
 

 

Az. RN 7 K 12.106 

 

 Verkündet am 11. April 2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch: 
Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Feststellung des Baubeginns (immissionsschutzrechtliche Genehmigung) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 11. April 2013 folgendes 
 
 



 

 

 
Urteil: 

 
  I. Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag vom 24.6.2011 auf Ver-

längerung des Genehmigungsbescheids des Landratsamtes ***** vom 

20.6.2007 und des weiteren Genehmigungsbescheids vom 23.9.2009 

zu entscheiden.  

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 II. Von den Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin 2/3, der Beklagte 1/3. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin bzw. der Beklagte kann die Vollstreckung jeweils durch Si-

cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 

wenn nicht die Klägerin oder der Beklagte jeweils vorher Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet. 

 
 
 
 
 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie durch einen Baubeginn von einer immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung Gebrauch gemacht hat bzw. hilfsweise die Verpflichtung 

des Beklagten, über einen gestellten Verlängerungsantrag zu entscheiden.  

 

1.  Mit Bescheid vom 20.6.2007 erteilte der Beklagte der Fa. P***** GmbH die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung gem. §§ 4, 19 Bundesimmissionsschutzgesetz -BImSchG- 

für die Errichtung und den Betrieb einer Bitumen-Imprägnieranlage auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 761 der Gemarkung *****. In Ziffer 3 des Bescheidtenors sind verschiedene Erlös-

chenstatbestände bestimmt. Die Genehmigung erlischt u.a., wenn mit der Errichtung der 

Anlage nicht innerhalb von 2 Jahren begonnen wird (Ziffer 3.1).  

Auf Antrag der Firma P***** GmbH vom 17.6.2009 wurde mit Bescheid des Beklagten 

vom 23.9.2009 die im Genehmigungsbescheid vom 20.6.2007 in Ziffer 3.1 enthaltene Er-

löschensfrist um 2 Jahre verlängert; die Frist beginne mit Zustellung des Bescheids. Der 

Bescheid wurde am 28.9.2009 zugestellt.  

 

2.  Die Klägerin hat die Betriebsstätte der früheren Genehmigungsinhaberin übernommen. 

Mit am 24.6.2011 per FAX beim Beklagten eingegangenem Schreiben des damaligen Be-

vollmächtigten der Klägerin als neue Bauherrin wurde erneut ein Verlängerungsantrag 

gestellt und mit Schreiben vom 15.9.2011, eingegangen beim Beklagten am 16.9.2011, 

begründet.  

 



 

 

Am 20.9.2011 erstattete die Klägerin die formularmäßige Baubeginnsanzeige gemäß Auf-

lage im Genehmigungsbescheid. Als Datum des Baubeginns wurde der 27.9.2011 ange-

geben. Mit Schreiben vom 20.09.2011 wurden die Gründe näher erläutert. 

 

Am 4.10.2011 fand eine Betriebsüberprüfung durch Mitarbeiter des Beklagten statt. Im 

Aktenvermerk hierzu (Bl. 165 der Akten) ist festgehalten, der Gebäudebereich, der für das 

Vorhaben vorgesehen ist, sei mit einem Absperrband versehen worden. Es seien „Bau-

stellenhinweisschilder“ an der Wand angebracht gewesen. Bauliche Tätigkeiten seien 

nicht zu erkennen gewesen. Auch habe der Geschäftsführer bzw. Betriebsleiter der Klä-

gerin keine Auskünfte über die Detailplanungen (Bestellungen von Equipment, zeitlicher 

Ablauf, Aussagen zur angegliederten Lackieranlage) machen können.  

 

Mit Schreiben vom 4.10.2011 teilte der Beklagte den Bevollmächtigten der Klägerin mit, 

dass nach den Feststellungen am 4.10.2011 ein tatsächlicher Baubeginn nicht erfolgt sei. 

Die bei der Betriebsüberprüfung angetroffenen Maßnahmen stellten keine Baumaßnah-

men dar, welche nach Art und Weise auf die Ernsthaftigkeit der Genehmigungsausnut-

zung schließen ließen. Zusammenfassend sei festzustellen, dass die mit Bescheid vom 

20.6.2007 erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung auch unter Berücksichtigung 

des Verlängerungsbescheides vom 23.09.2009 wegen nicht fristgerechtem Baubeginn er-

loschen sei. Aus dem angezeigten Baubeginn und dem ergänzenden Schreiben vom 

20.09.2011 sei zweifelsfrei erkennbar, dass sich die Klägerin für die Durchführung des 

Bauvorhabens entschieden habe und damit die Entscheidung über das laufende Verlän-

gerungsverfahren nicht mehr abwarten habe wollen. Somit habe sich der Verlängerungs-

antrag erledigt. Auch sei unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 20.09.2011 keine be-

hördliche Beratungspflicht zu erkennen. Es bleibe der Klägerin unbenommen, einen neu-

en Genehmigungsantrag zu stellen.  

 

3. Am 16.01.2012 ließ die Klägerin Klage erheben und beantragt zuletzt, 

 

festzustellen, dass für den Einbau einer Bitumen-Imprägnieranlage im Werk der Klä-

gerin in R***** vor dem 29.09.2011 ein Baubeginn für die Errichtung der Anlage i.S.v. 

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG vorlag,  

hilfsweise, 

den Beklagten zu verpflichten, über den Antrag vom 24.06.2011 auf Verlängerung 

des Genehmigungsbescheids des Landratsamtes ***** vom 20.06.2007 und des wei-

teren Genehmigungsbescheids vom 23.09.2009 zu entscheiden. 

 



 

 

Der Feststellungsantrag sei zulässig, weil der Beklagte sich geweigert habe, einen recht-

mäßigen Baubeginn anzuerkennen. Die Klägerin habe noch vor Ablauf der Gültigkeitsfrist 

am 28.9.2011 entsprechende Bau- und Dienstleistungsverträge für die Errichtung der An-

lage in Auftrag gegeben. § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG spreche dafür, dass bereits der Ab-

schluss wesentlicher Bau- und Dienstleistungsverträge einen „Beginn der Errichtung der 

Anlagen“ darstelle. Die Schwelle, die überschritten werden müsse, um den Erlöschenstat-

bestand des § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu vermeiden, sei durch den Wortlaut stark ab-

gesenkt. Deshalb sei unerheblich, dass vom Beklagten anlässlich der Ortseinsicht am 

4.10.2011 nur ein Zustand festgestellt worden sei, welcher nicht eine Baudurchführung im 

eigentlichen Sinne darstelle. Für den Beginn genüge jedes Handeln, welches auf die 

Ernsthaftigkeit der Genehmigungsausnutzung schließen lasse. Davon werde man im All-

gemeinen ausgehen können, wenn der Betreiber Maßnahmen getätigt habe, die nicht  

oder nur mit erheblichen wirtschaftlichen Verlusten rückgängig gemacht werden könnten. 

Die Klägerin sei in einen international tätigen Konzern, der G***** AG, eingebunden. Kon-

zernintern seien fachlich qualifizierte Mitarbeiter der G*****-Gruppe bereits im Frühsom-

mer 2011 beauftragt worden, die Ausführungsplanung für den Einbau der Bitumi-

nierungsanlage anzufertigen; diese seien bereits am 30.08.2011 im Wesentlichen abge-

schlossen gewesen. Speziell für die technische Projektbegleitung sei von der Mutterge-

sellschaft ein Mitarbeiter eingestellt worden, der in den ersten 12 Monaten seiner Tätigkeit 

ausschließlich die Projektbegleitung für den Aufbau der Bituminierungsanlage der Kläge-

rin übernehmen sollte. Die Stellung des Verlängerungsantrages habe nicht bedeutet, dass 

man das Projekt aufgegeben habe oder nicht sofort verwirklichen wollte. Die Klägerin ha-

be sich dadurch lediglich eine gewisse Bewegungsfreiheit für damals laufende Verhand-

lungen mit der Vermieterseite verschaffen wollen. Es sei legitim gewesen, im Hinblick auf 

die schwebende Verhandlung zweigleisig vorzugehen. In einer Produktionsstätte des 

G*****-Konzerns sei die dort betriebene Bituminierungsanlage im August 2011 durch ei-

nen Brand zerstört worden, infolgedessen sei man dann dringend darauf angewiesen ge-

wesen, dass die Bituminierungsanlage in R***** so schnell wie möglich zur Verfügung 

stehe. Mit den Fachfirmen sei Einigung darüber erzielt worden, dass diese jeweils die 

Ausführung ihres Gewerkes zeitnah durchführen und den Werkauftrag erhalten. Zunächst 

sollte aber für die mündlich in Auftrag gegebenen Leistungen ein Kostenangebot erstellt 

werden.  

 

Der Hilfsantrag sei gemäß § 75 VwGO zulässig. Der Beklagte habe ohne Grund sachlich 

nicht entschieden. Die Baubeginnsanzeige der Klägerin habe den Verlängerungsantrag 

nicht erledigt. Ein solches erledigendes Ereignis hätte nur dann vorgelegen, wenn tat-

sächlich ein Baubeginn vor Ablauf der Gültigkeitsfrist des Genehmigungsbescheides er-

folgt wäre. Es sei selbstverständlich davon auszugehen, dass der Verlängerungsantrag 



 

 

nur für den Fall gestellt wird, dass ein rechtzeitiger Baubeginn nicht anerkannt werde. Ge-

rade für diesen Fall bestehe das Sachbescheidungsinteresse der Klägerin an der Verlän-

gerung des Genehmigungsbescheides. Die Baubeginnsanzeige könne nicht als Rück-

nahme des Verlängerungsantrages gewertet werden. Zwischen der Klägerin und dem 

Zwangsverwalter des Betriebsgeländes habe es Meinungsverschiedenheiten darüber ge-

geben, ob der Klägerin ein langfristiges Nutzungsrecht an dem Fabrikgelände zustehe. 

Die Klägerin führe Verhandlungen, um das langfristige Nutzungsrecht am Betriebsgelände 

zweifelsfrei sicherzustellen. Die Verzögerung der Realisierung der genehmigten Anlage 

sei aus zwingenden Gründen eingetreten.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Ein Vorhabensbeginn i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG habe nicht vorgelegen. Laut Aussa-

ge des Geschäftsführers bei der Ortseinsicht am 4.10.2011 seien Bautätigkeiten bisher auch 

nicht durchgeführt worden. Es sollen lediglich bauvorbereitende Maßnahmen (z.B. Entrüm-

pelung des Gebäudes) erfolgt sein. Bezüglich der vorgebrachten Bauaufträge sei nicht nach-

vollziehbar, dass keine schriftlichen Nachweise bzw. Auftragsvergaben vorhanden seien. 

Aber selbst bei Erteilung dieser Aufträge vor dem Erlöschensdatum der Genehmigung seien 

die Maßnahmen nicht in einer Art und Weise begonnen worden, die auf die Ernsthaftigkeit 

der Genehmigungsausnutzung schließen ließen. Dazu hätte der Vorhabensträger am vorge-

sehenen Standort Maßnahmen durchführen müssen, welche nicht oder nur mit für ihn erheb-

lichen wirtschaftlichen Verlusten rückgängig zu machen gewesen wären. Bloße Absichtser-

klärungen oder konzerninterne Überlegungen seien nicht ausreichend. Schriftliche Nachwei-

se über einen Vorhabensbeginn bzw. über abgeschlossene Verträge seien nicht vorgelegt 

worden, sondern lediglich Kostenangebote. Die Einstellung eines Projektleiters sei nicht 

gleichzusetzen mit der Durchführung des Projektes selbst.  

 

Der Hilfsantrag sei als Untätigkeitsklage unzulässig. Solange die Klägerin behauptet, es läge 

ein Vorhabensbeginn vor, sei über eine Verlängerung nicht zu entscheiden. Aus Sicht des 

Beklagten bestehe daher und bestehe nach wie vor mangels Sachbescheidungsinteresse 

keine Veranlassung, über den Antrag auf Fristverlängerung zu entscheiden. Aus der Baube-

ginnsanzeige vom 20.09.2011 i.V.m. mit dem ergänzenden Schreiben des Bevollmächtigten 

vom 20.09.2011 sei erkennbar, dass sich die Firma für die Durchführung des Bauvorhabens 

entschieden habe und damit die Entscheidung über das laufende Verlängerungsverfahren 

nicht mehr abwarten habe wollen. Durch den vom Vorhabensträger mit Baubeginnsanzeige 

vom 20.09.2011 „angekündigten“, tatsächlich aber nicht erfolgten Baubeginn sei die erlasse-



 

 

ne Genehmigung automatisch unwirksam. Auf Grund der von der Klägerin dargelegten Mei-

nungsverschiedenheiten mit dem Zwangsverwalter des Betriebsgeländes zum Nutzungs-

recht dränge sich auch die Frage auf, ob die Vorhabensträgerin für die Bitumen-Imprägnier-

anlage eine vom Gesetzgeber nicht gewollte „Vorrats-Genehmigung“ erwirken wollte. Ein 

Anspruch auf die Verlängerung der Erlöschensfrist gem. § 18 Abs. 3 BImSchG bestehe 

nicht. Die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 BImSchG seien nicht erfüllt bzw. eine Ableh-

nung des Antrages entspreche pflichtgemäßem Ermessen. Es fehle auch an einem wichti-

gen Grund für die Verlängerung. Aus der Anzeige und der Begründung sei ersichtlich, dass 

der Klägerin eine fristgerechte Ausnutzung der Genehmigung möglich gewesen sei. Auf 

Grund einer veränderten Sachlage sei auch nicht sichergestellt, dass der Zweck des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes nicht gefährdet werde. Die Angelegenheit sei außerdem nicht 

entscheidungsreif, weil noch eine Beteiligung der Fachstellen erforderlich sei. Angesichts der 

geänderten Umstände könne auf eine Fachstellenbeteiligung nicht verzichtet werden.  

 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens und der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsak-

te, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung am 11.04.2013 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage bleibt bezüglich des Feststellungsantrags in der Sache ohne Erfolg, ist 

aber hinsichtlich des hilfsweise gestellten Verbescheidungsantrags begründet. 

 

1.  Die Feststellungsklage ist gem. § 43 Abs. 1 VwGO zulässig. Die Klägerin begehrt insoweit 

die Feststellung des Bestehens eines hinreichend konkreten Rechtsverhältnisses. Sie ist 

dahingehend auszulegen, dass festgestellt werden soll, dass die vom Beklagten erteilte 

und verlängerte immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG erloschen ist. Dies hängt tatbestandlich davon ab, ob im Sinne dieser Vorschrift 

ein Baubeginn für die Errichtung der Anlage i.S.v. § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG vorlag.  

 

Die Klage ist insoweit jedoch unbegründet. Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erlischt die 

Genehmigung, wenn innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde gesetzten ange-

messenen Frist nicht mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen worden 

ist. Der Genehmigungsbescheid des Landratsamtes ***** vom 20.06.2007 enthält diesbe-

züglich in Ziffer 3.1 die Bestimmung, dass die Genehmigung erlischt, wenn mit der Errich-

tung der Anlage nicht innerhalb von 2 Jahren nach Vollziehbarkeit des Bescheides be-



 

 

gonnen worden ist. Mit Bescheid vom 23.09.2009 wurde diese Erlöschensfrist um 2 Jah-

re, beginnend mit der Zustellung des Bescheids vom 23.09.2009 verlängert. Der Bescheid 

wurde mit Postzustellungsurkunde am 28.09.2009 zugestellt, so dass die verlängerte Frist 

am 28.09.2011 endete.  

 

Die Klägerin konnte weder im Verwaltungsverfahren noch im gerichtlichen Verfahren dar-

legen, dass sie innerhalb dieser Frist mit der Errichtung des Betriebes i.S.d. § 18 Abs. 1 

Nr. 1 BImSchG begonnen hat. Wann diese Voraussetzung erfüllt ist, wird in der Kommen-

tarliteratur unterschiedlich beantwortet. Übereinstimmung besteht insoweit, als rein sym-

bolische Handlungen nicht ausreichen und ein gewisser Intensitätsgrad der Betreiber-

maßnahmen für einen Baubeginn gefordert wird. Sehr weitgehend wird teilweise gefor-

dert, dass wesentliche Teile der Anlage errichtet sein müssen. Nach weniger restriktiver 

Auffassung soll entscheidend sein, dass der Genehmigungsinhaber mit den in der Frist-

setzung genannten Maßnahmen in einer Art und Weise begonnen hat, die auf die Ernst-

haftigkeit der Genehmigungsausnutzung schließen lassen. Hat er nämlich am vorgesehe-

nen Standort Maßnahmen durchgeführt, die nicht oder nur mit für ihn erheblichen wirt-

schaftlichen Verlusten rückgängig zu machen sind, ist davon auszugehen, dass er von 

der Genehmigung auch tatsächlich Gebrauch machen will und diese nicht als „Vorrats-

Genehmigung“ erwirkt hat (vgl. zum Meinungsstand zusammenfassend Scheidler in Feld-

haus, Bundesimmissionsschutzrecht, Kommentar, Stand Oktober 2012, Rd.Nr. 23 zu § 18 

BImSchG; Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 66. Ergänzungslieferung 2012 Rd.Nr. 20 zu 

§ 18 BImSchG). Erforderlich ist aber auch danach, dass vor Ort entsprechende Maßnah-

men ergriffen werden, reine Vorbereitungsmaßnahmen reichen nicht aus.  

Damit übereinstimmend und ausgehend vom Wortlaut der zugrundeliegenden Nebenbe-

stimmung, wonach mit der „Errichtung“ der Anlage begonnen sein muss, ist die Kammer 

der Ansicht, dass in der Regel am vorgesehenen Standort der Anlage mit entsprechenden 

Baumaßnahmen begonnen sein muss. Davon ist vorliegend nach dem Ergebnis der 

Ortseinsicht der Beklagten am 4.10.2011 und auch nach dem Klagevorbringen nicht aus-

zugehen. Die im gerichtlichen Verfahren geltend gemachten Maßnahmen bzw. Aufwen-

dungen reichen für einen Baubeginn im vorgenannten Sinne nicht aus. Aus den vorgeleg-

ten Angeboten zweier Firmen für die Umsetzung des Bitumentanks bzw. weiterer den Bi-

tumentank betreffenden Arbeiten ist eine rechtliche Bindung nicht zu erkennen. Selbst 

wenn man aber dem Klägervortrag folgt, dass tatsächlich mündlich Einigkeit über die Aus-

führung der Arbeiten bestand, liegt darin mangels Beginn der Arbeiten vor Ort noch nicht 

der Beginn der Errichtung der Anlage im Sinne der Auflage. Auch die geltend gemachte 

Einstellung eines Projektleiters, die zudem nicht bei der Klägerin selbst, sondern bei der 

Muttergesellschaft vorgenommen wurde, stellt nicht den Beginn der Errichtung der Anla-

gen vor Ort im geforderten Sinne dar. Soweit geltend gemacht wird, vorliegend bestehe 



 

 

eine Besonderheit darin, dass es sich um den Einbau einer Bitumen-Imprägnieranlage 

handele, die an einem anderen Ort produziert und dann in ein vorhandenes Gebäude le-

diglich eingebaut werde, rechtfertigt dies vorliegend keine andere Beurteilung. Denn es ist 

schon nicht behauptet und dargelegt, dass diese Anlage angeschafft oder der Auftrag für 

eine individuelle Produktion für den Betrieb der Klägerin in Auftrag gegeben wäre.  

 

Der Feststellungsantrag war daher abzulehnen. 

 

 

2.  Der hilfsweise gestellte Verbescheidungsantrag ist begründet. 

 

Nach § 18 Abs. 3 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde auf Antrag die Fristen nach 

Abs. 1 aus wichtigem Grund verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht 

gefährdet wird. Auch eine wiederholte Fristverlängerung ist zulässig, eine besondere 

Form für den Antrag ist nicht vorgeschrieben (vgl. Scheidler in Feldhaus, a.a.O., Rd.Nr. 28 

zu § 18 BImSchG). Eine Antragstellung innerhalb der Frist genügt (vgl. Jarass, BImSchG, 

Kommentar, 9. Auflage, Rd.Nr. 13 zu § 18 BImSchG). Der damalige Bevollmächtigte der 

Klägerin hat am 24.06.2011 einen entsprechenden Verlängerungsantrag gestellt und mit 

Schreiben vom 15.09.2011, damit vor Ablauf der Frist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, 

begründet.  

 

a) Ein Sachbescheidungsinteresse der Klägerin lag bzw. liegt insoweit vor. Es ist insbe-

sondere durch die Baubeginnsanzeige vom 20.09.2011 nicht entfallen.  

Mit der Baubeginnsanzeige wird der Genehmigungsbehörde lediglich - gemäß den Auf-

lagen im Genehmigungsbescheid - die Absicht mitgeteilt, mit der Errichtung des Vor-

habens zu beginnen. Daraus entsteht aber weder eine Verpflichtung, mit dem Vorha-

ben zu beginnen, noch kann darin bereits die Inanspruchnahme der Genehmigung ge-

sehen werden. Damit einhergehend knüpft das Erlöschen der Genehmigung in § 18 

Abs. 1 Nr. 1 BImSchG auch an den tatsächlichen Beginn der Errichtung der Anlage an. 

Es sind vielfältige Gründe vorstellbar, dass trotz erfolgter Baubeginnsanzeige ein Vor-

habensträger wieder vom Beginn der Bauarbeiten Abstand nimmt, z.B. weil unerwarte-

te betriebliche Umstände dies erfordern oder weil Unternehmen, die mit der Durchfüh-

rung der entsprechenden Bauarbeiten beauftragt sind, ausfallen oder aus sonstigen 

Gründen mit den Arbeiten nicht beginnen können. Eine Erklärung des Inhalts, dass mit 

der Baubeginnsanzeige am Verlängerungsantrag nicht mehr festgehalten wird oder 

sich der Verlängerungsantrag erledigt habe, kann daher in der Regel nicht aus der An-

zeige gefolgert werden. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als für die Behörde erkennbar 

wurde, dass die angezeigten Bauarbeiten tatsächlich nicht aufgenommen wurden, 



 

 

musste die Behörde wieder von einem entsprechenden Sachbescheidungsinteresse 

der Klägerin bezüglich des - rechtzeitig gestellten - Antrags ausgehen.  

 

b) Die Klägerin hat auch ausreichend einen wichtigen Grund im Sinne des § 18 Abs. 3 

BImSchG dargelegt. In der Begründung des Antrags wurde geltend gemacht, dass sich 

das Projekt u.a. durch die Insolvenz der P***** GmbH im Juni 2010, die nachfolgend 

vorrangige Neuorganisation und Sicherung der Produktion sowie des Standortes, die 

Fortsetzung der begonnenen Sanierung der Produktions- und Fertigungsanlage und 

weitere aus der Insolvenz folgende Probleme verzögert hat. Der Beklagte ist diesen 

Gründen im Verfahren nicht substantiiert entgegen getreten; vielmehr hat er entspre-

chende Gründe auch beim ersten Verlängerungsantrag im Rahmen seines Beurtei-

lungsspielraumes als wichtigen Grund anerkannt (vgl. Ziffer 3.3 des Verlängerungsbe-

scheides vom 23.09.2009). Auch in Anbetracht der im gerichtlichen Verfahren ergänz-

ten Darlegungen ist nicht von vornherein davon auszugehen, dass die Klägerin die Ab-

sicht hätte, die Genehmigung nicht auszunutzen und nur eine vom Gesetz uner-

wünschte Vorratsgenehmigung erreichen will.  

 

c) Im weiteren Verfahren ist die weitere Voraussetzung zu prüfen, ob der Zweck des Ge-

setzes (vgl. § 1 BImSchG) durch die Fristverlängerung nicht gefährdet wird. Diesbe-

züglich besteht nach Auffassung der Kammer keine Veranlassung, die Sache spruch-

reif zu machen, nachdem die Genehmigungsbehörde eine inhaltliche Prüfung des Ver-

längerungsantrags bislang nicht vorgenommen hat. Es ist in der Rechtsprechung aner-

kannt, dass insbesondere in Fällen mit komplexen technischen Sachverhalten es nicht 

Aufgabe des Gerichts ist, ein „steckengebliebenes“ Genehmigungsverfahren in den 

Einzelheiten durchzuführen, wenn die entsprechenden Prüfungen durch die Behörde 

noch nicht vorgenommen wurden (vgl. BVerwG, U. v. 14.4.1989 - Az. 4 C 52/87- juris; 

OVG Münster, U. v. 20.11.2012 - Az. 8 A 252/10 - DÖV 2013, 242). Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass die streitgegenständliche immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung mit zahlreichen Nebenbestimmungen erteilt wird, bei denen auch individuelle 

Einschätzungen und Zweckmäßigkeitserwägungen eine Rolle spielen und das Gericht 

die Genehmigungs- bzw. Verlängerungsvoraussetzung mit Hilfe von Sachverständigen 

- erstmals - prüfen müsste. Es ist daher erforderlich und sachgerecht, dass die Ge-

nehmigungsbehörde als Verfasserin des zu verlängernden Bescheides zunächst in ei-

gener Zuständigkeit prüft, ob die Genehmigungsvoraussetzungen weiterhin gegeben 

sind oder Umstände eingetreten sind, die gegen eine Verlängerung des Antrags spre-

chen, zumal die Entscheidung über die Verlängerung dann im Ermessen der Geneh-

migungsbehörde steht. 

 



 

 

Dem Verbescheidungsantrag war daher stattzugeben.  

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 2 Nr. 1 und 2 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 Straubmeier 
 



 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 25.000,-- € 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 Straubmeier 
 

 
 


