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Rechtsquellen: 
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Hauptpunkte: 

Sanierungsplan, Störerauswahl, Inanspruchnahme des Derelinquenten als Zu-

standsstörer, wirtschaftliches Unvermögen 

 

Leitsätze: 

1. Wirtschaftliches Unvermögen in Form von Zahlungsunfähigkeit steht einer boden-

schutzrechtlichen Inanspruchnahme nicht entgegen, da es sich nicht um einen Fall 

objektiver Unmöglichkeit handelt. 

2. Die materielle Rechtmäßigkeit einer bodenschutzrechtlichen Anordnung hängt 

nicht davon ab, ob der im Fall ihrer Vollstreckung durch die Ersatzvornahme entste-

hende Erstattungsanspruch im Zeitpunkt seines Entstehens realisierbar ist. 

 

veröffentlicht in: 

--- 
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Urteil der 8. Kammer vom 4. Oktober 2010 





 
Az. RO 8 K 09.2073 

 

 Verkündet am 4.10.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt A***** 
Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
bodenschutzrechtlicher Anordnung (Sanierungsplan) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin *****  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 4. Oktober 2010 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Das Verfahren wird eingestellt, soweit im Bescheid der Beklagten vom 
29.09.2009 eine Verpflichtung zur Erstellung eines Sanierungsplanes für das 
Grundstück Fl.Nr. 2024/100 der Gemarkung ***** enthalten war. 

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

III. Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben. 

IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen bodenschutzrechtliche Anordnungen der Beklagten, mit denen er 

zur Erstellung eines Sanierungsplanes verpflichtet wurde.  

 

Der Kläger war Eigentümer u.a. der Grundstücke Fl.Nrn. 2024/100 und 2024/101 der Gemarkung 

*****. Diese wurden in der Vergangenheit als Lagerplatz genutzt, bis Ende November 2002 durch 

die in Insolvenz befindliche ***** Betonwerke GmbH, *****, deren Geschäftsführer der Kläger und 

sein Sohn waren. Der Kläger hat das Eigentum am Grundstück Fl.Nr. 2024/101 am 12.02.2009 

durch Verzicht aufgegeben; das Eigentum am Grundstück Fl.Nr. 2024/100 wurde nach eigenen 

Angaben im November 2009 im Wege der Zwangsversteigerung durch seinen Sohn erworben. 

Ca. 9/10 des Grundstücks Fl.Nr. 2024/101 wurden im Jahr 1967 aus dem östlich an dieses 

Grundstück angrenzenden Grundstück Fl.Nr. 2024/30 herausgemessen. Auf diesem Grundstück 

fand seit 1964 nachweislich Glas- und Porzellanproduktion statt; zunächst durch die Firmen 

*****Glas und Porzellan AG, ***** Glas und Porzellan AG, Kristall-Glasfabrik *****GmbH & 

Co.KG, zuletzt seit 01.04.2007 bis heute durch die Kristall-Glasfabrik *****GmbH.  

 

Aufgrund einer im Auftrag des damaligen Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und 

Umweltfragen im Jahr 2000 durch die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbh (IABG) vorge-

nommenen Untersuchung zu Rüstungsaltlastverdachtsstandorten in Bayern ist der Beklagten 

seit 2001 bekannt, dass die Grundstücke Fl.Nrn. 2024/100 und 2024/101 Bestandteil eines vor 

1945 militärisch genutzten Geländes (die Grundstücke gehörten zum damaligen Artilleriedepot) 

und Gegenstand von im 2. Weltkrieg stattgefundenen Bombardements waren, sowie dass die 

zahlreichen so entstandenen Bombentrichter im Zeitraum von 1945 bis 1958 verfüllt wurden, 

wobei die Herkunft des Verfüllmaterials nicht nachvollzogen werden kann. 

 

Im Jahr 2005 wurden die genannten Grundstücke durch die Fa. ***** Umweltschutz GmbH einer 

orientierenden und detaillierten Altlastenerkundung unterzogen. Hinsichtlich der festgestellten 

Bodenbelastungen (kritische Konzentrationen an PAK, Naphtalinen, Phenolen, MKW und 

Schwermetallen) wird in dem diesbezüglichen Untersuchungsbericht vom 23.02.2005 unter Zi. 

7.2 zur Herkunft der Schadstoffe ausgeführt, dass aufgrund der physikalischen und chemischen 

Beschaffenheit des Auffüllmaterials davon auszugehen sei, dass als Ursache für die Schadstoff-

belastungen vornehmlich Reststoffe aus der naheliegenden Glasfabrik in Frage kämen. Hinweise 

auf rüstungsspezifische Altlasten oder nutzungsspezifische Schadstoffe aufgrund der aktuellen 

Nutzung (z.B. LHKW) seien nicht feststellbar gewesen. 

 

In Zusammenhang mit einem Zwangsversteigerungsverfahren wurde im Auftrag des Amtsge-

richts ***** bezüglich der genannten Grundstücke am 16.10.2007 durch die URS Deutschland 

GmbH in Z***** ein Bericht (im folgenden: URS-Bericht) zu ergänzenden Bodenuntersuchungen 
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sowie am 26.10.2007 durch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ***** ein 

Verkehrswertgutachten (im folgenden: *****-Gutachten) erstellt. Das *****-Gutachten, das eine 

Auswertung des URS-Berichts enthält, kommt zu dem Ergebnis, dass im östlichen Grundstücks-

bereich (Fl.Nr. 2024/101) eine schädliche Bodenveränderung gegeben sei und dass sich auf-

grund der hohen Blei-Gesamtstoffgehalte und dem nachweislich vorhandenen Elutionspotential 

eine Gefahr für das Grundwasser ergebe, da bei ungehindertem Ablauf der Ereignisse nicht 

ausgeschlossen werden könne, dass am Ort der Beurteilung erhöhte Bleigehalte im Sickerwas-

ser vorliegen. Es seien bodenschutzrechtlich weitere Maßnahmen geboten. Der Gutachter 

schätzte den Bodenwert des Grundstücks Fl.Nr. 2024/101 ohne Bodenbelastungen auf 67.375 €, 

die Altlastenfreilegungskosten auf 189.000 € und ermittelte den Wert dieses Grundstücks zum 

Wertermittlungsstichtag 23.02.2007 mit symbolisch 1 €, tatsächlich mit rund -120.000 €. 

 

Auch das Wasserwirtschaftsamt Weiden äußerte mit Schreiben vom 28.02.2008 dringenden 

Handlungsbedarf insbesondere in Bezug auf das Grundstück Fl.Nr. 2024/101. 

 

Nach entsprechender Anhörung, in deren Rahmen der Kläger geltend machte, er sei durch seine 

Insolvenz nicht in der Lage, einen Entsorgungsauftrag zu erteilen, verpflichtete die Beklagte den 

Kläger mit Bescheid vom 29.09.2009, für die Grundstücke Fl.Nrn. 2024/100 und 2024/101 der 

Gemarkung *****, aufbauend auf dem Gutachten des Büros URS vom 16.10.2007, Proj.Nr. 

438439 19 (ergänzende Untersuchungen Betonwerke *****) und dem Verkehrswertgutachten des 

Gutachters ***** vom 26.10.2007, bis spätestens zwei Monate nach Vollziehbarkeit dieses Be-

scheides einen umfassenden von einem nach VSU Boden und Altlasten zugelassenen Gutach-

terbüro erstellten Sanierungsplan vorzulegen (Ziff. I). In Ziff. II wurde eine abfallrechtliche Anord-

nung getroffen, in Ziff. III der Sofortvollzug der Ziffern I und II angeordnet, in Zi. IV ein Zwangs-

geld angedroht und zwar unter Buchst. a) in Höhe von 5.000,-- € bei einer Zuwiderhandlung 

gegen die in Zi. I getroffene bodenschutzrechtliche Anordnung. Zur Begründung der in Zi. I ge-

troffenen Anordnung wurde ausgeführt, aufgrund der durchgeführten Untersuchungen seien 

beim Grundstück Fl.Nr. 2024/101 erhebliche Kontaminationen des Bodens durch Bleigehalte und 

zum Teil auch durch erhöhte PAK-Gehalte festgestellt worden. Diese erhöhten Bleibelastungen 

seien immer an künstliche Auffüllungsmaterialien gebunden, die wiederum stark mit Glasbei-

mengungen und Abfallprodukten der Glasproduktion durchsetzt seien. Der Kläger sei als Grund-

stückseigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2024/100 und als früherer Grundstückseigentümer des 

Grundstücks Fl.Nr. 2024/101 geeigneter Adressat von bodenschutzrechtlichen Anordnungen. 

Hinsichtlich des aufgegebenen Grundstücks Fl.Nr. 2024/101 sei seine Verantwortlichkeit auch 

weiter gegeben, da er bei der Eigentumsaufgabe Kenntnis von den schädlichen Bodenverände-

rungen gehabt habe. Die Anordnung ergehe im Rahmen der Ausübung pflichtgemäßen Ermes-

sens an den Kläger, da ein nach den im Bodenschutzrecht geltenden Grundsätzen der Verhal-

tensverantwortlichkeit heranzuziehender Verursacher der Bodenverunreinigungen nicht ermittel-

bar sei. Wegen der weiteren Ausführungen wird auf den Bescheid vom 29.09.2009 verwiesen. 



 
- 6 - 

 

Mit beim Verwaltungsgericht Regensburg am 29.10.2009 eingegangenem Schriftsatz erhob der 

Kläger Klage gegen den Bescheid vom 29.09.2009 und beantragte gleichzeitig die Wiederher-

stellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage (Az. RO 8 S 09.2072). 

 

Er könne die streitgegenständlichen Anordnungen nicht erfüllen, ohne sich selbst des Betruges 

strafbar zu machen. Er verfüge über keinerlei Vermögen. Das mit Beschluss des Amtsgerichts 

Chemnitz vom 23.12.2004 eröffnete Insolvenzverfahren laufe nach wie vor. Ein über die Frei-

grenze hinausgehendes Einkommen besitze er nicht. Das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 habe 

keinen messbaren Wert, so dass die Kosten für die Erstellung eines Sanierungsplanes durch den 

Kläger nicht aufgebracht werden könnten. Darüber hinaus habe das Grundstück seit der Verstei-

gerung des vorgelagerten Grundstücks Fl.Nr. 2024/100 nicht einmal eine Zufahrt, was eine wei-

tere Wertminderung bedeute. In einem vom Kläger vorgelegten Schreiben des Insolvenzverwal-

ters vom 17.06.2010 wird ausgeführt, dass das Amtsgericht Chemnitz den Kläger mit Beschluss 

vom 05.03.2010 zum Restschuldbefreiungsverfahren zugelassen und dass für die Dauer der 

Laufzeit des Verfahrens der pfändbare Anteil seines Einkommens aufgrund seiner Abtretungser-

klärung vom 01.10.2004 durch den Treuhänder eingezogen werde.  

 

Mit Beschluss vom 03.12.2009 (Az. RO 8 S 09.2072) stellte das Verwaltungsgericht wegen Be-

denken hinsichtlich der Störerauswahl die aufschiebende Wirkung der vom Kläger erhobenen 

Klage wieder her. Diesen Beschluss änderte der Bayer. Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 

vom 26.05.2010 (Az. 22 CS 09.3250) dahingehend ab, dass die aufschiebende Wirkung seiner 

Klage nur insoweit wiederhergestellt wurde, als von ihm die Erstellung eines Sanierungsplans für 

das Grundstück Fl.Nr. 2024/100 verlangt wurde und sein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO im 

Übrigen (hinsichtlich der entsprechenden Verpflichtung bzgl. das Grundstück Fl.Nr. 2024/101) 

aufgrund der im Beschwerdeverfahren durch die Beklagte nachgeschobenen Ermessenserwä-

gungen abgelehnt wurde. Der Kläger habe in Bezug auf das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 als 

früherer Grundstückseigentümer zu der streitgegenständlichen Maßnahme herangezogen wer-

den können. Seine von ihm geltend gemachte fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit habe er 

auch im Beschwerdeverfahren nicht belegt. Aufgrund der von der Beklagten im Beschwerdever-

fahren nachgeschobenen Ermessenserwägungen sei davon auszugehen, dass nach der im Jahr 

2000 von der IABG durchgeführten historischen Erkundung die Bodenverunreinigungen mögli-

cherweise durch eine Verfüllung von Bombentrichtern zwsichen 1945 und 1958 erfolgt seien und 

ein diesbezüglicher Verursacher kaum ermittelbar wäre. Zwar könnten auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 2024/101 auch später Auffüllungen vorgenommen worden sein, wofür sowohl das vorge-

fundene unterschiedliche Auffüllmaterial, die vorgefundenen Reststoffe aus Glasfabriken mit sehr 

hohen Bleigehalten sowie der Umstand spreche, dass das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 seinem 

weit überwiegenden Teil nach jedenfalls bis 1967 im Eigentum des Eigentümers des benachbar-

ten Grundstücks (Fl.Nr. 2024/30) gestanden habe, auf dem jedenfalls ab dem Jahr 1964 Glas- 



 
- 7 - 

und Porzellanherstellung stattgefunden habe. Im Hinblick auf die Ausführungen im Bericht der 

***** Umweltschutz GmbH sei aber auch nicht auszuschließen, dass auch dieses Material schon 

im Rahmen der Verfüllung der Bombentrichter eingebracht worden sei und aus anderen Betrie-

ben der Glas- und Porzellanherstellung in oder außerhalb des Stadtgebiets stammen könnte. Die 

Betriebe, die auf dem Nachbargrundstück Glas und Porzellan hergestellt hätten, seien teilweise 

nicht mehr existent bzw. befänden sich in Insolvenz. Es liege daher auf der Hand, dass der ei-

gentliche Verursacher der Auffüllungen für die Beklagte nur sehr schwer ermittelbar wäre. In 

solchen Fällen sei es nach der Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes im Interes-

se einer effektiven Gefahrenbeseitigung nicht zu beanstanden, Sanierungsanordnungen gegen 

den (früheren) Grundstückseigentümer als Zustandsstörer zu richten. Hinsichtlich der weiteren 

Begründung wird auf den Beschluss vom 26.05.2010 Bezug genommen. 

 

Nachdem die Beklagte die dem Kläger auferlegte Verpflichtung mit Bescheid vom 29.06.2010 in 

Bezug auf das Grundstück Fl.Nr. 2024/100 aufgehoben und die Zwangsgeldandrohung betref-

fend das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 neugefasst hatte, haben die Beteiligten in der mündlichen 

Verhandlung am 04.10.2010 den Rechtsstreit insoweit für erledigt erklärt. Der Kläger beantragte 

zuletzt sinngemäß: 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 29.09.2009 mit dem Aktenzeichen 3.2-U Se-

Rch wird aufgehoben, soweit er sich auf das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 Gemar-

kung ***** bezieht. 

 

Die Beklagte beantragte:  

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die Behauptungen des Klägers im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, für die vorliegen-

den Bodenbelastungen seien die Glashütten auf dem Nachbargrundstück Verursacher und hät-

ten in Anspruch genommen werden müssen, seien nicht zutreffend. Ein Verursacher oder des-

sen Gesamtrechtsnachfolger habe nicht ermittelt werden können. Das gesamte Gelände sei im 

Jahr 2000 einer vertieften historischen Erkundung insbesondere von Rüstungsaltlasten unterzo-

gen worden, da sich bereits in den 1930er Jahren und während des 2. Weltkrieges im östlichen 

sog. Bergsteiggelände ein Artilleriedepot bzw. eine Heeres(neben)-Munitionsanstalt befunden 

habe und diese gegen Kriegsende Ziel größerer Bombardements gewesen seien. Bereits damals 

sei im Raum gestanden, dass unter anderem eine Beeinträchtigung des Bodens durch Auffüllma-

terial innerhalb der Bombentrichter (z.B. durch Restmaterial aus umliegenden Gewerben und 

Industrien) vorliegen könne. Anhaltspunkte für eine konkrete Zuordnung der Verdachtsbereiche 

zu bestimmten Verursachern seien aber nicht gefunden worden. Die Lage der Bombentrichter sei 

aus der historischen Erkundung im Jahr 2000 ersichtlich. Allerdings sei eine annähernd genaue 
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Lokalisierung der entsprechenden punktförmigen Bereiche im Gelände aufgrund des nach dem 

Krieg durch die Grundstückseigentümer komplett veränderten baulichen Bestandes nicht mehr 

möglich. Hinsichtlich der weiteren Ausführungen wird auf die Gerichtsakte Bezug genommen.  

 

Mit Schreiben vom 23.07.2010 hat das Gericht dem Kläger gem. § 87b VwGO die Vorlage ver-

schiedener Unterlagen aufgegeben (Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 05.03.2010; 

Abtretungserklärung lt. Schreiben des Insolvenzverwalters v. 17.06.2010; Insolvenzantrag und – 

soweit abgegeben – Eidesstattliche Versicherung mit Anlagen) und dies mit Schreiben vom 

17.09.2010 noch einmal wiederholt. Der Kläger hat lediglich die Abtretungserklärung vom 

01.10.2004 vorgelegt. 

 

Das Gericht hat das Verfahren, soweit es die in Zi. II des Bescheides vom 29.09.2009 verfügte 

abfallrechtliche Anordnung und die damit zusammenhängenden Nebenverfügungen betrifft, am 

03.11.2009 abgetrennt. In den abgetrennten Verfahren ergehen bzw. ergingen gesonderte Ent-

scheidungen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, einschließlich der Behör-

denakten der Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

04.10.2010 Bezug genommen.  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die nach der übereinstimmenden Erledigterklärung der Beteiligten noch anhängige Klage hin-

sichtlich der dem Kläger im Bescheid vom 29.09.2009 auferlegten Verpflichtung, für das Grund-

stück Fl.Nr. 2024/101 der Gemarkung ***** einen Sanierungsplan vorzulegen, ist zulässig, jedoch 

unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 29.09.2009 in der Fassung des Änderungsbe-

scheides vom 29.06.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Hinsichtlich des Grundstücks Fl.Nr. 2024/100 wurde die dem Kläger mit Bescheid vom 

29.09.2009 auferlegte bodenschutzrechtliche Verpflichtung mit Bescheid der Beklagten vom 

29.06.2010 aufgehoben. Insofern haben die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung am 

04.10.2010 übereinstimmend den Rechtsstreit für erledigt erklärt, so dass das Verfahren 

hinsichtlich des erledigten Teils gem. § 92 Abs. 3 VwGO analog einzustellen war. 

 

2. Rechtsgrundlage für die in Zi. 1 getroffene Anordnung des streitgegenständlichen Beschei-

des ist § 13 i.V.m. § 4 Abs. 3 Satz 4, 2. Alt. BBodSchG. Danach soll von dem gem. § 4 

Abs. 3 BBodSchG Pflichtigen die Erstellung und Vorlage eines Sanierungsplanes gefordert 

werden, wenn Altlasten vorliegen, von denen aufgrund von Art, Ausbreitung oder Menge der 
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Schadstoffe in besonderem Maße schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren 

für den Einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen, wenn also ein Sanierungsbedarf fest-

steht (§ 13 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG). Gem. § 13 Abs. 2 kann die Bodenschutzbehörde ver-

langen, dass der Sanierungsplan von einem Sachverständigen nach § 18 BBodSchG erstellt 

wird. 

 

a) Der Sanierungsbedarf auf dem Grundstück Fl.Nr. 2024/101 ist unzweifelhaft gegeben und ist 

zwischen den Beteiligten auch nicht strittig. Er ergibt sich eindeutig aus den vorliegenden gu-

tachterlichen Äußerungen im Bericht der Fa. ***** Umweltschutz GmbH vom 23.02.2005 und 

dem *****gutachten vom 26.10.2007 sowie aus der fachlichen Einschätzung des Wasser-

wirtschaftsamts Weiden vom 28.02.2008. Insbesondere auch die Untersuchungsergebnisse 

der URS vom 16.10.2007 zeigen, dass im Boden dieses Grundstücks hohe Blei-

Gesamtstoffgehalte vorhanden sind, die sich auch im Eluat der Feststoffe wiederfinden und 

die die nach Anhang 3 des Merkblatts Nr. 3.8/1 des Landesamts für Wasserwirtschaft maß-

geblichen Werte bei weitem überschreiten und so eine Gefahr für das Grundwasser besor-

gen lassen. Insofern wird im Einzelnen auf die Ausführungen des Bayer. Verwaltungsge-

richtshofes in seiner Beschwerdeentscheidung vom 26.05.2010 (Az. 22 CS 09.3250, Rn. 13) 

Bezug genommen. 

 

b) Dass der Kläger als früherer Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2024/101 als Sanierungs-

verpflichteter grundsätzlich gem. § 4 Abs. 3 Satz 4, 2. Alt. BBodSchG herangezogen werden 

kann, ist ebenfalls in dem genannten Beschluss des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes bejaht 

und erörtert worden. Auch im Klageverfahren haben sich insofern, insbesondere was das 

vom Kläger geltend gemachte wirtschaftliche Unvermögen anbelangt, keine neuen Erkennt-

nisse ergeben, die eine andere Einschätzung als im Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes rechtfertigen würden. Der Kläger hat zwar sein diesbezügliches Vorbringen vertieft. 

Insbesondere hat er auch zusätzlich zu dem im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO vorgeleg-

ten Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 23.12.2004 über die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens eine Abtretungserklärung gem. § 287 Insolvenzordnung (InsO) sowie ein 

Schreiben seines Insolvenzverwalters vom 17.06.2010 vorgelegt, das bestätigt, dass sein 

Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Den in diesem Schreiben erwähnten Be-

schluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 05.03.2010 über die Zulassung des Klägers zum 

Restschuldbefreiungsverfahren hat er jedoch trotz mehrfacher Aufforderung durch das Ge-

richt gem. § 87b VwGO nicht vorgelegt. Er hat lediglich in der mündlichen Verhandlung ohne 

entsprechenden Nachweis durch seinen Bevollmächtigten vortragen lassen, sein Insolvenz-

verfahren und die Wirkung seiner am  01.10.2004 erklärten Abtretung würden noch bis ins 

Jahr 2013 andauern. Dem steht § 287 Abs. 2 InsO entgegen, wonach dem Restschuldbe-

freiungsantrag die Erklärung beizufügen ist, dass der Schuldner seine pfändbaren Forderun-

gen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an deren Stelle tretende laufende Bezüge 
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für die Zeit von sechs Jahren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an einen vom Ge-

richt zu bestimmenden Treuhänder abtritt. In Ansehung der Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens am 23.12.2004 müsste demnach die Dauer der genannten Abtretung am 23.12.2010 

enden. Dass dies im Falle des Klägers nicht so ist, hat er nicht durch entsprechende Nach-

weise belegt. Entgegen seiner eigenen Ankündigung im Schriftsatz seines Bevollmächtigen 

vom 27.08.2010 hat er auch dem Gericht keine Aufstellung über seine Vermögensverhält-

nisse vorgelegt, ebenso wenig wie die weiteren, mit gerichtlichem Schreiben vom 23.07. und 

17.09.2010 gem. § 87b VwGO angeforderten Unterlagen. Schließlich konnte sein Bevoll-

mächtigter in der mündlichen Verhandlung am 04.10.2010 auch keine Angaben zur Ein-

kommenssituation des Klägers machen, die im Hinblick auf die in § 287 Abs. 2 InsO geregel-

te Geltungsdauer der Abtretung von sechs Jahren für den Nachweis seiner finanziellen Situ-

ation erforderlich gewesen wären. 

 

Letztlich kommt es jedoch auf die finanziellen Verhältnisse des Klägers vorliegend auch 

nicht entscheidend an. Denn wirtschaftliches Unvermögen entbindet grundsätzlich nicht von 

der Polizeipflichtigkeit und damit nicht von der dem Kläger als Derelinquenten auferlegten 

bodenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit. Zwar ist es im Rahmen der Auswahl zwischen 

mehreren Störern unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Gefahrenabwehr ermessens-

fehlerfrei möglich, dass die Bodenschutzbehörde sich an den Störer hält, der sich als wirt-

schaftlich am leistungsfähigsten darstellt oder umgekehrt von der Inanspruchnahme eines 

wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Verhaltensstörers zu Lasten des Zustandsstörers ab-

sieht (vgl. VG Bayreuth, Beschluss vom 22.11.2004, Az. B 2 S 04.1004; VG Frankfurt, Urteil 

vom 29.01.2002, Az. 3 E 3447/98; Hess. VGH, Beschluss vom 24.08.1994, Az. 14 TH 

1406/94 – Juris). Ist jedoch – so wie hier – nur ein Störer greifbar, steht das wirtschaftliche 

Unvermögen dieses Störers einer ordnungspflichtigen Inanspruchnahme nicht entgegen 

Denn wirtschaftliches Unvermögen in Form von Zahlungsunfähigkeit ist nicht geeignet, von 

einer Ordnungspflichtigkeit – wie sie hier im Rahmen des Bodenschutzes besteht – zu be-

freien, zumal es sich dabei nicht um einen Fall objektiver Unmöglichkeit handelt (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 22.12.1980, Az. 4 B 193/80; VG Frankfurt, a.a.O., Hess. VGH, 

a.a.O. – alle Juris). Wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt 

hat, berührt wirtschaftliches Unvermögen nicht die Rechtmäßigkeit einer bodenschutzrechtli-

chen Anordnung, sondern betrifft ihre Durchsetzbarkeit. Die materielle Rechtmäßigkeit einer 

bodenschutzrechtlichen Anordnung hängt auch nicht davon ab, ob der im Falle ihrer Voll-

streckung durch die Ersatzvornahme entstehende Erstattungsanspruch (vgl. Art. 32, 41 

BayVwZVG i.V.m. Art. 10 BayKG) im Zeitpunkt seines Entstehens realisierbar ist (vgl. 

BVerwG, a.a.O.). 

 

c) Wie bereits vom Bayer. Verwaltungsgerichtshof im Beschluss vom 26.05.2010 (a.a.O.) aus-

geführt, steht der Inanspruchnahme des Klägers auch nicht der Grundsatz der Verhältnis-
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mäßigkeit entgegen. Auf die Ausführungen im genannten Beschluss wird verwiesen. Ergän-

zend ist festzustellen, dass das streitgegenständliche Grundstück in dem Wertermittlungs-

gutachten vom 26.10.2007 auf ca. 67.000 € nach Sanierung geschätzt wurde. Unter 

Zugrundelegung der vom Gutachter veranschlagten Sanierungskosten in Höhe von ca. 

189.000 € und geschätzter Kosten für die Erstellung eines Sanierungsplanes in Höhe von 

ca. 10 – 15 % der veranschlagten Sanierungskosten (ca. 18.000 bis 25.000 €), überschrei-

ten die Kosten der dem Kläger auferlegten Maßnahme nicht den Verkehrswert des Grund-

stücks nach Durchführung der Sanierung; dies auch unter Berücksichtigung des Umstands, 

dass das Grundstück inzwischen möglicherweise nicht mehr über eine Zufahrt verfügen soll-

te. Dass der Kläger das Eigentum an dem Grundstück durch Verzicht aufgegeben und er 

demzufolge nach erfolgter Sanierung derzeit im Gegensatz zu einem Grundstückseigentü-

mer nicht die Möglichkeit hat, das Grundstück zu verwerten oder daraus Früchte zu ziehen, 

ändert nichts daran, dass im Regelfall für die Frage dessen, welche Kosten dem Eigentümer 

zumutbar sind, der Verkehrswert des Grundstücks nach Durchführung der Sanierung heran-

zuziehen ist. Denn der Kläger hat den Eigentumsverzicht ja in Kenntnis des Sanierungsbe-

darfs erklärt und damit die sich daraus ergebenden Folgen in Kauf genommen. Darüber hin-

aus kann sich im Falle eines wirksamen Verzichts des Fiskus auf das Aneignungsrecht aus 

§ 928 Abs. 2 BGB jeder Dritte, damit auch der Kläger, das herrenlose Grundstück durch Er-

klärung gegenüber dem Grundbuchamt und Eintragung im Grundbuch (wieder) aneignen 

(vgl. BGH, Urteil vom 07.07.1989, V ZR 76/88 – Juris). 

 

d) Auch was die Ausführungen des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes in dessen Beschluss vom 

26.05.2010 hinsichtlich der von der Beklagten angestellten Ermessenserwägungen zur Stö-

rerauswahl anbelangt, haben sich im Klageverfahren keine neuen Erkenntnisse ergeben, so 

dass auch insofern auf den genannten Beschluss (Rn. 18) Bezug genommen werden kann. 

In der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligte übereinstimmend erklärt, dass es 

sich bei dem aktuell auf dem Grundstück Fl.Nr. 2024/30 tätigen Betrieb nicht um einen Ge-

samtrechtsnachfolger des Unternehmens ehemals „*****“ handelt. Nach den vom Kläger 

nicht substantiiert bestrittenen Äußerungen der Beklagtenvertreter gibt es für dieses Unter-

nehmen, das nach Auffassung des Gerichts durchaus als potentieller Verursacher in Be-

tracht kommt, keinen Gesamtrechtsnachfolger im Sinn von § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG. 

Unabhängig davon kann aus heutiger Sicht nicht mehr geklärt werden, ob die streitgegen-

ständlichen Bodenveränderungen tatsächlich im Rahmen der Verfüllung von Bombentrich-

tern nach dem 2. Weltkrieg entstanden sind oder ob sie durch eines der früher auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 2024/30 glas- und porzellanproduzierende Unternehmen verursacht wur-

den und wie sich die Verursachungsbeiträge ggf. darstellen. Die Inanspruchnahme des frü-

heren Grundstückseigentümers als Zustandsstörer ist in diesem Fall nicht zu beanstanden 

(vgl. BayVGH, Beschluss vom 26.05.2010, a.a.O.). 
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 VwGO. Hierbei wurde 

berücksichtigt, dass sich die Beklagte hinsichtlich des für erledigt erklärten Teils des Rechts-

streits durch den Änderungsbescheid vom 29.06.2010 in die Rolle der Unterlegenen bege-

ben hat und die Klage außerdem mit Blick auf die Ausführungen des Bayer. Verwaltungsge-

richtshofes im Beschluss vom 26.05.2010 (a.a.O., Rn. 8 – 11) insoweit voraussichtlich er-

folgreich gewesen wäre. Zwar handelt es sich bei dem hiervon betroffenen Grundstück Fl.Nr. 

2024/100 um das weitaus größere der beiden ursprünglich betroffenen Grundstücke. Auf der 

anderen Seite ist das Grundstück Fl.Nr. 2024/101 in weitaus größerem Maße von schädli-

chen Bodenveränderungen betroffen, so dass insgesamt eine Kostenaufhebung als gerecht-

fertigt erscheint. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 ZPO. 

 

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. 

 

 

 

 

Nowak Habler Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
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B e s c h l u s s : 
 
Der Streitwert wird auf 18.000 € Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (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.  

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) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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 Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
 
 
 
Nowak Habler Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


