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 Verkündet am 29. Juli 2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Markt ***** 
        vertreten durch die 1. Bürgermeisterin 
        ***** 
                                                                                                                         - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab 
        Stadtplatz 38, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab 
                                                                                                                    - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        immissionsschutzrechtlicher Anordnung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsidenten Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter *****  
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  29. Juli 2010  folgendes 
 

U r t e i l : 

 
  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Erweiterung des Steinbruchs *****. Der Steinbruch liegt in 

einem im Regionalplan ***** festgesetzten Vorbehaltsgebiet für Naturstein. Im Flächennut-

zungsplan sind die Steinbruchsgrundstücke als „Steinbruch“ dargestellt. 

 

Mit Bescheid vom 31. Juli 2009 erteilte das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab der Beige-

ladenen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung des auf 

den Grundstücken Fl.Nrn. 121, 600, 609, 610, 611, 612, 613 und 617/1, jeweils Gemarkung 

*****, bestehenden Steinbruchs mit einer Abbaufläche von 10,43 ha. Die Änderung umfasst 

folgende Maßnahmen: Vergrößerung der Gesamtgesteinsabbaufläche von 10,43 ha um 

2,57 ha auf 13 ha auf einem Teil der Grundstücke der Fl.Nrn. 609 (BA 7 = Bauabschnitt 7) 

und 608 (BA 8), Gesteinsabbau in die Tiefe (weitere Eintiefung) auf Teilen der Grundstücke 

Fl.Nrn. 609 (BA 9), 611 (BA 2 und 3), 617/1 (BA 2), 612 (BA 4) und 613 (BA 5), Einführung 

eines dritten wöchentlichen Sprengtages in maximal 20 Kalenderwochen jährlich, Erweite-

rung der Betriebszeiten (zusätzlicher Betrieb von Montag bis Donnerstag von 17.00 Uhr bis 

20.00 Uhr und von Freitag von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr; die neuen Betriebszeiten sind somit 

von Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr). Unter Ziffer I.2 wurde das gemeindliche 

Einvernehmen des Klägers zu o.g. Maßnahmen ersetzt. Der Bescheid enthält u.a. Nebenbe-

dingungen zum Erschütterungsschutz, zum Abbaubetrieb, zum Sprengbetrieb, zur Messung 

und Überwachung der Erschütterungsimmissionen, zum Auflagenvorbehalt in Abhängigkeit 

von den Ergebnissen der künftigen Erschütterungsimmissionsmessungen, zum Lärmschutz, 

zur Wasserwirtschaft und zum Wegerecht.  
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Mit Schriftsatz vom 21. August 2009 erhob der Kläger Klage. Es wird beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab vom 31. Juli 2009 aufzu-

heben. 

 

Der Beklagte habe zu Unrecht das vom Kläger verweigerte Einvernehmen ersetzt. Der ange-

fochtene Bescheid sei rechtswidrig, weil das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

widerspreche und nicht genehmigungsfähig sei. Es verursache schädliche Umwelteinwirkun-

gen. Dem Außenbereichsvorhaben stünden öffentliche Belange entgegen. Die Erweiterung 

des Steinbruchbetriebes verursache eine erhebliche Steigerung der bereits vorhandenen 

schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB). Durch die großzügigen 

Betriebszeiten sei nunmehr auch abends mit Belästigungen durch Sprengungen und durch 

den zwangsläufig mit dem Betrieb verbundenen An- und Abfahrtsverkehr zu rechnen. Die 

Erhöhung der Immissionsrichtwerte bei kurzzeitigen Geräuschspitzen auf nunmehr 30 dB(A) 

habe zusätzliche Belastungen der Bevölkerung zur Folge. Die Staubbelästigungen würden 

weiter verschlimmert. Das abgebaute Gestein sei mit Asbestfasern versetzt. Durch das Her-

anrücken des Abbaugebietes an die ***** und an ***** erhöhe sich die Gefahr für die Bewoh-

ner mit der Folge, dass das Gemeindegebiet als Wohn- und Lebensstandort sowohl an Eig-

nung als auch an Attraktivität einbüßen werde. Die mit dem Bescheid beabsichtigte Verringe-

rung der Staubaufwirbelung nehme billigend die verbleibenden Gesundheitsgefahren in 

Kauf. Die weitere Vertiefung der vorhandenen Ausbaufläche und die Ausweitung des Stein-

bruchbetriebes würden den Grundwasserspiegel weiter absenken. Östlich des Steinbruchbe-

triebes werde die Absenkung immerhin 5 m bis 10 m, nordöstlich 15 m bis 20 m betragen. 

Das umliegende bewaldete Gebiet sei für seinen Bestand auf einen intakten Grundwasser-

haushalt angewiesen und werde durch die Grundwasserabsenkung nachteilig beeinträchtigt 

bzw. geschädigt werden. Der Zusammenhang zwischen Grundwassernutzung bzw. -

absenkung und Schädlingsbefall sei naturschutzfachlich unbestreitbar. Die Ausweitung des 

Abbaugebietes führe zu einem massiven Eingriff in das Landschaftsbild. Die Bedeutung der 

Burg ***** sei für eine Gemeinde mit der Größenordnung des Klägers im Hinblick auf die 

Funktion als Tourismusmagnet und Ausflugsziel nicht hoch genug einzuschätzen. Durch die 

Ausweitung des Steinbruchbetriebes werde nunmehr der Steinbruch von der Burg aus voll 

einsehbar. Die Diskrepanz zwischen einer zuvor bestehenden gepflegten Naturlandschaft 

hin zu der Betrachtung eines 13 ha großen und 70 m tiefen Loches mit aktivem Tagebau 

könnte größer nicht sein. Eine Beeinträchtigung der im Eigentum des Klägers stehenden 

gemeindlichen Wegegrundstücke Fl.Nrn. 610 und 600 Gemarkung ***** sei zu erwarten. 

Diese Wege dienten nach wie vor als Zuwegung für Hinterliegergrundstücke und durchtrenn-
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ten die Erweiterung der Abbaufläche in einer Weise, die bei Beachtung der Eigentumsrechte 

des Klägers durch die Beigeladene bzw. bei einer Vermeidung von Beeinträchtigungen den 

Abbau auf der Erweiterungsfläche erheblich erschweren dürfte. Diese Problematik sei nicht 

dadurch angemessen gelöst, dass die Wegeflächen kurzerhand aus dem Bescheid ausge-

nommen worden seien. Für eine rein privatnützige immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

könne einem Dritten Eigentum nicht entzogen werden. Der Regelung über die Verlagerung 

des Wegerechts auf die Grundstücke Fl.Nrn. 609, 617/1 fehle die erforderliche Rechtsgrund-

lage. Die angefochtene Genehmigung erweise sich insgesamt deshalb als rechtswidrig, weil 

sie das Gemeindegebiet großflächig dem durch Art. 28 GG geschützten planerischen Gestal-

tungsermessen des Klägers entziehe. Es komme insbesondere zu einer nicht hinnehmbaren 

Beeinträchtigung der Landschaft. Belange des Städtebaus würden in diesem Gemeindebe-

reich durch die streitgegenständliche Genehmigung erheblich beeinträchtigt und planerische 

Überlegungen zum Teil unmöglich gemacht. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die 

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren Beachtung finden müsse und letztlich auch städtebauliche Belange des Klägers absiche-

re, stehe dem erweiterten Steinbruchbetrieb entgegen. Da der durch den erweiterten Betrieb 

bedingte Eingriff, der durch das Ergebnis des Augenscheins nicht mehr in Abrede gestellt 

werden könne (der bisher als Sichtschutz dienende Wald in Hanglage werde durch den wei-

teren Wasserentzug an Stabilität verlieren und einbrechen) nicht ausgeglichen werden kön-

ne, hätte die Genehmigung versagt werden müssen. Landschaftspflegerische Renaturie-

rungsauflagen seien zur Kompensierung des Eingriffs untunlich. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei unzulässig, weil der Kläger mit Beschluss vom 1. Oktober 2007 das gemeindli-

che Einvernehmen erteilt habe. Die spätere Aufhebung des Beschlusses am 8. September 

2008 gehe ins Leere, da die nachträgliche Beseitigung eines einmal erteilten Einvernehmens 

nicht möglich sei. Nach der Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen seien 

die Eingabepläne zwar geändert worden, dies habe aber keine Auswirkungen auf das erteilte 

Einvernehmen. Die Änderung der landschaftspflegerischen Begleitplanung bzw. der Rekulti-

vierungsplanung und die Herausnahme des Grundstücks Fl.Nr. 610 aus den Planungen er-

fordere keine neue Einvernehmenserteilung. Die Klage sei jedenfalls unbegründet, weil der 

Kläger sein Einvernehmen zu Unrecht verweigert habe. Der Kläger könne sich nämlich nur 

auf die Verletzung seiner eigenen öffentlichen Rechte berufen, insbesondere auf die Verlet-

zung der Planungshoheit. Rechte seiner Bürger könne der Kläger nicht geltend machen, 
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ebenso wie Belange, die im bloßen öffentlichen Interesse seien. Dem Kläger sei damit eine 

Berufung auf die Belange des Natur- und des Umweltschutzes sowie des Tourismus abge-

schnitten. Die gerügten Belange seien aber auch nicht verletzt. Aus dem Gutachten ergebe 

sich, dass schädliche Umwelteinwirkungen bezüglich Lärm, Staub und Erschütterungen nicht 

vorlägen. Die Grundwasserabsenkung sei durch das Gutachten des Büros ***** sowie die 

Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Weiden i.d.OPf. widerlegt. Das Vorbringen, 

dass der Tourismus und die Anziehungskraft der Burg ***** beeinträchtigt würden, sei eine 

durch Nichts bewiesene Behauptung. Eine Beeinträchtigung des Grundstücks Fl.Nr. 610 

erfolge nicht, weil ein Abbau dieses Grundstücks gerade nicht vorgesehen sei. Das Wege-

grundstück Fl.Nr. 610 sei mit ausdrücklicher Billigung des Klägers bis zur Tiefe der aktuellen 

Steinbruchsohle abgebaut worden. Gegen die geänderte landschaftspflegerische Begleitpla-

nung habe der Kläger keine eigenständige Begründung gebracht. Eine konkrete und tatsäch-

liche Verletzung der gemeindlichen Planungshoheit durch die angefochtene Genehmigung 

sei nicht ersichtlich. Es werde darauf verwiesen, dass der geltende Flächennutzungsplan 

einen Steinbruch darstelle. Das Vorhaben entspreche damit den planerischen Vorstellungen 

des Klägers. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Dass der Beklagte im Bescheid das Einvernehmen nochmals ersetzt habe, sei ohne rechtli-

che Bedeutung. Entgegen dem Vortrag des Klägers hätten sich die Sprengzeiten nicht in den 

Abend hinein verlängert. Die Betriebszeiten und die zulässigen Geräuschspitzen lägen weit 

unter den gesetzlich zulässigen Werten. Der Beklagte stelle richtig dar, dass es sich um na-

türliche Asbestvorkommen handele, die in jeder anderen Gesteinsart auch vorkämen. Es 

handele sich um theoretische Werte, irgendeine Gesundheitsgefährdung oder Schädigung 

sei aber nur ansatzweise völlig unwahrscheinlich. Zur Grundwasserabsenkung und zu Wald-

schäden sei auszuführen, dass die Studie der Universität Bayreuth untauglich sei. Sie gehe 

von falschen Voraussetzungen aus. Die Waldschäden seien nicht ansatzweise darstellbar. 

Das einzig denkbare Waldgrundstück Fl.Nr. 615 gehöre der Beigeladenen. Die Wege-

grundstücke Fl.Nrn. 600 und 610 hätten keine Erschließungsfunktion mehr.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten, die gewechsel-

ten Schriftsätze und die Niederschriften über den Beweistermin und die mündliche Verhand-

lung Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). Es kann letztlich dahinstehen, 

ob bereits mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 1. Oktober 2007 das Einvernehmen 

trotz der anschließend erfolgten Änderung zum genehmigten Vorhaben erteilt worden ist, ob 

die anschließende Änderung der Anlage vom ursprünglich erteilten Einvernehmen mitum-

fasst sind und ob alle Einwendungen innerhalb der Einwendungsfrist erhoben worden sind. 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat das gemeindliche Einvernehmen (§ 36 

BauGB) zu Recht ersetzt (I.). Auch eine sonstige Rechtsverletzung des Klägers ist nicht ge-

geben (II.).  

 

I.  Der Kläger hat das Einvernehmen zum geplanten Vorhaben rechtswidrig versagt. Das 

Vorhaben ist nämlich planungsrechtlich zulässig. 

 

Dem im Außenbereich privilegiert zulässigen Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) stehen 

öffentliche Belange nicht entgegen.  

 

1. Schädliche Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB sind nicht zu 

erwarten. Diese Vorschrift verweist inhaltlich auf die Begriffsbestimmung in § 3 Abs. 1 

BImSchG, wonach schädliche Umwelteinwirkungen alle Immissionen sind, die nach 

Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Die Gren-

ze der Zumutbarkeit ist auf Grund einer umfassenden Würdigung aller Umstände des 

Einzelfalles, insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des jeweiligen Baugebietes, 

aber auch nach den tatsächlichen oder planerischen Vorbelastungen zu bestimmen. 

Vorbelastungen können einerseits die Zumutbarkeitsschwelle anheben, sich anderer-

seits aber auch schutzmindernd auswirken (BayVGH vom 24.11.2008 Az. 1 ZB 

08.1462).   

Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ergeben sich durch das Vorhaben keine unzu-

mutbaren Belästigungen oder Nachteile. 

 

a)  Was der Nachbarschaft an Betriebslärm zugemutet werden kann, ergibt sich aus 

der auf § 48 Satz 1 Nr. 1 BImSchG beruhenden TA Lärm. Die in 6.1.c und d TA 

Lärm genannten Immissionsrichtwerte (in Dorf- bzw. Mischgebieten 60 dB(A) tags 

und in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags hält das Vorhaben an den Immis-

sionsorten nach dem Gutachten der LGA Quali Test GmbH vom 18. Juni 2007 ein. 
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Anhaltspunkte dafür, dass die Einstufung der Immissionsorte als Außenbereich, 

allgemeines Wohngebiet bzw. Misch- bzw. Dorfgebiet nicht zutreffen würde, wur-

den nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich. An der Einhaltbarkeit der 

Immissionsrichtwerte bestehen keine Zweifel. Die LGA Quali Test GmbH kommt 

für den Gesamtbetrieb, also Schotterwerk und Abbaubetrieb - hier unter Berück-

sichtigung der ungünstigsten Betriebszustände bzw. Arbeitsorte - bei den Immissi-

onsorten 2a und 4 (***** und *****) zu Gesamtbeurteilungspegeln von 47,4 dB(A) 

bzw. 45,6 dB(A). Die Immissionsrichtwerte 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) werden also 

erheblich unterschritten. Bei diesen für die Immissions-orte 2a und 4 prognostizier-

ten Werten ist nicht erkennbar, dass bei dem Immissionsort 3 (*****), der etwa die 

gleiche Entfernung wie der Immissionsort 4 zum Steinbruch hat, oder beim Immis-

sionsort 1 (*****), bei dem für den Abbaubetrieb der Teilbeurteilungspegel nur 

39,8 dB(A) beträgt, der Immissionsrichtwert 60 dB(A) nicht eingehalten werden 

könnte. Die Einhaltung der Spitzenpegel (Überschreiten der Immissionsrichtwerte 

am Tag durch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, 6.1 Satz 2 TA Lärm) hat die 

LGA Quali Test GmbH prognostiziert. Zweifel an der Prognose sind nicht dargetan 

und auch nicht ersichtlich. Die zusätzliche Lärmbelastung durch die Erweiterung 

der Betriebszeiten gegenüber früher und die Erhöhung des Spitzenpegels auf 

max. 30 dB(A) ist zwar eine weitere Lärmbelastung der Nachbarschaft, sie hält 

sich aber im Rahmen der TA Lärm und ist damit zumutbar. 

 

b) Die befürchtete Staubbelastung hält sich ebenfalls im zulässigen Rahmen.  

  

Die LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH hat im Gutachten vom 23. April 

2007 ausgeführt, dass durch die vorgesehene Erweiterung des Steinbruchs  keine 

Änderung an der Intensität der Staubemissionsquellen erfolge, weil das bisherige 

Abbauverfahren gleich bleibe. Die Staubquellen verlagerten sich allerdings mit der 

nach Norden wandernden Bruchwand und näherten sich der Ortschaft ***** um ca. 

80 m. Da die Gesamtentfernung dorthin immer noch über 400 m betrage und zur 

Ortschaft hin ein hoher, bepflanzter Erdwall aufgeschüttet werde, sowie nur selten 

Winde in Süd-Nord-Richtung wehten, könne davon ausgegangen werden, dass 

auch künftig keine unzulässigen Staubimmissionen durch den Steinbruchbetrieb 

im Ortsbereich auftreten, wenn die maschinellen Anlagen die Anforderungen der 

bisher schon erteilten Genehmigungsbescheide hinsichtlich Staubemissionsverrin-

gerung einhielten und die von der LGA angeführten Auflagenvorschläge erfüllt 

würden. Die angefochtene Genehmigung enthält die von der LGA gestellten An-

forderungen, darüber hinaus aber auch noch Regelungen zur Staubreduzierung 
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bei den Erschließungsstraßen und den Fahrwegen im Anlagenverkehr. Das Ge-

richt folgt den nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens, das sich im Übri-

gen nicht nur mit den der Nachbarschaft zumutbaren Beeinträchtigungen befasst, 

sondern mit Vorsorgeanforderungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG (vgl. 

Ziffer 1 des Gutachtens).  

 

c) Den dem Gericht vorliegenden Unterlagen sind keine konkreten Anhaltspunkte für 

das Entstehen von asbesthaltigem Staub in einer Konzentration zu entnehmen, die 

die Besorgnis einer Gesundheitsgefahr entstehen ließen. Bei Probenahmen der 

LGA an acht Probenahmestellen am 17. September 2007 konnte Asbest nicht 

nachgewiesen werden. Messungen der Steinbruchberufsgenossenschaft (StBG) 

am 11. Juni 2008 in verschiedenen Arbeitsbereichen ergaben bei drei Proben kei-

ne Asbestfasern. Bei den drei weiteren Proben ergab sich ein Höchstwert von 

14.700 Amphibolasfasern/cbm. Die Massenanteilbestimmung in der Schotterauf-

bereitungsanlage ergab einen Wert von 0,0022 Massen-Prozent in der einatemba-

ren Fraktion. Die StBG kam zu dem Ergebnis, dass das Gestein i.S. der techni-

schen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 517 als asbesthaltig gilt und die Bestim-

mungen der TRGS 517 auf die im Zusammenhang mit Gewinnung und Aufberei-

tung des Gesteins stehenden Tätigkeiten anzuwenden sind. Die Regierung der 

Oberpfalz - Gewerbeaufsichtsamt - stellte deshalb mit Schreiben vom 1. April 2009 

an die Beigeladene weitere Anforderungen, insbesondere, dass die abgeschiede-

nen Stäube staubdicht zu sammeln und dauerhaft zu binden sind. Die Untersu-

chung des Bohrstaubs bei Eintiefung und bei der Norderweiterung ergab keine 

Hinweise auf Asbest (Prüfbericht der CRB-Analyse Service GmbH vom 

17.8.2009). Nach der Stellungnahme der LGA vom 18. September 2007 ist Asbest 

im abzubauenden Gestein unregelmäßig verteilt. Nur falls Asbest im Gestein vor-

handen sei, würden entsprechende Faseranteile in die Abluft abgegeben. Soweit 

die Abluft durch eine Entstaubungsanlage gefiltert werde, werde auch deren As-

bestfaseranteil weitestgehend verringert. Soweit keine Entstaubung der Abluft er-

folge, finde eine erhebliche Verdünnung und Verteilung des Staubes und der As-

bestfasern in der Atmosphäre allein wegen der vorhandenen Entfernung zu ***** 

statt. Da nur eine geringe Asbestkonzentration im Gestein vorliege und die Ver-

frachtung nach ***** nur bei Südwinden erfolgen könne, sei dort mit umweltrele-

vanten Beeinträchtigungen nicht zu rechnen. In Proben, die die LGA Immissions- 

und Arbeitsschutz GmbH am 29. August 2008 an verschiedenen Orten in der Nä-

he des Steinbruchs und in ***** gemacht hat, konnte Asbest nicht nachgewiesen 

werden. Daraus schloss die LGA, dass im derzeit abgebauten und verarbeiteten 



 

- 9 - 

 

Gestein Asbest entweder nicht oder nicht in relevanter Menge enthalten ist (Mess-

bericht der LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH vom 10.9.2008).  

    

Bei dieser Sachlage geht das Gericht davon aus, dass in Teilbereichen des abzu-

bauenden Gesteins durchaus Asbest vorhanden sein kann. Durch die im Bescheid 

unter Luftreinhaltung vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. Erfassen der bei der 

Herstellung von Bohrlöchern auftretenden Stäube durch Absaug- und Entstau-

bungsvorrichtungen wird zum Teil bereits das Austreten von Asbestfasern, soweit 

überhaupt vorhanden, verhindert. Auch verteilen sich die Asbestfasern durch die 

relativ große Entfernung bis ***** und zu anderen im Umkreis der Anlage gelege-

nen Wohnhäusern, wie z.B. die *****, erheblich. Darüber hinaus ist aus Arbeits-

schutzgründen die TRGS 517 zu beachten. Dies hat zur Folge, dass der Asbestfa-

seranteil in der Umgebungsluft des Steinbruchs, falls tatsächlich asbesthaltiges 

Gestein angetroffen wird, verringert wird. Auch sieht der angefochtene Bescheid 

unter Luftreinhaltung 13.1 bis 13.3. Untersuchungen vor. Sollten sich Erkenntnisse 

dahingehend ergeben, dass der Anteil der Asbestfasern höher ist als bisher zu 

vermuten, könnte und müsste die Behörde darauf durch den Erlass einer nach-

träglichen Anordnung reagieren. Für die Umgebung nicht hinnehmbare Immissio-

nen mit Asbestfasern sind daher nicht zu befürchten. Dies bestätigt auch das Bay-

erische Landesamt für Umwelt im Schreiben vom 3. Dezember 2007, in dem es 

ausführt, dass nicht davon auszugehen sei, dass der Orientierungswert von 220 

Fasern/cbm als Jahrsmittelwert im Bereich der nächsten Wohnbebauung über-

schritten wird. Dies gelte insbesondere deshalb, weil ein Abstand von 420 m zur 

nächsten Wohnbebauung vorliegt, weil der Erdwall an der Nordgrenze mit Bäumen 

und Büschen bepflanzt wird und weil im verfrachteten Staub keine Asbestfasern 

nachgewiesen werden konnten.  

 

d)  Die genehmigte Steinbruchvertiefung und -erweiterung führt auch zu keiner unzu-

mutbaren Belastung für Grundstücke durch Erschütterungen. 

 

Die Festsetzungen zum Erschütterungsschutz wahren nach Überzeugung des Ge-

richts die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG. Zur Beurteilung 

der Frage, ob die Erschütterungen als erheblich anzusehen und deshalb unzumut-

bar sind, orientiert sich das Gericht an der DIN 4150 (vgl. BayVGH vom 11.7.2007 

Az. 22 ZB 06.1695/22 ZB 06.1709). 
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Bezüglich des Gebäudeschutzes ist im angefochtenen Bescheid im Abschnitt Er-

schütterungsschutz unter 1.2.1 festgelegt, dass die in Tabelle 1 Zeile 2 des DIN 

4150, Teil 3 sowie die unter Nr. 5.2 der DIN 4150, Teil 3 aufgeführten Werte der 

maximalen Schwinggeschwindigkeit (Anhaltswerte) nicht überschritten werden 

dürfen. Für die Fundamente der Wasserkraftwerke wurde in 1.2.2 und 1.2.3 fest-

gelegt, dass die in der Tabelle 3 der DIN 4150-3 aufgeführten Werte der maxima-

len Schwinggeschwindigkeit (Anhaltswerte) nicht überschritten werden dürfen.  

 

In 1.2.5 ist bestimmt, dass der Sprengbetrieb einzustellen ist, wenn die Einhaltung 

der zulässigen maximalen Schwinggeschwindigkeit nicht möglich ist. Anhaltswerte 

sind nach Nr. 5.1 der DIN 4150-3 Werte, bei deren Einhaltung Schäden i.S. einer 

Verminderung des Gebrauchswerts (z.B. Risse bei Wohngebäuden, vgl. Nr. 4.5), 

deren Ursachen auf Erschütterungen zurückzuführen sind, nach den bisherigen 

Erfahrungen nicht auftreten. Werden trotzdem Schäden beobachtet, sei davon 

auszugehen, dass andere Ursachen für diese Schäden maßgebend sind. Würden 

die Anhaltswerte nach Tabelle 1 überschritten, so folge daraus nicht, dass Schä-

den auftreten. Bei deutlichen Überschreitungen seien weitergehende Untersu-

chungen erforderlich. 

 

Die in Tabelle 1 Zeilen 2 und 3 der DIN 4150-3 genannte Werte sind im angefoch-

tenen Bescheid nicht nur pauschal festgesetzt worden, sie sind auch einhaltbar. 

Bei einer Frequenz von 1 bis 10 Hz ist der Anhaltswert am Fundament nach Zeile 

2  5 mm/s, nach Zeile 3 3 mm/s, bei Frequenzen von 10 bis 50 Hz sind die An-

haltswerte nach Zeile 2  5 bis 15 mm/s, nach Zeile 3  3 bis 8 mm/s und bei Fre-

quenzen von 50 bis 100 Hz sind die Anhaltswerte nach Zeile 2 bei 15 bis 20 mm/s, 

nach Zeile 3 bei 8 bis 10 mm/s. Messungen bei den Dauermessstationen ***** und 

***** ergaben, dass der Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit bei 9 Hz in X-

Richtung 0,84 mm/s beträgt. Bei der Dauermessstation ***** betrug der Maximal-

wert der Schwinggeschwindigkeit 1,45 mm/s bei 15 Hz in X-Richtung. Die Decken-

schwingung in Vertikal-Richtung betrug in der Zeit vom 24. Oktober 2009 bis 

26. Januar 2010 fast durchgängig ca. 68 mm/s. Diese Werte sind aber nicht 

sprengbedingte Erschütterungen, weil sie auch in Zeiten der Betriebsruhe des 

Steinbruchs aufgetreten sind und auch zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzei-

ten. In der Zeit vom 5. Februar bis 6 Juli 2010 lagen die Werte der Deckenschwin-

gung in Vertikal-Richtung im Sprengfensterzeitraum (vgl. 3.1.4 des Bescheids vom 

31.7.2009) zwischen 1,04 mm/s und 6,12 mm/s. Die Spitzenwerte im Fundament-

bereich liegen deutlich unter den Anhaltswerten für erschütterungsempfindliche 
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Bauten der Zeile 3 der Tabelle 1 der DIN 4150-3. Die Werte der Deckenschwin-

gung in vertikaler Richtung liegen ebenfalls deutlich unter dem Anhaltswert der 

Zeile 2 der Tabelle 1 der DIN 4150-3. Sogar der Anhaltswert der Zeile 3 der Tabel-

le 1 wird, zum Teil erheblich, unterschritten. Durch die Einstufung in Zeile 3 der 

Tabelle 1 wird auch der besonderen Erschütterungsempfindlichkeit der Triebwerk-

anlage Rechnung getragen. Eine Veranlassung, den Anhaltswert noch niedriger 

festzusetzen, bestand nicht, weil bei Einhaltung des Anhaltswerts der Zeile 3 auch 

bei besonders erschütterungsempfindlichen Gebäuden Schäden i.S. einer Verrin-

gerung des Gebrauchswerts nicht zu erwarten sind, deren Ursachen auf Erschüt-

terungen zurückzuführen wären (5.1 DIN 4150-3). Aus den LAI-Hinweisen vom 

10. Mai 2000 ergibt sich die Unanwendbarkeit der DIN 4150-3 nicht. In Ziffer 1 ist 

vielmehr nur dargelegt, dass die H i n w e i s e  keine geeignete Beurteilungs-

grundlage für Erschütterungsimmissionen bei besonderen Nutzungen von Gebäu-

den und Grundstücken sind. Auch sonst ist nicht erkennbar, dass die DIN 4150 zur 

Konkretisierung des Begriffs schädliche Umwelteinwirkung auch bezüglich des 

Turbinengebäudes und der Turbinenelektronik ungeeignet sein könnte. Der Um-

weltingenieur des Landratsamtes erklärte nämlich in der mündlichen Verhandlung, 

dass dem besonderen Schutzanspruch des Turbinengebäudes und der Elektronik 

durch die Einordnung des Turbinengebäudes in die Zeile 3 Rechnung getragen 

worden ist. Die Wasserkraftwerksinhaber haben auch nicht substantiiert vorgetra-

gen, dass die Störungen der Elektronik der Turbine auf den Sprengerschütterun-

gen beruhen. So wurde lediglich vorgetragen, dass die Störungen in unterschiedli-

chen Zeitabständen, wöchentlich, zweiwöchentlich oder halbjährlich auftreten. 

 

Bei dieser Sachlage gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die deutlich höher als 

die festgestellten Spitzenwerte liegenden Anhaltswerte nicht eingehalten werden 

könnten. Im Übrigen wäre dann, wenn die Einhaltung der maximalen Schwingge-

schwindigkeit nicht möglich ist, der Sprengbetrieb einzustellen (Festsetzung 1.2.5 

unter dem Abschnitt Erschütterungen im angefochtenen Bescheid). 

 

Dass der Schutz von Menschen in Gebäuden nach der DIN 4150-2 nicht eingehal-

ten werden könnte, ist nicht vorgetragen und auch nicht erkennbar.  

 

2. Dem Vorhaben stehen auch Belange des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB nicht entge-

gen. 
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a) Die vom Kläger vorgetragene Verunstaltung des Landschaftsbildes liegt nicht vor. 

Eine Verunstaltung setzt voraus, dass das Bauvorhaben dem Landschaftsbild in äs-

thetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Ein-

drücke offenen Betrachter belastend empfunden wird (vgl. z.B. BVerwG vom 

18.3.2003 Az. 4 B 7/03). Davon kann hier nicht ausgegangen werden. Das Land-

schaftsbild ist durch den vorhandenen Steinbruch mit einer Abbaufläche von über 

10 ha bereits erheblich vorbelastet. Die weitere Vertiefung des Steinbruchs erhöht 

die Belastung für das Landschaftsbild nicht. Durch die Erweiterung nach Norden um 

ca. 2,57 ha wird zwar das Landschaftsbild zusätzlich belastet. Hier ist aber zu be-

rücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung eine Verunstaltung des Landschafts-

bildes bei privilegierten Vorhaben nur dann angenommen werden kann, wenn es 

sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umge-

bung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt (vgl. 

BVerwG a.a.O., VGH Baden-Württemberg v. 16.10.2002 Az. 8 S 737/02; OVG 

Bautzen v. 18.5.2000 Az. 1 B 29/98). Eine wegen ihrer Schönheit und Funktion be-

sonders schutzwürdige Umgebung ist schon wegen der Vorbelastung durch den 

Steinbruch hier nicht gegeben. Die Erweiterung des Steinbruchs ist auch kein be-

sonders grober Eingriff in das Landschaftsbild. Sie erfolgt im unmittelbaren An-

schluss an den bisherigen Steinbruch und führt den Steinbruch „organisch“ fort. Die 

zusätzliche Einsehbarkeit hält sich auch in Grenzen. Zum einen ist im Erweite-

rungsbereich die Errichtung eines Walles vorgesehen. Zum anderen ist die Erweite-

rungsfläche von der Burg ***** aus zwar zum Teil einsehbar. Sie fällt aber ange-

sichts der bereits vorhandenen großen Steinbruchfläche und des Abstands der 

Steinbrucherweiterung zur Burg von ca. 1 km nicht besonders in Gewicht. Im Übri-

gen fehlt nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Beschl. v. 

13.10.1976 Az. IV B 149.76) dann, wenn ein Landschaftsbild bereits nachhaltig zer-

stört ist, ein Schutzgut, das weiteren Eingriffen in die Landschaft entgegenstehen 

könnte.  

 

b)  Der Naturhaushalt wird durch die Steinbrucherweiterung und Steinbruchvertiefung 

nicht beeinträchtigt, weil der Grundwasserspiegel bereits jetzt so ist, dass die Wur-

zelzone keinen Kontakt mehr zum Grundwasser hat. 

 

Nach den vorliegenden Unterlagen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das 

Vorhaben zu einer für den Wald nachteiligen Absenkung des Grundwasserspiegels 

führt. Das Büro ***** führt in der Stellungnahme vom 31. März 2008 aus, dass beim 

Abbau mit keinen signifikanten Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel zu rech-
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nen sei. Das Gutachten der Universität Bayreuth vom 20. Februar 2008 geht zwar 

von einer Absenkung des Grundwasserspiegels am oberen Hang von 10 m bis 15 m 

aus. Es weist aber darauf hin, dass - wie die Ergebnisse des Modells andeuten - die 

Baumwurzelzone schon vor der Absenkung im ungesättigten Bereich liegt, die 

Grundwasserabsenkung allenfalls nur indirekte Auswirkungen auf die Bodenfeuch-

tigkeit habe, da die Infiltration des Niederschlagswassers bis zur Wurzelzone durch 

einen tiefer liegenden Grundwasserspiegel nicht mehr beeinflusst werde. Das Was-

serwirtschaftsamt Weiden i.d.OPf. führt im Schreiben vom 4. Februar 2010 aus, 

dass gemäß der örtlichen Beobachtung und gemäß seiner Einschätzung ein zu-

sammenhängendes Grundwasservorkommen im Zuge des Steinbruchbetriebs nicht 

angetroffen worden sei, so dass in Ermangelung eines solchen es zu keiner Grund-

wasserabsenkung und zu keiner Beeinträchtigung gekommen sein könne. Prof. 

*****, der Projektleiter des Abschlussberichts vom 20. Februar 2008, legt in seinem 

Schreiben vom 1. Juni 2009 dar, dass das Fehlen von Zuflüssen aus den Stein-

bruchwänden als Hinweis darauf zu werten sei, dass ein Absenkungstrichter beste-

he, dessen tiefster Punkt die Bohrlossohle sei und ansteige. Der Grundwasserspie-

gel sei schon längst auf das Niveau der Steinbruchsohle eingestellt. Er gehe davon 

aus, dass jetzt kein zusammenhängender Wasserspiegel in diesem Bereich mehr 

bestehe. Auch hat die Augenscheinnahme ergeben, dass aus den bereits vorhan-

denen Anschnittsflächen kein Quellwasser austritt und dass auf der jetzigen Stein-

bruchsohle nur Oberflächenwasser, kein Grundwasser vorhanden ist. Das spricht 

dafür, dass die Wurzelzone der Bäume bereits jetzt keinen Kontakt mehr zum 

Grundwasser hat. Bei dieser Sachlage ist nicht erkennbar, dass die Vertiefung des 

Steinbruchs bzw. die Erweiterung des Steinbruchs nach Norden, die noch dazu von 

Waldgrundstücken relativ weit entfernt ist, dem Wald Grundwasser entzieht. Die be-

reits vorhandenen Waldschäden auf dem Grundstück Fl.Nr. 633 führen zu keiner 

anderen Einschätzung. Der Wald in unmittelbarer Nähe des Steinbruchs ist nämlich 

erkennbar in einem besseren Zustand als der Wald in größerer Entfernung. Dies er-

gab die Augenscheinnahme und ist unschwer aus den Luftbildern zu entnehmen. 

  

 

Die angefochtene Genehmigung enthält im Abschnitt „Wasserwirtschaft“ zudem 

ausreichend Nebenbestimmungen für den Fall, dass die „Grundwasserprognose“ 

nicht zutrifft. So ist bei der Eintiefung der Steinbruchsohle zusammen mit dem Was-

serwirtschaftsamt und einem Geologen zu prüfen, ob Wasseraustritte in wesentli-

chen Mengen vorhanden sind. Erst dann wird die Abbausohle in ihrer Gesamtheit 

freigegeben. Bei Anschnitt von Grundwasser in nicht unbedeutender Menge ist in 
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diesem Abschnitt jeder weitere Einbau in die Tiefe einzustellen. Wird ein Grundwas-

servorkommen in nicht nur unbedeutender Höhe angeschnitten, dessen dauernde 

Absenkung Schäden für Dritte oder eine nicht tolerierbare Beeinträchtigung was-

serwirtschaftlicher Belange verursachen könnte, wird die Abbausohle neu festge-

legt. Außerdem ist ein Wassermonitoring vorgesehen. Die bisher vorliegenden Er-

gebnisse bestätigen die bisher vorliegenden Erkenntnisse (Aktenvermerk des Büros 

***** vom 8.6.2010). Der angefochtene Bescheid enthält damit Vorgaben, die bei 

Fehlschlagen der Prognose sicherstellen, dass die Grundwassersituation unter Be-

obachtung ist und dass ggf. die Steinbrucherweiterung eingeschränkt wird.   

 

c)  Die Erweiterung des Steinbruches betrifft zwar die Eigenart der Landschaft und die 

Erholungseignung des Gebiets. Diese Belange können sich aber bei der gebotenen 

Abwägung gegen die privilegierte Abgrabung nicht durchsetzen. Mit der Abgrabung 

ist nämlich immer ein Eingriff in die vorhandenen Gegebenheiten verbunden. Auch 

ist eine Vorbelastung durch den vorhandenen Steinbruch bereits gegeben. Die Be-

einträchtigung hält sich durch die Vertiefung des vorhandenen Steinbruchs und die 

sich unmittelbar anschließende Erweiterung auf landwirtschaftliche Flächen in 

Grenzen. 

 

II.  Der Kläger ist auch nicht als Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 610 bzw. 600 in seinen 

Rechten verletzt. Diese Grundstücke sind nicht Gegenstand der wesentlichen Änderung 

des bestehenden Steinbruchs. Die Regelung bezüglich des Wegerechts, die offensichtlich 

wegen des bereits mit Zustimmung des Klägers erfolgten Abbaus auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 610 erfolgt ist, verletzt den Kläger ebenfalls nicht in seinen Rechten. Der „neue“ 

Weg verläuft auf den Grundstücken der Beigeladenen. Nur ihr, nicht dem Kläger, werden 

Verpflichtungen auferlegt, nämlich den Weg zu errichten und zu unterhalten und ihn dem 

Kläger zur Verfügung zu stellen oder grundbuchmäßig für die betroffenen Hinterlieger-

grundstücke dinglich sichern zu lassen.  

 

Die Frage des Eingriffs in Natur und Landschaft und das Einhalten der naturschutzrechtli-

chen Anforderungen nach der Landschaftsschutzverordnung bedarf keiner Erörterung, 

weil dies Rechte des Klägers nicht betrifft (vgl. BayVGH vom 13.10.2009 Az. 1 B 

08.2884). 
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Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren für 

erstattungsfähig zu erklären, weil diese durch die Antragstellung ein Kostenrisiko eingegan-

gen ist (§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO).  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

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

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
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 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 

 


