Radladerverkehr (siehe Gutach-

ten) zulässig. 

4.3.8. Durch die Errichtung und regelmäßige Erhöhung und Anpassung eines Erdwalles in Rich-

tung zur benachbarten Wohnbebauung sind die Lärm- bzw. evtl. Staubeinwirkungen durch den 

Anlieferungs- und Abladeverkehr so weit wie möglich zusätzlich zu mindern bzw. zu vermeiden. 

4.3.9. Nach Inbetriebnahme der Deponie kann verlangt werden, dass durch eine unangekündig-

te Lärmimmissionsmessung (nach den Vorschriften der TA-Lärm) einer amtlich anerkannten 

Stelle nach § 26 BImSchG der Nachweis erbracht wird, dass die nach Nr. 4.3.2 dieser Geneh-

migung genannten Immissionsrichtwerte im Regelbetrieb nicht überschritten werden. Die Kos-

ten hierfür trägt die Deponiebetreiberin. 

(…) 
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5. Auflagenvorbehalt für nachträgliche Anordnungen 

Die Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen über Anforderungen an die Deponie 

oder ihren Betrieb ist auch nach Erteilung der Genehmigung möglich (§ 32 Abs. 4 Satz 2 KrW-

/AbfG) 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Genehmigung  Bezug genommen. Der 

Bescheid wurde der Beigeladenen gegen Postzustellungsurkunde am 13. Januar 2013 zuge-

stellt. Die Zustellung an den Kläger zu 1) erfolgte mit Postzustellungsurkunde am 24. Januar 

2012, und an die Kläger zu 2) bis 5) sowie 7) bis 9) jeweils am 11. Januar 2012. Eine Zustellung 

des Bescheides an die Klägerin zu 6) erfolgte ausweislich der vorgelegten Behördenakten nicht. 

 

Mit Telefax ihres Prozessbevollmächtigten vom 9. Februar 2012 ließen die Kläger die vorlie-

genden Klagen erheben. Zur Begründung ließen sie ausführen, dass der Bescheid die Kläger in 

ihren Rechten verletze. Der Beklagte habe nicht ausreichend überprüft, ob und wie im vorlie-

genden Fall der Lärmschutz gegenüber den Klägern vorgenommen wurde und ob dieser einge-

halten werde. Zwar sei ein Lärmschutzgutachten erstellt worden, jedoch seien für dieses Mess-

ergebnisse vom Ortstermin am 30. April 1997 herangezogen worden. Diese seien nunmehr 

14 Jahre alt und in keinster Weise auf die örtlichen Gegebenheiten anzuwenden. Insbesondere 

auf Grund des Heranrückens der Auffüllung an die Grundstücke der Kläger und dem „Heraus-

wachsen“ der Lärmquelle über die Geländekante. Auch sei fraglich, warum die Beigeladene 

zwischen 7:00 und 20:00 Uhr abladen und verteilen dürfe. Dies seien 13 Stunden mögliche Ab-

ladetätigkeit bzw. Abschüttung und Verteilung. Das Gutachten gebe zwar eine zeitliche Be-

schränkung vor, jedoch sei ungewiss und auch nicht damit zu rechnen, dass diese Zeiten ein-

gehalten würden. Auch sei von dem Beklagten unberücksichtigt gelassen, dass bereits heute 

nicht nur reiner Erdaushub, sondern vielmehr auch teilweise Bauschutt verfüllt worden sei. Der 

Beigeladenen hätte zumindest aufgegeben werden müssen, den verfüllten Bauschutt ord-

nungsgemäß zu beseitigen. Denn gerade die vormals gewählte Erlaubnis habe nur das Ein-

bringen von Erdaushub bzw. nur den Betrieb einer Sortieranlage betroffen. Hauptangriffspunkt 

sei jedoch, dass die wasserwirtschaftlichen Belange nicht ausreichend beachtet worden seien. 

Das Wasserwirtschaftsamt habe in seiner Stellungnahme und in seiner alten Stellungnahme 

hinsichtlich der Erstgenehmigung klar dargestellt, dass die aufzufüllenden Flächen notwendiges 

Retentionsgebiet für den Bach seien. Den östlichen Damm zu durchbrechen und die dortige 

Wiesenfläche als Retentionsfläche zu benutzen, sei aus Sicht der Kläger eine ungeeignete 

Maßnahme. Weder sei bereits jetzt ein Durchbrechen des Dammes erfolgt noch sei diese Maß-
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nahme sinnvoll, um überhaupt Schaden von den Grundstücken der Kläger abzuhalten. Die 

Grundstücke der Kläger lägen direkt in Abflussrichtung des Baches, so dass bei einem Hoch-

wasser auch die Grundstücke der Kläger überflutet würden. Dies ergebe sich daraus, dass die 

genehmigende Behörde wie auch das Wasserwirtschaftsamt nicht ausreichend nachgeprüft ha-

be, ob und wie mit Überflutungsereignissen zu rechnen sei und wie wahrscheinlich bestimmte 

Hochwasserereignisse und damit Überflutungen hinsichtlich der Retentionsflächen eintreten 

werden. Denn durch das Durchbrechen des Dammes werde die Gefahr der Überflutung bzw. 

Überschwemmung der Grundstücke der Kläger erheblich gesteigert, da auch die Grundstücke 

der Kläger als Retentionsflächen herangezogen würden. Auch sei darauf hinzuweisen, dass der 

Kläger zu 1) mit dem Grundstück des Beigeladenen über eine Strecke von ca. 4 m eine ge-

meinsame Grundstücksgrenze habe. Aus diesem Grund hätte der Kläger zu 1) die Genehmi-

gung unter den Plänen erteilen müssen. Da der Kläger zu 1) dies nicht getan habe, sei die Kla-

ge bereits aus diesem Grunde begründet.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Bescheid des Landratsamtes *************** vom 21. Dezember 2011 aufzuhe-

ben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage wird abgewiesen. 

 

Zur Begründung führt er aus, dass die Erdaushubdeponie sich auf eine Fläche von ca. 155 m x 

130 m erstrecke und ein Verfüllvolumen von ca. 94.000 m³ habe. Sie diene ausschließlich der 

Ablagerung von unbelastetem Erdaushub, also ohne schädliche Verunreinigungen. Die abfall-

rechtliche Genehmigung überlagere die bestehende baurechtliche Genehmigung aus dem Jahr 

1989, erteilt an Herrn *************, zur Auffüllung des Grundstückes Fl.Nr. ***, die ein Verfüllvo-

lumen von ca. 25.000 m³ vorgesehen habe. Bei den zu verfüllenden Grundstücken handele es 

sich um ehemalige Sandabbauflächen. Die Auffüllhöhe liege nach den genehmigten abfallrecht-

lichen Plänen zwischen ca. 7 m und ca. 9 m. Die zukünftige Geländegestaltung orientiere sich 

an der Umgebung und solle dem hügeligen Charakter entsprechen. Soweit durch den Betrieb 

der Erdaushubdeponie eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft erfolgen könne, seien auf 
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Grund des Lärmgutachtens im Rahmen der TA-Lärm die entsprechenden Auflagen in die Ge-

nehmigung aufgenommen worden. Eine Verletzung von Klägerrechten sei nicht ersichtlich.  

 

Das Gericht hat mit Beschluss vom 15. Februar 2012 die Firma ****, ****************, vertreten 

durch den Inhaber **********, ***************, *****************, zum Verfahren (notwendig) beige-

laden. Die Beigeladene äußerte sich mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 6. September 

2012 gegenüber dem Gericht dahingehend, dass die Kläger eine Verletzung ihrer Rechte nicht 

nachvollziehbar dargelegt hätten. Hinsichtlich der geltend gemachten schallimmissionsrechtli-

chen Anforderungen wurde ausgeführt, dass die Klagebegründung sich nicht im Detail mit dem 

gutachterlichen Bericht der Sachverständigen *********************, 

*********************************** vom 15. März 2011 befasse. Vielmehr werde lediglich angege-

ben, es seien „fehlerhafte“ Messergebnisse des Ortstermines vom 30. April 1997 herangezogen 

worden. Mit dieser Begründung könnten die Kläger nicht durchdringen. Beim gutachterlichen 

Bericht der Sachverständigen nach § 26, 28 Bundesimmissionsschutzgesetz handele es sich 

um eine Schallimmissionsprognose und um einen Nachweis des Schallimmissionsschutzes. Die 

Messergebnisse seien als Unterlagen für die schalltechnische Bearbeitung mit herangezogen 

worden. Die Beurteilung habe andere Grundlagen, welche unter Nr. 3 des Gutachtens aufge-

führt seien. Die Kläger würden offensichtlich die Bedeutung und die Wertigkeit der Messergeb-

nisse des Ortstermines vom 30. April 1997 im Zusammenhang mit der Erstellung einer Schal-

limmissionsprognose verkennen. Soweit vorgetragen werde, es würde auch teilweise Bauschutt 

verfüllt werden, wurde ausgeführt, dass die Beigeladene in jeder Hinsicht rechtmäßig handele. 

Ungeachtet dessen gehe es im hier vorliegenden Verfahren ausschließlich um die Rechtmäßig-

keit des Bescheides vom 21. Dezember 2011. Bei ihrer Rüge hinsichtlich der Ablagerungen 

gingen die Kläger nicht ansatzweise detailliert auf den streitgegenständlichen Bescheid ein. Zur 

Klarstellung werde darauf hingewiesen, dass für die Fl.Nr. *** der genannten Gemarkung eine 

Genehmigung für Sand- und Humuslagerung sowie für Siebarbeiten und für Auffüllungen be-

stehe. Ursprünglich sei die Wiederherstellung der Oberfläche als Acker vorgesehen gewesen. 

In Zugeständnissen an die Natur und den Landschaftsschutz seien Anpflanzungen für Wald- 

und Biotopflächen durchgeführt worden. Soweit die Klagebegründung „Bauschutt“ anführe, sei 

darauf hinzuweisen, dass dieser in der genehmigten Brecheranlage behandelt werde. Hinsicht-

lich der beklagten wasserwirtschaftlichen Belange wurde ausgeführt, dass die Genehmigungs-

behörde sehr wohl umfassend und gründlich wasserwirtschaftliche Belange abgehandelt und 

berücksichtigt habe. Insoweit werde insbesondere auf die Stellungnahme der Fachbehörde 
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verwiesen. Die durch die Kläger vorgetragenen Szenarien seien völlig unrealistisch. Vor dem 

Aushub der Flächen sei der Bach niemals in Richtung dieser Flächen ausgetreten sondern, 

wenn überhaupt, in Richtung der Anwesen der Kläger. Nunmehr und für die Zukunft werde die 

Situation verbessert, da tiefer liegende Flächen geschaffen würden, die bei Überschwemmun-

gen als Retentionsflächen dienten. Die Auffüllung der ursprünglichen Sandgrube sei belassen 

worden. Auch nach dem Sandabbau habe eine natürliche Geländekante zu den Wohnanwesen  

vorgelegen. Am östlichen Ufer des Baches sei durch die Deponie in keinster Weise eingegriffen 

worden.  

 

Hierauf replizierten die Bevollmächtigten der Kläger dahingehend, dass ihnen das Gutachten 

vom 30. April 1997 nicht vorliege. Weiter sei auszuführen, dass gerade auf den Grundstücken 

mit den Fl.Nrn. *** bis *** Bauschutt abgelagert worden sei und nicht nur Erdaushub. Hinsicht-

lich der wasserwirtschaftlichen Belange verkenne die Beigeladene, dass durch das Auffüllen 

bzw. Aufschütten eines 9 m hohen Walles auf Seiten der Beigeladenen, der deutlich das Ge-

ländeniveau wie bei den Häusern der Kläger übersteige, dies zu einer entsprechenden Stauwir-

kung im Falle eines Hochwassers führe. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass sich unterhalb 

dieses Aufschüttungsvolumens ein Kanal befinde, der zur Kläranlage führe und der zu War-

tungsarbeiten zugänglich sein müsse. Auch hätten die Kläger mittlerweile erfahren, dass die 

Kläranlage in Betrieb gehalten werden müsse. Schon allein aus diesem Grunde sei es notwen-

dig, dass die Kläranlage nicht durch ein Hochwasser überschwemmt werde und die Fäkalien 

ungeklärt in die Umwelt gelangten. 

 

Der Bevollmächtigte des Beigeladenen nahm hierzu mit Schriftsatz vom 1. März 2013 dahinge-

hend Stellung, dass eine Bauschuttablagerung nicht stattgefunden habe, es sei lediglich zwi-

schengelagert worden. Der Bauschutt stamme aus mit Bauschutt vermischtem Boden und sei 

mittels einer Siebanlage getrennt, wonach eine Weiterverarbeitung in einen nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz genehmigten Betrieb erfolge. Die Behauptungen zum Hochwasser-

stau entbehrten jeglicher tatsächlicher und fachlicher Grundlage. Die geplante Auffüllung bleibe 

zwischen 25 und 60 m vom Bachlauf zurück. Der natürliche Damm entlang des Baches werde 

durchbrochen, um die Hochwasserausbreitung auf das Grundstück der Beigeladenen erst zu 

ermöglichen. Zu einer Stauwirkung werde es nicht kommen. Der Kanal liege in natürlichem 

Damm westlich des Baches auf Gemeindegrund. Eine Überschüttung sei nicht möglich.  
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Mit Schriftsatz vom 11. April 2013 nahm der Beklagte zum bisherigen Vorbringen erneut Stel-

lung. Das aktuelle Lärmgutachten des Büros ********************* aus dem Jahre 2011 weise un-

ter Einhaltung entsprechender Rahmenbedingungen die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 

fachlich nach. Die ihm zu Grunde liegenden Schalleistungspegel und Einwirkzeiten seien fach-

lich plausibel. Durch die weitere Festlegung zur regelmäßigen Errichtung und Erhöhung eines 

Lärmschutzwalles beim Auffüllbetrieb und einen weiteren Auflagenvorbehalt seien zusätzliche 

Festlegungen getroffen worden, die im Regelbetrieb eine geringere Einwirkung während der 

Auffüllzeit als festgelegt fachlich erwarten lassen. Das vom Klägeranwalt in den Raum gestellte 

„Herauswachsen“ der Lärmquelle über die Geländekante sei fachlich nicht zu befürchten. Viel-

mehr sei lärmtechnisch anzunehmen, dass mit zunehmender Verfüllung die Einwirkungen auf 

die Nachbarschaft gegenüber dem jetzigen Zustand geringer wird. Hinsichtlich der Anliefer- und 

Verteilzeiten sei werktags ausschließlich die Zeit außerhalb der Nacht und Ruhezeiten nach der 

TA-Lärm beantragt und festgesetzt worden. Im Sinne der TA-Lärm sei es letztlich für die Bil-

dung des Beurteilungspegels am Tage unerheblich, ob die mit der Verfüllung einhergehenden 

Lärmeinwirkungen auf die ganze Tagzeit außerhalb der Ruhezeiten verteilt wurden  

oder in einem kürzeren Zeitraum entstanden. Bei gleichem Lkw- und Radladerbetrieb sei unab-

hängig von der effektiven Zeitverteilung über den Tagzeitraum rechnerisch der gleiche Pegel zu 

erwarten. Die Unterstellung einer Nichteinhaltung der zeitlichen Beschränkung könne im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens nicht berücksichtigt werden. Die von den Klägern geltend 

gemachte mögliche Verfüllung von Bauschuttanteilen im Rahmen der früheren Genehmigung 

sei fachlich nicht drittschützend und damit irrelevant. Allerdings sei festzuhalten, dass im Rah-

men der wenigen unangemeldeten Ortseinsichten, die von Seiten des Immissionsschutzes bis-

her wegen der Genehmigung oder früher im Rahmen von vereinzelten Beschwerden erfolgt 

seien, keine entsprechenden Auffälligkeiten hinsichtlich einer nachhaltigen Verfüllung von unzu-

lässigen Materialien, z.B. Bauschutt, festgestellt werden konnte. Immissionsfachlich sei davon 

auszugehen, dass der vorherige Betrieb der Sortieranlage störender gewesen sei, als die nun-

mehr im Rahmen der abfallrechtlichen Auffüllgenehmigung zu erwartende Einwirkung. Zudem 

könnten die Kläger erwarten, dass nach Beendigung der Auffüllung zukünftige Lärmeinwirkun-

gen aus diesem Bereich ausgeschlossen seien und sich die Verfüllung wegen einer dann vor-

handenen Abschirmungseigenschaft letztlich positiv auswirke.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Behördenakten 

und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2013 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klagen sind als Anfechtungsklagen statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere 

sind alle Kläger klagebefugt, da sie, auch soweit sie nicht, wie die Klägerin zu 6) ausweislich 

der Behördenakte, Eigentümer der benachbarten Grundstücke sind, jedenfalls eine mögliche 

Verletzung des ihnen als Nachbarn zustehenden subjektiven Rechts auf ordnungsgemäße Ab-

wägung ihrer Nachbarbelange geltend machen können (vgl. Kunig/Paetow/Versteyl, Kreislauf-

wirtschafts- und Abfallgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2003, § 32 RdNr. 113 (im Folgenden: KPV, 

KrW-/AbfG)). Die Klagen sind auch von allen Klägern fristgerecht erhoben worden.  

 

Die Klagen sind jedoch nach dem heranzuziehenden Maßstab des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO 

unbegründet, da die Kläger durch die streitgegenständliche Plangenehmigung nicht in eigenen 

Rechten verletzt sind. Denn in einer Situation wie der vorliegenden, in der ein Dritter gegen die 

von einer Behörde einem anderen erteilte Genehmigung klagt, ist die Klage nach der genann-

ten Bestimmung nur begründet, wenn der klagende Dritte durch die Genehmigung gerade in ei-

genen Rechten verletzt ist. Daran fehlt es hier. 

 

Das vom Beklagten der streitgegenständlichen Genehmigung zugrunde gelegte KrW-/AbfG ist 

während des laufenden gerichtlichen Klageverfahrens mit Ablauf des 31. Mai 2012 außer Kraft 

getreten. Für die rechtliche Überprüfung ist im Rahmen der vorliegenden Anfechtungsklagen 

jedoch gleichwohl die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung 

und damit das bis zum 31. Mai 2012 geltende KrW-/AbfG maßgeblich (allgemeine Meinung, vgl. 

nur KPV, KrW-/AbfG, § 32, Rd.Nr. 118 m.w.N.).  
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1. 

Die Kläger werden durch den Bescheid in formeller Hinsicht nicht in eigenen Rechten verletzt. 

 

Das Landratsamt *************** war zum Erlass des Bescheides vom 21. Dezember 2011 nach 

§ 63 KrW-/AbfG, Art. 29 Abs. 1 Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG) i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 

Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten im Bereich der Abfallentsorgung (Abfallzu-

ständigkeitsverordnung – AbfZustV) sachlich zuständig, da die Genehmigung auf eine Deponie 

der Klasse 0 im Sinne von § 2 Nr. 6 der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Depo-

nieverordnung – DepV) abzielt, auf der nur in Inertabfälle im Sinne von § 3 Abs. 11  

KrW-/AbfG abgelagert werden dürfen, die die Richtwerte nach Anlage 3 der Deponieverordnung 

unterschreiten. Örtlich ist das Landratsamt *************** nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG zu-

ständig. 

 

Das Landratsamt konnte über den Genehmigungsantrag auch nach § 31 Abs. 3 KrW-/AbfG, 

§ 74 Abs. 6 VwVfG im Wege einer Plangenehmigung entscheiden, da es sich bei der streitge-

genständlichen Erdaushubdeponie um eine unbedeutende Deponie im Sinne von § 31 Abs. 3 

Nr. 1 KrW-/AbfG handelt. Ob eine Deponie eine unbedeutende Deponie in diesem Sinne ist, 

lässt sich grundsätzlich nur anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles entscheiden. An-

haltspunkte dafür, was als unbedeutende Anlage anzusehen ist, lassen sich aus der Größe und 

Kapazität der Anlage, der relativen Unschädlichkeit der zugelassenen Abfälle oder aus der be-

absichtigten Betriebsdauer gewinnen (KPV, KrW-/AbfG, § 31, RdNr. 134 m.w.N.). Im vorliegen-

den Fall soll auf der genehmigten Deponie nur Erdaushub deponiert werden, also Inertabfälle 

im Sinne von § 3 Abs. 9 KrW-/AbfG. Die zugelassenen Abfälle sind also vergleichsweise un-

schädlich. Es ist daher mit keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Schutzgüter des 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVP-G zu rechnen. Die Einstufung der Deponie als unbedeutende Deponie 

im Sinne von § 31 Abs. 3 Nr. 1 KrW-/AbflG ist daher nicht zu beanstanden. 

 

Ungeachtet dessen würden Rechte Dritter, auf die es im Rahmen der vorliegenden Klage allein 

ankommt (siehe oben), allein durch die fehlerhafte Wahl eines Genehmigungsverfahrens an-

stelle der sonst erforderlichen Planfeststellung nicht verletzt (VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 

15.10.1985, Az. 10 S 822/82, NVwZ 1986, 663 m.w.N.; BVerwG, B. v. 28.5.1995, Az. 7 B 

116/85, juris, RdNr. 3; von Dannwitz, DVBl 1993, S. 423 m.w.N.; BayVGH B. v. 4.7.1995, NVwZ 

1996, 1128 m.w.N.). Vielmehr muss die konkrete Möglichkeit bestehen, dass bei einer Berück-
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sichtigung der Belange des klagenden Dritten, wäre er in einem Planfeststellungsverfahren an-

gehört worden, die Planungsentscheidung in ihren Grundzügen in Frage gestellt worden wäre 

(Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 74 RdNrn. 254 m.w.N.; ebenso KPV,  

KrW-/AbfG, § 31 RdNr. 143). Dafür ist klägerseits weder etwas vorgetragen noch sonstwie er-

sichtlich.  

 

Eine Anhörung der Kläger als potenziell betroffene Nachbarn nach § 74 Abs. 6 Satz 2, 2. Halb-

satz VwVfG, Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG ist im Verwaltungsverfahren trotz eines entsprechenden 

Hinweises durch das Sachgebiet 21.1 (Untere Immissionsschutzbehörde) durch das federfüh-

rende Sachgebiet 38 (Abfallwirtschaft) des Landratsamtes nicht erfolgt. Diese fehlende Anhö-

rung wurde jedoch nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayVwVfG im Rahmen des vorliegenden 

Klageverfahrens nachgeholt und ist damit geheilt. Eine Rechtsverletzung können die Kläger hie-

raus damit nicht mehr ableiten. Soweit hinsichtlich des Klägers zu 1) im Klageverfahren bean-

standet wird, dass dieser die Pläne hätte genehmigen müssen, ist für diese Rechtsauffassung 

eine Rechtsgrundlage weder vorgetragen noch sonstwie ersichtlich. Soweit der Kläger zu 1) in-

soweit auf die baurechtliche Bestimmung des Art. 66 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

anspielen sollte, wird darauf hingewiesen, dass auch im Baugenehmigungsverfahren eine feh-

lende Nachbarunterschrift die Erteilung der Baugenehmigung nicht verhindert, sondern nach 

Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO lediglich dazu führt, dass dem nicht zustimmenden Nachbarn eine 

Ausfertigung der Baugenehmigung zuzustellen ist. Nachdem die hier streitgegenständliche 

Plangenehmigung dem Kläger zu 1) zugestellt wurde, liegt eine Rechtsverletzung keineswegs 

vor. 

 

Auch im Übrigen liegen keine Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften vor. 

 

2. 

Die Plangenehmigung vom 21. Dezember 2011 ist materiell rechtmäßig. Sie erfüllt die inhaltli-

chen Anforderungen des Abfallrechts und des daneben auf Grund der Konzentrationswirkung 

der Plangenehmigung (§ 74 Abs. 6 Satz 2 VwVfG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVfG) zu beachtenden 

Fachrechts, im konkreten Kontext des Wasserrechts. Daneben liegt auch kein Verstoß gegen 

die Anforderungen des Abwägungsverbots vor. 

 



-  17  - 

 

 

a) 

Eine abfallrechtliche Plangenehmigung darf nur erteilt werden, wenn die in § 32, insbesondere 

Abs. 1, KrW-/AbfG genannten Voraussetzungen vorliegen. 

 

(1) 

Die Kläger befürchten im vorliegenden Fall einerseits die schädliche Beeinflussung des Bodens 

durch nicht vom Inhalt der Genehmigung gedeckte Abfallablagerungen. Nach § 32 Abs. 1 

Nr. 1 lit. a) i.V.m. § 10 Abs. 4 Nr. 3 KrW-/AbfG kann eine abfallrechtliche Plangenehmigung er-

teilt werden, wenn dadurch Gefahren für das Schutzgut Boden nicht hervorgerufen werden 

können. Die hier streitgegenständliche Plangenehmigung zielt allein auf die Deponierung von 

unbelastetem Erdaushub. Bei einer Verfüllung entsprechend den Vorgaben der Genehmigung 

ist eine Gefährdung für das Schutzgut Boden nicht erkennbar.  

 

Soweit die Kläger eine Nichteinhaltung der Vorgaben der streitgegenständlichen Plangenehmi-

gung befürchten, ist allein anzumerken, dass dies vom Streitgegenstand nicht erfasst ist. Es 

handelt sich dabei um eine Vollzugsfrage, die, nachdem Streitgegenstand im vorliegenden ge-

richtlichen Verfahren allein die Rechtmäßigkeit der Plangenehmigung vom 21. Dezember 2011 

sowie eine etwaige Verletzung der Kläger in eigenen Rechten ist, hier nicht von Bedeutung ist. 

Aus diesem Grunde ist es hier auch unerheblich, ob die Beigeladene bereits auf Grund der 

1988 erteilten Auffüllgenehmigung auf dem Grundstück Fl.Nr. *** Bauschutt oder ähnliches ver-

füllte oder, wie der Vertreter der Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwal-

tungsgericht ausführte, es sich dabei nur um Bauschutt gehandelt habe, der in der auf dem 

Grundstück Fl.Nr. *** zugelassenen Siebanlage verarbeitet und kurzfristig dort gelagert wurde, 

handelte. In jedem Fall betrifft dieser Einwand allein Vollzugsfragen und ist daher hier unerheb-

lich.  

 

Der Beklagte hat in der streitgegenständlichen Plangenehmigung durch verschiedene Auflagen 

auch Vorsorge im Sinne von § 32 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) KrW-/AbfG dafür getroffen, dass eine Be-

einträchtigung des Schutzguts Boden nicht erfolgt. So wird in Auflage Ziffer 4.1.15 nochmals 

genauer festgelegt, welche Anforderungen der Bodenaushub, der auf die Deponie verbracht 

werden darf, erfüllen muss. Die Auflagen Ziffern 4.1.16 und 4.1.18 stellen nochmals klar, dass 

anderer, insbesondere von möglichen belasteten Standorten stammender Bodenaushub nicht 

darauf verbracht werden darf. Die Auflage 4.1.17 stellt eine Informationspflicht gegenüber dem 
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Landratsamt auf, falls die Herkunft des abzulagernden Materials nicht eindeutig nachweisbar 

ist. Und in Ziffer 4.1.12 wird die Führung eines Betriebstagebuchs angeordnet, mit dem die Ein-

haltung der genannten Pflichten kontrolliert werden kann. Die abfallrechtlichen Anforderungen 

hinsichtlich des Schutzguts Boden sind damit erfüllt. 

 

(2) 

Aber auch, soweit die Kläger schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm, ausgehend von der 

Deponiefläche, geltend machen, liegt kein Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschriften vor. 

Nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 KrW-/AbfG darf eine Plangenehmigung nur erteilt werden, wenn keine 

nachteiligen Wirkungen auf das Recht eines anderen zu erwarten sind. Nach § 32 Abs. 2 Satz 1 

KrW-/AbfG stehen einer Plangenehmigung die in Abs. 1 Nr. 4 (bei der im Wortlaut noch vorlie-

genden Nennung der Nr. 3 handelt es sich um ein Redaktionsversehen auf Grund einer Ände-

rung der Nummerierung, KPV, KrW-/AbfG, § 32 RdNr. 35) genannten nachteiligen Wirkungen 

auf das Recht eines anderen nicht entgegen, wenn sie durch Auflagen oder Bedingungen ver-

hütet oder ausgeglichen werden können. Von diesen Bestimmungen werden insbesondere die 

hier von den Klägern befürchteten schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm erfasst (von 

Lersner/Wendenburg/Versteyl, Recht der Abfallbeseitigung, § 10 KrW-/AbfG, RdNr. 54). 

 

Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach der Definition in § 3 Abs. 1 Bundesimmissions-

schutzgesetz (BImschG) Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-

barschaft herbeizuführen. Ob Lärm derartige schädliche Umwelteinwirkungen darstellt, ist im 

Allgemeinen anhand der nach dem Gebietscharakter gestaffelten Richtwerte der TA-Lärm (vom 

26.8.1998, GMBl. S. 503) zu beurteilen. Nach deren Nr. 1 II gilt sie auch für nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen im Sinne von § 22 BImSchG und damit grundsätzlich auch für Depo-

nien wie hier streitgegenständlich (KPV, KrW-/AbfG, § 32 RdNr. 42). Für ein reines Wohngebiet 

wie hier das Gebiet, in dem die Wohnhäuser der Kläger liegen, gilt nach Ziffer 6.1 lit. e) der TA-

Lärm ein Immissionsrichtwert von tagsüber 50 dB(A). Dieser wird nach der im Verwaltungsver-

fahren von der Beigeladenen vorgelegten Schallimmissionsprognose der ******************* 

************************************ vom 15. März 2011 eingehalten, wenn sich der Betrieb im 

Rahmen der Vorgaben der streitgegenständlichen Genehmigung hält. Die genannte Schal-

limmissionsprognose kommt auf der Grundlage von Maschinenschallleistungspegeln für die auf 

der Erdaushubdeponie einzusetzenden Maschinen zu dem Ergebnis, dass die Vorgaben der 
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TA-Lärm eingehalten werden. Die Berechnung, die zu diesem Ergebnis führt, entspricht fachli-

chen Anforderungen und ist nicht zu beanstanden. Der Beklagte hat die Ergebnisse dieser 

Schallimmissionsprognose im Bescheid in den Auflagen 4.3.1 bis 4.3.7 umgesetzt. Während in 

der Auflage 4.3.1 allgemein die Bestimmungen der TA-Lärm für verbindlich erklärt werden, wird 

in der Auflage 4.3.2 genauer dargelegt, dass der Immissionsrichtwert von tagsüber 50 dB(A) 

nicht überschritten werden darf. In Ziffer 4.3.3 wird in Übereinstimmung mit den Ziffern 6.4 und 

6.5 der TA-Lärm der Deponiebetrieb auf werktags zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr festgelegt. 

Die Vorgaben und Maschinenschallleistungspegel des Lärmgutachtens vom 15. März 2011 

werden in Ziffer 4.3.4 zum Bestandteil der Genehmigung gemacht. In Ziffer 4.3.5 wird der Anlie-

ferungsverkehr auf die auch dem Berechnungen in der Schallimmis-sionsprognose zugrunde 

gelegten fünf Lkw-Anlieferungen täglich begrenzt. Entsprechend wird auch der tägliche Radla-

derverkehr auf 75 Minuten in Auflage 4.3.6 entsprechend dem Schallimmissionsgutachten be-

grenzt. Von diesen beiden Auflagen wird in Ziffer 4.3.7 im Sinne eines seltenen Ereignisses 

nach Ziffer 7.2 der TA-Lärm eine Ausnahme für nicht mehr als zehn Tage im Jahr gemacht. Ab-

gesichert werden diese Vorgaben durch die Auflage 4.3.9, nach der nach Inbetriebnahme der 

Deponie eine unangekündigte Lärmimmissionsmessung auf Kosten der Beigeladenen verlangt 

werden kann.  

 

Schließlich werden schädliche Lärmimmissionen auf der Grundlage des § 32 Abs. 2 Satz 1 

KrW-/AbfG durch die Auflage 4.3.8 auch noch insoweit verhütet, als ein Erdwall in Richtung zur 

benachbarten Wohnbebauung zu errichten und regelmäßig zu erhöhen ist. Das Gericht weist 

insoweit zur Klarstellung darauf hin, dass nach dem eindeutigen Wortlaut des Bescheids hier 

ein zusätzlicher Erdwall zum Schutz vor Lärm und eventuellen Staubeinwirkungen zu errichten 

ist. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Auflage. Sollten die Ausführungen des Beige-

ladenen in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht so gemeint gewesen sein, 

dass außer der Auffüllung, die dann aus der Sicht der klägerischen Grundstücke wie ein „Wall“ 

wirke, kein zusätzlicher Wall zu schütten sei, ergibt sich dies aus dem Bescheid nach Auffas-

sung des Gerichts nicht. In Ziffer 4.3.8 wird nämlich ausdrücklich von einem zusätzlichen Wall 

gesprochen. Die Ziffer 4.3.8 wäre überflüssig, wenn damit allein die wie ein Wall wirkende Auf-

schüttung, die gerade Gegenstand der Plangenehmigung ist, gemeint wäre.  

 

Die Einwände der Kläger ändern nichts daran, dass nachteilige Wirkungen im Sinne von § 32 

Abs. 1 Nr. 4 KrW-/AbfG auf Grund von Lärm durch den Deponiebetrieb nicht zu erwarten sind.  



-  20  - 

 

 

 

Soweit vorgebracht wird, dass die auf Seite 3 der Schallimmissionsprognose genannten Mess-

ergebnisse des Ortstermins vom 30. April 1997 veraltet seien, ergibt sich dies bereits daraus, 

dass nicht ersichtlich ist, dass bzw. inwiefern diese Messergebnisse für die Schallimmissions-

prognose von Bedeutung gewesen wären. Denn diese werden allein unter Ziffer 2 der Schall-

immissionsprognose als zur Verfügung stehende Unterlagen genannt. In der in Ziffern 6.1 bis 

6.3 der Schallimmissionsprognose befindlichen schalltechnischen Berechnung werden diese 

Messergebnisse jedoch an keiner Stelle erwähnt. Auch auf Grund der Systematik der Berech-

nung kann ausgeschlossen werden, dass diese Messergebnisse in der Schallimmissionsprog-

nose ihre Berücksichtigung gefunden hätten. Dementsprechend trifft auch die Aussage der Bei-

geladenen im gerichtlichen Verfahren zu, dass die Kläger die Bedeutung der Messergebnisse 

für die Schallimmissionsprognose verkannt hätten. 

 

Soweit hinsichtlich der Betriebszeit der Erdaushubdeponie vorgetragen wird, dass 13 Stunden 

täglich als Abladetätigkeit durchgehend möglich wären, trifft dies schlichtweg nicht zu. Denn 

durch die Auflagen 4.35 bis 7 ist sichergestellt, dass täglich lediglich 25 Lkw-Anlieferungen und 

ein Radladerverkehr von 75 Minuten zulässig ist. Auch soweit in Ziffer 4.3.7 hiervon an nicht 

mehr als zehn Tagen im Rahmen eines seltenen Ereignisses i.S.d. TA Lärm eine Ausnahme 

gemacht werden kann, werden die befürchteten 13 Stunden täglich bei weitem nicht erreicht. 

Soweit befürchtet wird, dass die Auflagen in der streitgegenständlichen Plangenehmigung nicht 

eingehalten werden, ist dies im Rahmen des vorliegenden Anfechtungsverfahren von vorneher-

ein unbeachtlich (siehe oben). Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ermöglicht im Übrigen die 

Auflage 4.3.9 eine Lärmmessung auf Kosten des Beigeladenen nach Betriebsbeginn. Sollte 

dieser sich tatsächlich nicht an die Betriebszeiten halten oder tatsächlich an den Häusern der 

Kläger höhere Werte als nach der TA-Lärm zulässig auftreten könnten nachträgliche Auflagen 

nach § 32 Abs. 4 Satz 2 KrW-/AbfG vom Beklagten angeordnet werden. 

 

(3) 

Ein Verstoß gegen das abfallrechtliche Abwägungsgebot liegt ebenfalls nicht vor. Entsprechen-

des wurde klägerseits weder vorgetragen noch ist es sonstwie ersichtlich. 
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b) 

Auf Grund der formellen Konzentrationswirkung der Plangenehmigung (§ 34 Abs. 1 Satz 1  

KrW-/AbfG i.V.m. §§ 74 Abs. 6 Satz 2, 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG) sind auch die materiellen An-

forderungen anderer Rechtsgebiete einzuhalten. Im vorliegenden Fall liegen die Grundstücke, 

die für die streitgegenständliche Plangenehmigung herangezogen werden, nach der Stellung-

nahme des Wasserwirtschaftsamtes ********, die von den Beteiligten nicht in Frage gestellt wur-

de, in einem förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Nach § 78 Abs. 1 Nr. 6 Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) ist in einem förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet das Er-

höhen oder Vertiefen der Erdoberfläche grundsätzlich verboten. Nach § 78 Abs. 4 WHG kann 

die zuständige Behörde eine derartige Maßnahme (ausnahmsweise) zulassen, wenn Belange 

des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, der Hochwasserabfluss und die 

Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Nr. 1) und eine Gefährdung 

von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu befürchten sind (Nr. 2) 

oder die nachteiligen Auswirkungen ausgeglichen werden können. Diese Voraussetzungen lie-

gen im vorliegenden Fall vor. 

 

Durch das streitgegenständliche Vorhaben wird der Hochwasserabfluss und die Hochwasser-

rückhaltung im Sinne von § 78 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 WHG nicht wesentlich beeinträchtigt. Denn 

nach der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes ******** vom 25. August 2010 im Verwal-

tungsverfahren verhindert der bestehende Damm zwischen dem ********** und den geplanten 

Deponieflächen derzeit außer bei einem sehr hohen Wasserstand des *********** eine Ausbrei-

tung in die streitgegenständlichen Flächen. Der theoretisch zur Verfügung stehende Retentions-

raum in den geplanten Deponieflächen ist daher derzeit weitgehend funktionslos. Dies ergibt 

sich einleuchtend aus den übereinstimmend von den Klägern und dem Beigeladenen in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht geschilderten Niveauangaben: Danach 

liegt die Oberkante des Damms zwischen dem ********** und der vorgesehenen Deponiefläche 

ca. 1 bis 1,5 m über dem **********, während die klägerischen Grundstücke etwa 50 cm höher 

liegen. Derzeit kann der Retentionsraum also nur bei einem Wasserstand, der 1 bis  1,5 m über 

dem Normalstand des *********** liegt, überhaupt relevant werden. Dementsprechend gab die 

Klägerseite in der mündlichen Verhandlung auch an, dass der ********** beim aktuellen Hoch-

wasser 2013 die Dammkrone fast erreicht habe, jedoch nicht überschritten habe. Auch wenn 

die Klägerseite angab, dass in den vergangenen Jahren das Wasser des *********** durchaus 

einige Male über die Dammkrone geflossen sei, ergibt sich aus den insoweit übereinstimmen-
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den Angaben der Beteiligten und den in der Behördenakte befindlichen Plänen zweifellos, dass 

der Retentionsraum derzeit weitgehend funktionslos ist. Durch die geplante Maßnahme, insbe-

sondere das Durchstechen des Dammes an zwei Stellen, wird der Hochwasserabfluss nach 

Auffassung des Gerichts verbessert im Sinne von § 78 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 WHG oder jedenfalls 

ausgeglichen im Sinne von § 78 Abs. 4 Satz 1, 2. Halbsatz WHG. Daneben wird auch durch die 

Auflagen 4.1.22 (Abschwemmwall zur Vermeidung von Abschwemmungen aus der Deponieflä-

che in den Röttenbach), 4.2.1 (keine Anhebung des Gewässerbetts), 4.2.3 (Verbot von Stör-

steinen) und 4.2.10 (Gebot der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung) gewährleistet, dass 

eine Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses nicht erfolgt. Flankiert werden diese Auflagen 

durch die in Ziffer 4.2.5 verfügte Mitteilungspflicht vom Baubeginn an das Wasserwirtschaftsamt 

********.  

 

Etwa entgegenstehende Belange des Wohls der Allgemeinheit sind weder vorgetragen noch 

sonstwie ersichtlich. Im Übrigen wird auf die obigen Ausführungen zum Abfallrecht Bezug ge-

nommen. 

 

Auch eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden im Sinne 

von § 78 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 WHG sind nicht zu befürchten. Insoweit wäre allenfalls an etwaige 

Sachschäden infolge von Überschwemmungen des *********** zu denken. Da im vorliegenden 

Fall aber eine wesentliche Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses nicht zu befürchten ist 

(siehe oben), sind auch keine Sachschäden an den Häusern der Kläger infolge von Über-

schwemmungen auf Grund der Maßnahme zu befürchten. Ebenso wenig ist mit Gesundheitsge-

fährdungen infolge von der Deponie ausgehendem Lärm zu rechnen. Dies ergibt sich bereits 

aus den obigen Ausführungen zur Lärmproblematik. 

 

Soweit die Kläger geltend machen, dass die Betriebssicherheit der Kläranlage nicht gewährleis-

tet sei, ist lediglich auszuführen, dass dies bereits aus dem Grund dahingestellt bleiben kann, 

da es sich dabei nicht um einen drittschützenden Belang handelt. Die Kläger können also inso-

weit nicht in eigenen Rechten verletzt werden. Im Übrigen sind die geltend gemachten Befürch-

tungen, dass der Kanal infolge der Aufschüttung nicht mehr für Wartungsarbeiten zugänglich 

wäre, unsubstantiiert. Gleiches gilt auch für die befürchtete Überschwemmung der Kläranlage 

durch ein Hochwasser und die Befürchtung, dass Fäkalien ungeklärt in die Umwelt gelangten: 

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen ist zu erwarten, dass die Hochwassersituation durch 



-  23  - 

 

 

die streitgegenständliche Maßnahme verbessert wird. Bei der befürchteten Überschwemmung 

der Kläranlage handelt es sich zudem um einen öffentlichen Belang, auf den die Kläger als Pri-

vatleute sich nicht berufen können.  

 

Die Klagen sind daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind den Klägern nach § 162 Abs. 3 VwGO 

aufzuerlegen, da dieser einen Antrag gestellt hat und sich somit nach § 154 Abs. 3 VwGO be-

wusst dem Risiko ausgesetzt hat, dass ihm im Falle des Unterliegens ebenfalls Kosten auferlegt 

werden. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

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

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

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

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
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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 oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen 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 Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.:      gez.:     gez.: 

Kohler      Klinke     Dr. Stadler 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt. 

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus Ziffer 2.2.2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-

gerichtsbarkeit. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
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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     Dr. Stadler 

 

 

 



           -// 
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