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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Dezember 2010 
 

am 16. Dezember 2010 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin begehrt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den 

Betrieb eines Steinbruchs.  

 

Mit Bescheid des Landratsamtes (LRA) Schwandorf vom 26.2.2001 erhielten die Eheleute ***** 

und ***** eine abgrabungsrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Bodenmaterial aus dem in 

ihrem Eigentum stehenden Grundstück Fl. Nr. ***** der Gemarkung P. Die Beigeladene erteilte 

zu dem Vorhaben mit Beschluss vom 9.11.2000 das gemeindliche Einvernehmen. In der diesbe-

züglichen Vorlage der Bauverwaltung vom 2.10.2000 ist unter Ziffer 7 „Zufahrt (Art. 4 BayBO)“ 

ausgeführt, dass die Zufahrt durch die Lage des Grundstücks in angemessener Breite an einer 

befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche, GV-Straße, gesichert sei.  

 

Am 23.9.2005 beantragte die Klägerin die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Errich-

tung und den Betrieb eines Steinbruchs mit Brecher- und Klassieranlagen auf dem im Außenbe-

reich gelegenen Grundstück Fl.-Nr. ***** der Gemarkung P. Nach der bei den Antragsunterlagen 

sich befindlichen Kurzbeschreibung vom 4.7.2007 plant die Klägerin, die das Grundstück ge-

pachtet hat, zwei mobile Brecheranlagen und eine Siebanlage zu betreiben, um das felsige Ge-

stein (Granit) in absatzgerechte Fraktionen verarbeiten zu können. Die Gesamtabbaumenge 

betrage 125.828 m³. Davon seien 25.928 m³ bereits aufgrund der abgrabungsrechtlichen Ge-

nehmigung ausgekoffert. Die Fläche des geplanten Steinbruchs betrage 28.500 m². In der Anla-

gen- und Verfahrensbeschreibung vom gleichen Tage wird u.a. ausgeführt, dass ein mobiles 

Schwingsieb Marke Finley (683 Supertrak) eingesetzt werden soll. Es wird von einer Betriebs-

dauer von maximal 20 Jahren im Bereich des Steinbruchs ausgegangen. Nach den Planunterla-

gen (Längs- und Querschnitte) beginnt die Bruchsohle bei etwa 506 m ü. NN und steigt dann 

nach Süden bis 512 m ü. NN an. Nordwestlich des Vorhabensgrundstücks, in einer Entfernung 

von ca. 600 - 700 m, befindet sich am südöstlichen Ortsrand von P. eine Ferienhaussiedlung mit 

Campingplatz. Dieser Bereich liegt im Geltungsbereich des am 2.5.1995 bekannt gemachten 
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Bebauungsplans „Sondergebiet Ferienhäuser und Campingplatz“ der Beigeladenen. Die sich 

nordwestlich anschließenden Grundstücke liegen im Geltungsbereich des am 26.1.1994 be-

kanntgemachten Bebauungsplans „P.Ost“, mit der Festsetzung Mischgebiet.  

 

Mit Beschluss vom 19.7.2007 verweigerte die Beigeladene das gemeindliche Einvernehmen zu 

dem Vorhaben. Von dem Vorhaben gingen Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit der in der 

Umgebung wohnenden oder sich zufällig aufhaltenden Personen aus. Befürchtet würden auch 

Sach- und Vermögensschäden, außerdem unzumutbare Belästigungen durch Lärm und Staub, 

u.a. auch durch den zu erwartenden Schwerlastverkehr. Das Vorhaben beeinträchtige auch den 

Tourismus und gefährde die Existenz der nahe liegenden touristischen Einrichtungen und Betrie-

be. Aus Sicherheitsgründen versagt werde außerdem die Zufahrt über die vorbeiführende Ge-

meindeverbindungsstraße (GVS). Hierzu werde noch darauf hingewiesen, dass die Straße nicht 

für einen länger andauernden Schwerlastverkehr ausgebaut sei. 

 

Am 21.1.2008 legte die Klägerin eine schalltechnische Untersuchung des Ing. Büros K. vom 

16.11.2007 (Sachbearbeiter Dipl. Ing. ***** B.) vor. Dort wurde für alle in der Umgebung vorhan-

denen Immissionsorte (IO) ein Immissionsrichtwert (IRW) nach der TA Lärm von 60 dB(A) für die 

Tagzeit für zulässig angenommen und festgestellt, dass die Lärmimmissionen durch das geplan-

te Vorhaben die IRW der TA Lärm um mindestens 10 dB(A) unterschreiten würde. Nach einer 

Teilbürgerversammlung am 18.3.2008 änderte bzw. ergänzte die Klägerin den Antrag mit Schrift-

sätzen vom 23.4.2008 und 8.5.2008 um folgende Punkte: Begrenzung der Betriebszeiten: Mon-

tag bis Freitag 6.00 – 18.00 Uhr; Samstag 7.00 - 12.00 nur Beladung; feste Sprengzeit Donners-

tag 11.00 Uhr; pro Tag maximal 50 LKW-Fahrten; Errichtung eines Lärmschutzwalls an der 

Nordgrenze bzw. im nordwestlichen Grenzbereich des Betriebsgrundstücks mit einer Höhe von 5 

m, Volumen 6.375 m³). Mit Schreiben des Landratsamtes vom 8.5.2008 wurde die Beigeladene 

zur Erteilung des Einvernehmens zur geänderten Vorhabensplanung aufgefordert. Mit Beschluss 

vom 28.5.2008 verweigerte die Beigeladene ihr Einvernehmen auch zur geänderten Planung. 

Dabei wurden im Wesentlichen die bereits angeführten Bedenken wiederholt und außerdem 

auch Zweifel an der bauplanungsrechtlichen Privilegierung des Vorhabens geäußert.  

 

In einer vom 1.8.2008 datierenden Stellungnahme wies der Umweltingenieur (UI) des LRA dar-

auf hin, dass sich am südöstlichen Ortsrand von P. das Sondergebiet „Ferienhäuser und Cam-

pingplatz P.“ befinde. In der DIN 18005 sei für Wochenend- und Ferienhausgebiete ein IRW von 

50 dB(A) für die Tagzeit angegeben und für Campingplätze ein IRW von 55 dB(A) für die Tagzeit. 

Außerdem sei der Beurteilungspegel in Anlage 1 der schalltechnischen Untersuchung K. um 1,9 

dB(A) Ruhezeitenzuschlag zu erhöhen. Eine überarbeitete schalltechnische Untersuchung des 

Ing. Büros K. vom 21.8.2008 kam zu dem Ergebnis, dass im Ferienhausgebiet auch die Orientie-

rungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 für Ferienhausgebiete eingehalten werden können, 50/35 

dB(A). Die DIN 18005 könne mangels Festlegungen in der TA Lärm auch herangezogen werden. 
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Nach der tabellarischen Übersicht auf Blatt 22 der Stellungnahme werden für das Ferienhausge-

biet zwei Beurteilungspegel mit 50 dB(A) ermittelt. In einer weiteren Stellungnahme des UI vom 

12.9.2008 wird eine weitere erhebliche Reduzierung des IRW aus Gründen der Vorsorge für 

erforderlich gehalten. In einem E-Mail vom 24.9.2008 an den Bevollmächtigten der Klägerin führ-

te der zuständige Sachbearbeiter des LRA u.a. aus, dass, nachdem sich in der unmittelbaren 

Nachbarschaft des Sondergebiets ein Mischgebiet befinde, eine Vorbelastung gegeben sei, die 

mit einem Abschlag von 3 dB(A) auf den maximal zulässigen Beurteilungspegel zu berücksichti-

gen sei. Daneben sei der Beurteilungspegel auch im Rahmen der Vorsorgepflicht aus Gründen 

der erhöhten Schutzbedürftigkeit eines Erholungsgebiets anzupassen. In einer weiteren schall-

technischen Untersuchung des Ing. Büros K. vom 21.11.2008 wurde konstatiert, dass am südli-

chen Ortsrand von P. auch ein Beurteilungspegel von 47 dB(A) eingehalten werden könne. Die 

dieses Ergebnis tragende Beurteilungssituation ergebe sich u.a. (nur) dann, wenn entlang der 

nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze eine aktive Lärmschutzeinrichtung mit einer Min-

desthöhe von 6,5 m, bezogen auf das Bodenniveau der Brech- und Klassieranlage errichtet wer-

de (entsprechend den Eintragungen in der schalltechnischen Untersuchung). Da die Brech- und 

Klassieranlage dem Abbau folgen solle, sei sicherzustellen, dass die Geländehöhe im Anlagen-

bereich die Fußhöhe der Lärmschutzanlage nicht überschreite. In weiteren Stellungnahmen des 

UI vom 3.2.2009 und vom 5.2.2009 wurde zusammengefasst insbesondere ausgeführt, dass 

auch mit diesen Maßnahmen noch keine hinreichende Vorsorge getroffen werde. 

 

Bereits mit Stellungnahmen vom 1.9.2008 und vom 12.9.2008 hatte der UI des LRA geltend 

gemacht, dass wegen des hohen Quarzanteils die Ziffer 5.2.3.6 der TA Luft zu prüfen sei. Wenn 

der Gehalt an Stoffen nach Nr. 5.2.7.1.1 Klasse III TA Luft 5 g / kg (5 Promille) überschreite, 

seien die wirksamsten Maßnahmen anzuwenden, die sich aus den Ziffern  5.2.3.2 bis 5.2.3.5 TA 

Luft ergeben würden. Aus Antragsunterlagen gehe hervor, dass der Quarzgehalt nahezu 50% 

betrage; daher sei auch nicht zu erwarten, dass die Siebfraktion von 5 mm (nach Ziffer 5.2.3.6 

TA Luft) einen Gehalt von weniger als 5 Promille Quarz aufweise. Die Klägerin müsse daher die 

Antragsunterlagen überarbeiten, oder durch repräsentative Beprobungen und Analysen nach-

weisen, dass die Ziffer 5.2.3.6 Satz 1 TA Luft nicht anzuwenden sei. In der Stellungnahme vom 

20.10.2008 wurde dann u.a. noch ausgeführt, dass nach den vorliegenden Untersuchungen mit 

einem Quarzanteil von 10 bis 15% im Feinstaub zu rechnen sei und deshalb die wirksamsten 

Maßnahmen zu ergreifen seien. Dazu gehörten u.a. geschlossene Förderbänder, die Einhau-

sung und Absaugung von Übergabestellen, Beladungsrohren usw. und das Kapseln von Maschi-

nen und Geräten. Eine abschließende Stellungnahme des Umweltingenieurs zum Themenbe-

reich Luftreinhaltung findet sich in den Akten nicht.  

 

Mit Bescheid des LRA Schwandorf vom 25.11.2009 wurde der Genehmigungsantrag abgelehnt. 

Es wurde u.a. ausgeführt, dass wegen der Quarzfeinstaubproblematik über die Regierung der 

Oberpfalz das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
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Umweltministerium eingeschaltet worden sei, weil das hier einschlägige UMS vom 13.8.2008 

sich zur Problematik von Staubemissionen aus nicht gefassten Quellen nicht geäußert habe. Es 

sei dem Wunsch der Klägerseite zugestimmt worden, die Antragsunterlagen hinsichtlich der 

Quarzfeinstaubproblematik erst nach einer Antwort der Regierung zu überarbeiten, die aber noch 

nicht vorliege. Deshalb habe auch das notwendige Sachverständigengutachten zum Prüffeld 

Luftreinhaltung bisher nicht beauftragt werden können. Der UI habe sich deshalb für seinen Auf-

gabenbereich auch noch nicht abschließend äußern können. Die Genehmigung habe nicht erteilt 

werden können, weil die Beigeladene ihr nach § 36 Abs. 1 Satz 2 BauGB vorgeschriebenes Ein-

vernehmen verweigert habe. Das Einvernehmen sei auch nicht zu ersetzen gewesen, da es nicht 

offensichtlich zu Unrecht versagt worden sei. Die Beigeladene führe für die Verweigerung des 

Einvernehmens mit dem mangelnden Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärm einen Grund an, der angesichts der Ausführungen des UI zum Prüffeld Lärmschutz durch-

aus tragfähig sein könne.  

 

Mit dem am 16.12.2009 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz ihres 

Bevollmächtigten ließ die Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid vom 25.11.2009 Klage erhe-

ben. Zur Begründung wurde mit Schriftsatz vom 29.04.2010 im Wesentlichen ausgeführt: Im 

Schreiben des UMS vom 13.8.2008 werde ausgeführt, dass wegen der guten Korrelation zwi-

schen Gesamtstaub- und Quarzfeinstaubemissionen bis auf weiteres davon ausgegangen wer-

de, dass der Quarzfeinstaubemissionsgrenzwert eingehalten sei, wenn die Anforderungen an 

Gesamtstaub erfüllt würden; aufgrund des in vielen Fällen geringen Quarzfeinstaubanteils am 

Gesamtstaub sei auch dem Emissionsminimierungsgebot Rechnung getragen. Die Genehmi-

gung sei zu erteilen, da die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 BImSchG vorlägen. Das nach § 35 

Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierte Vorhaben sei zulässig, weil ihm öffentliche Belange nicht entge-

gen stünden und die Erschließung gesichert sei. Das Vorhaben rufe insbesondere keine schädli-

chen Umwelteinwirkungen i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB in Form von Lärm- und Staub-

belästigungen hervor. Die vorgelegten schalltechnischen Untersuchungen vom 16.11.2007, 

21.8.2008 und 21.11.2008 belegten, dass die Lärmimmissionen durch das geplante Vorhaben 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den Immissionsorten um mindestens 10 dB(A) unter-

schreiten würden. Wie dargestellt und unter Beweis gestellt, sei der Lärmschutzwall auf 6,50 m 

erhöht worden, wodurch sich der Beurteilungspegel auf 47 dB(A) reduzieren lasse. Damit könn-

ten auch die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 für Ferienhausgebiete um mindes-

tens 3 dB(A) unterschritten werden. Es seien auch keinerlei Staubbeeinträchtigungen in der Um-

gebung zu befürchten, da der Staub bereits an der Quelle beherrscht werde. Die erst während 

des Genehmigungsverfahrens amtlicherseits aufgeworfene Quarz-Feinstaub-Problematik sei von 

der abstrakten Normierungsseite her seitens der Behörden bis zum heutigen Tage noch nicht 

geklärt. Dies könne aber nicht zu Lasten der Klägerin gehen. Auch Tourismusbelange und das 

Naturdenkmal „Pfahl“ stünden dem streitgegenständliche Vorhaben nicht entgegen. Schließlich 

sei die ausreichende Erschließung gesichert. Die vorbeiführende Gemeindeverbindungsstraße 
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sei für einen länger andauernden Schwerlastverkehr ausgebaut, dies ergebe sich schon aus der 

Rechtsnatur von Gemeindeverbindungsstraßen, denn diese vermittelten den nachbarlichen Ver-

kehr der Gemeinde oder Gemeindeteile untereinander oder deren Verbindung mit anderen Ver-

kehrswegen. Ferner sei zwischenzeitlich die Einmündung zum Vorhaben für die Kreisstraße ***** 

verbreitert und mit einem neuen Belag (ohne lärmverursachende Kanten) versehen worden. 

Auch die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG seien 

eingehalten. 

 

Es wird beantragt, 

 
den Bescheid des LRA Schwandorf vom 25.11.2009 aufzuheben und den Beklagten zu 

verpflichten, der Klägerin die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb eines Steinbruchs mit Brecher- und Klassieranlagen auf der 

Fl.-Nr. 154 der Gemarkung P. zu erteilen. 

 

Für den Beklagten beantragt das LRA Schwandorf, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird mit Schriftsatz vom 27.5.2010 im Wesentlichen auf die Bescheidsgründe 

Bezug genommen. Es wird klargestellt, dass sich der ablehnende Bescheid nicht auf das letzte 

Zwischenergebnis der schalltechnischen Betrachtungen stütze. Was die Quarzfeinstaubemissio-

nen anbelange, so sei eine Abstimmung mit der Regierung der Oberpfalz insbesondere deshalb 

angestrengt worden, weil der Standpunkt des Landratsamtes weitreichende Auswirkungen auf 

bestehende Steinbruchbetriebe habe. 

 

Die Beigeladene tritt der Klage ohne eigene Antragstellung entgegen. Es wird insbesondere 

nochmals betont, dass die natürliche Eigenart der Landschaft und die Erholungswert im Hinblick 

auf die Prägung der Umgebung durch touristische Nutzung unverzichtbar ist.  

 

Mit gerichtlichem Schreiben vom 21.9.2010 wurde das LRA um Mitteilung gebeten, ob aus Sicht 

der Genehmigungsbehörde die zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlichen 

Antragsunterlagen inzwischen vorliegen. Mit Schreiben vom 28.9.2010 teilte das LRA u.a. mit, 

dass ein Nachweis fehle, dass die Motoren der beantragten Brecher- und Klassieranlagen den 

jeweils maßgeblichen NOx-Grenzwert gem. LfU-Mustergutachten für Dieselmotoren einhalten 

können. Außerdem fehle noch eine Klarstellung, dass bei dem Betreibergutachten vom 

21.11.2008 auch die LKW-Leerfahrten betrachtet worden seien. Außerdem sei eine Änderung 

der zeichnerischen Darstellung und der Beschreibung des Lärmschutzwalls als Konsequenz aus 

dem schalltechnischen Betreibergutachten vom 21.11.2008 nicht erfolgt. Auch fehle der Nach-

weis, dass die GVS, die für die Zu- und Abfahrt zum Steinbruch vorgesehen sei, für die Aufnah-
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me des geplanten Schwerlastverkehrs geeignet sei. Mit Schreiben vom 22.11.2010 teilte der 

Bevollmächtigte der Klägerin mit, dass die Klägerseite im Hinblick auf den Schriftsatz der Beklag-

tenseite vom 28.9.2010 die Antragsunterlagen mit beigefügten außergerichtlichen Schreiben an 

das LRA vom 19.11.2010 und den dort aufgeführten Anlagen ergänzt und vervollständigt habe. 

In dem beigefügten Schreiben an das LRA vom 19.11.2010 wird u.a. ausgeführt: Mit der Beklag-

tenseite bestehe Einigkeit, dass der verlangte NOx-Nachweis nur die Siebanlage betreffe. Hierzu 

werde verbindlich erklärt, dass auf der Betriebsanlage in P. die mit Bescheid des Landratsamts 

Schwandorf vom 2.11.2009 genehmigte Siebanlage (Fabrikat Powerscreen) oder eine gleichwer-

tige oder bessere eingesetzt werde, womit der verlangte Nachweis als geführt angesehen werde. 

Mit dem beigefügten Nachtrag des Ing. Büros K. vom 12.11.2010 zu den durchgeführten schall-

technischen Untersuchungen werde klargestellt, dass die dort aufgeführten 50 LKW-Fahrten als 

100 LKW-Bewegungen zu verstehen seien. Im beigefügten Plan „Geländeaufnahme, Flurnum-

mer 154, Gemarkung P., Darstellung: Bestand mit Höhenschichtlinien, Längs- und Querschnitten 

und geplanter Lärmschutzwall, Maßstab 1:1000 / Stand November 2010“ seien die zeichneri-

schen Darstellungen und die textliche Beschreibung des Lärmschutzwalls entsprechend dem 

schalltechnischen Betreibergutachten vom 21.11.2008 geändert worden. Demgemäß sei die 

Fußhöhe des Lärmschutzwalls kleiner/gleich 501 m ü. NN (= Bodenniveau der Brech- und Klas-

sieranlage), auch wenn diese dem Abbau folge. Der Nachweis dass die GVS für den geplanten 

Schwerlastverkehr geeignet sei, betreffe das Teilstück zwischen Kreisstraße ***** und der Ein- 

und Ausfahrt zum beantragten Betriebsgelände. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-

ständige Dipl.-Ing. (FH) B. habe mit beigefügter gutachtlicher Stellungnahme vom 18.11.2010 

festgestellt, dass mit einer Verstärkung des Oberbaus (Asphaltdecke und bituminöse Trag-

schicht) von 14 cm um 12 cm auf 26 cm und einer Verbreiterung der Fahrbahn von 4,50 m auf 6 

m an der Südseite der Straße einschließlich des Einmündungsbereichs der Kreisstraße ***** und 

der Einfahrt zum Steinbruch die Zufahrtsstraße für eine tägliche Befahrung mit Lkw mit 40 t Ge-

samtgewicht und ca. 50 Mal Anfahrt leer bzw. 50 mal Abfahrt mit voller Ladung geeignet sei. Die 

Klägerin erkläre, dass die An- und Abfahrt zum Betriebsgelände nur über das genannte Teilstück 

zwischen Kreisstraße ***** und Einfahrt Betriebsgelände erfolge. Die Klägerin sichere zu, dass 

sie die beschriebene Verstärkung und Verbreiterung des genannten Teilstücks auf eigene Kos-

ten übernimmt, ebenso - soweit von der Beigeladenen verlangt - den Rückbau in den alten Zu-

schnitt. Mit Schriftsatz des Bevollmächtigten der Klägerin vom 26.11.2010 wurde u.a. noch aus-

geführt, dass die Klägerin im laufenden Verwaltungsverfahren mehrfach, zuletzt im Schreiben 

vom 19.11.2010 an das LRA, zugesichert habe, dass sie die Verstärkung und Verbreiterung der 

GVS zwischen Kreisstraße ***** und der Ein- und Ausfahrt zum Betriebsgelände auf eigene Kos-

ten übernehme. Eine ausreichende Erschließung sei also gesichert. Mit Schreiben vom 

13.12.2010 nahm das LRA noch zum Schreiben der Klägerseite vom 22.11.2010 Stellung: Die 

Klägerseite wolle nunmehr eine andere Siebanlage als in den Antragsunterlagen dargestellt zum 

Antragsgegenstand machen. Bisher seien jedoch keine Unterlagen vorgelegt worden. Der Ver-

weis auf Unterlagen in einem anderen Genehmigungsverfahren sei nicht ausreichend. Aus den 
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nunmehr vorgelegten Plänen sei ersichtlich, dass die Abbaufläche erweitert werde, die Abbau-

sohle von ca. 506 m ü. NN auf 500 m ü. NN abgesenkt werde und in der Folge das Abbauvolu-

men von rund 126.000 m³ auf rund 399.000 m³ erhöht werde. Außerdem werde der Lärmschutz-

wall jenseits der Zufahrt auf dem Anlagengelände fortgesetzt und von 5 m auf 6,5 m erhöht. In 

Anbetracht des Umfangs dieser Änderungen sei in der nunmehr vorgelegten Planung eine Neu-

planung zu sehen, die im Rahmen eines neuen schriftlichen Antrags auf immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung vorzulegen wäre. Im Hinblick auf die Stellungnahme des Sachverständigen 

B. von 18.11.2010 stelle sich die Frage, ob die Verbesserung des Ausbauzustandes, wie vom 

Sachverständigen für notwendig erachtet, praktisch durchführbar sei oder beispielsweise am 

Zuschnitt des Straßengrundstücks und in der Folge möglicherweise an den Eigentumsverhältnis-

sen an angrenzenden Grundstücken scheitern könne; dies gehe aus der Stellungnahme nicht 

hervor. Im Ergebnis sei dem LRA mit Schriftsatz vom 19.11.2010 im Wesentlichen eine Neupla-

nung vorgelegt worden und nicht lediglich fehlende Unterlagen nachgereicht worden. 

 

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 16.12.2010 hat der Bevollmächtigte der Klägerin 

erklärt, dass Gegenstand des Verfahrens nicht die Erweiterung sein soll, die im Schriftsatz vom 

22.11.2010 dem Gericht mitgeteilt wurde. Außerdem wurde erklärt, dass das Erschließungsan-

gebot, das im Schreiben an das LRA vom 19.11.2010 enthalten sei, auch für das streitgegen-

ständliche Verfahren gelten solle. Die Klägerin könne zuverlässig Sorge dafür tragen, dass der 

erforderliche Grundbesitz zur Verbreiterung der Straße zur Verfügung stehen werde, dass der 

Landkreis wegen etwaiger erforderlicher technischer Angleichungsmaßnahmen im Bereich der 

Einmündung zur Kreisstraße ***** rechtzeitig eingeschaltet werde, dass mit dem beantragten 

Abbau erst nach Fertigstellung des Straßenausbaus begonnen werde und dass für die Unterhal-

tung des entscheidenden Straßenabschnitts die Klägerin aufkommen werde - mit Ausnahme des 

Winterdienstes -, und dass die erforderlichen Planungsunterlagen der Beigeladenen unverzüglich 

vorgelegt werden. Die Klägerin sage zu, die angemessenen Sicherheiten für Unterhalt und ggfs. 

Rückbau der Straße – soweit verlangt – zu stellen und hilfsweise auch für die Herstellung. 

 

Im Übrigen wird zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe auf den weiteren Inhalt der ge-

wechselten Schriftsätze samt Anlagen, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung am 16.12.2010 Bezug genommen. 
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Entsche idungsgründe :  
 

Die Klage ist zulässig aber nicht begründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch 

auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht zu (vgl. § 113 Abs. 5 

VwGO).  

 

1. Der beantragte Steinbruch ist an dem vorgesehenen Standort schon deshalb nicht zulässig, 

weil seine ausreichende Erschließung nicht gesichert ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. 

§ 35 Abs. 1 HS 1 BauGB).  

 

Die Errichtung und der Betrieb des Steinbruchs mit Brecher- und Klassieranlagen ist nach 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 BImSchG i.V.m. § 1 der 4. BImSchV i.V.m. Nr. 2.1 und 2.2 Spalte 2 

des Anhangs zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Die Ge-

nehmigungsfähigkeit beurteilt sich nach § 6 BImSchG. Aus § 6 Abs. 1 BImSchG ergibt sich, 

dass die Anlage nur genehmigungsfähig ist, wenn sie neben den spezifisch immissions-

schutzrechtlichen Anforderungen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) auch andere (anlagenbe-

zogene) öffentlich-rechtliche Vorschriften einhält (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die Anlage 

muss insbesondere auch den bauplanungsrechtlichen Anforderungen entsprechen.  

 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des beantragten Vorhabens beurteilt sich nach § 35 

BauGB, da das Vorhaben im Außenbereich errichtet und betrieben werden soll. Bei dem ge-

planten Steinbruch handelt es sich um einen ortsgebundenen gewerblichen Betrieb im Sinne 

des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB und damit um ein privilegiertes Außenbereichsvorhaben. Auch 

ein privilegiertes Vorhaben ist aber nur dann bauplanungsrechtlich zulässig, wenn seine aus-

reichende Erschließung gesichert ist (§ 35 Abs. 1 HS 1 BauGB). Daran fehlt es im maßgeb-

lichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung: 

 

a) Die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) P. – ***** stellt in dem hier relevanten ca. 100 

m langen Streckenabschnitt zwischen der Einmündung in die Kreisstraße ***** und Ein-

fahrt bzw. Ausfahrt zum geplanten Vorhaben in ihrem derzeitigen Ausbauzustand keine 

ausreichende Erschließung des geplanten Steinbruchbetriebs dar. Dies ergibt sich zur 

Überzeugung des Gerichts unzweifelhaft aus der von der Klägerseite selbst in das Ver-

fahren eingebrachten gutachtlichen Stellungnahme des öffentlich bestellten und verei-

digten Sachverständigen für das Straßenbauer-Handwerk Dipl.-Ing. B. vom 18.11.2010 

zum streitgegenständlichen Vorhaben. Dort wird zum Bestand dargelegt: Die zum Bau-

vorhaben führende Zufahrtsstraße hat eine asphaltierte Fahrbahnbreite von 4,50 m. Der 

Schichtenaufbau beträgt (3 + 11 + 46 cm =) 60 cm und der Frostschutz besteht aus ge-

brochenem Felsgestein. Die Straße kann der Bauklasse IV bzw. V nach Tafel 1 „Bau-

weisen mit Asphaltdecke für Fahrbahnen nach RStO 01 Ausgabe 2001“ zugeordnet 
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werden. Diese Straßenart entspricht den Belastungen für Wohnsammelstraßen mit La-

deverkehr und ist damit vom Oberbau her nicht geeignet für die Belastungen nach Bau-

klasse II/ III als Hauptverkehrsstraße, Industriestraße bzw. als Straße im Gewerbege-

biet. Im Hinblick auf das beantragte Vorhaben wird ausgeführt, dass für die tägliche Be-

fahrung mit LKW mit 40 t Gesamtgewicht und ca. 50 mal Anfahrt leer bzw. 50 mal Ab-

fahrt mit voller Ladung eine Eingruppierung in die Bauklasse II bzw. III vorzunehmen sei. 

Der entsprechende Ausbau des Straßenabschnitts erfordere außer der Verstärkung des 

Oberbaus (Asphaltdecke und bituminöse Tragschicht) um 12 cm auf 26 cm auch eine 

Verbreiterung der Fahrbahn von 4,50 m auf 6 m an der Südseite der Straße. Dies gelte 

auch für die Erweiterung im Einmündungsbereich der Kreisstraße ***** und für die Ein-

fahrt zum Steinbruch selbst. Die schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des 

Sachverständigen B. werden auch von der Klägerseite nicht in Frage gestellt, vielmehr 

weist der Bevollmächtigte der Klägerin in seinem Schreiben vom 19.11.2010 an das 

LRA noch einmal selbst darauf hin, dass der Sachverständige in seiner gutachtlichen 

Stellungnahme vom 18.11.2000 festgestellt habe, dass mit einer Verstärkung des Ober-

baus und einer Verbreiterung der Fahrbahn von 4,50 m auf 6 m die GVS im betreffen-

den Abschnitt für eine tägliche Befahrung mit LKW mit 40 t Gesamtgewicht und ca. 50 

mal Anfahrt leer bzw. 50 mal Abfahrt mit voller Ladung geeignet sei.   

 

Nachdem somit die GVS im betreffenden Streckenabschnitt in ihrem derzeitigen Aus-

bauzustand keine ausreichende Erschließung für das streitgegenständliche Vorhaben 

darstellt, ist von vorneherein nicht relevant, ob die Beigeladene im Hinblick auf das der 

Abgrabungsgenehmigung vom 26.2.2001 zugrundeliegende Vorhaben von einer ausrei-

chenden Erschließung ausging. Im Übrigen kann es darauf für die Bejahung einer aus-

reichenden Erschließung auch gar nicht ankommen. Schließlich bezieht sich die Ziffer 7 

in der Vorlage der Bauverwaltung vom 2.10.2000 auch gar nicht auf die Frage der bau-

planungsrechtlichen Erschließung, sondern dort geht es darum, ob die bauordnungs-

rechtliche Voraussetzung des Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 BayBO erfüllt ist, nämlich das Grund-

stück in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 

liegt.  

 

b) Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin der Beigeladenen auch 

kein hinreichend konkretes, zuverlässiges und zumutbares Erschließungsangebot ge-

macht:  

 

Schon nach dem Wortlaut von § 35 Abs. 1 HS 1 BauGB ist für die bauplanungsrechtli-

che Zulässigkeit nicht erforderlich, dass die Erschließung im Zeitpunkt der Genehmi-

gung bereits hergestellt ist. Vielmehr hat es der Gesetzgeber für ausreichend erachtet, 

dass die Erschließung gesichert ist. Dementsprechend genügt es, wenn die wegmäßige 
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Erschließung spätestens bis zur Gebrauchsabnahme funktionsfähig angelegt ist und 

damit zu rechnen ist, dass sie dauerhaft zur Verfügung stehen wird, wofür nicht nur eine 

tatsächliche, sondern auch eine rechtliche Sicherung erforderlich ist. Gegebenenfalls 

kann die Erschließung auch durch den Bauherrn selbst vorgenommen werden.   

 

Nach ständiger Rechtsprechung kann von einer gesicherten Erschließung durch den 

Bauherrn auch dann ausgegangen werden, wenn der Bauherr ein bestimmten Anforde-

rungen genügendes Erschließungsangebot gegenüber der Gemeinde als Trägerin der 

Planungshoheit abgegeben hat (vgl. nur BVerwG, Urt. v. 30.8.1985, Az. 4 C 48/81; 

BayVGH, Beschl. v. 27.4.2009, Az. 9 CS 08.3323). Denn das Erfordernis der gesicher-

ten Erschließung soll der Gemeinde nicht die Möglichkeit einräumen, privilegierte Vor-

haben nach ihrem Belieben verhindern zu können, in dem sie sich weigert, den Ausbau 

eines Weges oder einer Straße durch den Träger eines privilegierten Vorhabens zuzu-

lassen. Vielmehr kann die Gemeinde verpflichtet sein, sich mit der Herstellung durch 

den Vorhabensträger abzufinden, aber nur, wenn der Gemeinde nach dem Ausbau kei-

ne weiteren unwirtschaftlichen Aufwendungen entstehen werden (vgl. § 35 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 4 BauGB) und ihr die Annahme des Angebots auch nicht aus sonstigen Grün-

den unzumutbar ist (z.B. weil der Straßenausbau als solcher gegen öffentliche Belange 

verstößt). Deshalb ist nicht jedes Erschließungsangebot in der Lage, die Erschließung 

als gesichert erscheinen zu lassen, sondern nur ein Angebot, das hinreichend konkret 

und zuverlässig und für die Gemeinde zumutbar ist.  

 

Diesen Anforderungen genügen die von der Klägerin abgegebenen Angebote nicht: 

 

Soweit im Schriftsatz des Bevollmächtigten der Klägerin vom 19.11.2010 an das LRA 

erklärt wurde, dass die Klägerin zusichere, dass sie die (in der gutachtlichen Stellung-

nahme des Sachverständigen B. vom 18.11.2010) beschriebene Verstärkung und Ver-

breiterung des genannten Teilstücks auf eigene Rechnung übernehme und ebenso - 

soweit von der Beigeladenen verlangt - den Rückbau in den alten Zuschnitt, ist schon 

fraglich, ob darin überhaupt ein (unmittelbar) an die Beigeladene gerichtetes Angebot 

gesehen werden könnte, nachdem dieser Schriftsatz an das LRA gerichtet war. Daran 

bestehen auch deshalb Zweifel, weil mit dem Schriftsatz vom 19.11.2010 dem LRA er-

heblich geänderte Pläne vorgelegt wurden, so dass sich die Erklärung möglicherweise 

auch nur auf die geänderte Planung bezog. Dem entspricht es, dass in der mündlichen 

Verhandlung der Bevollmächtigte der Klägerin, nachdem erklärt worden war, dass die 

geänderte Planung nicht Gegenstand des Verfahrens sein soll, erklärt hat, dass das Er-

schließungsangebot, das im Schreiben an das LRA vom 19.11.2010 enthalten ist, auch 

für das streitgegenständliche Verfahren gelten solle. Jedenfalls handelt es sich bei die-

sem Angebot aber um kein der Beigeladenen zumutbares Angebot. Wie bereits ausge-
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führt, liegt nur dann ein zumutbares Angebot vor, wenn der Gemeinde keine weiteren 

unwirtschaftlichen Aufwendungen entstehen, weshalb ein zumutbares Angebot insbe-

sondere auch die Übernahme des Unterhaltungsaufwands des Wegs bzw. der Straße 

beinhalten muss (vgl. vgl. nur BVerwG, Urt. v. 30.8.1985, Az. 4 C 48/81; BayVGH, 

Beschl. v. 27.4.2009, Az. 9 CS 08.3323). Dazu wurden aber im Schreiben des Bevoll-

mächtigten der Klägerin vom 19.11.2010 an das LRA keinerlei Ausführungen gemacht. 

Entsprechendes gilt für die Wiederholung des Angebots in dem an das Gericht gerichte-

ten Schriftsatz des Bevollmächtigten der Klägerin vom 26.11.2010.   

 

Auch die in der mündlichen Verhandlung durch den Bevollmächtigten der Klägerin zu 

Protokoll erklärten Ergänzungen führen nicht dazu, dass zum Schluss der mündlichen 

Verhandlung ein den oben angeführten Anforderungen genügendes Angebot an die 

Beigeladene vorlag. Dies gilt schon deshalb, weil allein mit der Erklärung zu Protokoll in 

der mündlichen Verhandlung der Beigeladenen noch kein (ergänztes) Angebot zuge-

gangen ist, also noch nicht – wie erforderlich – zum Schluss der mündlichen Verhand-

lung bei der Beigeladenen ein (ergänztes) Angebot der Klägerin vorlag, über das die 

Beigeladene hätte entscheiden können. Der in der mündlichen Verhandlung anwesende 

Gemeindebedienstete, der ausweislich der vorgelegten Vollmacht allein zur Prozessver-

tretung bevollmächtigt war, kann insoweit allenfalls als Bote in Betracht kommen. Zu-

dem fehlt es auch nach den vorgenommenen Ergänzungen noch an einem angemesse-

nen und hinreichend konkretisierten, zumutbaren Angebot: So wird jetzt zwar pauschal 

erklärt, auch für die Unterhaltung aufkommen zu wollen, davon aber der Winterdienst 

ausgenommen. Bei einer Verbreiterung der Straße von 4,50 m auf 6,00 m entsteht aber 

auch Mehraufwand im Hinblick auf den Winterdienst. Außerdem wird eine Gewährleis-

tung eines verkehrssicheren Zustands während der Nutzungsdauer des Steinbruchs, die 

nach den Antragsunterlagen bis zu 20 Jahre betragen kann, nicht zugesichert. Der 

Sachverständige B. hat in seiner Stellungnahme vom 18.11.2010 zudem darauf hinge-

wiesen, dass die Klägerin auch den Unterhalt der herzustellenden Bankette mit je 50 cm 

Breite und Frostschutz mit übernehmen sollte. Schließlich wird auch eine Abgeltung der 

Unterhaltsmehrkosten, die der Beigeladenen nach Beendigung des Abbaus verbleiben, 

nicht angeboten, so dass die Beigeladene gezwungen wäre, von der Klägerin nach Be-

endigung des Abbaus einen Rückbau der Straße zu verlangen. In diesem Zusammen-

hang werden zwar „angemessene Sicherheiten“ für den Unterhalt und ggfs. Rückbau 

„soweit verlangt“ angeboten, aber keinerlei nähere Angaben zu konkreten Sicherungs-

mitteln (z.B. Bürgschaft) sowie zu Art, Umfang und Konditionen der Sicherung gemacht. 

Was die vorzunehmenden Ausbaumaßnahmen anbelangt, fehlt es sowohl an einer Dar-

stellung der Gestaltung im Einmündungsbereich der Kreisstraße ***** (insoweit finden 

sich auch in der Stellungnahme des Sachverständigen B. keine konkreten Angaben), als 

auch an Angaben zur eventuell notwendig werdenden Verlegung von Ver- und Entsor-
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gungsleitungen. Insoweit wird nur angekündigt, dass die erforderlichen Planunterlagen 

der Beigeladenen unverzüglich vorgelegt werden. Auch ist bisher offensichtlich noch 

nicht abschließend geklärt, dass die Klägerin überhaupt auf die benötigten Erweite-

rungsflächen nach Süden zugreifen kann, wenn erklärt wird, dass die Klägerin zuverläs-

sig Sorge dafür tragen kann, dass der erforderliche Grundbesitz zur Verfügung stehen 

wird. Im Ergebnis würde daher auch das in der mündlichen Verhandlung ergänzte An-

gebot, selbst wenn es der Beigeladenen bereits vorgelegen hätte, diese nicht in die La-

ge versetzen können, über die Annahme eines hinreichend konkreten und ernsthaften 

Angebots (abschließend) zu entscheiden. 

 

2. Nach dem unter 1. Ausgeführten, ist daher nicht mehr entscheidungserheblich, ob die Auf-

fassung der Beklagtenseite zutrifft, dass die Antragsunterlagen jedenfalls insoweit unvoll-

ständig, weil für die nunmehr vorgesehene Siebanlage noch keine Antragsunterlagen vorge-

legt worden seien.  

 

Es kommt auch nicht mehr darauf an, ob die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 

Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG gegeben sind. Des-

halb ist auch nicht mehr zu klären, ob der Steinbruchbetrieb an den im Sondergebiet „Fe-

rienhäuser und Campingplatz P.“ liegenden Immissionsorten (aus Vorsorgegründen) einen 

Beurteilungspegel von 47 dB(A) einhalten muss, was nach der schalltechnischen Untersu-

chung des Ing. Büros K. vom 21.11.2008 voraussetzen würde, dass entlang der nördlichen 

und westlichen Grundstücksgrenze eine aktive Lärmschutzeinrichtung mit einer Mindesthöhe 

von 6,5 m, bezogen auf das Bodenniveau der Brech- und Klassieranlage errichtet wird, mit 

Sicherstellung, dass die Geländehöhe im Anlagenbereich die Fußhöhe der Lärmschutzanla-

ge nicht überschreitet. Außerdem kann dahinstehen, ob im Hinblick auf durch den Anlagebe-

trieb hervorgerufene Quarzfeinstaubemissionen die Bagatellschwelle in Ziffer 5.2.3.6 Satz 2 

TA Luft überschritten wird und deshalb nach Ziffer 5.2.3.6 Satz 1 TA Luft die wirksamsten 

Maßnahmen anzuwenden sind, die sich aus Ziffer 5.2.3.2 bis Ziffer 5.2.3.5 TA Luft ergeben, 

ob das in den Antragsunterlagen dargestellte Benebelungssystem eine wirksamste Maß-

nahme in diesem Sinne darstellt und ob dem Emissionsminimierungsgebot (vgl. Ziffer 5.2.7 

TA Luft) hinreichend Rechnung getragen wird. Schließlich kann auch dahinstehen, ob das 

zur Genehmigung gestellte Vorhaben im Übrigen den zu stellenden Anforderungen an die 

Luftreinhaltung genügt.  

 

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

entspricht der Billigkeit, die Kosten der Beigeladenen nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch Verzicht auf eine eigene Antragstellung auch kein Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. 

§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO 
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i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Beru-

fung 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 Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb 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 Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung 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 Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
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. 

 

 

 

Mages Richterin am VG Rosenbaum 
ist wegen Urlaubs an der 
Beifügung ihrer Unterschrift 
gehindert. 

             Dr. Hermann 

  
 
 
Mages 

 

 

 

 

Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 20.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn 
die Beschwerde zugelassen wurde.  
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der Streitwert später als einen 
Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

Mages Richterin am VG Rosenbaum 
ist wegen Urlaubs an der 
Beifügung ihrer Unterschrift 
gehindert. 

             Dr. Hermann 

  
 
 
Mages 

 

 

 
 


