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 Verkündet am 29. April 2010 
 
 
Kaptan 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch Regierung von Niederbayern 
        Postfach, 84023 Landshut 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Erweiterung eines Tagebaus 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
            kap 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Beige-
ladene jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-
streckenden Betrages. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen einen bergrechtlichen Bescheid der Regierung von Ober-

bayern - Bergamt Südbayern -, mit dem der Beigeladenen die Erweiterung des Kiesabbaus 

gestattet wurde. 

 

Am 10. August 2007 stellte die Beigeladene beim Bergamt Südbayern einen Antrag auf Er-

weiterung des Abbaufeldes des Kiesabbauvorhabens „U*****“ (Nachtrag zum Hauptbetriebs-

plan). Nach der Beschreibung umfasst das Vorhaben insgesamt eine Erweiterung der Ab-

baufläche nach Süden von ca. 91.060 m². Die Abbaufläche liegt vollständig auf dem Gebiet 

der Klägerin. Das Bergamt hörte im Verfahren die Träger öffentlicher Belange und dabei 

auch die Klägerin an. Diese wies mit Schreiben vom 12. Dezember 2007 darauf hin, dass 

sich der Gemeinderat bereits in einer Sitzung am 29. Mai 2007 zu dem Vorhaben ablehnend 

geäußert habe. Dem beigefügten Auszug aus dem Sitzungsbuch ist zu entnehmen, dass 

sich der Gemeinderat in besagter Sitzung mit der Fortschreibung des Regionalplans befasst 

hat und dabei die Verkehrssituation zur Absprache gekommen ist. Der Gemeinderat be-

schloss damals einstimmig, der Fortschreibung des Regionalplans hinsichtlich der Neuaus-

weisung eines Kiesabbaugebiets nicht zuzustimmen.  

 

Mit Bescheid vom 2. Juli 2008 erteilte die Regierung von Oberbayern - Bergamt Südbayern 

- antragsgemäß die Zulassung zur Erweiterung des Tagebaus U***** um ca. 9,1 ha nach §§ 

52 Abs. 1, 55 und 56 Bundesberggesetz (BBergG). In den Gründen des Bescheids ist aus-

geführt, die Klägerin habe den Antrag unter Hinweis auf das Fehlen einer Entlastungsstraße 

vom Kiesabbaugebiet zur Staatsstraße St 2137 abgelehnt. Eine Erschließung 

des derzeitigen Abbaus sei jedoch vorhanden und führe über Straßen, die dem öffentlichen 
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Verkehr gewidmet seien. Eine zusätzliche Verkehrsbelastung entstehe im Vergleich zu dem 

Verkehrsaufkommen aus der bisherigen Abbautätigkeit nicht. Die Gemeinde S*****, die als 

Planungsträger im Verfahren beteiligt worden sei, habe in dieser Funktion keine Einwände 

gegen das Vorhaben vorgetragen. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 1. August 2008 – eingegangen bei Gericht am 

selben Tag – ließ die Klägerin Klage erheben. Zur Begründung wurde mit Schreiben vom  

17. August 2009 vorgetragen, die Klage sei zulässig, insbesondere sei die Klägerin klagebe-

fugt. Das Gemeindegebiet werde durch das Vorhaben in unzumutbarer Weise durch den 

Lkw-Verkehr belastet. Damit liege eine Verletzung der Planungshoheit der Klägerin vor. Der 

Bescheid greife rechtswidrig in das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde ein. Hierzu gehöre 

auch die Befugnis zur eigenverantwortlichen Verkehrsplanung innerhalb des Gemeindege-

biets. Das Selbstverwaltungsrecht umfasse auch die Befugnis zur Abwehr von Projekten, die 

die Verkehrssituation in der Gemeinde negativ beeinflussten. Aus einem vorgelegten Gut-

achten vom 3. August 2009 ergebe sich der Nachweis durch den beauftragten Verkehrspla-

ner, dass das genehmigte Projekt die aktuelle verkehrliche Situation in der Gemeinde verän-

dere. Auch sei nach dem Gutachten die verkehrliche Erschließung des Vorhabens nicht ge-

sichert. Das vorgelegte Gutachten gehe davon aus, dass sich die durchschnittlichen werk-

täglichen Schwerverkehrsmengen auf ca. 150 bis 200 Kfz/Tag in der Summe beider Fahrt-

richtungen summierten. Bei einer Zählung durch die Bediensteten der Klägerin am 26. Mai 

2009 seien 75 Lkw-Bewegungen in der Summe festgestellt worden. Zur Ab- und Anlieferung 

gebe es im Wesentlichen drei Routen. Zum einen nach Osten über T***** zur St 2132. Zum 

anderen nach Südwesten über F***** und schließlich nach Nordwesten über J*****. Bei der 

Route über J***** gebe es drei Folgestreckenmöglichkeiten. Nach Norden über die PA 20 in 

Richtung B*****, über W***** und Sch***** auf die B 12 oder nach Süden über die B*****er 

und P*****er Straße zur St 2319 bzw. B 12. Mindestens vier der potenziell sechs Routen 

tangierten die Siedlungsbereiche von S*****. Der Qualitätsstandard der betroffenen Straßen 

sei sehr unterschiedlich. Dies betreffe sowohl die bauliche Beschaffenheit der Fahrbahn als 

auch die Fahrbahnbreite.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 
den Bescheid der Regierung von Oberbayern – Bergamt Südbayern – vom 2. Juli 

2008 aufzuheben. 

 

 

 

Der Beklagte beantragt, 
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 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte hält die Klage für unbegründet. Die Gemeinde sei im Wege des Beteiligungs-

verfahrens als Planungsträger angehört worden. Unter Bezugnahme auf einen Gemeinde-

ratsbeschluss vom 29. Mai 2007 habe die Klägerin mit Schreiben vom 12. Dezember 2007 

lediglich mitgeteilt, dass an der ablehnenden Haltung festgehalten werde. Die Klägerin habe 

sich mit dem Betriebsplan, der im Wege der Beteiligung ordnungsgemäß zugestellt worden 

sei, überhaupt nicht konkret auseinandergesetzt, sondern lediglich auf einen Beschluss des 

Gemeinderats verwiesen, der in vollkommen anderer Sache, nämlich der Fortschreibung des 

Regionalplans ergangen sei. Gegenüber einem der Bergaufsicht unterliegenden Vorhaben 

habe sich die Klägerin auf eine Verletzung ihrer Planungshoheit nicht berufen, weil sie dies 

nur dann könne, wenn sie selbst eine hinreichend konkretisierte Bauleitplanung vorzuweisen 

habe. Dies sei jedoch bis heute offensichtlich nicht der Fall. 

Bei der Entscheidung über die Zulassung des Betriebsplans habe das Bergamt die Zulas-

sungsvoraussetzungen des § 55 Abs. 1 BBergG zu prüfen. Der Katalog der Sachentschei-

dungsvoraussetzungen sei abschließend. Die möglichen Versagungsgründe seien in § 55 

Abs. 1 BBergG erschöpfend aufgeführt. Als gesetzlicher Versagungsgrund mit drittschützen-

der Wirkung komme außerdem § 48 BBergG in Betracht. Nach dieser Vorschrift könne die 

für die Zulassung von Betriebsplänen zuständige Behörde eine Aufsuchung oder eine Ge-

winnung beschränken oder untersagen, soweit ihr überwiegende öffentliche Interessen ent-

gegenstünden. Die Klägerin habe im Beteiligungsverfahren ihre ablehnende Haltung allein 

damit begründet, es sei keine vernünftige Verkehrsanbindung vorhanden. Dieser Hinweis, 

der auch mit der Klagebegründung aufgegriffen werde, stelle jedoch keinen Versagungs-

grund im Sinne der genannten Vorschriften dar, weil eine Beeinträchtigung von gemeindli-

chen Einrichtungen durch das zugelassene Vorhaben nicht belegt werde und der zugelasse-

ne Hauptbetriebsplan nicht die Zufahrt zur Abbaustätte über öffentliche Straßen regle. Das 

Bundesberggesetz nehme nach seinem § 2 das Befördern von Bodenschätzen im Kraftfahr-

zeugverkehr auf öffentlichen Wegen oder Plätzen ausdrücklich von seinem Anwendungsbe-

reich aus. Die Benutzung öffentlicher Straßen folge vielmehr dem Straßenverkehrsrecht. 

Eine Verletzung der Planungshoheit der Klägerin durch den bergrechtlichen Zulassungsbe-

scheid scheide deshalb aus.  

 

Die mit Beschluss vom 4. August 2008 beigeladene Unternehmerin beantragt ebenfalls, 

 
 die Klage abzuweisen. 
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Der Klage mangle es bereits am allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Die Klägerin habe im 

Rahmen der Anhörung nichts vorgetragen, was der Abwehr des drohenden Verwaltungsak-

tes hätte dienlich sein können. Aus ihrer Äußerung vom 12. Dezember 2007 sei lediglich zu 

entnehmen, dass sie an der ablehnenden Haltung gegenüber einer Änderung des Regional-

planes festhalte und dass sich die Grundstücksverhandlungen für den geplanten Bau einer 

Umgehungsstraße von J***** sehr schwierig gestalteten. Ferner ergebe sich daraus, dass 

vom Forstamt und der Unteren Naturschutzbehörde eine Entlastungsstraße vom bestehen-

den Kiesabbaugebiet zur Staatsstraße bei O***** abgelehnt werde. Von unzumutbarer Be-

einträchtigung des innerörtlichen Verkehrs und Gefährdung der örtlichen Verkehrsteilneh-

mer, die nunmehr geltend gemacht würden, sei damals nicht die Rede gewesen. Die Klage 

sei aber jedenfalls unbegründet. Die Klägerin habe ihr Einwendungen nicht innerhalb der von 

der Behörde gesetzten Anhörungsfrist vorgetragen. Sie sei daher präkludiert. Auch sei der 

Verwaltungsakt nicht rechtswidrig und verletze die Klägerin nicht in ihren Rechten. Ableh-

nungsgründe nach dem Bundesberggesetz lägen nicht vor. Ein Einvernehmen der Gemein-

de sei nicht erforderlich. In das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde werde nicht eingegrif-

fen. Ein kommunales Abwehrrecht gegen Projekte, die die Verkehrssituation in der Gemein-

de negativ beeinflussten, gebe es nicht. Dem Vorhaben stünden auch keine überwiegenden 

öffentlichen Interessen entgegen. Mit der schrittweisen Zulassung der neuen Abbauabschnit-

te werde sich an den Verkehrsverhältnissen im Verkehrsnetz nichts ändern, weil die Trans-

portfrequenz durch die Verarbeitungskapazität, also den Durchsatz der Aufbereitungsanlage 

der Beigeladenen begrenzt werde. Entgegen den Feststellungen des Gutachters liege diese 

bei ca. 270 m³ täglich, was einer jährlichen Anzahl von etwa 5.333 Lkw-Fahrten jährlich oder 

22,8 Lkw-Zugfahrten täglich führe. 

 

Mit Schreiben vom 16. Januar 2009 legte der Beklagte einen Beschluss des P***** Stadtra-

tes vom 12. Januar 2009 vor. Danach ist der Stadtrat der Stadt P***** nicht einverstanden 

mit einem Abtransport von Kies und Sand aus den Abbaugebieten J***** und U***** über das 

Gebiet der Stadt P*****. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  
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Eine Gemeinde kann sich wie jeder Dritte gegen eine bergrechtliche Zulassung nur dann 

erfolgreich zur Wehr setzen, wenn die behördliche Entscheidung nicht nur objektiv rechtswid-

rig ist, sondern hierdurch auch in Rechte der Gemeinde eingegriffen wird, die im bergrechtli-

chen Zulassungsverfahren zu beachten sind (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsord-

nung –VwGO-).  

 

Eine Gemeinde kann ihre Klage gegen die Zulassung eines Betriebsplans dem Grunde nach 

darauf stützen, dass Versagungsgründe im Sinne des § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG vorliegen. 

Zu den geschützten Rechtsgütern der Norm gehört auch die durch Art. 28 Abs. 2 Grundge-

setz (GG) garantierte kommunale Selbstverwaltung. Sie umfasst den Schutz der Planungs-

hoheit, die Funktionsfähigkeit kommunaler Einrichtungen und das Selbstgestaltungsrecht der 

Gemeinde. Die Bergbehörde ist deshalb über § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG gehalten, die be-

absichtigte Gewinnung des Bodenschatzes zu beschränken oder zu untersagen, wenn nur 

dadurch eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Selbstverwaltungsgarantie der betrof-

fenen Gemeinden vermieden werden kann (BVerwG v. 15.12.2006 – 7 C 1/06 – juris). Eine 

unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Planungshoheit einer Gemeinde kommt jedoch nur 

dann in Betracht, wenn durch das zugelassene Vorhaben eine hinreichend konkrete und 

verfestigte eigene Planung der Gemeinde nachhaltig gestört wird oder wenn das Vorhaben 

wegen seiner Großräumigkeit wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren 

kommunalen Planung entzieht. Das Vorhaben darf ferner von der Gemeinde konkret in Be-

tracht gezogene städtebauliche Planungsmöglichkeiten nicht unnötig verbauen (BVerwG 

a.a.O.). Eine solche, die Versagung der bergrechtlichen Zulassung begründende Situation 

liegt hier jedoch nicht vor. Die Klägerin kann weder hinreichend konkrete eigene Planungen 

vorweisen, die durch die Erweiterung des Kiesabbaugebietes nachteilig betroffen würden, 

noch nimmt die der betrieblichen Zulassung zugrundeliegende Abbaufläche einen wesentli-

chen Teil des Gemeindegebiets ein. Es ist zudem weder dargetan noch ersichtlich, dass die 

Klägerin konkrete städtebauliche Planungsmöglichkeiten in Betracht gezogen hätte, die ihr 

nunmehr unnötig verbaut würden.  

 

Auch drohen durch den zugelassenen Kiesabbau keine unverhältnismäßigen Beeinträchti-

gungen der Funktionsfähigkeit gemeindlicher Einrichtungen. Die gemeindlichen Straßen, die 

die Klägerin durch das Vorhaben gefährdet sieht, stellen keine gemeindliche Einrichtung in 

diesem Sinne dar (BayVGH v. 05.12.2006 – 8 CS 06.2705 unter Hinweis auf BayVGH v. 

22.11.2006 – 8 BV 05.1918 – jeweils juris). Zudem regelt der zugelassene Hauptbetriebsplan 

nicht die Zufahrt zu dem Sandabbauvorhaben über öffentliche Straßen und Wege, weil nach 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 BBergG das Befördern von Bodenschätzen im Kraftfahrzeugverkehr auf 
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öffentlichen Wegen und Plätzen ausdrücklich vom Anwendungsbereich des Bundesbergge-

setzes ausgenommen ist.  

 

Im Kern beruft sich die Gemeinde mit ihrem Vorbringen darauf, die verkehrsmäßige Er-

schließung des Vorhabens sei nicht gesichert. Der Klägerin ist dieser Einwand im Rahmen 

einer bergrechtlichen Zulassung jedoch versagt. Wie bereits dargelegt, kann sich die Ge-

meinde auch im bergrechtlichen Zulassungsverfahren grundsätzlich auf ihr kommunales 

Selbstverwaltungsrecht und die darauf fußende Planungshoheit berufen. Dies gilt jedoch nur 

für eigene hinreichend konkretisierte Planungen, die hier nicht vorliegen. Darüber hinaus ist 

die Zulassung eines Betriebsplans nicht davon abhängig, dass die Gemeinde ihr Einverneh-

men nach § 36 BauGB erteilt. Zwar hat die Zulassung eines Betriebsplans nicht die Konzent-

rationswirkung einer Planfeststellung im Sinne von Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG, so dass nicht 

bereits gemäß § 38 Satz 1 BauGB die Anwendung der §§ 29 bis 37 BauGB entfällt, wenn die 

Gemeinde beteiligt wird. Nachdem gemäß Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 Bayerische Bauordnung (Bay-

BO) die bauordnungsrechtlichen Vorschriften (auch über das Baugenehmigungsverfahren) 

keine Anwendung finden bei Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, findet ein Bauge-

nehmigungsverfahren nicht statt. Damit hat die Bergaufsichtsbehörde bei der Entscheidung 

über die Betriebsplanzulassung auch über die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 

das Vorhaben der Beigeladenen nach den §§ 30 bis 37 BauGB mit zu entscheiden, nach-

dem § 29 Abs. 1 BauGB diese Vorschriften auch für Abgrabungen größeren Umfangs für 

anwendbar erklärt. Dennoch ist das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 Satz 1 

BauGB nicht Voraussetzung für die bergrechtliche Zulassungsentscheidung, weil § 36 Abs. 1 

Satz 2 Halbsatz 2 BauGB ausdrücklich bestimmt, dass das gemeindliche Einvernehmen 

nicht erforderlich ist für Vorhaben, die der Bergaufsicht unterliegen. Dies bedeutet, dass sich 

die Gemeinde im bergrechtlichen Zulassungsverfahren nicht auf die Verletzung ihrer Pla-

nungshoheit berufen kann mit der Begründung, die Erschließung des Vorhabens im Sinne 

des § 35 Abs. 1 BauGB sei nicht gesichert (BayVGH v. 30.08.2007 – 8 ZB 06.855 – juris). 

 

Die Gemeinde wird hierdurch nicht rechtsschutzlos gestellt, so dass auch das Gebot effekti-

ven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG nicht zu einer anderen Entscheidung nötigt. 

Soweit die Klägerin durch den Verkehr, der mit dem Abbauvorhaben zwangsläufig verbun-

den ist, eine Überlastung bzw. Beschädigung ihrer Gemeindeverbindungsstraßen befürchtet, 

ist sie auf die entsprechenden straßen- und wegerechtlichen bzw. straßenverkehrsrechtli-

chen Befugnisse zu verweisen. Sollte die durch das Vorhaben der Beigeladenen verursachte 

Benutzung der Straßen im Einzelfall über den Gemeingebrauch im Sinne des Art. 14 Abs. 1 

BayStrWG hinausgehen, ist auf die Regelungen über die Sondernutzung nach Art. 18 Abs. 1 

BayStrWG zu hinzuweisen. Muss eine der Straßen wegen der Art des Gebrauchs aufwändi-
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ger hergestellt oder ausgebaut werden, als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis ent-

spricht, so hat der Verursacher dem verpflichteten Träger der Straßenbaulast die Mehrkos-

ten für den Bau und die Unterhaltung zu vergüten (Art. 14 Abs. 4 Satz 1 BayStrWG). Die 

Frage, ob die Voraussetzungen für eine Sondernutzungserlaubnis, eine Mehrkostenvergü-

tung oder verkehrsrechtliche Maßnahmen vorliegen, ist jedoch nicht Gegenstand des vorlie-

genden Verfahrens und von der Klägerin in eigener Verantwortung zu klären.  

 

Der angefochtene Bescheid stellt sich auch nicht deshalb als rechtswidrig dar, weil er keine 

aufschiebende Bedingung hinsichtlich gesicherter Erschließung enthält. Die Klägerin hat 

keinen Anspruch auf Aufnahme einer derartigen Bestimmung. Zwar ist der Klägerseite zuzu-

gestehen, dass in bergrechtlichen Zulassungsbescheiden gelegentlich entsprechende Ne-

benbestimmungen aufgenommen wurden. Diese begegnen im Hinblick auf § 2 Abs. 4 Nr. 2 

BBergG jedoch bereits rechtlichen Bedenken, weil dort der Kraftfahrzeugverkehr auf öffentli-

chen Wegen und Plätzen vom Anwendungsbereich des Bundesberggesetzes ausdrücklich 

ausgenommen wird und sich daher die Frage stellt, worin eine dem Vorbehalt des Gesetzes 

gerecht werdende Rechtsgrundlage für die Aufnahme einer derartigen, den Bergbauunter-

nehmer belastenden Bedingung liegt. Letztendlich kann die Frage offen bleiben, weil die 

Klägerin jedenfalls keinen subjektiven Anspruch auf eine entsprechende Nebenbestimmung 

zu Lasten der Beigeladenen geltend machen kann. Da bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-

aussetzungen ein Anspruch auf Erteilung der bergrechtlichen Zulassung besteht, darf eine 

Nebenbestimmung nur beigefügt werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist 

oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsak-

tes erfüllt werden (Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG). Der Gesetzgeber hat jedoch in § 2 Abs. 4 Nr. 2 

BBergG das Befördern von Bodenschätzen auf öffentlichen Straßen der Prüfungsbefugnis 

der Bergämter ausdrücklich entzogen und darüber hinaus das Erfordernis eines gemeindli-

chen Einvernehmens bei Vorhaben, die dem Bergrecht unterliegen, nach § 36 Abs. 1 Satz 2 

Halbsatz 2 BauGB verneint. Es würde der darin erkennbaren Intention des Gesetzgebers 

zuwiderlaufen, wenn über die Anerkennung eines Anspruch der Gemeinde auf Aufnahme 

eines entsprechenden Vorbehalts gleichsam an den gesetzlichen Regelungen vorbei das 

Befördern von Bodenschätzen auf öffentlichen Verkehrsflächen in das Prüfprogramm der 

Betriebsplanzulassung hereingeholt und damit zugleich auch das gesetzlich ausdrücklich 

nicht erforderliche Einvernehmen der Gemeinde als rechtliche Hürde aufgebaut würde.  

Lediglich ergänzend ist daher darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Fall für die Behörde 

auch in tatsächlicher Hinsicht keine Veranlassung bestand, eine entsprechende Bedingung 

aufzunehmen. Im Hinblick auf die zu erwartende Belastung der Straßen durch den zugelas-

senen Kiesabbau steht keine Situation zu befürchten, die die Klägerin mit den ihr zur Verfü-

gung stehenden Mitteln nicht bewältigen könnte. Von den ca. 60 anfallenden Fahrten mit 
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Kieslastwagen (30 Transport- und 30 Leerfahrten) bewegen sich nach den unbestrittenen 

Erklärungen der Beigeladenen etwa zwei Drittel in Richtung T*****. Lediglich die verbleiben-

den etwa 20 Fahrten wenden sich Richtung S***** bzw. kommen aus dieser Richtung; sie 

splitten sich aber nochmals auf in und aus Richtung F***** und J*****. Bei einer derartig ge-

ringen Anzahl von Fahrten je betroffener Straße steht keine Situation zu befürchten, die es 

rechtfertigen könnte, die Zulassung des Betriebsplans von vorneherein von der Zustimmung 

der Klägerin abhängig zu machen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass ein solches Vor-

gehen erforderlich wäre, um sofort eintretende und nicht anders abwendbare schwere Schä-

den zu verhindern. Dies gilt umso mehr, als nach den unbestrittenen Angaben der Beigela-

denen die Benutzung der betroffenen Verkehrswege auf dem Gebiet der Klägerin im ver-

gleichbaren Umfang bereits in den letzten 15 Jahren erfolgte und die Klägerin bisher offen-

sichtlich keine Veranlassung oder Berechtigung sah, von dem ihr zur Verfügung stehenden 

Instrumentarium Gebrauch zu machen. 

 

Schließlich kann die Klägerin nicht geltend machen, der Abtransport des gewonnenen Kie-

ses belästige die betroffenen Anwohner oder gefährde sogar ihre Gesundheit. Insoweit be-

ruft sie sich nicht auf eigene Rechtspositionen. Den Schutz von Leben und Gesundheit ein-

zelner Gemeindebewohner kann die Gemeinde nicht als „Sachwalter des öffentlichen Inte-

resses“ im Interesse ihrer Bürger durchsetzen. Die Betroffenen müssen vielmehr ihre Rechte 

selbst geltend machen (VGH Baden-Württemberg vom 17.05.1999 – 10 S 2948/98 – juris).    

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Dabei ent-

sprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen ebenfalls der Kläge-

rin aufzuerlegen, weil die Beigeladene einen eigenen Antrag gestellt und somit ein eigenes 

Kostenrisiko getragen hat (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

ZPO. 

 

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.  
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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 
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. 

 

 

 

  Schießl    Seign    Käser 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) unter Berück-

sichtigung des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327). 

 

 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

  Schießl    Seign    Käser 


