
Az. RO 7 K 07.943 

 

 Verkündet am 13.10.2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt C**** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ****, **** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
 
        vertreten durch das Landratsamt C**** 
        *****, **** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        1. Bayerische Staatsforsten 
        vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 
        *****,***** 
        2. ***** 
         
         
         
 
        bevollmächtigt zu 1: 
        ***** 
         
         
 
        bevollmächtigt zu 2: 
        ***** 
         
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlungen vom 31.7.2008, 28.8.2008 und 13.10.2008 
am 13.10.2008 folgendes 
 

U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid des Landratsamtes C**** vom 29. Mai 2007 in der Gestalt 

des Änderungsbescheids vom 1. August 2008 wird aufgehoben.  

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine der Beigeladenen zu 1) erteilte immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung. Sie ist die betroffene Standortgemeinde, zugleich ist sie Eigentümerin 

mehrerer Grundstücke in der Umgebung des Baugrundstücks, u.a. der Anwesen A  *****    

Str. ***** und ***** (Fl.Nr. 817/5), die nördlich der A***** Straße in einer Entfernung von ca. 

150-200 m zum geplanten Vorhaben liegen.  

 

Die Beigeladene zu 1 beantragte im Januar 2007 die Durchführung eines immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahrens für die geplante Errichtung eines Biomasse-

Heizkraftwerks, in dem unter Nutzung von naturbelassenem Holz Dampf, Strom und Wärme 

produziert werden soll. In der Anlage soll nach den Angaben der Beigeladenen zu 1 primär 

Dampf zur Versorgung des Betriebs der Beigeladenen zu 2 (*****) produziert werden, der ca. 

600 m nördlich des Baugrundstücks liegt. Der über diesen Bedarf hinaus produzierte Dampf 

soll in einer Turbine mechanische Energie erzeugen, welche über einen Generator in elektri-

sche Energie umgewandelt wird und in das Netz des regionalen Entsorgers eingespeist wird. 

Der Standort der Anlage (Fl.Nrn. 817/3 und 811 Gemarkung C****) liegt im Innenstadtbereich 

der Stadt C**** in einem Areal eines ehemaligen Schlachthofes. Ein Bebauungsplan besteht 

nicht. Im Genehmigungsverfahren sind alle Beteiligten unstreitig davon ausgegangen, dass 

die tatsächliche Bebauung der näheren Umgebung einem Gewerbegebiet entspricht; im ge-

richtlichen Verfahren wird dies von der Klägerin nun in Frage gestellt.  
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Bereits im Mai 2006 hatte das Landratsamt C**** bei der Regierung der Oberpfalz bezüglich 

des damals noch bestehenden Konzepts eines ähnlichen Vorhabens nachgefragt, ob dort 

ebenfalls die Zuständigkeit des Landratsamts für das Genehmigungsverfahren gesehen wird. 

Die Regierung der Oberpfalz erklärte mit Schreiben vom 6.6.2006, dass nach den vorgeleg-

ten Unterlagen der Schwerpunkt der geplanten Anlage bei der Wärmeversorgung der Beige-

ladenen zu 2 liege und dass deshalb das Landratsamt zuständige Genehmigungsbehörde 

sei.  

 

In den Antragsunterlagen hat die Beigeladene zu 1 folgende Angaben zu der geplanten An-

lage gemacht:  

Art der Anlage: Biomasse-Heizkraftwerk zur Versorgung der Fa. *****; Zweck der Anlage: 

Erzeugung von Dampf, Strom und Wärme durch energetische Nutzung von naturbelasse-

nem Holz, Reservekessel HEL; Anlagenkapazität: Biomassekessel 30 t/h Dampfleistung, 29 

MW Feuerungswärmeleistung, Reservekessel 20 t/h Dampfleistung, 17 MW Feuerungswär-

meleistung; Brennstoffbedarf: 80 000 t/a, 10 t/h; Stromerzeugung:  43 000 MWh/a; Dampf-

auskopplung: max. 20 t/h, 85 000 t/a (die Dampfauskopplung entspricht der Lieferung an die 

Fa. *****); Anlieferung des Brennstoffs: werktags zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr; Radla-

derfahrzeiten auf dem Gelände: täglich 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr, am Wochenende begrenzt 

auf 2 Stunden außerhalb der Ruhezeiten (vgl. Register 6, Seite 4 der Antragsunterlagen).   

 

Nachdem die Durchführung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens nicht beantragt wur-

de, hat das Landratsamt das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach § 19 Bundesimmis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) durchgeführt. Es wurden aber die privaten Eigentümer der 

Grundstücke von dem Vorhaben verständigt, die nach vorläufiger Einschätzung des Land-

ratsamts u.U. von Einwirkungen des Vorhabens betroffen sein konnten. Weiter wurden die 

Antragsunterlagen den Trägern öffentlicher Belange, der Klägerin mit Schreiben vom 

16.1.2007, zugeleitet und diese zu einem Fachstellengespräch gebeten. Die Frage der Voll-

ständigkeit der Unterlagen war immer wieder Gegenstand von Schriftwechseln zwischen der 

Klägerin und dem Landratsamt.  

 

Im Verfahren wurden mehrere Gutachten der TÜV Süd Industrie Service GmbH zu den Aus-

wirkungen des Vorhabens vorgelegt. 

Aus der Immissionsprognose vom 22.2.2007 betreffend das Schutzgut Luft ergeben sich fol-

gende Maximalwerte für die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung im Raum C**** bei Betrieb 

des Biomassekessels: 

   Schwebstaub, PM-10: 0,1 µµµµg/m3 [Irrelevanzwert nach TA Luft: 1,2 µµµµg/m3];  
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   Stickstoffoxid: 0,2 µµµµg/m3  [Irrelevanzwert nach TA Luft: 1,2 µµµµg/m3 ];  

   Staubniederschlag 0,1 mg/(m2d) [Irrelevanzwert nach TA Luft: 10,5 mg/(m2d)];  

   Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid 1 µµµµg/m3 [Zusatzbelastungswert nach 

           TA Luft: 3 µµµµg/m3]; 

   Kohlenmonoxid: 0,0007 mg/m3  [Zusatzbelastungswert nach TA Luft: 0,3 mg/m3]. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass i.S. der TA Luft eine irrelevante Zusatzbelastung 

vorliegt und deshalb davon ausgegangen werden kann, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen durch den Betrieb des Biomasse-Heizkraftwerks nicht hervorgerufen werden. 

In einer weiteren Prognose vom 5.3.2007 wurden die zu erwartenden Lärmauswirkungen an 

verschiedenen Immissionsorten untersucht. Die maximalen Beurteilungspegel ergeben sich 

am IO 1 (A***** Straße 13) mit 59 dB(A) am Tag und 43 dB(A) in der Nacht. Im Hinblick zum 

Abstand von 6 dB(A) zu den Immissionsrichtwerten für ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) tags 

und 50 dB(A) nachts wurde entsprechend der TA Lärm davon ausgegangen, dass die von 

der Anlage verursachte Zusatzbelastung nicht relevant sei und die Vorbelastung des Gebiets 

nicht untersucht.   

 

Bei der Klägerin wurde in der Stadtratssitzung am 22.3.2007 über das Vorhaben entschie-

den. Der ergangene Beschluss ist in zwei Teile gegliedert. In einem Teil a) wird ausgespro-

chen, dass gegen den Antrag der Beigeladenen zu 1 „zur Errichtung und zum Betrieb von 

Anlagen im Sinne von § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes Biomasse-Heizkraftwerk 

zur Versorgung der Fa. ***** - auf den Grundstücken Flst.Nrn. 817/3 und 811 Gemarkung 

C**** keine Einwände erhoben werden“. Es werden Auflagen zur Abwassereinleitung vorge-

schlagen. Ein Teil b) des Beschlusses wird eingeleitet mit der Formulierung „im Rahmen der 

Anhörung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden die in der nachfolgenden Be-

gründung dargelegten Bedenken erhoben“. In der Begründung ist u.a. ausgeführt, dass das 

Heizkraftwerk nach Auffassung der Klägerin für die Versorgung der Fa. ***** überdimensio-

niert sei. Es wird die aufgrund dieser Größe entstehende erhöhte Feinstaubbelastung ange-

sprochen und die zu erwartenden Belastungen für die Anlieger durch die Anlieferungen. Eine 

Ausfertigung des Beschlusses hat die Klägerin zusammen mit dem im Baugenehmigungs-

verfahren vorgesehenen Formblatt dem Landratsamt übersandt. Auf dem Formblatt ist ange-

kreuzt, dass das gemeindliche Einvernehmen erteilt wird. 

 

Mit Bescheid vom 29.5.2007 erteilte das Landratsamt die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung für das Vorhaben. Der Bescheid enthält zahlreiche Nebenbestimmungen, u.a. die 

in den Immissionsprognosen vorgeschlagenen Auflagen zur Luftreinhaltung und zum Lärm-

schutz. Es wurde entsprechend einem im Mai 2007 von der Beigeladenen zu 1 gestellten 

Antrag die sofortige Vollziehung des Bescheids angeordnet.  
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Die Klägerin hat gegen den Bescheid mit bei Gericht am 29.6.2007 eingegangenem Schrift-

sätzen fristgerecht Klage erheben lassen. Sie hat zugleich einen Antrag auf Gewährung vor-

läufigen Rechtsschutzes gestellt. Dieser Antrag wurde mit Beschluss des Verwaltungsge-

richts Regensburg vom 31.8.2007 (Az. RO 7 S 07.942) abgelehnt. Die Beschwerde der Klä-

gerin blieb erfolglos (Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 26.2.2008, 

Az. 22 CS 07.2364). Schwerpunkt der Prüfung in den Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes waren die Fragen der Zuständigkeit des Landratsamts, ob aufgrund des Wortlauts 

des Stadtratsbeschlusses von einer Einvernehmenserteilung ausgegangen werden kann und 

ob die Klägerin als Grundstückseigentümerin durch die von dem Vorhaben zu erwartenden 

Immissionen in Rechten verletzt ist. Zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Immissionen wur-

de dabei von einem faktischen Gewerbegebiet ausgegangen, einen erstmals im Beschwer-

deverfahren gegen diese Einordnung erhobenen Einwand hat der Bayerische Verwaltungs-

gerichtshof als nicht hinreichend substantiiert angesehen.   

  

Nach Ergehen des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hat die Klägerin 

mitgeteilt, dass das Hauptsacheverfahren fortgeführt werden solle.  

 

In Ergänzung der bei Klageerhebung am 28.6.2007 abgegebenen Begründung erfolgten ers-

te weitere Begründungen der Klage mit Schriftsätzen von 15.5.2008, 3.6.2008, 6.6.2008, 

4.7.2008 und 22.7.2008. Es werden folgende Punkte ausführlich dargelegt:  

- Das Landratsamt sei für die Genehmigung  nicht zuständig gewesen. 

- Mangels Mitgenehmigung der entsprechenden Leitung diene das Vorhaben nicht der Ver-

sorgung der Beigeladenen zu 2, der Genehmigungsbescheid sei deshalb auch unbe-

stimmt. 

- Der Stadtratsbeschluss könne nicht als Erklärung zur Erteilung des Einvernehmens aus-

gelegt werden; jedenfalls sei eine etwaige Erklärung nach Abschluss des Verfahrens des 

vorläufigen Rechtsschutzes am 30.5.2008 wegen widerrechtlicher Drohung eines in der 

Sitzung anwesenden Bediensteten des Landratsamts wirksam angefochten worden. 

- Das Bauvorhaben füge sich nicht in die nähere Umgebung des Baugrundstücks ein. Diese 

entspreche nicht einem Gewerbegebiet, sondern einem Kerngebiet oder einem Mischge-

biet, auch eine Gemengelage sei denkbar. Das immissionsschutzrechtlich genehmi-

gungsbedürftige Vorhaben sei ein typisch störender Betrieb und als solcher selbst in ei-

nem Gewerbegebiet nicht zulässig.  

- Weil es sich nicht um ein Gewerbegebiet handle, sei in den erstellten Gutachten zu Un-

recht davon ausgegangen worden, dass wegen des Abstands von 6 dB(A) zwischen den 

zu erwartenden Lärmwerten und den Richtwerten die Vorbelastung nicht habe berück-
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sichtigt werden müssen. Außerdem seien im angefochtenen Bescheid die Werte für kurz-

zeitige Geräuschspitzen zu hoch angesetzt.  

- Die erstellten Gutachten zu den Immissionen berücksichtigten die zu erwartenden Belas-

tungen nur unvollständig. Dies wird im einzelnen erläutert, insbesondere zu erwartende 

zusätzliche Belastungen durch den Fahrverkehr zum Vorhaben.  

- Das im gerichtlichen Verfahren vorgelegte Ergänzungsgutachten zeige, dass es durch das 

genehmigte Vorhaben zu einer erheblichen Zusatzbelastung zu der vorhandenen Vorbe-

lastung komme. Dieses Gutachten treffe keine Prognose bezüglich der einzelnen kurzzei-

tigen Geräuschspitzen. 

 

Der Beklagte hat sich gegen diese Klagebegründung gewendet. Es wird im einzelnen darge-

legt, dass die Anlage schwerpunktmäßig der Versorgung der Beigeladenen zu 2 diene, so 

dass die Zuständigkeit des Landratsamts gegeben gewesen sei. Das Vorhaben sei baupla-

nungsrechtlich zulässig und rufe keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervor. Das Land-

ratsamt gehe weiterhin von einem Gewerbegebiet aus. Es wurde dennoch ein ergänzendes 

Gutachten des TÜV Süd zu der bei Berücksichtigung der Vorbelastung zu erwartenden Ge-

samtbelastung vorgelegt. Diese liegt nach dem Gutachten an allen Immissionsorten, auch 

bei den Grundstücken der Klägerin, unter 60 dB(A) tagsüber.  

 

Die Beigeladene zu 1 ist der Klagebegründung auch entgegen getreten. Sie hat ebenfalls 

vorgetragen, das gemeindliche Einvernehmen sei erteilt worden und von dem Vorhaben gin-

gen keine unzumutbaren Immissionen aus; sie gehe weiterhin von einem faktischen Gewer-

begebiet aus, weshalb die Vorbelastung nicht habe untersucht werden müssen. Trotz der in 

den Antragsunterlagen nicht vorgesehenen Versorgungsleitung handele es sich um eine hin-

reichend bestimmte Genehmigung zur Errichtung eines Heizkraftwerks zur Versorgung der 

Beigeladenen zu 2. 

 

In der Angelegenheit hat am 30.5.2008 ein gerichtlicher Augenscheinstermin stattgefunden. 

Dabei wurde festgestellt, dass im Bereich nördlich der A***** Straße mehrere rein zu Wohn-

zwecken genutzte Häuser sowie tatsächlich zu (privaten) Wohnzwecken genutzte Wohnun-

gen in Geschäftsgebäuden vorhanden sind. Südlich der A***** Straße wird die Geschäftslei-

terwohnung auf dem Schlachthofgelände ebenfalls tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt. 

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Niederschrift zum Ortstermin verwiesen.  

 

In der Streitsache wurde am 31.7.2008 erstmals mündlich verhandelt. In der mündlichen 

Verhandlung hat die Vertreterin des Landratsamts C**** zu Protokoll erklärt, dass der streit-

gegenständliche Bescheid geändert wird. Mit der Änderung wurde die in dem ursprünglichen 
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Bescheid (Ziff. III Satz 2) enthaltene Bestimmung aufgehoben, dass die Nebenbestimmun-

gen des Bescheids der Betriebsbeschreibung in den Antragsunterlagen vorgehe. Außerdem 

wurden die einzuhaltenden Beurteilungspegel und die Werte für einzelne kurzzeitige Ge-

räuschspitzen von den vorher vorgesehenen maximal zulässigen Werten nach der TA Lärm 

auf die nach der Lärmprognose tatsächlich zu erwartenden Werte reduziert und für weniger 

als die ursprünglich vorgesehenen 9 Immissionsorte festgesetzt. Für die Grundstücke der 

Klägerin sind nunmehr Immissionsrichtwerte von 54 dB(A) tags und 41 dB(A) nachts (A***** 

Str. *****) bzw. 54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts festgelegt.  

 

Der Änderungsbescheid wurde am 1.8.2008 schriftlich erlassen und den Beteiligten in Aus-

fertigung zugestellt. Die Beigeladene zu 1 hat schriftlich erklärt, dass sie auf Rechtmittel ge-

gen den Bescheid verzichtet.  

 

Im Rahmen von Gesuchen zur Terminsverlegung wurde von der Klägerin folgendes vorge-

bracht:  

Es müsse nunmehr geprüft werden, ob der Schutzanspruch des Baugebiets mit den Immis-

sionsrichtwerten des Änderungsbescheids zutreffend erfasst sei und ob die Zusatzbelastung 

die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB (A) unterschreite bzw. die kurzzeitigen Ge-

räuschspitzen die nunmehr bestimmten Höchstwerte unterschreiten. Nach Klärung dieser 

Fragen wolle die Klägerin ihrerseits ein Lärmschutzgutachten in Auftrag geben. Weiter wird 

vorgebracht, der Änderungsbescheid sei ohne ihr Einvernehmen erteilt worden. Dieses sei 

aber erforderlich, wenn eine Anlage geändert werde, was hier im Hinblick auf die geänderten 

Lärmwerte und die neuen Erkenntnisse über den Gebietscharakter der näheren Umgebung 

der Fall sei.   

 

Der Beklagte hat darauf erwidert, dass eine erneute Einvernehmenserteilung nicht erforder-

lich sei, weil das Vorhaben nicht geändert worden sei. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 28.8.2008 hat der Klägervertreter einen Schriftsatz vom 

27.8.2008 übergeben. In diesem wird umfangreich begründet, dass für den ergangenen Än-

derungsbescheid das Einvernehmen der klagenden Gemeinde erforderlich gewesen wäre, 

weil es sich um ein neues Verwaltungsverfahren handle und mit dem Änderungsbescheid ein 

anderes Vorhaben genehmigt worden sei. Die vorliegenden Prognosen belegten nicht die 

Einhaltbarkeit der festgesetzten Richtwerte. Es wird gerügt, die vom Sachbearbeiter des 

TÜV Süd in der mündlichen Verhandlung am 31.7.2008 angegebene Quelle für die Aus-

gangsdaten des von den Anlieferungsfahrzeugen ausgehenden Lärms erfasse nicht die typi-

schen Vorgänge im Biomassekraftwerk. Dieser war in der Verhandlung am 28.8.2008 nicht 
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anwesend. Weiter wird für die Klägerin ausgeführt, für die Erfassung dieses Lärms müsse 

die genaue Breite der A***** Straße ermittelt werden. In der Immissionsprognose für die Luft-

verunreinigungen sei die Höhe des Gebäudes auf dem BayWa-Gelände nicht berücksichtigt 

worden. Weiter wird vorgetragen, dass der Irrelevanz- bzw. Zusatzbelastungswert für den 

Stoff Schwefeldioxid mehr als 2% des Immissionswertes betrage und insoweit auf die in der 

mündlichen Verhandlung erwähnte Rechtsprechung bezüglich der rechtlichen Unerheblich-

keit bei Zusatzbelastungen von weniger als 1% des jeweiligen Immissionswertes nicht zu-

rückgegriffen werden könne.  

 

Die Beigeladene zu 1 hat eine schriftliche Stellungnahme der TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH vorgelegt. Es wird ausgeführt, dass Rangiervorgänge und spezielle Lärmquellen wie 

der Einsatz von Rückfahrwarnern schon durch die sehr konservativ angesetzte Lärmquelle 

„Radladerbetrieb im Freien“ mit einer Schallleistung von 108 dB und einer Einwirkzeit von 2 

Stunden pro Tagzeitraum berücksichtigt seien. Ebenfalls seien die Entladevorgänge durch 

den sehr konservativen Ansatz einer Lärmquelle von 108 dB bei einer Einwirkzeit von 16  

Stunden/Tag in der Halle erfasst. Es wird detailliert dargelegt, dass sich das Ergebnis der 

Ausbreitungsrechnung letztlich nicht ändert, wenn eine Höhe des BayWa-Gebäudes von 

26,4 m zugrunde gelegt wird. Im übrigen sei mit der erfolgten Worst-Case-Berechnung – des 

gleichzeitigen ganzjährigen Betriebs des Biomasse- und des Spitzenlast-/Reservekessels – 

der unwesentliche Einfluss der größeren Bauhöhe mehr als abgedeckt. Auch bei der 

Schornsteinhöhe ergäben sich keine Auswirkungen. Die Worst-Case-Berechnung wirke sich 

auch beim ermittelten Wert für Schwefeldioxid aus, weil diese Immissionen in relevantem 

Umfang nur beim Betrieb des Spitzenlast-/Reservekessels mit Heizöl auftreten. Außerdem 

sei aufgrund einer Änderung der 3. BImSchV der zulässige Schwefelgehalt im Heizöl niedri-

ger festgesetzt worden, woraus sich um 50% niedrigere Immissionen an Schwefeldioxid ge-

genüber dem Ergebnis der Prognose ergäben. 

 

Nach Vertagung der mündlichen Verhandlung hat die Klägerseite mit Schriftsatz vom 

23.9.2008 die Klage weiter begründet. Auf den umfangreichen Schriftsatz wird verwiesen. Im 

wesentlichen wird folgendes vorgebracht: 

- Das Gericht dürfe sich von dem im Genehmigungsverfahren für die Beigeladene tätig ge-

wesenen Gutachter nicht sachverständig beraten lassen. 

- Wegen Auswechslung der zur Genehmigung eingereichten Planunterlagen während des 

Genehmigungsverfahrens seien im Ergebnis zwei unterschiedliche Biomassekraftwerke zur 

Genehmigung beantragt worden. Es bleibe offen, welches genehmigt worden sei, so dass 

die Genehmigung wegen Perplexität unwirksam sei. 

- Der Richtwert für die Nachtzeit auf dem Grundstück A***** Str. ***** sei zu hoch angesetzt. 
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- Es werden nochmals Vorgänge aufgezählt, die in der Lärmprognose unberücksichtigt 

geblieben seien, bzw. schon erhobene Einwendungen präzisiert. Es wird kritisiert, dass die 

Quelle für die der Prognose zugrunde gelegten Ausgangsdaten unklar sei.  

- Auch die dem Änderungsbescheid zugrunde gelegten Immissionsrichtswerte von 60 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts seien zu hoch angesetzt. Aus Ziff. 6.7. TA Lärm ergebe sich eine 

gebietsbezogene Zumutbarkeitsschwelle in der Gemengelage. Der Klägerin sei der Schutz 

einer Wohnbebauung zuzubilligen, weil diese Nutzung zulässig sei.  

- Es wird die Stellungnahme eines nicht benannten Sachverständigen zu den Luftimmissio-

nen wieder gegeben.   

- Es werden nochmals umfangreiche Ausführungen dazu gemacht, dass für die vorgenom-

mene Änderung des Genehmigungsbescheids erneut ein Einvernehmen der Gemeinde er-

forderlich gewesen sei.  

- Es wird ausgeführt, dass das Einvernehmen zu dem genehmigten Vorhaben schon deshalb 

nicht erteilt sei, weil sich durch die nach Erteilung des Einvernehmens vorgenommene Än-

derung der Planunterlagen die Identität des Vorhabens geändert habe.  

 

Im Hinblick auf das letzte Argument, hat das Gericht den Beklagten um Vorlage der aus den 

Antragsunterlagen aussortierten (weil überholten) Unterlagen gebeten. Bei einem Vergleich 

der ursprünglichen Planung – die der Erteilung des Einvernehmens zugrunde lag - und der 

genehmigten Antragsunterlagen ergeben sich insbesondere folgende Unterschiede:  

Das Brennstofflagergebäude wurde von 70 m auf 71,15 m verlängert, die Höhe hat sich von 

13,11 m auf 11,81 m verringert; die vorher offenen Längsseiten sind nunmehr bis auf vor-

handene Tore geschlossen. Im Gebäude sind nunmehr vier Zugböden vorgesehen, dafür 

entfällt das vorher geplante Schubbodengebäude in der Mitte des Grundstücks. Daraus er-

gibt sich eine Änderung des Betriebsablaufs dergestalt, dass der Radladerbetrieb  weitge-

hend in die Halle verlagert wird. Die vorgesehenen zwei Kratzkettenförderer verlaufen in Fol-

ge nicht mehr in Nord-/Süd-, sondern in Ost-/Westrichtung und liegen auf dem Grundstück 

weiter südlich. Beim Maschinenhaus wurde teilweise auf den vorgesehenen Abbruch des 

Altbestands verzichtet, so dass die überbaute Fläche größer wird. Es bleibt die bestehende 

Laderampe erhalten, während zuvor nur ein einfacher Zugang zum Gebäude vorgesehen 

war. Die 13,5 m breite und 25 m lange Anlage für den Luftkondensator ist um ca. 13 m nach 

Norden verschoben; sie ist nunmehr 13 m hoch statt vorher 14,26 m. Die vorgesehenen 

Stellplätze an der westlichen Grundstücksgrenze und im Bereich des Gebäudes Hs. Nr. 8 

wurden verschoben, in der Mitte des Grundstücks wurden (im Freiflächengestaltungsplan) 14 

Stellplätze neu geplant. Die Nutzung des Gebäudes Nr. 8 u.a. für Sozialräume ist nur noch in 

der Baubeschreibung vorgesehen, nicht mehr im Lageplan. Neu vorgesehen ist ein Werk-

stattgebäude, eine Auskühlgrube, ein Tankplatz und ein Abstellplatz für 5 Container.  
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Die geänderten Antragsunterlagen waren am 13.3.2007 beim Landratsamt eingereicht wor-

den. Sie wurden ausweislich des Behördenakts von dort der Klägerin nicht übermittelt. Die 

Beigeladene zu 1 hat auf eine Anfrage des Gerichts mitgeteilt, dass sie kurzfristig nicht klä-

ren könne, ob sie selbst die geänderten Antragsunterlagen der Klägerin zur Kenntnis ge-

bracht habe. Die Klägerin sei aber von Seiten der Beigeladenen zu 1) stets über den jeweili-

gen Planungsstand informiert worden.  

 

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,  

 

den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid des Beklagtenvertreters vom 

29.5.2007 in der Gestalt des Bescheides des Beklagten-Vertreters vom 01.08.2008 auf-

zuheben.  

 

Der Beklagte hat beantragt,  

 

die Klage abweisen.  

 

Die Beigeladene zu 1 hat den schriftsätzlich angekündigten Klageabweisungsantrag in der 

mündlichen Verhandlung am 13.10.2008 nicht gestellt.  

 

Die Beigeladene zu 2 hat auch schriftsätzlich keinen förmlichen Klageabweisungsantrag ge-

stellt. Sie hat im wesentlichen mitgeteilt, dass die Abnahme von Dampf von der Beigelade-

nen zu 1 geplant sei, für sie der Zeitrahmen für die Realisierung des Projekts aber von ent-

scheidender Bedeutung sei.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten Bezug genommen, insbesondere die gewechselten 

Schriftsätze, die vorgelegten fachlichen Stellungnahmen und die Sitzungsniederschriften; 

weiterhin auf die vorgelegten Antragsunterlagen, den Genehmigungsvorgang des Land-

ratsamts sowie die beigezogenen Gerichtsakten des Verwaltungsgerichts und des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofs im vorangegangenen Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist auch begründet. Eine Rechtsverletzung der Klägerin durch den ange-

fochtenen Bescheid ist bereits deshalb gegeben, weil die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung ohne das gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 2 Bauge-

setzbuch (BauGB) erforderliche Einvernehmen der Klägerin ergangen ist. Maßgebend ist 

dabei allein das Fehlen des Einvernehmens, weil schon deshalb das sich aus diesen Vor-

schriften ergebende Mitwirkungsrecht der Klägerin missachtet worden ist. Unerheblich ist 

dagegen, ob das Einvernehmen überhaupt rechtmäßigerweise hätte versagt werden können 

(vgl. Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 9. Auflage, § 36 Rdnr. 10; ständige Rspr. BVerwG, 

vgl. zuletzt Entsch. vom 11.8.2008, Az. 4 B 25/08 ). Die Klägerin hat zwar mit Beschluss vom 

22.3.2007 das Einvernehmen zur Errichtung eines Biomasse-Heizkraftwerks erteilt; hinsicht-

lich der Auslegung dieses Beschlusses wird auf die Ausführungen in den Beschlüssen des 

Verwaltungsgerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in den Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes verwiesen. Das Vorhaben, zu dem die Klägerin ihr Einverneh-

men erteilt hat, ist aber nicht identisch mit dem Vorhaben, das Gegenstand des Genehmi-

gungsbescheids vom 29.5.2007 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 1.8.2008 ist.  

 

Anknüpfungspunkt für die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde ist gemäß § 36 

BauGB ein „Vorhaben“. Die hinter der Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde stehende 

bauplanungsrechtliche (Vor-)prüfung erfolgt aufgrund der Vorstellung und Beschreibung der 

geplanten Bebauung durch die eingereichten Antragsunterlagen. Diese sind daher Gegen-

stand der Einvernehmenserteilung. Nicht Inhalt der Einvernehmenserteilung kann dagegen 

die dann ergehende Genehmigung sein. Letzteres ergibt sich schon daraus, dass die Über-

mittlung des Entwurfs dieser Genehmigung vom Gesetz nicht vorgesehen ist. Deshalb gehen 

zwar die Ausführungen der Klägerseite ins Leere, dass ein Einvernehmen der Klägerin zum 

Änderungsbescheid vom 1.8.2008 erforderlich gewesen wäre. Anlass für diesen Änderungs-

bescheid war nämlich nicht eine Änderung der Antragsunterlagen, die Änderungen des zur 

Genehmigung beantragten Nutzungsumfangs zur Folge gehabt hätten. Die Genehmigungs-

behörde hat lediglich den Bedenken der Klägerseite Rechnung getragen, dass ein Mehr ge-

nehmigt worden sei als beantragt, weil ein höheres Lärmkontingent eingeräumt wurde als 

nach der in den Antragsunterlagen beschriebenen geplanten Nutzung erforderlich war. Wenn 

die vom Klägervertreter vertretene Auffassung zutreffend wäre, dass die geänderten Neben-

bestimmungen diese Wirkung gehabt hätten, wäre zwar ein größerer zulässiger Betriebsum-

fang genehmigt worden als der beantragte Betriebsumfang, wie er Gegenstand der Einver-

nehmenserteilung gewesen ist. Das könnte aber allenfalls dazu führen, dass die ursprüngli-
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che Genehmigungsfassung nicht von dem erteilten Einvernehmen gedeckt gewesen wäre. 

Diese ist wegen des ergangenen Änderungsbescheids aber nicht mehr zu prüfen.  

 

Die dargestellte Maßgeblichkeit der eingereichten Antragsunterlagen für den Gegenstand 

und Inhalt des erteilten Einvernehmens führt aber dazu, dass das für die Rechtmäßigkeit des 

Genehmigungsbescheids erforderliche Einvernehmen der Klägerin deshalb nicht vorliegt, 

weil sich aufgrund der erfolgten Änderungen der Antragsunterlagen im Zeitraum zwischen 

der Einreichung des Genehmigungsantrags bis zur Erteilung der Genehmigung das erteilte 

Einvernehmen auf ein anderes Vorhaben bezogen hat als es Gegenstand der Genehmigung 

vom 29.5.2007 in der Fassung des Änderungsbescheids ist. Dabei ist der Regelungsgegen-

stand des Bescheids vom 29.5.2007 in der Fassung des Änderungsbescheids nach Auffas-

sung der Kammer hinreichend bestimmt. Es ist zwar richtig, dass einzelne Antragsunterlagen 

nicht miteinander zu vereinbaren sind. Durch Auslegung lässt sich aber ohne weiteres ermit-

teln, dass bei Widerspruch zwischen einzelnen Unterlagen die neuesten Unterlagen den Vor-

rang haben sollen. Im Hinblick auf die Angaben auf den einzelnen Unterlagen kann auch 

ohne weiteres festgestellt werden, dass die Bauvorlagen (Register 14) aktueller sind als z.B. 

die in Register 3 enthaltenen Pläne zu den Schall- und Emissionsquellen.  

 

Mit diesem Inhalt war das Vorhaben aber nicht Gegenstand der gemeindlichen Beschluss-

fassung vom 22.3.2007, weil dieser noch die ursprüngliche Fassung der Pläne zugrunde lag.  

Aus dem Zusammenhang der §§ 29 ff. BauGB ergibt sich, dass ein anderes Vorhaben i.S. 

§ 36 BauGB dann vorliegt, wenn Änderungen bodenrechtliche Relevanz haben, d.h. einer 

anderen Beurteilung unter bodenrechtlich bedeutsamen Gesichtpunkten bedürfen. Einer er-

neuten Befassung der Gemeinde bedarf es bei solchen Änderungen allenfalls dann nicht, 

wenn Gegenstand der Änderungen ein bloßes Minus im Verhältnis zum vorherigen Pla-

nungsinhalt ist (so OVG des Saarlandes, Entsch. vom 16.7.2004, Az. 1 W 20/04 für einen 

durch Änderungsbescheid dokumentierten Teilverzicht auf eine Genehmigung). Ein solches 

Verhältnis von „Mehr“ zu „Weniger“ ist aber nie gegeben bei einer Standortverschiebung, 

selbst wenn sie mit Rücksicht auf eine Verringerung der Beeinträchtigung öffentlicher Belan-

ge erfolgt, weil angesichts der Vielzahl der berührten Belange die Aufstellung einer Reihen-

folge auf unlösbare und die Rechtssicherheit beeinträchtigende Zweifelsfragen führen muss 

(vgl. BayVGH, Entsch. vom 18.4.1989, Az. 20 B 88.585). Eine Verletzung des Mitwirkungs-

rechts der Gemeinde bei planungsrechtlich relevanten Änderungen ist nicht erst dann gege-

ben, wenn die Planung eine Änderung erfährt, die im Hinblick auf die Sicherung der ge-

meindlichen Planungshoheit objektiv eine erhebliche Bedeutung hat (vgl. BVerwG, Entsch. 

vom 11.8.2008, Az. 4 B 25/08). Es kann daher nicht darauf abgestellt werden, ob die Ände-

rungen ein zuvor von der Gemeinde nicht gesehenes Planungsbedürfnis erst ausgelöst ha-
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ben, sondern lediglich darauf, ob sich die im Rahmen des § 34 BauGB zu prüfenden Krite-

rien geändert haben.  

 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Grundsätze ist hier während des Genehmigungs-

verfahrens eine Änderung des Vorhabens erfolgt, die eine erneute Befassung der Gemeinde 

erforderlich gemacht hätte. Im einzelnen ergibt sich dies aus folgenden Änderungen zwi-

schen den beiden Planungsständen:  

Die grundsätzliche Umgestaltung der Versorgung des Kesselhauses mit Holz durch den 

Wegfall des in der Mitte des Grundstücks vorgesehenen Schubbodengebäudes und Verlage-

rung in das Brennstofflagergebäude mit der damit verbundenen Verlagerung der Kratzketten-

förderer in West-Ost-Richtung statt wie bisher in Nord-Süd-Richtung hat – neben der Verän-

derung der überbauten Fläche - deshalb Auswirkungen auf planungsrechtlich relevante Be-

lange, weil sich die Lärmauswirkungen ändern. Die Änderungen können baurechtlich auch 

nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Verringerung der Gesamtlärmbelastung und deshalb 

als reines Minus gesehen werden. Es werden damit werden zwar die Lärmauswirkungen 

vom vorher erforderlichen Radladerverkehr zwischen den Gebäuden geringer, was auch 

Zweck der Änderung war. Zugleich führt das aber zu einer Verlagerung der Lärmquelle 

Kratzkettenförderer auf dem Grundstück, der ausweislich der Lärmprognose eine maßge-

bende Lärmquelle v.a. in der Nachzeit ist. Insbesondere für den Bereich südlich der Bahnli-

nie bewirkt die Änderung, dass die Lärmquelle näher rückt und die bisherige Abschirmung 

durch das Kesselhausgebäude völlig weg fällt. Von der Bebauung nördlich der A***** Straße 

rückt die Lärmquelle zwar weiter weg, es entfällt aber zumindest teilweise die bisherige ab-

schirmende Wirkung durch das Schubbodengebäude und den Altbestand. Es bedurfte daher 

einer neuen Untersuchung des vom Kratzkettenförderer ausgehenden Lärms auf die nähere 

Umgebung, weshalb die Änderung eines für das Bauvorhaben bodenrechtlich relevanten 

Gesichtspunkts gegeben ist. Diese Relevanz ist nicht erst dann gegeben, wenn sich die Zu-

mutbarkeit der Immission ändert, sondern schon bei einem anderen Einwirkungsbereich, der 

neu untersucht werden muss.  

 

Die Umplanung im Bereich des Maschinenhauses im südöstlichen Grundstücksteil führt zu 

einer höheren überbauten Grundstücksfläche, weil weniger vom vorhandenen Gebäude ab-

gebrochen wird als in der ersten Planung vorgesehen. Hinzu kommt, dass für den neuen, mit 

„Allgemein“ bezeichneten Gebäudeteil nicht mehr nur ein Zugang in das Gebäude vorgese-

hen ist, sondern die bestehende Laderampe nicht mehr abgebrochen wird (vgl. Ansicht Nord, 

Plan Nr. 1148/016). Neben der Veränderung der überbauten Grundstücksfläche entsteht 

damit ein höheres Nutzungsmaß, das als solches schon planungsrechtliche Relevanz hat 

(vgl. BVerwG, Entsch. vom 14.4.2000, Az. 4 C 5/99). Darüber hinaus kommt es in diesem 
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Grundstücksteil zu einem Fahrverkehr mit allen von ihm zu erwartenden Auswirkungen, der 

in der ersten Planung nicht vorgesehen war. Darin liegt unzweifelhaft kein „Minus“ zur ur-

sprünglichen Planung.  

 

In der geänderten Planung wurde der Baukörper der Luftkondensatoranlage, das eine Höhe 

von 13 m und eine Grundfläche 13,5 m x  25 m hat, um ca. 13 m nach Norden verschoben. 

Eine planungsrechtliche Relevanz ist allein schon wegen der anderen Situierung auf dem 

Grundstück gegeben (vgl. BayVGH, Entsch. vom 18.4.1989, Az. 20 B 88.585). Daneben hat 

die Veränderung auch Auswirkungen auf das Ortsbild, das wegen § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Gegenstand der planungsrechtlichen Prüfung bei der Zulässigkeit eines Vorhabens im unbe-

planten Innenbereich ist. Das aufgrund der Höhe weithin sichtbare Gebäude rückt insbeson-

dere aus Blickrichtung des höher gelegenen Ortsteils Siechen weiter vom auf dem Schlacht-

hofgebäude schon vorhandenen hohen (und breiten) Kamin ab und auch vom aus dieser 

Blickrichtung dahinterliegenden hohen Lagergebäude der BayWA. Nicht ausgeschlossen 

sind Auswirkungen auf das Ortbild auch durch die Umgestaltung des 11,81 m hohen und 

71,15 m langen Brennstofflagergebäudes mit nunmehr (bis auf die Tore) geschlossenen 

Längsseiten, statt der vorher auf diesen Seiten vorgesehenen offenen Bauausführung (vgl. 

Ansicht West und Ost, ungültige Pläne Nr. 1148/11“A“ und 1148 12 “A“).  

 

Weiter planungsrechtliche Relevanz hat die geänderte Planung der Stellplätze und zwar 

schon die Verschiebung der an der Westgrenze und im Bereich des Gebäudes Hs.Nr. 8 vor-

gesehenen Stellplätze, erst recht die zusätzliche Planung von 14 Stellplätzen in der Mitte des 

Grundstücks.  

 

Da all diese Änderungen nicht Gegenstand der der Klägerin übermittelten Antragsunterlagen 

waren, hat sie im Ergebnis über ein anderes Vorhaben im planungsrechtlichen Sinn ent-

schieden und deshalb ihr Einvernehmen nicht zu dem Vorhaben erteilt wie es Gegenstand 

der Genehmigung vom 29.5.2007 geworden ist. Diesem Ergebnis widerspricht nicht die 

Feststellung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes (Beschluss vom 26.2.2008), dass die Gemeinde nicht gehindert sei, aufgrund un-

vollständiger Unterlagen zu entscheiden. Diese erfolgte in anderem Zusammenhang, näm-

lich im Hinblick auf den Vortrag der Klägerseite, dass der Beschluss des Gemeinderats we-

gen völlig defizitärer Unterlagen überhaupt nicht als Entscheidung über das Einvernehmen 

gemäß § 36 BauGB ausgelegt werden könne. Sie bezieht sich deshalb auf ein im Laufe des 

Genehmigungsverfahrens identisch bleibendes Vorhaben im planungsrechtlichen Sinn. Sie 

beruht zudem ersichtlich auf dem im Beschwerdeverfahren erfolgten Vortrag des Beklagten,  

es habe nur Änderungen vorwiegend redaktioneller Art gegeben, der mit den nur teilweise 
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vorgelegten Unterlagen – insbesondere ohne die ausgeschiedenen Baupläne – nicht in Fra-

ge zu stellen war und dem von der Klägerseite in diesem Punkt auch nicht widersprochen 

wurde.  

 

Die Klägerin hat auch nicht wegen der am 6.3.2007 ausdrücklich abgegebenen Erklärung 

der Stadtverwaltung, dass „die vollständigen Unterlagen zur Prüfung des Vorhabens am 

23.02.2007“ dort eingegangen seien, auf die Vorlage der geänderten Unterlagen verzichtet. 

Anlass für diese Erklärung war der Eingang der Antragsunterlagen zur Entwässerung (die 

Entwässerungspläne wurden am 13.2.2007 direkt vom Ingenieurbüro der Stadt überbracht 

<vgl. Bl. 144 der Landratsamtsakte>-, der Erläuterungsbericht, die hydrotechnische Berech-

nung und der Anschlussflächenplan am 16.2.2007 durch das Landratsamt <vgl. Bl. 136 der 

Behördenakte>) sowie die Mitteilung der Bayerischen Staatsforsten vom 23.2.2007 (Bl. 144 

der Behördenakte), dass ein Plan für die Wärmeversorgungstrasse zum Wärmeabnehmer 

nicht vorgelegt werde, weil diese Trasse nicht Genehmigungsgegenstand werden solle. Im 

letztgenannten Schreiben nicht ausdrücklich ausgeführt, dem Ton und Zusammenhang des 

Schreibens aber eindeutig zu entnehmen ist, dass die Beigeladene zu 1, die zuvor schon 

beim Beklagten Fristsetzungen gegenüber der Klägerin angeregt hatte (vgl. 137 der Behör-

denakte), zum Ausdruck bringen wollte, dass die Unterlagen für eine Stellungnahme der 

Gemeinde aus ihrer Sicht nun vollständig seien. Die Pläne zur Entwässerung stellen noch 

die ursprüngliche Planung dar. Aus ihnen konnte die Stadtverwaltung daher nicht auf die er-

folgte Umplanung des Vorhabens schließen und sie zum Anlass nehmen, die Vorlage auch 

der anderen Pläne in aktualisierter Form zu verlangen, selbst wenn sie zu diesem Zeitpunkt 

schon Kenntnis von beabsichtigten Umplanungen gehabt hätte. Der dann zu den Antragsun-

terlagen gelangte Gesamtlageplan wurde auch ausweislich des Vermerks auf dem Plan erst 

am 28.2.2007 entsprechend abgeändert, die Ansichten etc. zu dem umgeplanten Brennstoff-

lager/Zugboden-Gebäude erst am 27.2.2007 entworfen und am 8.3.2007 fertiggestellt. Aus 

dem Gutachten der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 19.3.2007 ergibt sich zwar, dass 

dieser bereits am 22.2.2007 ein aktualisierter Lageplan übersandt wurde. Es gibt aber kei-

nerlei Anhaltspunkte, dass die Existenz dieses geänderten Plans der Klägerin vor Abgabe 

der Erklärung zur Vollständigkeit der Unterlagen bekannt geworden ist. Im Gegenteil musste 

sie dem Schreiben der Beigeladenen zu 1) vom 23.2.2007 – das im Hinblick auf die zu die-

sem Zeitpunkt gerade stattfindende Umplanung im übrigen bemerkenswert ist - entnehmen, 

dass die Planung abgeschlossen ist und zumindest alle Pläne, die für die von ihr vorzuneh-

mende bauplanungsrechtliche Beurteilung erforderlich waren, in endgültiger Fassung vorla-

gen. Bei diesem Ausgangspunkt kann die Erklärung der Stadtverwaltung keinesfalls als Ver-

zicht auf das Recht der Klägerin zur Prüfung auch von planungsrechtlich relevanten Ände-

rungen des Vorhabens ausgelegt werden. Es kann deshalb offen bleiben, ob ein solcher Ver-
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zicht rechtlich überhaupt möglich wäre und ob er von der Stadtverwaltung ohne Einschaltung 

des für die Erteilung des Einvernehmens allein zuständigen Stadtrats erklärt werden könnte.  

 

Es gibt keinerlei Anhaltpunkte dafür, dass die geänderten Antragsunterlagen der Klägerin vor 

dem Ergehen des Beschlusses vom 22.3.2007 übermittelt worden sind. Insbesondere ist 

ausweislich des Behördenakts keine Weiterleitung durch das Landratsamt erfolgt, das die 

geänderten Unterlagen selbst erst am 13.3.2007 erhalten hat (vgl. Bl. 299 ff. der Behörden-

akte).  

 

Dahinstehen kann, ob die erfolgten Umplanungen der Klägerin nach dem Beschluss vom 

22.3.2007 bekannt geworden sind. Es gab jedenfalls weder ein Ersuchen der Baugenehmi-

gungsbehörde im Sinne § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB, das zu einer fingierten Einvernehmens-

erteilung durch Fristablauf hätte führen können, noch eine ausdrückliche Einvernehmenser-

teilung des allein zuständigen Stadtrats zu der geänderten Planung.  

 

Ein solches Ersuchen liegt nicht in der Übersendung der (zumindest in auslegungsfähigem 

Umfang) aktualisierten Antragsunterlagen mit der Ausfertigung der Genehmigung. Eine sol-

che Auslegung ist nicht mit dem Zweck des § 36 BauGB vereinbar, dass die Gemeinde die 

Möglichkeit haben soll, durch Aufstellung eines Bebauungsplans oder Erlass einer Verände-

rungssperre ein unerwünschtes Vorhaben abzuwehren. Nach Ergehen der Baugenehmigung 

wäre eine solche Veränderung der Rechtslage wirkungslos. Im übrigen spricht viel dafür, 

dass die Geltendmachung der Nichterteilung des Einvernehmens bei Klageerhebung, d.h. 

binnen der Zwei-Monats-Frist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB, den Eintritt der Fiktion der Ein-

vernehmenserteilung ohnehin verhindert hätte, obwohl sie auf anderen Gründen beruht und 

die darin liegende Willenserklärung nicht direkt an das Landratsamt als Genehmigungsbe-

hörde gerichtet war.  

 

Es bestand auch keine Pflicht der Gemeinde, etwaige geänderte Unterlagen anzufordern, 

selbst wenn ihr die Erstellung und Vorlage der geänderten Pläne bekannt geworden sein 

sollte. Solche „Tekturplanungen“ sind in baurechtlichen Verfahren nicht selten, es lag für die 

Stadtverwaltung die Annahme nahe, dass sie nur bauordnungsrechtliche Punkte betreffen. 

Selbst wenn der Stadtverwaltung die Planung aber so konkret bekannt geworden sein sollte, 

dass für sie die planungsrechtliche Relevanz erkennbar geworden ist, dann gibt es dennoch 

keine Rechtsgrundlage für eine Pflicht, sich die geänderten Unterlagen in Eigeninitiative zu 

beschaffen, um von dem mit der Einvernehmenserteilung verbundenen Recht auf baupla-

nungsrechtliche Prüfung Gebrauch machen zu können. Insbesondere kann eine solche 

Pflicht nicht aus der nach der Rechtsprechung bestehenden Obliegenheit zur Rüge der Un-
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vollständigkeit von Unterlagen zur Verhinderung des Laufs der Zweimonatsfrist abgeleitet 

werden (vgl. BVerwG, Entsch. vom 16.9.2004, Az. 4 C 7/03). Das Anlaufen dieser Frist 

knüpft § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB ausdrücklich an ein entsprechendes Ersuchen der zustän-

digen Genehmigungsbehörde. Wenn es ein solches Ersuchen hier überhaupt gegeben hat, 

dann hat es sich jedenfalls auf das ursprünglich geplante Vorhaben bezogen. Eine Gemein-

de darf darauf vertrauen, dass ein weiteres Ersuchen an sie gerichtet wird, wenn es zu pla-

nungsrechtlich relevanten Änderungen eines Vorhabens kommt, über dessen Zulässigkeit 

sie wegen drohenden Ablaufs der Zweimonatsfrist entscheiden muss oder zu dem sie bereits 

ihr Einvernehmen erteilt hat. Erst nach einem entsprechenden Ersuchen hätte sie ggf. die 

Pflicht gehabt, auf die Vorlage der geänderten Pläne hinzuwirken, um innerhalb des gesetz-

lich vorgesehenen Zeitraums von zwei Monaten entscheiden zu können. Es gab nach dem 

13.3.2007 (als die geänderten Pläne dem Landratsamt vorgelegt wurden) keine Aufforderung 

des Landratsamts an die Klägerin, über das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben zu ent-

scheiden, erst recht keine Aufforderung, die auf die geänderte Planung hingewiesen hätte. 

Die Fiktion der Einvernehmenserteilung durch Fristablauf kann sich nach der gesetzlichen 

Regelung nicht schon aus einer unterbliebenen Reaktion auf eine der Gemeinde auf andere 

Weise bekannt gewordene Einreichung von (geänderten) Antragsunterlagen ergeben. Dies 

gilt umsomehr als maßgebend die Kenntnis des Stadtrates wäre, dem die baurechtlich be-

deutsamen Details der Planänderungen jedenfalls nicht bekannt geworden sein dürften. Oh-

ne das Anlaufen der Frist für die Fiktion der Einvernehmenserteilung kann es aber keine 

Mitwirkungspflicht der Gemeinde geben.  

 

Da somit ein Einvernehmen zu dem tatsächlich genehmigten Vorhaben nicht vorlag, hat die 

Klage schon deshalb Erfolg. Wie eingangs schon ausgeführt wurde, kommt es nicht darauf 

an, ob die Klägerin ihr Einvernehmen rechtmäßigerweise hätte versagen können. Die in der 

Klagebegründung aufgeworfenen Fragen der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und 

der Schlüssigkeit der zugrunde gelegten Gutachten sind deshalb nicht entscheidungserheb-

lich.  

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Auferlegung eines Teils der im 

aufwändigen Hauptsacheverfahren entstandenen Kosten auf die Klägerin wegen der späten 

Berufung auf die erfolgte Änderung der Planunterlagen (§ 155 Abs. 4 VwGO) kam nicht in 

Betracht, weil nicht zuletzt im Hinblick auf die Stellungnahme des Beklagten im Ver- 

fahren des vorläufigen Rechtsschutzes ein Verschulden der Klägerseite am Untergehen die-

ses ausschließlich entscheidungserheblichen Gesichtspunkts im Hauptsacheverfahren  
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nicht gegeben ist. Den Beigeladenen waren Kosten nicht aufzuerlegen, weil sie keine eige-

nen Anträge zur Sache gestellt haben (§ 154 Abs. 3 VwGO).  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten las-
sen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  60 000,-- € festgesetzt (§  52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 
 
***** ***** ***** 
 


