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 Verkündet am 20.11.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** e.V. 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** GmbH & Co. KG 
vertreten durch die Geschäftsführer 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtliche Richterin Wolker 
ehrenamtliche Richterin Zellner 



 

 

 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 20. November 2013 folgendes 
 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

                    III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 
 

Tatbestand :  

 

Der Kläger, ein anerkannter Naturschutzverband, wendet sich gegen die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung des Steinbruchs R*****. 

 

Mit Bescheid vom 18.10.2010 erteilte das Landratsamt Cham der Beigeladenen die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Steinbruchs unter 

Verwendung von Sprengstoffen auf Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 201, 203, 204, 206, 

207, 208, 209 und 209/2 Gemarkung ***** sowie zum Betrieb einer mobilen Brecher- und 

Siebanlage auf den vorgenannten Flächen und anschließender Wiederverfüllung sowie Re-

kultivierung. In Ziffer I des Bescheides sind folgende Anlagenkenn- und Betriebsdaten ange-

geben: Steinbruchbetrieb: Abbaufläche 81.395 qm (davon bereits genehmigtes Abbaugelän-

de für Abbau durch mechanisches Schürfen 32.165 qm), Bohrlochsprengung bis max. 15 m 

bis 20 m, Lademenge max. 40 kg/Zündzeitstufe. In Ziffer III.5.1 ist bestimmt, dass als Abbau-

fläche zu keinem Zeitpunkt mehr als 1/3 der gesamten Steinbruchfläche (ca. 8 ha) in An-

spruch genommen werden darf. Das bedeutet, dass mindestens 2/3 des mit dem Bescheid 

genehmigten Abbaubereichs für die Verfüllung, die Rekultivierung oder nicht zu nutzen sind.  

 

In vier Klageverfahren wurde zur Beilegung des Rechtsstreits ein gerichtlicher Vergleich 

geschlossen. Darin verpflichtete sich die Beigeladene u.a., die mit Bescheid des Landrats-

amtes Cham vom 18.10.2010 genehmigten Sprengungen an max. 2 Werktagen (ohne 

Samstage) pro Jahr durchzuführen und nur in einer Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und bei den ersten drei Gewinnungssprengungen Erschütte-

rungsmessungen nach Vorgabe und unter Beteiligung der Regierung der Oberpfalz durchzu-

führen. Die Klage der Nachbargemeinde wurde zurückgenommen. 

 



 

 

Mit Schriftsatz vom 14.10.2011, bei Gericht eingegangen am 19.10.2011, erhob der Kläger 

Klage mit dem Antrag,  

 

den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Cham 

vom 18.10.2010 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, der Kläger sei Umweltverband bzw. 

anerkannte Vereinigung i.S.d. Naturschutzgesetze sowie des § 3 des Umweltrechtsbehelfs-

gesetzes (UmwRG) und erhebe die Klage als kumulativen Rechtsbehelf nach § 64 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 2 UmwRG. Der Kläger habe von der Genehmigung 

zunächst keine Kenntnis erhalten, im Genehmigungsverfahren sei er nicht beteiligt worden. 

Erstmalige Kenntnis von der Genehmigung und den möglichen Umweltauswirkungen habe 

er in Folge von Presseberichten über eine mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsge-

richt Regensburg betreffend Nachbarklagen sowie der Klage einer Gemeinde im Sommer 

2011 erhalten. Im Nachgang dazu habe er sich mit den umweltrelevanten Auswirkungen des 

Steinbruchbetriebes befasst und im August eine Begehung im Bereich des Geländes durch-

geführt. Dabei sei festgestellt worden, dass an tiefster Stelle des Steinbruchgeländes im 

Zuge von Auffüllarbeiten, die auch ein flaches Gewässer betroffen hätten, Artenschutzver-

stöße vorliegen. In dem Gewässer hätten u.a. aktuelle Vorkommen der Gelbbauchunke 

nachgewiesen werden können. Auch nach Auswertung von Daten des Landesamtes für 

Umwelt seien unter Berücksichtigung der Habitatausstattung für den Bereich des Stein-

bruchs Vorkommen von den in Tabelle 1 aufgeführten Arten nicht auszuschließen, bei denen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-

lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie der sog. „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) durch das geplante Vorhaben einschlägig werden könnten. Auf Grund der Viel-

zahl potentiell betroffener Arten wäre eine ausführliche und detaillierte spezielle artenschutz-

rechtliche Prüfung (saP) sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich gewesen. 

Das Vorhaben hätte wohl als nichtgenehmigungsfähig eingestuft werden müssen. Die ge-

nehmigten Sprengarbeiten mit hoher Intensität wirkten sich u.a. auf die Fauna im Wirkbe-

reich negativ aus. Diese Sprengarbeiten seien bei der Beurteilung der Beeinträchtigung eu-

roparechtlich geschützter Arten im Rahmen der im Genehmigungsverfahren angestellten 

saP nicht bewertet worden. Eine Untersuchung relevanter Artengruppen wie Amphibien, 

Reptilien und Fledermäuse sei völlig unterblieben. Dies habe zu Fehleinschätzungen und zu 

nicht in der Genehmigung angeordneten Schutzmaßnahmen geführt bzw. hätte dazu führen 

müssen, dass die Genehmigung nicht erteilt hätte werden dürfen. Dies gelte im Wesentli-

chen auch für die Vorkommen von Zauneidechse und Schlingnatter im betroffenen Bereich. 

Am intensivsten betroffen werde die Artengruppe der Fledermäuse. Die Felsspalten in den 



 

 

Steinbrüchen würden oft von Fledermäusen als Zwischen- oder Winterquartier benutzt und 

hätten Bedeutung als Schwärm- und Paarungshabitat. Auf Grund dieser besonderen örtli-

chen Gegebenheiten seien erhebliche Auswirkungen auf die Fauna im genehmigten Stein-

bruchbereich sowie in dessen Umfeld durch dessen späteren Betrieb nicht auszuschließen, 

sondern vielmehr sehr wahrscheinlich. Es hätte daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt werden müssen. Der Kläger sei als Umweltverband nach §§ 64 BNatSchG, 2 

UmwRG klagebefugt. Die Klageerhebung als naturschutzrechtliche Vereinigung sei nach 

§§ 64 Abs. 1 Nr. 3, 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG zulässig, weil erforderliche Befreiungsent-

scheidungen unter Mitwirkung des Klägers zu treffen gewesen seien. Die Umgehung von 

Befreiungstatbeständen führe ebenfalls zur Verletzung von Mitwirkungsrechten einer natur-

schutzrechtlichen Vereinigung und damit zu einem Klagerecht. Auch nach § 2 Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 1 Nr. 1a UmwRG sei die Klage unter Geltendmachung der oben angegebenen Umwelt-

rechtsverstöße zulässig. Die Klage sei auch begründet. Die Genehmigung verstoße vor dem 

Hintergrund von Art. 20a GG im Speziellen gegen zwingendes Naturschutzrecht, namentlich 

gegen Vorschriften des Artenschutzes nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie gegen 

UVP-Recht und gegen Regelungen der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Landratsamt Cham habe den Kläger im angewendeten vereinfachten Genehmigungs-

verfahren nicht beteiligt. Eine Zustellung des angefochtenen Bescheides durch Post sei nicht 

erfolgt. Jedoch sei am 21.10.2010 auf den Erlass des Genehmigungsbescheides auf Antrag 

der Beigeladenen durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen worden. Der vollständige 

Genehmigungsbescheid habe vom 22.10. bis einschließlich 4.11.2010 während der allge-

meinen Dienststunden zur Einsicht ausgelegen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

sei eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles im Hinblick auf die Umweltverträg-

lichkeit des Vorhabens durchgeführt worden. Das Prüfergebnis dieser überschlägigen Prü-

fung, nämlich dass eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht 

erforderlich sei, sei dokumentiert und entsprechend bekannt gegeben worden. Die Klage sei 

schon unzulässig. Eine naturschutzrechtliche Klagebefugnis ergäbe sich allenfalls nach § 64 

Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG. Es sei aber keine Erteilung von Befreiungen 

und Geboten i.S.d. § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG erfolgt noch sei sie notwendig gewesen. 

Eine Klagebefugnis nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz ergäbe sich auf Grund § 2 Abs. 1 

Nr. 3 UmwRG nur dann, wenn der Kläger zur Beteiligung in dem der angefochtenen Geneh-

migung vorausgegangenen Genehmigungsverfahren berechtigt gewesen wäre. Auf Grund 

der Größe des zur Genehmigung gestellten Vorhabens habe die Prüfung der Genehmi-



 

 

gungsfähigkeit in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbeteili-

gung erfolgen können. Im Rahmen der in diesem Verfahren erforderlichen Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange (Behördenbeteiligung) habe der Kläger keine Berücksichtigung 

finden können. Die naturschutzrechtlichen und naturfachlichen Belange seien von der hierfür 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde geprüft worden. Die Anfechtungsklage sei auch 

nicht begründet. Der Genehmigungsbescheid sei rechtmäßig. Festzustellen sei, dass die 

notwendige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung der oberpfalzrelevanten Artenliste im 

landschaftspflegerischen Begleitplan, der Bestandteil des streitgegenständlichen Bescheides 

sei, erfolgt sei. Die Prüfung habe ergeben, dass bei keiner der Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und keiner der europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt würden. Gegenstand der 

Untersuchung relevanter Artengruppen seien auch Amphibien, Reptilien und Fledermäuse 

gewesen. Die naturschutzfachliche Prüfung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

des Landschaftsarchitekturbüros R***** in den Antragsunterlagen durch die Untere Natur-

schutzbehörde habe ergeben, dass das Ergebnis der saP den tatsächlichen Verhältnissen 

entspreche. Soweit gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Abs. 2 BNatSchG durch das 

beantragte Abbauvorhaben betroffen seien, habe eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 

BNatSchG zugelassen werden können, weil die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

nach der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 30.7.2009 ausgeglichen wer-

den könnten.  

 

Die Beigeladene beantragt Klageabweisung. 

 

Ein im Erörterungstermin am 7.2.2013 auf Vorschlag des Gerichts geschlossener Vergleich, 

in dem sich das Landratsamt Cham zu einer Bescheidsänderung verpflichtet hatte (u.a. ging 

es um Durchführung eines Reptilienprojekts, um Schutz der Gelbbauchunken und um Schutz 

des Fledermausbestandes) wurde vom Kläger widerrufen. Wegen der weiteren Einzelheiten 

wird auf die gewechselten Schriftsätze, die beigezogenen Behördenakten und auf die Nie-

derschriften über den Erörterungstermin und die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

I. Die Klage ist nicht zulässig. Der Kläger ist nicht klagebefugt. 

 

1. Die Klagebefugnis kann nicht auf das Bundesnaturschutzgesetz gestützt werden. 

 



 

 

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich die Befugnis zur Erhebung der naturschutzrechtli-

chen Verbandsklage in Folge des zum 01.03.2010 in Kraft getretenen neuen Bundesnatur-

schutzgesetzes nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 

BNatSchG a. F. oder aber nach § 64 Abs. 1 i. V. m. § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG n. F. richtet. 

Diese Vorschriften eröffnen die Verbandsklagebefugnis grundsätzlich unter den gleichen 

Tatbestandsvoraussetzungen (BayVGH vom 24.05.2011 Az. 8 ZB 10.1007). 

 

Es muss damit ein Mitwirkungsrecht des Klägers vorliegen. Hier kommt allenfalls ein Mitwir-

kungsrecht in Bezug auf eine Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung und bei der 

Erteilung einer Ausnahme in Bezug auf ein Biotop in Betracht. Einschlägig kann damit allen-

falls § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG a. F. oder § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG n. F. sein. 

 

Die Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung und die Ausnahme von dem Verbot der 

Biotopbeeinträchtigung erfassen aber nicht Gebiete, die in § 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 

BNatSchG a. F. bzw. in § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG n. F. aufgeführt sind. Belange des Ar-

tenschutzes sind von dem Gebietsschutz in den vorgenannten Vorschriften ebenfalls nicht 

umfasst. Der Gesetzgeber differenziert nämlich ausdrücklich zwischen Arten- und Gebiets-

schutz (vgl. BayVGH a. a. O.). 

 

2. Eine Klagebefugnis nach § 2 Abs. 1 UmwRG ist ebenfalls nicht gegeben. 

 

Nach dieser Vorschrift kann eine nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung, ohne in eigenen 

Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe einlegen, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 UmwRG vorliegen. Streitig ist vorliegend allein, ob der Kläger in einem Verfahren 

nach § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG zur Beteiligung berechtigt war (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG). 

 

Das wäre der Fall, wenn das Landesamt Cham statt des durchgeführten vereinfachten Ge-

nehmigungsverfahrens nach § 19 BImSchG ein Genehmigungsverfahren nach § 10   

BImSchG hätte durchführen müssen. In diesem Verfahren ist nämlich – anders als im verein-

fachten Verfahren – nach § 10 Abs. 3 BImSchG die Öffentlichkeit, zu der auch der Kläger 

gehört - , zu beteiligen. Der Beklagte hat aber zu Recht das Genehmigungsverfahren als 

vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG durchgeführt. 

 

Die streitige Anlage unterfällt Nr. 2.1 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV a.F., da es sich 

um einen Steinbruch mit einer Abbaufläche von weniger als 10 ha handelt und Sprengstoffe 

verwendet werden. Damit ist das Genehmigungsverfahren grundsätzlich nach § 19 BImSchG 

durchzuführen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 4. BImSchV a.F.). 

 



 

 

Das Genehmigungsverfahren wäre nur dann nicht nach § 19, sondern nach § 10 BImSchG 

durchzuführen, wenn zur Genehmigung der Anlage nach dem Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung ein Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (§ 2 

Abs. 1 Satz 1c 4. BImSchV a.F.). Das ist aber nicht der Fall. 

 

 

Das Landratsamt Cham hat am 23.12.2009 seine Feststellung, dass für das geplante Vorha-

ben der Beigeladenen die Notwendigkeit einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) nicht gegeben ist, öffentlich bekannt gemacht. Das Prüfergebnis ist nicht zu bean-

standen. 

 

Das Gericht kann die Einschätzung des Landratsamtes Cham, dass eine UVP unterbleiben 

soll, nur daraufhin überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3 c 

UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. Inhaltlich umfasst 

die richterliche Kontrolle der negativen Feststellung (§ 3 a Satz 1 UVPG) nach einer Vorprü-

fung die Frage, ob die Behörde bei ihrer Einschätzung die in Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufge-

führten Kriterien berücksichtigt hat (§ 3 c Satz 2 UVPG) und ob sie aufgrund der ihr oblie-

genden Prüfung insgesamt zu einem den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden, natur-

schutzfachlich nachvollziehbaren und in diesem Sinn vertretbaren Ergebnis gelangt ist (vgl. 

BVerwG vom 07.12.2006 Az. 4 C 16.04). Nachvollziehbarkeit ist nicht mehr gegeben, wenn 

die Vorprüfung entweder Ermittlungsfehler aufweist, die so schwer wiegen, dass sie auf die 

Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses durchschlagen, oder wenn das Ergebnis außerhalb des 

Rahmens zulässiger Einschätzung liegt (vgl. OVG Hamburg vom 24.02.2010 Az. 5 Bs 

24/10). Entsprechend der verfahrenslenkenden Funktion beschränkt sich die Vorprüfung in 

ihrer Prüftiefe auf eine überschlägige Vorausschau, die die eigentliche Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht vorwegnehmen darf. Nach dem Prüfergebnis gewonnene Erkenntnisse, 

die die Auswirkungen in einem anderen Licht erscheinen lassen könnten, sind für die Frage 

der Tragfähigkeit des Prüfergebnisses und damit der verfahrenslenkenden Entscheidung 

über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht maßgeblich (BVerwG vom 

20.12.2011 Az. 9 A 31/10). 

 

Bei der Anwendung dieser Grundsätze geben sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, 

dass die Einschätzung des Landratsamtes, eine UVP nicht durchzuführen, nicht nachvoll-

ziehbar wäre. 

 

Auszugehen ist davon, dass das Landratsamt Cham die Vorprüfung entsprechend den Vor-

gaben des § 3 c UVPG durchgeführt hat. Nach § 3 c Satz 2 UVPG ist für Vorhaben, für die 

eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles vorgesehen ist – das ist bei der Errich-



 

 

tung und dem Betrieb des streitgegenständlichen Steinbruchs mit einer Abbaufläche weniger 

als 10 ha der Fall, da Sprengstoffe verwendet werden, vgl. 2.1.3 der Anlage 1 UVPG Liste 

„UVP-pflichtige Vorhaben“ -, wenn aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten gem. den in 

der Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Auswirkungen 

zu erwarten sind. 

 

Das Landratsamt Cham hat die in der Anlage 2 Nr. 2 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien 

seiner Prüfung zugrunde gelegt. Es hat auch den zugrundeliegenden Sachverhalt am Maß-

stab der praktischen Vernunft ausgerichtet ausreichend ermittelt. Dies gilt auch für den hier 

allein streitigen Naturschutzbereich. 

 

Dass das Landratsamt bei der Vorprüfung der Schutzkriterien bezüglich der in der Anlage 2 

aufgeführten G e b i e t e  zu einem nicht nachvollziehbaren Ergebnis gekommen wäre, wur-

de in der Klagebegründung selbst nicht geltend gemacht. Erstmals in der mündlichen Ver-

handlung wurde die Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung und die Ausnahmeent-

scheidung bzgl. des Biotops angesprochen. Gründe, warum das Biotop inhaltlich falsch be-

handelt worden sein soll, wurden nicht dargetan und sind auch nicht ersichtlich. Die Biotop-

beeinträchtigung wurde im landschaftspflegerischen Begleitplan mit Darstellung der Rekulti-

vierung behandelt und von der Unteren Naturschutzbehörde aufgrund der vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen dahingehend bewertet, dass die Eingriffe wieder kurzfristig an Ort 

und Stelle ausgeglichen werden können. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar und vom 

Kläger auch nicht in Frage gestellt worden. Die Lage des Steinbruchs im Landschaftsschutz-

gebiet wurde ebenfalls im landschaftspflegerischen Begleitplan angesprochen. Die Untere 

Naturschutzbehörde ging davon aus – und dies hat sie auch in der mündlichen Verhandlung 

bestätigt - , dass der Großteil des Landkreises Cham im Landschaftsschutzgebiet liegt und 

dass der Wegfall von Wald und Ackerfläche nicht ins Gewicht fällt. In der Äußerung der Un-

teren Naturschutzbehörde zur formalrechtlichen Behandlung der Landschaftsschutzgebiets-

verordnung sind die Argumente, die eine Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde trotz 

der Lage im Landschaftsschutzgebiet ermöglichen, dargestellt. Diese sind nachvollziehbar. 

Die Behauptung des Klägers in der mündlichen Verhandlung, die Großflächigkeit eines 

schutzwürdigen Gebietes schließe den Schutz nicht aus, ist zwar richtig, gibt aber nichts 

dafür her, dass insbesondere die Auffassung des Landratsamtes, der Wegfall von Acker und 

Wald falle nicht ins Gewicht, nicht mehr nachvollziehbar wäre. 

 

Bezüglich der Beeinträchtigung des Biotops und der Errichtung des Vorhabens im Land-

schaftsschutzgebiet sind damit keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Einschätzung 

des Landratsamtes, erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen seien nicht zu erwarten, und 

eine UVP-Pflichtigkeit sei deshalb nicht gegeben, nicht nachvollziehbar wäre. 



 

 

 

Die Ausführungen des Klägers, das Vorhandensein von Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie, wie z. B. Gelbbauchunken und Fledermäuse, hätte die Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung notwendig gemacht, treffen nicht zu. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG 

spricht nämlich davon, dass es um die Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Be-

rücksichtigung der nachfolgend genannten G e b i e t e und von Art und Umfang des ihnen 

jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) geht. Das evtl. Vorhandensein von Gelb-

bauchunken und Fledermäusen führt aber nicht zu einer Entstehung eines in 2.3 der Anlage 

2 aufgeführten Gebiets. 

 

3. Eine Klagebefugnis steht dem Kläger auch nicht nach Unionsrecht zu. 

 

Davon, dass Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention nicht unmittelbar anwendbar ist, geht der Klä-

ger selbst aus. Aber auch die von ihm herangezogene Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 05.09.2013 Az. 7 C 21/12 ermöglicht nicht die Annahme einer Klagebe-

fugnis nach Unionsrecht. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht führt in dieser Entscheidung aus, dass das Unionsrecht eine 

erweiternde Auslegung der im entschiedenen Fall aus dem Luftqualitätsrecht folgenden sub-

jektiven Rechtsposition gebiete. Der Europäische Gerichtshof gehe davon aus, dass unmit-

telbar betroffenen juristischen Personen in gleicher Weise wie natürlichen Personen ein Kla-

gerecht zustehe. Die Kriterien für die Betroffenheit als Anknüpfungspunkt für eine subjektive 

klagefähige Rechtsposition habe er nicht näher erläutert. Werde die Betroffenheit durch ei-

nen räumlichen Bezug zum Wirkungsbereich der Immissionen bestimmt, bedeute dies, dass 

sich die juristische Person ein fremdes Interesse, so etwa als dort ansässiges Unternehmen 

die Gesundheit seiner Mitarbeiter, zum eigenen Anliegen machen dürfe. Die vom Unions-

recht zugebilligte Rechtsmacht sei in unionsrechtkonformer Auslegung des § 42 Abs. 2 

Halbs. 2 VwGO im Interesse des aus Art. 4 Abs. 3 EUV folgenden Effektivitätsgebots als 

subjektives Recht anzuerkennen und habe die Ausdehnung des Begriffs des subjektiven 

Rechts zur Folge. Der Bürger habe, bezogen auf das objektive Interesse an einer Sicherung 

der praktischen Wirksamkeit und der Einheit des Unionsrechts, eine „prokuratorische“ 

Rechtsstellung inne. Der Europäische Gerichtshof habe in Bezug auf Sachverhalte, die dem 

Unionsrecht unterliegen, für Umweltverbände einen weiten Zugang zum Gericht gefordert. Er 

habe dies damit begründet, dass der „Schutz der den Einzelnen aus dem Unionsrecht er-

wachsenen Rechte“ gewährleistet werden müsse. 

 

Eine Klagebefugnis des Klägers setzt damit voraus, dass der Einzelne aus dem Unionsrecht 

erwachsende Rechte hat und dass der Bürger dafür ein Klagerecht hat. Dies war für dem 



 

 

vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 05.09.2013 a. a. O. entschiedenen Fall 

der Fall, weil der Luftreinhalteplan die festgelegten Luftqualitätsziele umsetzen wollte, und 

damit den Schutz der menschlichen Gesundheit bezweckt hat (vgl. Art. 1 Nr. 1 RL 

2008/50/EG). Hier geht es aber um die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Pflanzen und Tiere und um die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel-

schutzrichtlinie und FFH-Richtlinie). Damit geht es um die Verletzung öffentlicher Belange, 

so dass eine natürliche Person mangels subjektiver Rechtsposition nicht klagebefugt ist nach 

§ 42 Abs. 2 VwGO. Ein Sachverhalt, der den Schutz der den Einzelnen aus dem Unionsrecht 

erwachsenden Rechte durch einen Umweltverband erfordern würde, liegt daher nicht vor. 

Ein fremdes Interesse einer natürlichen Person, das sich der Kläger zum eigenen Anliegen 

machen dürfte, besteht daher nicht. 

 

Da die Klage schon wegen fehlender Klagebefugnis unzulässig ist, kommt es darauf, ob das 

Klagerecht auch noch verwirkt ist, nicht mehr an. 

 

II. Selbst wenn man zugunsten des Klägers davon ausgehen würde, dass ihm eine Klagebe-

fugnis nach Unionsrecht (vgl. Ziff. I.3.) zustehen würde, hätte die Klage keinen Erfolg. Sie 

wäre nämlich nicht begründet. 

 

Der angefochtene Bescheid verletzt nicht auf Unionsrecht beruhende naturschutzrechtliche 

Bestimmungen. In Betracht kommt ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote. 

 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG liegt nicht vor. 

 

Das Tötungsrisiko bezüglich der Gelbbauchunken wird nicht signifikant erhöht. Sie kommen 

derzeit vor allem im Sekundärbiotop vor. Gelbbauchunken sind eine Pionierart, die, wie all-

gemein bekannt ist, neue Gewässer rasch besiedeln können (vgl. die Ausführungen zur 

Gelbbauchunke auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt). Solche neu-

en Gewässer entstehen im Rahmen des Steinbruchbetriebs. Dem entspricht es, dass auch 

in dem im Jahr 2002 baurechtlich genehmigten Abbau- und Auffüllbereich in einer Vertiefung 

im Jahr 2011 Gelbbauchunken festgestellt worden sein sollen. Folgerichtig hat der Vertreter 

der Unteren Naturschutzbehörde in der mündlichen Verhandlung zurecht darauf hingewie-

sen, dass es ohne Steinbruch – auch das jetzige Sekundärbiotop im Norden des Steinbruch-

geländes war früher Steinbruchgelände – keine Gelbbauchunken gäbe. Dass im neuen Ab-

baugelände (Acker, Wald) überhaupt oder in nennenswertem Umfang Wasserflächen – also 

für Gelbbauchunken potenzielle Lebensräume – vorhanden seien, hat wieder der Vertreter 

der Unteren Naturschutzbehörde, der den Steinbruch sehr gut kennt, vorgetragen, noch der 

Kläger selbst behauptet. Es gibt auch in den dem Gericht vorliegenden Unterlagen keine 



 

 

Hinweise in dieser Richtung. In der im landschaftspflegerischen Begleitplan enthaltenen 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ist zudem vielmehr die Rede davon, dass insbe-

sondere Amphibien aufgrund ihres natürlichen Verbreitungsgebietes und ihrer Lebens-

raumansprüche nicht oder nicht nennenswert betroffen sind. Bei dieser Situation ist die Be-

hauptung des Klägers, bei der Sprengung würden Gelbbauchunken durch die Luft fliegen, 

nicht nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass nach dem Genehmigungsbescheid grundsätzlich 

nur ca. zwei Sprengaktionen pro Jahr erfolgen und bei jeder Sprengaktion nur relativ kleine 

Bereiche des Steinbruchgeländes betroffen sind. Auch spricht das Landesamt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Ausführungen zu Gelbbauchunken in der 

Homepage) davon, dass ein abbaubedingter Betrieb in Sekundärlebensräumen, wie z. B. 

Steinbrüchen, in der Regel keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Sollten Gelbbauch-

unken in den Auffüllbereich zuwandern, weil sich neue Gewässer gebildet haben, ist die 

Beigeladene schon aufgrund des § 44 Abs. 1 BNatSchG gehalten, dafür zu sorgen, dass 

Gelbbauchunken nicht verfüllt werden. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für 

Gelbbauchunken ist damit nicht gegeben. 

 

Ein artenschutzrechtlicher Verstoß liegt auch nicht bezüglich der Fledermäuse vor. 

 

Auszugehen ist davon, dass die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung die Fledermäuse 

behandelt hat. Sie ist auf die Schädigungs- und Störungsverbote eingegangen und hat fest-

gestellt, dass aufgrund der unspezifischen Habitatnutzung der großen verbleibenden Wald-

flächen im Umfeld sowie der weiten Verbreitung der Arten davon ausgegangen werden kön-

ne, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtere. Diese Ar-

gumentation wird vom Kläger auch nicht in Frage gestellt. Er geht vielmehr davon aus, dass 

Felsspalten in Steinbrüchen oft von Fledermäusen als Zwischen- oder Winterquartier benutzt 

werden und eine hohe Bedeutung als Schwärm- und Paarungshabitat hätten. Erhebliche 

Auswirkungen, insbesondere durch Sprengungen, seien nicht auszuschließen, sondern 

vielmehr wahrscheinlich. 

 

Es trifft zwar zu, dass weder der Ersteller des saP-Gutachtens noch die Untere Naturschutz-

behörde spezielle Erhebungen zum Vorhandensein von Fledermäusen in Spalten des Stein-

bruchs, z. B. mittels Fledermausdetektoren, angestellt haben. Dies war aber, ausgerichtet 

am Maßstab der praktischen Vernunft, auch nicht notwendig. Weder im Zeitpunkt der Erstel-

lung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung noch im Zeitpunkt der Genehmigung 

entstand nämlich ein „Anfangsverdacht“, der bezüglich im Steinbruch evtl. vorhandener Fle-

dermäuse noch weitere Ermittlungen erforderlich gemacht hätte. 

 



 

 

Der Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, er 

kenne den Steinbruch in naturschutzrechtlicher Hinsicht wie kein anderer. Er habe bei seinen 

vielen Besuchen im gesamten Steinbruch weder Spalten gesehen, in denen sich Fledermäu-

se niederlassen könnten noch Fledermäuse selbst. Es könne aber schon sein, dass in zehn 

Meter Höhe, wo er nicht mehr hingesehen habe, ein möglicher Fledermausraum sein könne. 

Der Kläger selbst hat auch nicht dargelegt, dass er oder irgendjemand irgendwann im Stein-

bruch Fledermäuse gesehen habe. Der Geschäftsführer der Beigeladenen erklärte, sie seien 

arbeitstechnisch im Steinbruch und hätten auch noch keine Fledermäuse gesehen. Der Ver-

treter der Unteren Naturschutzbehörde, der sich schon im Jahr 2002 zu Sprengungen im 

Steinbruch geäußert hat, erklärte in der mündlichen Verhandlung weiter, Fledermäuse in 

Steinbrüchen seien in Bayern bisher kein Thema gewesen. Seit letztem Jahr gebe es in Ös-

terreich eine Masterarbeit, die zu dem überraschenden Ergebnis gekommen sei, dass es in 

Steinbrüchen geeignete Lebensräume für Fledermäuse geben könne. Diese Erkenntnis habe 

zur Folge, dass man in Zukunft darauf achte, dass man es exakt wissen will, ob es Fleder-

mäuse gibt. Bei dieser Sachlage war es damit, ausgerichtet am Maßstab der praktischen 

Vernunft, nicht angezeigt, im Jahr der Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung oder bis zum Erlass des streitigen Bescheides Erhebungen, z. B. mittels Fledermausde-

tektoren, anzustellen, ob entgegen der gängigen naturschutzrechtlichen Erfahrung bzw. Er-

kenntnis in Bezug auf Fledermäuse in Steinbrüchen in Bayern, die vom Kläger auch nicht in 

Frage gestellt worden ist, und entgegen den persönlichen Erkenntnissen des Vertreters der 

Unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf die Lebensverhältnisse und das Vorhandensein 

von Fledermäusen im Steinbruch R***** nicht doch Fledermäuse vorhanden sind. Von dieser 

Einschätzung ist offensichtlich auch der saP-Gutachter ausgegangen, der sich ja mit dem 

Vorkommen der Fledermäuse befasst hat, aber nicht speziell auf die Felsspalten des Stein-

bruchs und ein evtl. Vorkommen von Fledermäusen dort eingegangen ist. Dass, zumindest 

bis zum Erlass des streitigen Bescheides, in der Fachwelt keine konkreten Erkenntnisse 

dahingehend vorhanden waren, dass im Steinbruch mit dem in Anhang IV der FFH-Richtlinie 

genannten Fledermausarten zu rechnen ist, bestätigen letztlich auch die aktuellen Internet-

seiten des Bayer. Landesamtes für Umwelt zu den genannten Fledermausarten, aus denen 

sich ergibt, dass Steinbrüche grundsätzlich nicht als essentielle Lebensräume für die Fle-

dermausarten aufgeführt sind. 

 

Bei dieser Sachlage gab es im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Bescheides kei-

nerlei Erkenntnis, dass überhaupt ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bzgl. 

der Fledermäuse im Steinbruchbereich selbst einschlägig sein könnte. Auch jetzt, über drei 

Jahre nach Erlass des angefochtenen Bescheides, ist das Vorhandensein von Fledermäu-

sen in Spalten des Steinbruchs R***** nicht mehr als eine unbewiesene und durch nichts 

belegte Behauptung. 



 

 

 

Im Übrigen ist selbst dann, wenn in einzelnen Felsspalten wider Erwarten doch Fledermäuse 

sein sollten, eine signifikante Erhöhung der Gefahr, dass bei Sprengungen Fledermäuse 

getötet werden, nicht ersichtlich. Nach dem Genehmigungsbescheid gibt es nämlich grund-

sätzlich nur zwei Sprengaktionen pro Jahr. Bei jeder Sprengaktion ist zudem nur ein kleiner 

Bereich der Steinbruchwand betroffen. Dass dies dann gerade ein Bereich mit Fledermaus-

besiedlung sein wird, ist auch hier nicht zu erwarten. Der Vertreter der Unteren Naturschutz-

behörde hat nämlich in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass er, der den Steinbruch 

im naturschutzrechtlichen Hinsicht so gut wie kein anderer kenne, bis zu einer Höhe von 

zehn Meter noch keine Spalten gesehen habe, in denen sich Fledermäuse niederlassen 

könnten. Hinzu kommt, dass gerade im aktuellen Abbaubereich immer erhebliche Beein-

trächtigungen bestehen, so dass dort wohl nicht der bevorzugte Ort für den Aufenthalt von 

Fledermäusen sein dürfte. 

 

Ein artenschutzrechtlicher Verstoß liegt auch bei den Reptilien, wie Zauneidechsen und 

Schlingnatter, nicht vor. 

 

Durch die Vergrößerung des Steinbruchs wird diesen Tieren, die etwa den gleichen Lebens-

raum bevorzugen, Lebensraum nicht genommen. Der saP-Gutachter hat in seiner speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung darauf hingewiesen, dass durch die Abbauerweiterung – und 

natürlich erst recht mit der Rekultivierung und der Schaffung strukturreicher wärmebegüns-

tigter Lebensräume – sukzessive geeignete Strukturen geschaffen werden, so dass die Rep-

tilienart durch das Vorhanden insgesamt eher gefördert als beeinträchtigt wird. 

 

Anhaltspunkte dafür, dass andere europarechtlich geschützte Arten oder Arten nationaler 

Verantwortung durch das genehmigte Vorhaben nennenswert in Mitleidenschaft gezogen 

würden, ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Das saP-Gutachten hat sich 

mit diesen Arten nachvollziehbar auseinandergesetzt. Dies wurde konkret vom Kläger auch 

nicht in Frage gestellt. 

 

Der angefochtene Bescheid verletzt im Übrigen auch nicht auf nationalem Recht beruhende 

naturschutzrechtliche Bestimmungen. Sowohl in Bezug auf die Befreiung von der Land-

schaftsschutzverordnung als auch in Bezug auf die Beeinträchtigung des Biotopes hat die 

Untere Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen bzw. ihre Zustimmung mit nachvollziehbarer 

Begründung erteilt. 

 



 

 

Bei dieser Sachlage ist das Gericht auch davon überzeugt, dass die Entscheidung des Land-

ratsamtes Cham auch bei einer Beteiligung des Klägers im Verwaltungsverfahren nicht an-

ders ausgefallen wäre. 

 

Nach alldem war die Klage abzuweisen. 

 

Kosten: §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden  
 
 
 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 

Mages Rosenbaum Straubmeier 



 

 

 

 

 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR 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 
 


