
Az. RO 7 K 08.584 

 

 Verkündet am 20. August 2009 
 
 
**** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ****            - Klägerin - 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
        Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg      - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        **** 
        **** 
        **** 
 
        bevollmächtigt: **** 
   **** 
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlichem Richter **** 
ehrenamtlichem Richter **** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  20. August 2009  folgendes 
 

U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich  
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand : 

 

Die Klägerin begehrt die Aufhebung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, wel-

che das Landratsamt (LRA) Regensburg der Beigeladenen für die Errichtung und den Be-

trieb eines Steinbruchs erteilt hat. 

 

Am 03.09.2004 beantragte die Beigeladene beim LRA Regensburg die Erteilung einer im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines Stein-

bruchs, in dem Gestein durch Sprengungen gewonnen wird, sowie für die Errichtung und 

den Betrieb einer Anlage zum Brechen und Sieben von vor Ort gewonnenem Gestein auf 

dem Grundstück Fl.-Nr. 1125 der Gemarkung  Ai***. Am 15.04.2005 wurde beantragt, für das 

Vorhaben das förmliche Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG durchzuführen. Die 

Zufahrt zu dem geplanten Steinbruch sollte (nach einer Umplanung) zuletzt über das Grund-

stück Fl.-Nr. 362 der Gemarkung  La*** nach Norden mit unmittelbarem Anschluss an die 

Kreisstraße R 16 erfolgen. 

 

Das Abbaugrundstück liegt in der Schutzzone der Verordnung „Naturpark Altmühltal (südli-

che Frankenalb)“. Im Regionalplan der Region Regensburg ist der Standortbereich des Vor-

habens als Vorbehaltsgebiet für Kalkstein (Ca 10) festgelegt (vgl. B. IV. 1.1 i.V. mit Karte 2 

„Siedlung und Versorgung“). Im Nordwesten, in einer Entfernung von etwa 400 m liegt der 

Weiler  H***   , und im Norden in einer Entfernung von etwa 500 m der Weiler  A*** ; etwa 

350 m nördlich des geplanten Steinbruchs liegt das landwirtschaftliche Anwesen  A***. Im 

Flächennutzungsplan der Stadt He*** sind die Anwesen in  H***    und  A***  als im Außenbe-

reich gelegene Einzelgehöfte und als Aussiedlerhof dargestellt. Das Landratsamt hat mit 

Schriftsatz vom 30.05.2006 folgende Zusammenstellung aufgrund einer Ortseinsicht mit Er-

hebungen am 15.05.2006 vorgelegt (mit Eintragungen in Luftbildaufnahmen):  H***    1: 

Wohnhaus mit 3 landwirtschaftlichen Gebäuden;  H***    2: Wohnhaus mit landwirtschaftli-

chem Betrieb (viehlos) mit 4 Gebäuden und weiteren Scheunen;  H***    3: Wohnhaus mit 

landwirtschaftlichem Betrieb mit 3 Gebäuden;  H***    4: Wohnhaus mit landwirtschaftlichen 

Gebäuden;  H***    5: Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Betrieb (viehlos) mit Gebäuden.  

H***    5 a: Wohnhaus, zugehörig zum landwirtschaftlichen Betrieb  H***    5;  H***    4 ½: 

Wohnhaus mit landwirtschaftlichen Nebengebäuden und Einzäunung einer Fläche (mögli-

cherweise Schafhaltung);  A***  13: Wohnhaus „mit südlich daran angrenzender Pferdekop-

pel“;  A***  11: Wohnhaus;  A***  8: Wohnhaus mit Pferdehaltung mit Koppel;  A***  12: 

Wohnhaus;  A***  1: Wohnhaus mit 3 landwirtschaftlichen Gebäuden;  A***  1 1/2: Wohnhaus 

mit landwirtschaftlichen Gebäuden;  A***  3: Wohnhaus;  A***  2: Wohnhaus mit landwirt-
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schaftlichem Betrieb mit 2 Gebäuden;  A***  5: Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Betrieb 

mit 3 Gebäuden;  A***  6: Wohnhaus mit 2 landwirtschaftlichen Gebäuden;  A***  9: Wohn-

haus mit KfZ-Werkstatt;  A***  10: Wohnhaus. Das Anwesen der Klägerin (Fl.-Nr. 350 der 

Gemarkung  La***,  A***  13) ist nach den vorliegenden Lageplänen und Luftbildern das am 

weitesten in westlicher Richtung gelegene Anwesen, das zu  A***  gerechnet wird; es liegt 

südlich der Straße, die  A***  und  H***    verbindet und ist in nördlicher (auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite), südlicher, westlicher und (südlich der Straße) auch in östlicher 

Richtung von größeren Freiflächen bzw. Feldern umgeben; in nordöstlicher Richtung, nörd-

lich an die Straße zwischen  A***  und  H***    angrenzend, findet sich dann das nächste An-

wesen von  A*** .  

 

In dem vom Landratsamt im Zuge des Genehmigungsverfahrens eingeholten schalltechni-

schen Gutachten der LGA QualiTest GmbH (LGA) vom 06.12.2004 wird auf S. 7 unten, S. 8 

oben u.a. festgehalten, dass bei einer Ortseinsicht festgestellt worden sei, dass an keinem 

der maßgeblichen Immissionsorte eine Vorbelastung durch Anlagengeräusche im Sinne der 

TA Lärm bestehe. Es werde jedoch im Hinblick auf zukünftig mögliche Summenwirkungen 

empfohlen, festzulegen, dass durch den Betrieb des Steinbruchs die jeweils zulässigen Im-

missionsrichtwerte um jeweils 6 dB(A) unterschritten werden. Auf den weiteren Inhalt des 

Gutachtens sowie auf den Inhalt des ergänzenden Gutachtens der LGA vom 01.04.2005 

wird Bezug genommen. 

 

Nach Durchführung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens wurde der Beigeladenen mit 

Bescheid des LRA Regensburg vom 19.12.2005 die beantragte Genehmigung erteilt. Ge-

genstand der Genehmigung ist nach dem Tenor des Bescheids auch die teilweise Wieder-

verfüllung des Grundstücks Fl.-Nr. 1125 mit unbelastetem Erdaushub (Z-0). Außerdem wird 

im Tenor des Bescheids die Produktionsleistung des Schotterwerks auf 250.000 t/Jahr und 

die maximale Anliefermenge von unbelastetem Erdaushub auf 80.000 t/Jahr festgeschrie-

ben. Die Genehmigung wurde unter zahlreichen Nebenbestimmungen u.a. zum Lärmschutz 

(Ziffer 3.1), zur Luftreinhaltung (Ziffer 3.2), zum Erschütterungsschutz (Ziffer 3.3) und zum 

Natur- und Forstschutz (3.6) erteilt: Nach Ziffer 3.1.4 darf der Anlagenbetrieb täglich maximal 

13 Stunden an Werktagen im Zeitraum zwischen 06.00 und 20.00 Uhr stattfinden, der Fahr-

verkehr und Ladebetrieb im Zeitraum zwischen 06.00 und 22.00 Uhr. Der Betrieb des Stein-

bruchs und des Schotterwerks insgesamt ist zur Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr sowie 

an Sonn- und Feiertagen nicht zulässig. Nach Ziffer 3.1.5 ist an der Nordseite des Abbauge-

ländes entlang der Bruchkante ein Wall mit einer Höhe von 5 m über dem natürlichen Gelän-

deverlauf zu errichten. In Ziffer 3.1.6 wurden folgende Festlegungen getroffen:  

„Der nach TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel der vom Steinbruch und Schotterwerk der Fir-
ma S*** ausgehenden Geräusche darf an den nächstgelegenen Wohnbebauungen in  H***    
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und  A***  sowie am landwirtschaftlichen Anwesen  A***  Nr. 4 den von 60 dB(A) um 6 dB(A) auf 
tagsüber 54 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwert für ein Dorfgebiet nicht überschreiten.  
Gemäß TA Lärm Ziffer 6.1. gelten die Immissionsrichtwerte auch dann als überschritten, wenn 
einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den unverminderten Immissionsrichtwert am Tag um 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um mehr als 20 dB(A) überschreiten (Spitzenpegelkriteri-
um).  
Als unverminderte Richtwerte gelten:  
- Mischgebiet MI bzw. Dorfgebiet MD    tagsüber 60 dB(A)   nachts 45 dB(A;  
- Beurteilungszeiträume  Tagzeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr  Nachtzeit  22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.“ 

 

In der Begründung des Bescheids wurde u.a. ausgeführt: Steinbrüche mit einer Abbaufläche 

von weniger als 10 ha (im vorliegenden Fall betrage die Nettoabbaufläche 7,97 ha), soweit 

Sprengstoffe eingesetzt würden, und Anlagen zum Brechen und Klassieren von natürlichen 

Gestein bedürften grundsätzlich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im verein-

fachten Verfahren (Anhang Nr. 2.1 Spalte 2 und Anhang Nr. 2.2 Spalte 2 zu § 1 Abs. 1 Satz 

1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 4. BImSchV). Im vorliegenden Fall sei aufgrund des An-

trags der Beigeladenen nicht das vereinfachte, sondern das förmliche Genehmigungsverfah-

ren gemäß § 10 BImSchG durchgeführt worden (§ 19 Abs. 3 BImSchG). Auf Grund der vor-

liegenden Gutachten zum Lärmschutz, zur Luftreinhaltung und zum Erschütterungsschutz 

sei eindeutig davon auszugehen, dass entsprechend § 5 BImSchG schädliche Umweltein-

wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 

Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden könnten und die Nachbarn 

durch die Errichtung und den Betrieb des Steinbruchs nicht in ihren Rechten verletzt würden. 

Mit dem schalltechnischen Gutachten der LGA QualiTest vom 06.12.2004 sei der gesamte 

Betrieb des Steinbruchs und des Schotterwerks überprüft worden. Die dem Vorhaben 

nächstgelegenen Wohngebäude  H***    3 (Immissionsort 1)  A***  1 (Immissionsort 2) und  

A***  4 (Immissionsort 3) lägen jeweils in einem Dorfgebiet im Sinne der Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO). Die LGA habe die durch den Betrieb der zu beurteilenden Anlage zu 

erwartenden Geräuschimmissionen für die Immissionsorte berechnet. Dabei sei von den 

schalltechnisch ungünstigsten möglichen Betriebszuständen ausgegangen worden. Insbe-

sondere sei davon ausgegangen worden, dass sämtliche betrachteten Maßnahmen zugleich 

stattfinden, was in der Praxis nicht der Fall sein dürfte. Mit Gutachten vom 01.04.2005 habe 

die LGA auch für die geänderte Zufahrt über das Grundstück Fl.-Nr. 362 der Gemarkung  

La*** zur Kreisstraße R 16 eine Immissionsprognose erstellt; auch durch den geänderten 

Betrieb würden die zulässigen Immissionsrichtwertanteile nicht überschritten. Auch die Vor-

aussetzungen für eine Befreiung von den Vorschriften der Verordnung „Naturpark Altmühltal 

(südliche Frankenalb)“ gemäß Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG lägen vor (wird näher 

dargelegt). Für Steinbrüche mit einer Fläche von weniger als 10 ha sei, soweit Sprengstoffe 

eingesetzt würden, eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen, ob trotz 

der geringen Größe oder Leistung nur aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gemäß den in 

der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten „Schutzgütern“ erhebliche nachteilige Auswir-
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kungen zu erwarten seien. Da die Schutzzone des Naturparks als Landschaftsschutzgebiet 

zu behandeln sei, sei gemäß § 3 c Satz 2 UVPG eine standortbezogene Vorprüfung durch-

zuführen gewesen. Konkret sei aufgrund der Lage im Naturpark festzustellen, ob durch das 

Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen gemäß der in Anlage 2 Nr. 2 zum 

UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten seien. Davon sei nicht auszugehen (wird 

näher dargelegt).  

 

Mit dem am 23.01.2006 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

erhob die Klägerin gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 19.12.2005 

Klage. 

 

Mit Bescheid vom 16.01.2007 erteilte das LRA Regensburg der Beigeladenen „die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 BImSchG“ für die Änderung der Zufahrt zu 

dem mit Bescheid vom 19.12.2005 genehmigten Steinbruch auf dem Grundstück Fl.-Nr. 

1125 der Gemarkung  Ai***. Nach dem Bescheidstenor ist Gegenstand der Genehmigung 

die Errichtung und der Betrieb einer neuen Zufahrt im Bereich der Grundstücke Fl.-Nrn. 377, 

372, 458/2 und 458/4 der Gemarkung  Ai*** zu dem genehmigten Steinbruch. Nach Ziffer 3.4 

des Bescheids wird die Auflage 3.1.6 Satz 1 der Genehmigung vom 19.12.2005 wie folgt neu 

gefasst:  

„Der nach der TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel der vom Steinbruch und vom Schotterwerk 
der Firma S*** ausgehenden Geräusche darf 
- an den nächstgelegenen Wohnbebauungen in  H***    und in  A***  den von 60 dB(A) um 6 
dB(A) auf tagsüber 54 dB(A)  und  
- an dem landwirtschaftlichen Anwesen  A***  Nr. 4 den von 60 dB(A) um 3 dB(A) auf tagsüber 
57 dB(A)  
reduzierten Immissionsrichtwert für ein Dorfgebiet nicht überschreiten.“ 

Die Sätze 2 und 3 der Auflage 3.1.6 wurden unverändert beibehalten. Zur Begründung des 

Bescheids wurde u.a. ausgeführt: Die Verlegung der Zufahrt stelle eine wesentliche Ände-

rung des Betriebs des mit Bescheid vom 19.12.2005 genehmigten Steinbruchs dar, die ge-

mäß § 16 Abs. 1 BImSchG der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfe. Da der 

Träger des Vorhabens nicht die Durchführung eines förmlichen Verfahrens beantragt habe, 

sei ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt worden. Die Prognoseberechnungen der LGA 

vom 20.10.2006 hätten ergeben, dass durch den geplanten geänderten Betrieb die zulässi-

gen Immissionsrichtwerte an allen betrachteten Immissionsorten hinreichend unterschritten 

würden. Bis auf den Immissionsort 3 werde das 6 dB-Kriterium an allen Immissionsorten 

erfüllt, so dass eine Ermittlung der Vorbelastung nicht erforderlich sei. Am Anwesen  A***  4 

(Immissionsort 3) bestehe keine Vorbelastung, so dass eine Unterschreitung des Immissi-

onsrichtwerts um 3 dB ausreichend sei. Bei den Berechnungen sei auf den ungünstigsten 

Anlagenstandort auf dem obersten Niveau in der Nordwestecke (Variante B2) und in der 

Nordostecke (Variante C1) abgestellt worden (wird näher ausgeführt). Der Bescheid wurde 
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u.a. auch der Klägerin mit Postzustellungsurkunde zugestellt. Eine Klage gegen den Be-

scheid wurde nicht erhoben; der Bescheid wurde bestandskräftig. Auf das vom Landratsamt 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingeholte ergänzende schalltechnische Gutach-

ten der LGA vom 20.10.2006 wird Bezug genommen. 

 

Den Antrag der Beigeladenen vom 19.03.2007 auf Anordnung der sofortigen Vollziehung der 

Bescheide vom 19.12.2005 und vom 16.01.2007 lehnte das LRA Regensburg mit Schreiben 

vom 26.03.2007 ab. Auf Antrag der Beigeladenen hin ordnete das Verwaltungsgericht Re-

gensburg mit Beschluss vom 24.07.2007 (Az. 7 S 07.444) die sofortige Vollziehung der mit 

Bescheid des LRA Regensburg vom 19.01.2005 erteilten immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung in Gestalt der Änderungsgenehmigung vom 16.01.2007 an. Auf Beschwerde der 

Beigeladenen hin lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 

12.03.2008 (Az. 22 CS 07.2027) unter Abänderung des Beschlusses des Verwaltungsge-

richts Regensburg den Antrag der Beigeladenen auf Anordnung der sofortigen Vollziehung 

ab. Auf die Gründe des Beschlusses wird Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 28.03.2008 verzichtete die Beigeladene auf die 

Genehmigung vom 19.12.2005 in Gestalt der Änderungsgenehmigung vom 16.01.2007 in-

soweit, als dort die Verwendung von Sprengstoff genehmigt wurde. Der Einsatz von Spreng-

stoffen sei von Anfang an nur vorsorglich beantragt worden, nachdem die Art des Gesteins 

ohne weiteres auch den (genehmigten) Abbau mit konventionellen Methoden zulasse. Im 

Hinblick auf den für Sprengungen nunmehr erforderlichen (zeitlichen) Aufwand (Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP) erscheine die konventionelle Abbaumetho-

de als weitaus wirtschaftlicher. Es werde um den Erlass eines Bescheides gebeten, mit dem 

die Genehmigung von Sprengstoffen mit den entsprechenden Auflagen aus der ursprüngli-

chen Genehmigung herausgenommen werde. 

 

Mit Bescheid des LRA Regensburg vom 01.04.2008 wurde festgestellt, dass aufgrund des 

erklärten Verzichts die Durchführung von Sprengungen in dem mit Bescheid vom 19.12.2005 

genehmigten Steinbruch nicht von dieser Genehmigung umfasst seien; Sprengungen dürften 

daher im Zuge des Gesteinsabbaus nicht vorgenommen werden (Ziffer 1). Die auf Spren-

gungen bezogenen Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheids vom 19.12.2005 

(werden im Einzelnen aufgeführt) seien damit gegenstandslos (Ziffer 2). Im Übrigen blieben 

die erteilten Genehmigungen unberührt und gälten die insoweit maßgeblichen Nebenbe-

stimmungen unverändert fort (Ziffer 3). Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, 

dass der Genehmigungsinhaber auch durch (teilweisen) Verzicht eine Genehmigung (teil-

weise) zum Erlöschen bringen könne, wenn er dies eindeutig gegenüber der Behörde zum 
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Ausdruck bringe. Die Beigeladene habe auf die Genehmigung insofern verzichtet, als darin 

die Verwendung von Sprengstoff genehmigt wird. Damit habe sie unmissverständlich zum 

Ausdruck gebracht, dass sie nicht allein von der Durchführung von Sprengungen absehen 

wolle, sondern tatsächlich auch auf den entsprechenden Genehmigungsinhalt selbst rechts-

verbindlich verzichte. Die Frage einer (förmlichen) UVP stelle sich nicht mehr, da das Vorha-

ben mit dem Verzicht aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) herausfalle  

 

Mit Antrag vom 04.04.2008 begehrte die Beigeladene die Abänderung der Entscheidung 

über ihren Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 7 VwGO. 

Durch den Verzicht vom 28.03.2008 und den Änderungsbescheid vom 01.04.2008 habe sich 

die Sach- und Rechtslage maßgeblich geändert. Das Vorhaben falle nicht mehr in den An-

wendungsbereich des UVPG, damit seien die Gründe, die den Verwaltungsgerichtshof be-

wogen hätten, den Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung abzulehnen, gegens-

tandslos geworden.  

 

Mit Beschluss vom 05.08.2008 ordnete das Verwaltungsgericht Regensburg unter Abände-

rung von Ziffer I. des Beschlusses des Verwaltungsgerichts vom 24.07.2007 in der durch 

Ziffer II. des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12.03.2008 erlang-

ten Fassung die sofortige Vollziehung der mit Bescheid vom 19.12.2005 erteilten immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung in Gestalt der Änderungsgenehmigung vom 16.01.2007 

und des Bescheids vom 01.04.2008 an (Az. RO 7 S 08.616). Die dagegen von der Klägerin 

erhobene Beschwerde wurde vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 

08.08.2008 zurückgewiesen (Az. 22 CS 08.1326). Auf die Gründe dieses Beschlusses wird 

Bezug genommen. Die gegen diesen Beschluss von der Klägerin erhobene Verfassungsbe-

schwerde wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 01.10.2008 nicht zur 

Entscheidung angenommen (Az. 1 BvR 2466/08) 

 

Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin zunächst im wesentlichen vorgetragen: Die 

angefochtene Genehmigung sei formell rechtswidrig. Das Landratsamt habe entgegen 

Art. 24 Abs. 2 BayVwVfG nicht alle für den Einzelfall bedeutsamen Umstände von Amts we-

gen ermittelt. So tauchten in den Bescheidsgründen keinerlei Erwägungen zum Artenschutz 

auf, obwohl darauf hingewiesen worden sei, dass im Abbaugebiet streng geschützte Arten 

vorkämen. Das Landratsamt habe auch keine Erwägungen zur Qualität des abzubauenden 

Schotters und zur Frage des öffentlichen Bedarfs für das Abbauprodukt angestellt. Bedeut-

sam seien Erwägungen zu Qualität und Bedarf des Schotters aber beispielsweise für die 

Entscheidung nach Art. 49 Abs. 1 Satz Nr. 1 BayNatSchG. Denn eine solche Befreiung kön-
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ne nur bei Vorliegen überwiegender Gründe des Gemeinwohls im pflichtgemäßen Ermessen 

erteilt werden. Einen besonders schweren Verfahrensfehler stelle die fehlende UVP bzw. die 

fehlerhafte Anwendung der Vorschriften über die standortbezogene Vorprüfung dar. Die 

UVP-Pflicht ergebe sich schon aus der Wertung zu § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 4. BImSchV i.V.m. 

§ 19 Abs. 3 BImSchG. Sie folge auch aus § 3 c Satz 2 UVPG, denn es sei möglich, dass von 

dem Vorhaben erheblich nachteilige Umweltauswirkungen ausgingen. Was die Belastbarkeit 

des Gebiets betreffe, sei zu berücksichtigen, dass es sich um ein Landschaftsschutzgebiet 

handle. Dass die völlige Veränderung des Charakters eines Landschaftsschutzgebiets durch 

die Umwandlung in einen Steinbruch den gesetzlichen Schutzzwecken zuwiderlaufe, liege 

auf der Hand. Die aufgezeigten Verfahrensfehler seien auch nicht unbeachtlich nach Art. 46 

BayVwVfG. Die angefochtene Genehmigung sei auch materiell rechtswidrig. Errichtung und 

Betrieb des Steinbruchs führten zu schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von §§ 6 

Abs. 1 Nr. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG, insbesondere zu unzumutbarem Lärm. Bei 

dem betroffenen Gebiet  A***  und  H***    handle es sich nicht um ein klassisches Dorfge-

biet. Es komme nicht darauf an, ob sich in dem Gebiet landwirtschaftliche oder landwirt-

schaftsähnliche Gebäude befänden; entscheidend sei, wie sie genutzt würden. Nur eine 

Handvoll der vom Landratsamt aufgeführten Gebäude seien Teil einer betriebenen Landwirt-

schaft. Insgesamt sei es also verfehlt, hier von einem typischen lärmintensiven Dorfgebiet 

auszugehen, zumal selbst die Sachverständigengutachten ja konstatierten, dass keinerlei 

Vorbelastung im Hinblick auf Lärm festzustellen sei. Dem Vorhaben stünden im Sinne von 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG auch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen. Das 

Vorhaben sei nicht vereinbar mit den Anforderungen des Naturschutzrechts. Es liege in der 

Schutzzone des Naturparks Altmühltal, in der die Errichtung und der Betrieb eines Stein-

bruchs verboten seien. Die Erteilung einer Erlaubnis komme nicht in Frage. Auch eine Be-

freiung nach Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG komme nicht Frage. Hierfür mangle es 

bereits am Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen, denn überwiegende Gründe des 

allgemeinen Wohls, die eine Befreiung erfordern würden, seien nicht gegeben. Das Vorha-

ben widerspreche auch den Vorschriften des Bauplanungsrechts; ihm stünden öffentliche 

Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB entgegen. Der angefochtene Verwaltungsakt verletze die 

Klägerin auch in ihren Rechten. Dass formelle Fehler ein subjektives Recht vermittelten, 

ergebe sich (bereits) aus einem Umkehrschluss zu Art. 46 BayVwVfG. Unter verfassungs-

rechtlichen Vorzeichen betrachtet dürfe nicht übersehen werden, dass das Verfahrensrecht 

einen vorgezogenen Grundrechtsschutz gewährleiste. Dass insbesondere auch zum Abbau 

innerstaatlicher Vollzugsdefizite bezüglich des gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Verfah-

rensrechts ein individuelles Recht der Verfahrensbeteiligten auf richtige Durchführung einer 

gebotenen UVP bestehe, sei europarechtlich unzweifelhaft und bei europarechtskonformer 

Auslegung auch mit der deutschen Schutznormtheorie vereinbar. Die UVP-Richtlinie 
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85/337/EG diene ausweislich ihrer Begründungserwägungen auch dem Schutz der mensch-

lichen Gesundheit und somit einem individualisierbaren Rechtsgut. Bestehe aber ein An-

spruch eines Verfahrensbeteiligten auf richtige Durchführung der gebotenen UVP, gebiete es 

der Grundsatz der größtmöglichen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts auch, dass eine 

nicht oder fehlerhaft durchgeführte UVP vom Verfahrensbeteiligten gerichtlich effektiv gel-

tend gemacht werden könne. Auch die vom Landratsamt begangenen materiellen Fehler 

verletzten die Beigeladene in ihren Rechten. Was die Lärmbelästigung anbelange, folge dies 

bereits aus dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG. Darüber hinaus handle es 

sich auch beim fehlerhaften Umgang des Beklagten mit den naturschutzrechtlichen Befrei-

ungsvorschriften der Naturparkverordnung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BayNatSchG und § 35 BauGB um eine Verletzung der Rechte der Beigeladenen. Ein An-

spruch auf Geltendmachung der Verletzung dieser Rechtsvorschriften ergebe sich jedenfalls 

aus Art. 10 a, Art. 1 der Richtlinie 85/337/EWG in der Fassung der Änderung durch die Richt-

linie 2003/35/EG. Dort würden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Mitgliedern der betroffenen 

Öffentlichkeit zur Nachprüfung der materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Rechtmä-

ßigkeit von Entscheidungen von UVP-pflichtigen Vorhaben Zugang zu einem Überprüfungs-

verfahren vor einem Gericht zu verschaffen. Gerichtlicher Prüfungsmaßstab sei dann das 

gesamte formelle und materielle Recht.  

 

Zur Teilverzichtserklärung der Beigeladenen und zum Bescheid des LRA Regensburg vom 

01.04.2008, den die Klägerin mit Schreiben vom 02.05.2008 in das Klageverfahren mit ein-

bezog, wurde dann noch ergänzend ausgeführt: Der Teilverzicht berühre das Genehmi-

gungsverfahren nicht und habe daher auch keine Auswirkungen auf das Hauptsacheverfah-

ren habe. Der Bescheid des Landratsamtes vom 01.04.2008 sei ein rechtliches „Nullum“. Er 

stelle insbesondere keinen Verwaltungsakt dar, nachdem das Erlöschen der Befugnis zur 

Sprengung unmittelbar durch die Verzichtserklärung herbeigeführt werde. Der Verzicht sei im 

Übrigen auch unwirksam, da eine Befugnis, auf die verzichtet werden könne, wegen der 

aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Genehmigung gar nicht bestehe. Schließlich 

sei der Verzicht auch als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Einziger und vordergründiger 

Zweck sei es, aus der gesetzlichen Pflicht zur Durchführung einer UVP herauszukommen. 

Eine Gestaltung, die zur Umgehung des Gesetzes führe, sei aber rechtsmissbräuchlich. Dies 

gelte auch deshalb, weil sich die Pflicht zur UVP aus dem mit Anwendungsvorrang ausges-

tatteten europäischen Recht ergebe und dem ein entsprechender Anspruch der Beigelade-

nen auf Durchführung einer UVP korrespondiere. Selbst wenn man aber einen wirksamen 

Verzicht unterstelle, bestehe weiterhin die Pflicht zur UVP. Sollte dies nicht schon aus der 

gebotenen europarechtskonformen Auslegung des deutschen UVPG herausgelesen werden, 

so ergebe sich dies jedenfalls aus der dann wegen unvollständiger Umsetzung direkt an-
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wendbaren europäischen UVP-Richtlinie (wird näher ausgeführt). Da das Vorhaben ohne 

den Einsatz von Sprengstoff identische Folgen zeitige wie bei Einsatz von Sprengstoff, müs-

se es ebenso UVP-pflichtig sein.  

 

Es wird zuletzt beantragt, 

 

die mit Bescheid des Landratsamtes Regensburg vom 19.12.2005 erteilte immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung in Gestalt der Änderungsgenehmigung des Land-

ratsamtes Regensburg vom 16.01.2007 und des Bescheids des Landratsamtes Re-

gensburg vom 01.04.2008 aufzuheben. 

 

Für den Beklagten beantragt das LRA Regensburg, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird insbesondere auf die Begründung des Genehmigungsbescheids vom 

19.12.2005, des Änderungsgenehmigungsbescheids vom 16.01.2007 sowie auf die Begrün-

dung des Bescheids des Landratsamtes vom 01.04.2008 Bezug genommen. Ergänzend wird 

zum Thema Lärmschutz noch ausgeführt, dass nach der vom LRA am 15.05.2006 bei einer 

Ortseinsicht vorgenommenen Erhebung die Ortschaften  H***    und  A***  von landwirt-

schaftlichen oder ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben geprägt werden und den Cha-

rakter eines Dorfgebiets haben. Hinsichtlich des Fahrverkehrs habe der Gutachter nach den 

Vorgaben der TA Lärm zwischen dem Anlagenlärm einschließlich der LKW-Fahrbe-

wegungen und dem An- und Abfahrtsverkehr auf öffentlichen Straßen unterschieden. 

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde zunächst im wesentlichen vorgebracht: Die von der Klägerin gerüg-

ten Verfahrensmängel seien nicht gegeben. Unabhängig davon hätten die Verfahrensvor-

schriften keine individualschützende Wirkung, weshalb eine Rechtsverletzung der Beigela-

denen nicht in Frage komme. Auch die Vorschriften des UVPG hätten grundsätzlich keine 

drittschützende Wirkung. Eine Rechtsverletzung der Beigeladenen komme daher auch unter 

diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht. Die lärmschutzrechtlichen Anforderungen seien ge-

wahrt. In Ziffer 3.1.6 der Genehmigung seien Grenzwerte für das Vorhaben festgesetzt, die 

unter den Grenzwerten für ein allgemeines Wohngebiet lägen. Tatsächlich befinde sich das 
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Grundstück der Klägerin in einem Dorfgebiet. Die Grenzwerte der TA Lärm für ein Dorfgebiet 

(60 dB[A]) müssten nach Ziffer 3.1.6 um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. Damit 

erfülle die genehmigte Anlage bezogen auf die Grenzwerte des Dorfgebiets sogar das Irrele-

vanzkriterium nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm. Selbst wenn man zugunsten der Beigeladenen 

annehme, dass ihr Grundstück in einem faktischen allgemeinen Wohngebiet liege, sei die 

Randlage zum Außenbereich zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung sehe für Wohnge-

bäude am Rande des Außenbereichs höhere Immissionen als zumutbar an, als für Wohnge-

bäude inmitten eines allgemeinen Wohngebiets und bilde Mittelwerte. Die als verletzt gerüg-

ten naturschutzrechtlichen Vorschriften erfüllten allein öffentlich-rechtliche Schutzziele und 

entfalteten keine nachbarschützende Wirkung; die Beigeladene sei nicht berufen, die Belan-

ge des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes wahrzunehmen. Gleiches gelte für die 

gerügten Verletzungen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf 

die Erschließung. Mit Schriftsatz vom 07.05.2009 wurde dann noch ergänzend ausgeführt, 

dass vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 08.08.2008 festgehalten 

worden sei, dass nach dem Teilverzicht eine UVP-Pflicht für das Vorhaben nicht bestehe und 

dass insofern auch keine auf europäischen Grundlagen beruhenden Rechtverletzungen vor-

lägen. Die Tauglichkeit des gewonnenen Materials für den öffentlichen Straßenbau sei allein 

für die Frage relevant, ob die Voraussetzungen für die Befreiung von den Vorschriften der 

Verordnung über den „Naturpark Altmühltal“ vorliegen würden. Diese Regelungen entfalteten 

keinerlei nachbarschützende Wirkung, so dass die Klägerin sich nicht darauf berufen könne. 

Hinzu komme, dass die Tauglichkeit des im Steinbruch gewonnenen Materials für den Stra-

ßenbau inzwischen nachgewiesen sei, eine darüber hinausgehende Qualität sei im Hinblick 

auf eine Befreiung nicht erforderlich.  

 

Am 17.08.2009 hat das LRA Regensburg noch einen Messbericht der LGA QualiTest GmbH 

vom 06.08.2009 über Schallpegelmessungen am 17.07.2009 im Einwirkungsbereich des 

Schotterwerks (zur Beurteilung der Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft) vorgelegt, 

auf dessen Inhalt Bezug genommen wird. Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird 

im übrigen auf den weiteren Inhalt der gewechselten Schriftsätze (samt Bezugnahmen) und 

der vorgelegten Behördenakten, auf die Gerichtsakten RO 7 S 07.444 und RO 7 S 08.616, 

die beigezogen werden, sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 20.08.2009 Bezug genom-

men. 

 



 

- 12 - 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die mit Bescheid des LRA Regensburg vom 

19.12.2005 erteilte immissionsschutzrechtlichen Genehmigung in Gestalt der Änderungsge-

nehmigung des LRA Regensburg vom 16.01.2007 und des Bescheids des LRA Regensburg 

vom 01.04.2008 verletzt keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die auch die Klägerin 

schützen (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Die genehmigte Anlage führt zu keinen zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen am 

Anwesen (Wohnhaus)  A***  13 der Klägerin.  

 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG i.V.m. der drittschützenden Regelung des § 5 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt werden, wenn sie keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-

hebliche Belästigungen hervorruft. Schädliche Umwelteinwirkungen definiert § 3 Abs. 1 

BImSchG als „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, 

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

barschaft herbeizuführen“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird im Hinblick auf den 

Schutz vor erheblich belästigendem Lärm durch die Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm vom 26.08.1998 (TA Lärm) als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift 

näher bestimmt. Dafür werden in der TA Lärm nach Baugebietskategorien in Anlehnung 

an die Baunutzungsverordnung (BauNVO) differenzierte Immissionsrichtwerte für den 

Tag und die Nacht festgesetzt, die nicht überschritten werden dürfen.   

 

a. Im Genehmigungsbescheid vom 19.12.2005 wurde in Ziffer 3.1.6 in Satz 1 festge-

legt, dass der nach TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel der von Steinbruch und 

Schotterwerk ausgehenden Geräusche an den nächstgelegenen Wohnbebauungen 

in  H***    (Immissionsort 1: Wohngebäude  H***    3) (Immissionsort 2: Wohngebäu-

de  A***  1) sowie am direkt an der Bundesstraße gelegenen landwirtschaftlichen 

Anwesen  A***  4 (Immissionsort 3) tagsüber den von 60 dB(A) auf 54 dB(A) gemin-

derten Immissionsrichtwert für ein Dorfgebiet nicht überschritten werden darf. Dabei 

wurde die Bebauung in  H***    und  A***  als (faktisches) Dorfgebiet qualifiziert. Mit 

dem Abschlag von 6 dB(A) auf den maßgeblichen Immissionsrichtwert folgte man 

einer Empfehlung der LGA im schalltechnischen Gutachten vom 06.12.2004 (S. 7 

f.). Der Gutachter ging zwar nach einer Ortseinsicht für  H***    und  A***  von keiner 

Vorbelastung durch (andere) Anlagengeräusche im Sinne der TA Lärm aus (so im 
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übrigen auch die Klägerin selbst), erachtete es jedoch im Hinblick auf „zukünftig 

mögliche Summenwirkungen“ für sinnvoll, (auch) das Irrelevanzkriterium nach Ziffer 

3.2.1 der TA Lärm einzuhalten, um (auch zukünftig) auf die Ermittlung der Vorbelas-

tung verzichten zu können. Im Änderungsgenehmigungsbescheid vom 16.01.2007 

wurde die Regelung in Ziffer 3.1.6 für die aus Sicht der Beigeladenen allenfalls rele-

vanten Immissionsorte 1 und 2 beibehalten, lediglich hinsichtlich des Immissionsor-

tes 3 (landwirtschaftliches Anwesen  A***  4) wurde festgelegt, dass an diesem 

nunmehr der von 60 dB(A) um 3 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert für ein Dorf-

gebiet nicht überschritten werden darf.  

 

Das Vorhaben wird nach den nicht zu beanstandenden Prognoseberechnungen der 

schalltechnischen Gutachten der LGA vom 06.12.2004, vom 01.04.2005 und vom 

20.10.2006 auch unter Zugrundelegung des jeweils ungünstigsten Betriebszustands 

(u.a. wurde davon ausgegangen, dass sämtliche betrachteten Tätigkeiten zugleich 

stattfinden und eine Betriebsdauer von 13 Stunden zugrundegelegt, vgl. Gutachten 

vom 06.09.2004 S. 9 f.) und Anlagenstandorts (Abbau im nordwestlichen bzw. nord-

östlichen Bereich) an allen Immissionsorten die maßgeblichen Immissionsrichtwerte 

auch einhalten:  

 

So wird im Gutachten vom 01.04.2005 (ergänzende Betrachtung nach vorgesehe-

ner Änderung der Abbauabschnitte bzw. Abbaurichtungen) für den ungünstigsten 

Anlagenstandort (Abbau im nordwestlichen Bereich) am Immissionsort 1 ein Beur-

teilungspegel von 54,0 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von 65,6 dB(A) und am Immis-

sionsort 2 ein Beurteilungspegel von 52,2 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von 63,8 

dB(A) ermittelt (vgl. Gutachten vom 01.04.2005 S. 5). Bei Verlegung der Zufahrt 

entsprechend der Änderungsgenehmigung vom 16.01.2007 werden sich nach dem 

Gutachten vom 20.10.2006 bei ungünstigster Betrachtung für die Immissionsorte 1 

und 2 (Abbau im nordwestlichen Bereich) für den Immissionsort 1 Beurteilungspegel 

von 52,8 dB(A) bzw. 49,5 dB(A) sowie Spitzenpegel von 64,2 dB(A) bzw. 61,1 dB(A) 

und für den Immissionsort 2 Beurteilungspegel von 51,4 dB(A) bzw. 50,1 dB(A) so-

wie Spitzenpegel von 62,9 dB(A) bzw. 61,1 dB(A) ergeben (vgl. Gutachten vom 

20.10.2006 S. 5 ff. insb. S. 7 oben). Bei diesen Berechnungen wurde zugunsten der 

Betroffenen auch der Fahrverkehr auf der neuen Zufahrt mit umfasst (obwohl öffent-

liche Widmung vorgesehen). Auch hat der Gutachter darauf hingewiesen, dass die 

jeweils für die ungünstigsten Anlagenstandorte ermittelten Beurteilungspegel zudem 

nur zeitlich begrenzt einwirken werden, weil mit fortschreitendem Abbau aufgrund 

größerer Abstände bzw. tieferer Anlagenstandorte und somit besserer Abschirmun-



 

- 14 - 

 

gen noch niedrigere Beurteilungspegel zu erwarten sind (vgl. dazu i.E. Gutachten 

vom 20.10.2006 S. 4 - 7).    

 

Soweit die Klägerin geltend gemacht hat, dass bei der schalltechnischen Bewertung 

der An- und Abfahrtsverkehr nicht hinreichend berücksichtigt worden sei, ist festzu-

stellen, dass nach Ziffer 7.4 Absatz 1 Satz 1 der TA Lärm (nur) Fahrzeuggeräusche 

auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang 

mit dem Betrieb der Anlage entstehen, der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen 

und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlage bei der Ermittlung 

der Zusatzbelastung zu berücksichtigen sind. Für Verkehrsgeräusche auf öffentli-

chen Verkehrsflächen gelten nach Absatz 1 Satz 3 der Ziffer 7.4 die Absätze 2 bis 4. 

Nach Ziffer 7.4 Absatz 2 Satz 1 sollen Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf 

öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern durch Maß-

nahmen organisatorischer Art soweit wie möglich verhindert werden, soweit sie den 

Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 

um mindestens 3 dB(A) erhöhen (1. Spiegelstrich), keine Vermischung mit dem üb-

rigen Verkehr erfolgt (2. Spiegelstrich) und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-

lärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten 

werden (3. Spiegelstrich). Insoweit wird sowohl im Gutachten der LGA vom 

6.12.2004 als auch im Gutachten der LGA vom 20.10.2006 nachvollziehbar und 

schlüssig dargelegt, dass sich der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche auf der 

Kreisstraße R 16 durch den zusätzlichen Verkehr der LKW des Schotterwerks in 

beide Richtungen um weniger als 3 dB(A) erhöht und dass die Immissionsgrenzwer-

te nach der 16. BImSchV nicht überschritten werden (vgl. Gutachten der LGA v. 

06.12.2004, S. 13 f.; Gutachten der LGA v. 20.10.2006, S. 8 f.), so dass es jeden-

falls an den Voraussetzungen von Ziffer 7.4 Absatz 1 (1. und 3. Spiegelstrich) der 

TA Lärm fehlt und deshalb keine Maßnahmen zur Verminderung der Verkehrsge-

räusche erforderlich sind.  

 

Die den vorgenannten Gutachten zugrundeliegenden Lärmprognosen wurden inzwi-

schen auch durch Überprüfungsmessungen entsprechend Ziffer 3.1.10 der Geneh-

migung bestätigt. Nach dem Messbericht der LGA vom 06.08.2009 wurde bei der 

Überprüfungsmessung am 17.07.2009 von ca. 9.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr am Im-

missionsort 1 ein Beurteilungspegel von 47 dB(A) und ein Spitzenpegel von 55 

dB(A) ermittelt und am Immissionsort 2 ein Beurteilungspegel von 46 dB(A) und ein 

Spitzenpegel von 54 dB(A). Damit liegen die Messergebnisse noch deutlich unter 

den prognostizierten Werten. Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung 
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eingewandt hat, dass zum Zeitpunkt der Überprüfungsmessung kaum Fahrbewe-

gungen stattgefunden hätten, hat der Umweltingenieur des LRA Regensburg zutref-

fend darauf hingewiesen, dass bei der Messung alle wesentlichen Betriebsanlagen 

liefen und auch die höchstmögliche Zahl von 80 LKW-Fahrten über den 13-

stündigen Betriebszeitraum der Ermittlung zugrundegelegt wurde (vgl. Messbericht 

vom 06.08.2009 S. 7 ff., insb. S. 7 und S. 10).  

 

Nichts anderes gilt wegen des nunmehr lediglich technischen Gesteinabbaus nach 

dem Verzicht auf Sprengungen (vgl. dazu näher unten 4. a.). Denn wie bereits aus-

geführt, beziehen sich die schalltechnischen Begutachtungen auf alle Tätigkeiten 

des Betriebs des Steinbruchs und des Schotterwerks, insbesondere auch auf das 

Herausarbeiten des Gesteins mit dem Bagger im Tiefschnitt und auf Sprengungen 

und wurde bei den Berechnungen angenommen, dass sämtliche betrachteten Tä-

tigkeiten gleichzeitig stattfinden (vgl. Gutachten vom 06.09.2004, S. 9 f.; vgl. auch S.  

37 f. des Genehmigungsbescheids vom 19.12.2005). Darauf hat auch bereits der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 08.08.2008 (Az. 22 

CS 08.1326) ausdrücklich hingewiesen.   

 

b. Die Klägerin hat auch allenfalls Anspruch darauf, dass an ihrem Wohngebäude die 

nach der TA Lärm für ein Dorf- bzw. Mischgebiet geltenden Immissionsrichtwerte 

eingehalten werden. Nach Ziffer 6.1. Satz 1 Buchst. c) der TA Lärm gelten in Kern-

gebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten für Immissionssorte außerhalb von Ge-

bäuden aber (nur) Immissionsrichtwerte von tags (6.00 bis 22.00 Uhr) 60 dB(A) und 

Spitzenpegelwerte (tags) von 90 dB(A) (vgl. Ziffer 6.1. Satz 2 der TA Lärm).  

 

Dass die Klägerin nur einen Anspruch auf Einhaltung dieser Werte hat, folgt schon 

aus dem Umstand, dass ihr Grundstück, wie sich schon aus den dem Gericht vor-

liegenden Luftbildern und Lageplänen ergibt, im Außenbereich liegt. Maßgeblich für 

die Abgrenzung zwischen Innenbereich im Sinne von § 34 BauGB und Außenbe-

reich im Sinne von § 35 BauGB ist, ob eine tatsächlich aufeinanderfolgende, zu-

sammenhängende Bebauung von städtebaulichem Gewicht besteht, die nach der 

Verkehrsauffassung den Eindruck der Geschlossenheit und der Zusammengehörig-

keit vermittelt. Sobald der optische Eindruck der Zusammengehörigkeit endet und 

ein Grundstück durch seine Lage, Größe und Bebauung nicht mehr durch die Um-

gebung geprägt ist, beginnt der Außenbereich (vgl. grundlegend BVerwGE 31, 20). 

Im vorliegenden Fall können die östlich des Grundstücks der Klägerin gelegenen 

bebauten Grundstücke des Weilers  A***  für das klägerische Grundstück den not-
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wendigen Bebauungszusammenhang wohl schon deshalb nicht vermitteln, weil sie 

selbst aufgrund ihrer geringen Anzahl und ihrer Größe keinen im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil darstellen, sondern allenfalls eine dem Außenbereich zuzurech-

nende Splittersiedlung. Selbst wenn aber insoweit von einer zusammenhängenden 

Bebauung mit städtebaulichem Gewicht auszugehen wäre, nimmt jedenfalls das 

nach Norden, Westen und Süden und - südlich der Straße zwischen  A***  und  H***    

- auch in östlicher Richtung von größeren Feldern bzw. Freiflächen umgebene An-

wesen der Klägerin nach der anhand der Luftbilder und Lagepläne gewonnen Über-

zeugung des Gerichts an diesem Bebauungszusammenhang nicht teil. Wer im bau-

rechtlichen Außenbereich wohnt, kann aber von vornherein nicht die Einhaltung der 

für ein (allgemeines) Wohngebiet geltenden Immissionsrichtwerte verlangen, son-

dern allenfalls die Einhaltung der Immissionsrichtwerte, die für ein Mischgebiet gel-

ten. Denn wer im Außenbereich wohnt, muss damit rechnen, dass sich in seiner 

unmittelbaren Nachbarschaft im Außenbereich privilegierte Nutzungen ansiedeln; 

deshalb kann er für sich auch nur diejenigen Schutzmaßstäbe in Anspruch nehmen, 

die auch für andere gemischt nutzbare Bereiche einschlägig sind.   

Selbst wenn aber davon auszugehen wäre, dass es sich bei den Weilern  H***    

und  A***  um im Zusammenhang bebaute Ortsteile handelt und das Grundstück der 

Beigeladenen auch an diesem Bebauungszusammenhang teilnehmen würde, wäre 

für das klägerische Grundstück gleichwohl nur der Immissionsrichtwert für ein Dorf-

gebiet bzw. Mischgebiet maßgeblich, denn die Bebauung in den Weilern  H***    und  

A***  entspricht einem (faktischen) Dorfgebiet im Sinne des § 5 BauNVO. Dies bele-

gen die Feststellungen und Erhebungen, die das Landratsamt bei einer Ortseinsicht 

am 15.05.2006 getroffen hat. Im Rahmen dieser Erhebungen wurde entgegen der 

Auffassung der Klägerseite nicht nur darauf abgestellt, ob sich auf einem Grund-

stück Gebäude befinden, die ihrem äußeren Bild nach landwirtschaftliche Gebäude 

sind (z.B. Scheunen), sondern auch Feststellungen zur aktuellen Nutzung der Ge-

bäude getroffen. So wurde für den Weiler  H***   , für die Anwesen  H***    2,  H***    

3 und  H***    5 ein landwirtschaftlicher Betrieb festgestellt und für den Ortsteil  A***  

für die Anwesen  A***  2 und  A***  5 ein landwirtschaftlicher Betrieb, für das Anwe-

sen  A***  8 eine Pferdehaltung und für das Anwesen  A***  9 eine KfZ-Werkstatt. 

Die Klägerin hat zwar geltend gemacht, dass es sich bei den meisten landwirtschaft-

lichen Gebäuden um verbliebene Gebäude aus nicht mehr aktiven Betrieben hand-

le, aber auch eingeräumt, dass „eine Handvoll“ der Gebäude Teil einer betriebenen 

Landwirtschaft seien. Im übrigen wurden die Feststellungen des Landratsamtes bis 

auf die Nutzung des eingezäunten Bereichs auf dem Anwesen der Klägerin selbst 

auch nicht substantiiert in Frage gestellt. Das Gericht geht daher von den Feststel-
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lungen und Erhebungen des Landratsamtes aus. Danach finden sich in den Weilern  

H***    und  A***  neben Wohngebäuden auch mehrere landwirtschaftliche Betriebe 

sowie eine KfZ-Werkstatt. Damit werden die Weiler auch wegen der relativ geringen 

Zahl von Wohnhäusern und der relativ hohen Zahl von ehemals landwirtschaftlich 

genutzten Gebäuden in erheblichem Maße durch die aktuell vorhandenen landwirt-

schaftlichen Betriebe geprägt. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass im Hinblick 

auf die städtebauliche Prägung dem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb deutlich 

mehr Gewicht zukommt, als dem einzelnen Wohnhaus (vgl. BayVGH, Urt. 

12.01.2007, Az. 1 N 06.2319).  

 

Nachdem das Vorhaben am Wohnhaus der Klägerin zu keinen erheblichen Lärmbe-

lästigungen führen wird, scheidet auch eine Verletzung des im vorliegenden Fall in 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB verankerten baurechtlichen Rücksichtnahmegebo-

tes aus. Denn dem Verursacher von Umwelteinwirkungen wird baurechtlich kein 

Mehr an Rücksichtnahme zugemutet als immissionsschutzrechtlich. Hat ein Nach-

bar daher - wie vorliegend – Umwelteinwirkungen nach §§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 

Abs. 1 BImSchG hinzunehmen, gilt dies in gleicher Weise auch für die baurechtliche 

Beurteilung (vgl. BVerwG, Urt. v. 30 .09.1983, NVwZ 1984, 509 [510]; BVerwG, Urt. 

v. 24.09.1992, NVwZ 1993, 987 [988]). 

 

2. Die genehmigte Anlage führt auch zu keinen unzumutbaren Luftverunreinigungen auf 

dem Grundstück der Klägerin. Die zugelassene Anlage führt insoweit nicht zu schädli-

chen Umwelteinwirkungen i.S.d. §§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 BImSchG, weil sie 

die aus der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24.07.2002 (TA Luft) 

als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift folgenden Anforderungen an die Luft-

reinhaltung wahrt.   

 

Relevant könnte insoweit allenfalls die vom Anlagenbetrieb ausgehende Staubbelastung 

sein. Nach Ziffer 4.2.1 der TA Luft ist der Schutz vor Gefahren für die menschliche Ge-

sundheit durch Schwebstaub (PM-10) bei einer Konzentration bis 40 µg/m³ pro Jahr und 

bis 50 µg/m³ pro 24 Stunden (bei höchstens 35 Überschreitungen im Jahr) gewahrt. Im 

Immissionsgutachten Luftreinhaltung der LGA vom 10.12.2004 wird nachvollziehbar 

dargelegt, dass insoweit auf die aufwändige Ermittlung von Immissionskenngrößen nach 

Ziffer 4.1 der TA Luft verzichtet werden konnte, da orientierende Messungen des PM-10 

Schwebstaubs und Staubniederschlags an den am ehesten in Betracht kommenden 

Anwesen  H***    Nr. 3 und  A***  Nr. 4 nur eine geringe PM-10-Staubbelastung ergaben. 

Es könne mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Jahresmittelwert deutlich 
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unter 85% des Jahresgrenzwertes von 40 µg/m³ liege und keine Überschreitungen des 

24-Stunden-Mittelwerts von 50 µg/m³ auftreten würden. Schon auf der Grundlage der 

orientierenden Messungen könne somit ein Unterschreiten der Grenzwerte sicher prog-

nostiziert werden (vgl. Gutachten vom 10.12.2004 S. 12 f.).   

 

Nach Ziffer 4.3.1 der TA Luft ist der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erhebli-

chen Nachteilen durch Staubniederschlag sichergestellt, wenn die nach Ziffer 4.7 der TA 

Luft ermittelte Gesamtbelastung den Immissionswert von 0,35 g/m²d an keinem Beurtei-

lungspunkt überschreitet. Insoweit wird im Gutachten der LGA nachvollziehbar darge-

legt, dass Staubniederschlagsmessungen Anfang Oktober bis Anfang November 2004 

einen mittleren Staubniederschlag an den vier Messstellen von nur 0,022 g/m²d ergaben 

(= 6,3% des für das Jahresmittel geltenden Grenzwertes von 0,35 g/m²d), so dass auch 

hinsichtlich dieses Schadstoffes von weiteren Messungen zur Ermittlung der Vorbelas-

tung abgesehen werden konnte (vgl. dazu Gutachten vom 10.12.2004 S. 13 f.).   

 

Insgesamt kommt das Gutachten schlüssig und nachvollziehbar zum Ergebnis, dass 

Vorbelastung gering ist und die zusätzlich zu erwartenden Immissionen nicht zu einer 

Überschreitung der Immissionsgrenzwerte führen werden. Die von dem Steinbruch aus-

gehenden Staubemissionen bestünden überwiegend aus Partikeln mit größeren Korn-

durchmessern als 10 µm, d.h. die von dort ausgehenden Staubemissionen würden nur 

unwesentlich zu zusätzlicher PM-10-Belastung beitragen. Die für die weitere Umgebung 

maßgeblichen Staubemissionen würden insbesondere beim Sprengen entstehen, sich 

aber rasch verflüchtigten und über ein großes Gebiet verteilten (auf Sprengungen hat 

die Beigeladene aber nunmehr verzichtet, vgl. dazu näher unten 4. a.). Unmittelbare 

nachteilige Auswirkung auf die nächstgelegenen Wohnbereiche seien nicht zu erwarten 

(vgl. Gutachten S. 15). Die übrigen staubrelevanten Tätigkeiten führten (nur) zu Einwir-

kungen im Nahbereich (vgl. Gutachten S. 14, vgl. auch die entsprechenden Nebenbe-

stimmungen in Ziffer 3.2 des Genehmigungsbescheids hierzu). Dem ist die Klägerin 

auch nicht substantiiert entgegengetreten.  

 

3. Die Frage, ob die Klägerin beim Betrieb der Anlage hinreichend vor unzumutbaren Er-

schütterungen geschützt ist, stellt sich nicht mehr, nachdem die Beigeladene auf Spren-

gungen verzichtet hat (vgl. dazu näher unten 4. a.). Demgemäß wurden mit Bescheid 

des LRA Regenburg vom 01.04.2008 auch die diesen Bereich betreffenden Nebenbe-

stimmungen aufgehoben.  
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4. Jedenfalls nach dem Verzicht der Beigeladenen auf die erteilte Genehmigung insoweit, 

als mit dieser die Verwendung von Sprengstoff genehmigt wurde, kann die Klägerin 

auch nicht mehr geltend machen, dass sie wegen der im Genehmigungsverfahren nicht 

durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in ihren Rechten verletzt wird. 

 

a. Mit Schreiben vom 28.03.2008 hat die Beigeladene auf die erteilte immissions-

schutzrechtliche Genehmigung vom 19.12.2005 in Gestalt der Änderungsgenehmi-

gung vom 16.01.2007 verzichtet, soweit dort die Verwendung von Sprengstoff ge-

nehmigt wird. Dieser Teilverzicht bewirkt, dass die Genehmigung insoweit erloschen 

ist.  

 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist zwar grundsätzlich anlagebezo-

gen. Speziell für das Erlöschen der Genehmigung benennt jedoch § 18 BImSchG 

Gründe, die unmittelbar an das Verhalten des Betreibers anknüpfen. Neben den 

dort ausdrücklich, aber nicht abschließend aufgeführten Gründen, erlischt die Ge-

nehmigung aber auch dann, wenn der Inhaber auf sie (teilweise) verzichtet. Denn 

der ausdrückliche Verzicht unterscheidet sich von den in § 18 BImSchG genannten 

Tatbeständen im wesentlichen nur dadurch, dass nicht erst aus dem Verhalten des 

Betreibers Rückschlüsse auf sein Desinteresse zu ziehen sind, sondern dass dieses 

ausdrücklich erklärt wird. Es bleibt daher im System der gesetzlichen Regelung und 

trägt dem sachlichen Anliegen des Gesetzgebers Rechnung, wenn in einer analo-

gen Anwendung des § 18 BImSchG auch der Verzicht auf die Genehmigung als Er-

löschensgrund angesehen wird. Der (teilweise) Verzicht hat dann rechtsgestaltende 

Wirkung (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 15.12.1989, Az. 4 C 36/86; Jarass, 

BImSchG, § 18 Rn. 9 m.w.N.).  

 

Dem Bescheid des LRA Regensburg vom 01.04.2008, in dem die Genehmigung 

entsprechend dem erklärten Verzicht beschränkt wird, kann deshalb nur deklaratori-

sche Wirkung zukommen. Wenngleich also die Verzichtserklärung ausreicht und 

daher eine ausdrückliche (Teil-)Aufhebung rechtlich nicht erforderlich ist, kann es 

aber zweckmäßig sein, dass die Genehmigungsbehörde - wie hier - die Änderung 

der Rechtslage gleichermaßen wie die Erteilung der Genehmigung bekannt gibt, um 

dies gegenüber allen, die es angeht, klarzustellen (vgl. auch dazu BVerwG, Urt. v. 

15.12.1989, Az. 4 C 36/86).   

 

Die ursprüngliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung wird aufgrund des Teil-

verzichts und des Bescheids vom 01.04.2008 auch nur in einer Weise modifiziert, 
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welche die Identität des Vorhabens wahrt (vgl. dazu BayVGH, Beschl. v. 

08.08.2008, Az. 22 CS 08.1326, Rn. 11). Der Verzicht ist auch nicht deshalb un-

wirksam, weil die Klage gegen den Bescheid vom 19.12.2005 aufschiebende Wir-

kung hat. Denn selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass durch die aufschie-

bende Wirkung eines Rechtsbehelfs nicht nur die Vollziehbarkeit des Verwaltungs-

aktes entfällt, sondern die aufschiebende Wirkung nach einer Entscheidung über 

den Rechtsbehelf wieder rückwirkend entfällt und alle Beteiligten sich so behandeln 

lassen müssen, wie es der von Anfang an gegebenen vollen Wirksamkeit bzw. Un-

wirksamkeit des Verwaltungsaktes entsprochen hätte, so ist doch jedenfalls nicht 

ersichtlich, warum dies die Beigeladene daran hindern sollte, (schon) durch Teilver-

zicht den Verwaltungsakt teilweise zum Erlöschen zu bringen. Auch in dem vom 

Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall ging das Gericht ohne weiteres da-

von aus, dass trotz der aufschiebenden Wirkung der erhobenen Anfechtungsklage 

die Verzichtserklärung zum Erlöschen der Genehmigung und damit zum Wegfall 

des Rechtschutzbedürfnisses für die (aufrechterhaltene) Klage führte (vgl. BVerwG, 

Urt. v. 15.12.1989, Az. 4 C 36/86).  

 

b. Eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3 c Satz 2 UVPG ist 

nach Nr. 2.1.3 der Anlage 1 zum UVPG aber bei Steinbrüchen mit einer Fläche von 

weniger als 10 ha - wie hier - nur dann durchzuführen, wenn Sprengstoffe einge-

setzt werden (vgl. dazu auch BayVGH, Beschl. v. 22.03.2008, Az. 22 CS 07.2027, 

Rn. 10). Somit ist nach dem teilweisen Verzicht für das Vorhaben der Beigeladenen 

der Anwendungsbereich des UVPG nicht mehr eröffnet und kann eine Verletzung 

der Beigeladenen in einer subjektiven Rechtsposition insoweit auch nicht mehr mit 

einer nicht durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung begründet werden (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 08.08.2008, Az. 22 CS 08.1326, Rn. 13).  

 

Soweit die Klägerseite diesbezüglich in der mündlichen Verhandlung geltend ge-

macht hat, dass das Vorhaben nach der naturschutzfachlichen Stellungnahme des 

Fachreferenten für Naturschutz zu nachhaltigen oder großräumigen Beeinträchti-

gungen des Naturparks führen könne, deshalb von nachteiligen Auswirkungen aus-

zugehen sei und es bei der vom BayVGH gleichfalls festgestellten Identität des Vor-

habens nicht darauf ankommen könne, ob die Umweltbeeinträchtigungen durch 

Sprengungen oder durch mechanischen Abbau herbeigeführt würden, ist jedenfalls 

festzuhalten, dass nach § 3 c Satz 1 UVPG i.V.m. Nr. 2.1.3 der Anlage 1 zum UVPG 

für Steinbrüche mit einer Fläche von weniger als 10 ha eine standortbezogene Vor-

prüfung ausdrücklich nur dann vorgesehen ist, wenn Sprengstoffe eingesetzt wer-
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den. Die vom Einzelfall ausgehende Auslegung der gesetzlichen Vorgaben des 

UVPG durch die Klägerseite steht daher in klarem Widerspruch zum eindeutigen 

Wortlaut der gesetzlichen Regelungen. Im übrigen hat der Beklagtenvertreter in der 

mündlichen Verhandlung zutreffend darauf hingewiesen, dass der Fachreferent für 

Naturschutz in seiner Stellungnahme vom 13.01.2005 zwar festgestellt habe, dass 

das Vorhaben geeignet sei die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Land-

schaftsbild, den Naturgenuss und den Zugang zur freien Natur zu beeinträchtigen, 

nicht aber, dass es erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen habe.  

 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass mit dem Verzicht auf die Verwendung von 

Sprengstoffen auch die Genehmigungspflicht nach dem BImSchG entfällt und der 

Steinbruch nur noch einer abgrabungsrechtlichen Genehmigung nach Art. 6 Abs. 1 

BayAbgrG bedarf. Dies führt aber nicht dazu, dass nunmehr eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unabhängig von Regelungen des UVPG durchzuführen wäre. Nach 

Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayAbgrG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nur für Abgra-

bungen von mehr als 10 ha Abbaufläche durchzuführen. Bei kleineren Steinbrüchen 

ist nach Art. 8 Abs. 1 Satz 2 BayAbgrG die Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nur dann erforderlich, wenn die Abgrabung in einem gemäß der Richt-

linie 92/43/EWG oder der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen Schutzgebiet, in 

einem Nationalpark oder in einem Naturschutzgebiet erfolgt. Das Vorhaben liegt  

aber in der Schutzzone des „Naturparks Altmühltal“ und damit in einem Land-

schaftsschutzgebiet, denn gem. Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG gilt die Naturparkver-

ordnung hinsichtlich festgesetzter Schutzzonen als Rechtsverordnung über ein 

Landschaftsschutzgebiet (vgl. zum Ganzen bereits BayVGH, Beschl. v. 08.08.2008, 

Az. 22 CS 08.1326, Rn. 15). Soweit die Klägerseite (erstmals) in der mündlichen 

Verhandlung geltend gemacht hat, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung mögli-

cherweise nach Art. 8 Abs. 1 Satz 3 BayAbgrG durchzuführen sei, da im vorliegen-

den Fall nicht ausgeschlossen werden könne, dass das Vorhaben in einem Biotop 

nach Art. 13 d Abs. 1 Nr. 4 oder Nr. 5 BayNatSchG liege, da bislang ja nur eine 

überschlägige Prüfung stattgefunden habe, hat der zuständige Sachgebietsleiter 

beim LRA Regensburg zutreffend darauf hingewiesen, dass im landschaftspflegeri-

schen Begleitplan ausdrücklich festgestellt wird, dass es gesetzlich geschützte Bio-

tope im Abbaugebiet nicht gibt. Er hat außerdem berichtet, schon vor Antragstellung 

zusammen mit dem Fachreferenten für Naturschutz eine Ortsbegehung durchge-

führt zu haben, bei der ebenfalls keine Hinweise auf gesetzlich geschützte Biotope 

festgestellt worden seien. Bei dieser Sachlage liegen nach Überzeugung des Ge-

richts keine hinreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen eines gesetzlichen ge-
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schützten Biotops im Abbaugebiet vor, zumal die Klägerin eine entsprechende na-

turschutzfachliche Stellungnahme nicht vorgelegt hat. Allein der Hinweis darauf, 

dass bislang nur eine überschlägige Prüfung stattgefunden habe, ist insoweit kei-

nesfalls ausreichend. Auf die Frage, ob das Vorbringen auch nach § 87 b VwGO als 

verspätet zurückgewiesen werden könnte, kommt es daher nicht mehr an.  

 

In der Erklärung des Verzichts liegt auch keine rechtmissbräuchliche Umgehung ei-

ner gesetzlichen Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Der 

Beigeladenen kann es nicht verwehrt sein, mit einem Verzicht auf Sprengungen das 

teilweise Erlöschen der ihr erteilten Genehmigung herbeizuführen, auch wenn damit 

das Vorhaben aus dem Anwendungsbereich des UVPG fällt. Dass sich diese Ände-

rung im Sinne eines Rechtsreflexes auch auf die Erfolgsausichten der Nachbarklage 

auswirkt, kann dem nicht entgegenstehen. Wenn es der Beigeladenen möglich ge-

wesen wäre, von vorneherein die Genehmigung für einen Steinbruch ohne Spren-

gungen zu beantragen, muss es ihr auch möglich sein, auf die Genehmigung, so-

weit sie die Durchführung von Sprengungen zulässt, später zu verzichten. Dass da-

bei Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen eine Rolle spielen, ist 

rechtlich nicht zu beanstanden. Die Beigeladene hat auch hinreichend dargelegt, 

dass sie die Anlage auch ohne Sprengungen betreiben kann. Nichts anderes kann 

deshalb gelten, weil sich die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung aus dem europäischen Recht ergibt (vgl. dazu auch BayVGH , Beschl. v. 

08.08.2008, Az. 22 CS 08.1326, Rn. 13). 

 

c. Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann im vorlie-

genden Fall auch nicht unmittelbar aus dem europäischem Recht hergeleitet wer-

den.   

 

Soweit Klägerin sich auf die Regelungen der Richtlinie 85/337/EWG in der hier an-

wendbaren Fassung der Änderungsrichtlinie 97/11/EG (UVP-RL) beruft, ist aner-

kannt, dass diese Richtlinie den Mitgliedstaaten einen (eingeschränkten) Ermes-

sensspielraum bei der Beurteilung zuweist, ob sie die in Anhang II der Richtlinie 

aufgeführten Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen wollen oder 

nicht (vgl. BayVGH, Beschl. v. 08.08.2008, Az. 22 CS 08.1326, Rn. 17 m.w.N.): 

  

Nach Art. 4 Abs. 2 UVP-RL bestimmen die Mitgliedsstaaten bei Projekten des An-

hangs II der Richtlinie (vgl. Nr. 2 a des Anhangs II: Steinbrüche unter 25 ha) anhand 

einer Einzelfallprüfung oder der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwer-
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ten oder Kriterien, oder einer Kombination beider Verfahren, ob das Projekt einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss. Dabei sind allerdings die 

Auswahlkriterien des Anhangs III der UVP-RL zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 3 

UVP-RL). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend der nationale Gesetz-

geber diesen Ermessensspielraum überschritten hätte. Das Vertragsverletzungsver-

fahren wegen nicht hinreichender Umsetzung der UVP-RL (Rs C-253/06), auf das 

die Klägerseite hingewiesen hat, bezog sich nicht auf Art. 4 Abs. 2 UVP-RL und 

wurde inzwischen auch durch Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 

27.02.2007 gestrichen (ABl EU C vom 28.04.2007). Nach dem Verzicht auf Spren-

gungen kann auch dahinstehen, ob das Kriterium der Verwendung von Sprengstof-

fen bei Steinbrüchen mit einer Abbaufläche von weniger als 10 ha den Auswahlkrite-

rien des Anhangs III der UVP-RL hinreichend Rechnung trägt. Denn es wird in Art. 8 

Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BayAbgrG für die Notwendigkeit der Umweltverträglich-

keitsprüfung darauf abgestellt, ob die Abgrabung in einem besonders schutzbedürf-

tigen Gebiet erfolgt; damit hängt die UVP-Pflicht von Steinbrüchen, in denen nicht 

gesprengt wird, nicht allein von der Größe sondern auch vom Standort ab (vgl. Nr. 2 

des Anhangs III der UVP-RL, dazu näher LT-Drs. 14/994, S. 22). Für die Frage ei-

ner ausreichenden Umsetzung der UVP-RL kommt es auch nicht darauf an, dass 

mit den typisierenden Regelungen gewährleistet ist, dass jedes Projekt, bei dem mit 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, einer Umweltverträglich-

keitsprüfung unterzogen wird. Die Frage ob der Mitgliedsstaat bei Aufstellung der 

Kriterien und/oder Schwellenwerte seinen Ermessensspielraum überschritten hat, 

kann nicht anhand der Merkmale eines einzelnen Projekts entschieden werden, 

sondern hängt von einer pauschalen Beurteilung der Merkmale der im Gebiet der 

Mitgliedstaaten in Betracht kommenden derartigen Projekte ab (vgl. EuGH, Urt. v. 

24.10.1996 Az. C-72/95; EuGH, Urt. v. 21.09.1999, Az. C-292/96). Vorliegend ist 

nicht ersichtlich, dass mit den Regelungen des UVPG und BayAbgrG eine relevante 

Anzahl von Steinbrüchen nicht von der UVP-Pflicht erfasst wird, zumal für den Be-

trieb von Steinbrüchen in der Regel der Einsatz von Sprengstoffen kennzeichnend 

ist (vgl. zum Ganzen bereits eingehend BayVGH, Beschl. v. 08.08.2008, Az. 22 CS 

08.1326, Rn. 19 u. Rn. 20).  

 

Nach allem kann die Klägerseite für die UVP-Pflicht des Vorhabens nicht geltend 

machen, dass das konkrete Vorhaben (ihrer Auffassung nach) erhebliche nachteili-

ge Umweltauswirkungen hat. Denn damit wird die Ebene der Gesetzgebung mit der 

Ebene der Einzelfallprüfung verschränkt. Wie dargelegt, hat der nationale Gesetz-

geber nach Art. 4 Abs. 2 UVP-RL ausdrücklich ein Wahlrecht, ob er für die Frage, 
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ob ein Projekt des Anhangs II der Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, 

(im Umsetzungsgesetz) eine Einzelfalluntersuchung oder eine abstrakt-generelle 

Entscheidung durch die Vorgabe von Schwellenwerten bzw. Kriterien vorsieht. Hat 

sich der Gesetzgeber mit dem UVPG zulässigerweise für den zweiten Weg ent-

schieden (vgl. oben), und werden die maßgeblichen Schwellenwerte nicht über-

schritten bzw. die festgelegten Kriterien im konkreten Fall nicht erfüllt, kann nicht 

geltend gemacht werden, für das konkrete Vorhaben sei (gleichwohl) eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung durchzuführen, weil das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen habe. Dies wird verkannt wenn (wie von Klägerseite in der 

mündlichen Verhandlung) geltend gemacht wird, dass der nationale Gesetzgeber 

ein Vorhaben mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen nicht aus der UVP-

Pflicht nehmen könne.   

 

5. Die Klägerin kann schließlich auch nicht etwa wegen der geltend gemachten fehlerhaf-

ten Erteilung einer Befreiung von der Naturparkverordnung und wegen dem geltend ge-

machten Entgegenstehen öffentlicher Belange i.S. des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 

in ihren Rechten verletzt sein. Denn selbst wenn man unterstellt, dass im vorliegenden 

Fall weder die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Naturparkverordnung nach 

Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG vorliegen, noch die in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauGB verankerten Belange durch das geplante Vorhaben gewahrt werden, kann damit 

eine Rechtsverletzung der Klägerin nicht begründet werden, denn die als verletzt gerüg-

ten Vorschriften bestehen allein im öffentlichen Interesse und entfalten keine nachbar-

schützende Wirkung. Sie dienen dem Schutz von Natur und Landschaft und sind nicht 

(auch) dazu bestimmt, die individuellen Interessen der Nachbarn zu schützen (ständige 

Rechtsprechung, vgl. für die Vorschriften des Naturschutzrechts zuletzt, BVerwG, Urt. v. 

26.04.2007, Az. 4 C 12/05).   

 

Etwas ergibt sich auch keinesfalls aus dem durch Art. 7 der Richtlinie 2003/35/EG vom 

26.05.2003 neu in die Richtlinie 85/337/EWG (UVP-RL) eingefügten Art. 10 a (UVP-RL). 

Im vorliegenden Fall wurde das maßgebliche Zulassungsverfahren vor Ablauf der in 

Art. 6 der Richtlinie 2003/35/EG genannten Umsetzungsfrist (25.06.2005) eingeleitet, 

nämlich mit Anträgen vom 30.08.2004 (Genehmigungsantrag) und vom 15.04.2005 (An-

trag auf Durchführung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens). Schon deshalb ist 

Art. 10 a UVP-RL auf den vorliegenden Fall nicht (unmittelbar) anwendbar. Außerdem 

könnte Art. 10 a UVP-RL von vorneherein nur dann einschlägig sein, wenn das Vorha-

ben UVP-pflichtig wäre; davon ist aber nach dem oben unter 4. Ausgeführten gerade 

nicht auszugehen. Davon abgesehen: Nach Artikel 10 a UVP-RL stellen die Mitglied-
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staaten im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass Mitglieder der 

betroffenen Öffentlichkeit, die a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ b) 

eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht bzw. 

Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedsstaates dies als Voraussetzung erfordert, Zu-

gang zu einer Überprüfung vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher 

Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die mate-

riell-rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlun-

gen oder Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmungen dieser Richtlinie über 

die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten. Danach haben die Mitgliedstaaten zwei Möglichkei-

ten: Sie können den Individualrechtsschutz davon abhängig machen, dass ein ausrei-

chendes Interesse des Rechtschutzsuchenden besteht oder aber davon, dass eine 

Rechtsverletzung geltend gemacht wird. Die Antrags- bzw. Klagebefugnis kann also wei-

ter davon abhängig gemacht werden, dass eine Verletzung in subjektiven Rechten mög-

lich erscheint. Was eine Rechtsverletzung ist, bestimmt der jeweilige Mitgliedsstaat. Die 

Zulassung einer allgemeinen Popularklage wird damit gemeinschaftsrechtlich gerade 

nicht gefordert. Damit scheidet eine unmittelbare Anwendung von Art. 10 a UVP-RL 

auch mangels hinreichender inhaltlicher Bestimmtheit aus (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 

12.02.2009, Az. 1 A 10722/08; OVG Koblenz Urt. v. 29.10.2008 Az. 1 A 11330/07; OVG 

Münster, Urt. v. 27.10.2005, Az. 11 A 1751/04 und Beschl. v. 23.03.2007, Az. 11 B 

916/06.AK; OVG Hamburg, Beschl. v. 03.12.2004, Az. 1 Bf 113/04; VG Karlsruhe, 

Beschl. v. 15.01.2007, Az. 8 K 1935/06; VG München, Urt. v. 22.03.2007, M 24 K 05.914 

u. 05.1007; a.A. noch OVG Koblenz, Beschl. v. 25.01.2005, Az. 7 B 12114/04).  

 

Im Übrigen geht auch das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 

13.12.2007 (Az. 4 C 9/06) davon aus, dass aus der UVP-Richtlinie allenfalls ggfs. das 

Recht folgen kann, als Mitglied der betroffenen Öffentlichkeit die Durchführung einer 

gemeinschaftsrechtlich gebotenen Umweltverträglichkeitsprüfung zu verlangen, nicht 

aber, dass wegen einer unterbliebenen Umweltverträglichkeitsprüfung das Mitglied der 

betroffenen Öffentlichkeit nunmehr das Recht hätte, jeden objektiven Rechtsfehler der 

Genehmigung zu rügen (dies wird, soweit ersichtlich, von keiner Seite so vertreten). 

Dem entspricht es, dass nach der (im vorliegenden Fall nicht anwendbaren) Regelung in 

§ 4 UmwRG die Aufhebung einer Entscheidung (nur) verlangt werden kann, wenn eine 

erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung oder erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls 

über die UVP-Pflichtigkeit nicht durchgeführt worden ist; im Übrigen soll sich der Rechts-

schutz natürlicher und juristischer Personen gegen Zulassungsentscheidungen nach der 

UVP-Richtlinie weiterhin nach den Vorgaben der VwGO richten, also insbesondere von 

der Geltendmachung und dem Vorliegen einer Verletzung von eigenen Rechten des 
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Klägers im Sinne von §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO abhängen (vgl. Gesetzes-

begründung BT-Drs. 16/2495, S. 8).  

 

6. Die Klägerseite hat angeregt, die Frage ob das Vorhaben (ohne Sprengungen) nach 

europarechtlichen Vorgaben UVP-pflichtig ist, dem Europäischen Gerichtshof im Wege 

der Vorabentscheidung nach Art. 234 EGV vorzulegen. Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof hat sich in seinem Beschluss vom 08.08.2008 (Az. Az. 22 CS 08.1326) bereits 

eingehend mit der Frage befasst hat, ob im vorliegenden Fall aus dem Gemeinschafts-

recht eine Pflicht zur Umweltverträglichkeit folgt und dies mit überzeugender Argumenta-

tion verneint. Da auch nach der mündlichen Verhandlung sich hierfür nach Überzeugung 

des Gerichts keine neuen Gesichtspunkte bzw. hinreichende Anhaltspunkte ergeben 

haben und somit Zweifel an der Auslegung des Gemeinschaftsrechts nicht bestehen, 

sieht die Gericht nach pflichtgemäßer Ermessensausübung von einer Vorlage ab. 

 

Nach allem war deshalb die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, da 

diese durch ihre Antragstellung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 

Abs. 3 VwGO). Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch 

das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a 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 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 



 

- 27 - 

 

VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
   
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000,00 € 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. 
 

 

 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 


