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Urteil der 8. Kammer vom 13.1.2014 





Az. RO 8 K 13.1743 

 

 Verkündet am 13.1.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Amberg-Sulzbach 
Schloßgraben 3, 92224 Amberg 
   - Beklagter - 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Bodenschutz (Kosten der Ersatzvornahme) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin Sixt 
ehrenamtlichem Richter Winkler 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

am 13. Januar 2014 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 

 

T a t b e s t a n d : 
 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zu Kosten einer Ersatzvornahme.  

 

Im südlichen Bereich des Stadtteils R***** der Stadt S***** und von diesem durch den Bahn-

hof mit Gleisanlagen und den *****bach getrennt, erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 

eine Länge von maximal 1.300 m und eine Breite von 400 m im westlichen und ca. 250 m im 

östlichen Bereich das Gelände des ehemaligen Stahlwerks N***** M*****, wo seit ca. 100 

Jahren Erz verhüttet, Roheisen erzeugt und mittels technischer Verfahren zu Stahl verschie-

dener Anforderungen veredelt worden ist. Zwischen 1990 und 2000 erhobene Gutachten 

über Untergrundverunreinigungen auf dem Stahlwerksgelände kamen zu dem Ergebnis, 

dass fast das gesamte Gelände in unterschiedlichen Mächtigkeiten mit Schlacken aufgefüllt 

ist. Großflächige bzw. besonders mächtige und besonders belastete (vor allem Chrom, Va-

nadium, Arsen, PAK) Schlackenauffüllungen befinden sich insbesondere im östlichen Gelän-

dedrittel. Die Klägerin ist nach Insolvenz der letzten Betreiberin deren Rechtsnachfolgerin.  

 

Mit bestandskräftigem Bescheid vom 18.6.2008, ergänzt durch Bescheid vom 11.9.2013, 

wurde im Einvernehmen mit der Klägerin eine Sanierungsanordnung erlassen und die Kläge-

rin verpflichtet, das kontaminierte Erdreich im Bereich des östlichen Betriebsgeländes aus-

zuheben sowie eine Grundwassersanierung zu betreiben. Der Geländeaushub sollte bis zum 

31.12.2009 abgeschlossen sein. Tatsächlich wurde der Bodenaushub bisher jedoch nur in 

einem kleinen Teilbereich durchgeführt, mit der Sanierung des Grundwassers wurde teilwei-

se begonnen. Mit bestandskräftigem Bescheid vom 14.4.2010 drohte daher das Landratsamt 

Amberg-Sulzbach für den Fall der Nichterfüllung der auferlegten Pflichten Zwangsgeld an. 

Nachdem die Klägerin den auferlegten Pflichten nicht fristgemäß nachkam, setze das Land-

ratsamt Amberg-Sulzbach mit bestandskräftigem Bescheid vom 6.4.2011 für die Durchfüh-

rung der Maßnahme eine Frist bis zum 31.12.2011 und drohte widrigenfalls die Ersatzvor-

nahme an.  
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Nachdem die Klägerin ihren Verpflichtungen wiederum nicht fristgemäß nachkam, begann 

das Landratsamt Amberg-Sulzbach im Juni 2012 mit der Durchführung der Maßnahmen in 

Ersatzvornahme. Der Baubeginn erfolgte im Juli 2013, die Maßnahme wird voraussichtlich 

im Juni 2014 beendet sein. Mit Bescheid vom 18.9.2013 – auf den Bezug genommen wird – 

forderte das Landratsamt Amberg-Sulzbach von der Klägerin 76.262,72 Euro, aus bis dahin 

bei Durchführung der Ersatzvornahme angefallenen Rechnungen: Die Ersatzvornahme sei 

der Klägerin mit Bescheid vom 6.4.2011 schriftlich angedroht (Art. 29 Abs. 2 Nr. 2, Art. 32, 

Art. 36 Abs. 1 Satz 1 VwZVG) und dabei Fristen bestimmt worden, innerhalb welcher der 

Pflichtigen der Vollzug billigerweise zugemutet werden konnte (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 

VwZVG). Nachdem die Klägerin innerhalb der gesetzten Fristen die angeordneten Maßnah-

men nicht vollständig erfüllt habe, habe die Behörde das Zwangsmittel anwenden (Art. 37 

Abs. 1 Satz 1 VwZVG) und die Handlungen auf Kosten der Klägerin vornehmen lassen kön-

nen (Art. 32 VwZVG). Durch die Ersatzvornahme sei die aus bodenschutzrechtlichen Grün-

den erforderliche und gebotene Sanierung des östlichen Betriebsgeländes durchgeführt und 

dadurch weitere Gefahren für die in § 4 BBodSchG genannten Schutzgüter wie Grundwasser 

und Menschen abgewehrt worden. Aufgrund der extremen Schadstoffbelastung (hauptsäch-

lich Schwermetalle) sei die Durchführung der angedrohten Ersatzvornahme geboten gewe-

sen. Die dabei angefallenen Kosten seien nunmehr durch Leistungsbescheid der Klägerin 

aufzuerlegen (Art. 23 VwZVG). Die Behörde habe zunächst im Juni 2012 Kostenangebote 

bei insgesamt drei fachlich geeigneten Ingenieurbüros eingeholt und dann am 27.7.2012 die 

Firma P***** aus S***** mit der Durchführung der Ingenieurleistungen zur Sanierung des 

östlichen Betriebsgeländes beauftragt, da diese das kostengünstigste Angebot abgegeben 

habe. Danach seien mehrere öffentliche und beschränkte Ausschreibungen für die Vergabe 

der Bau-, Labor- und Entsorgungsleistungen erfolgt. Es seien jeweils die kostengünstigsten 

Anbieter beauftragt worden. Das Wasserwirtschaftsamt Weiden sei als zuständige Fachbe-

hörde beteiligt gewesen. So seien bisher Kosten in Höhe von 76.262,72 Euro entstanden.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 18.10.2013 hat die Klägerin vorliegende Klage 

erheben lassen. Für die Kosten der Ersatzvornahme kämen mehrere Schuldner in Betracht. 

Gleichwohl habe der Beklagte nie eine Auswahl unter diesen gesamtschuldnerisch haften-

den Veranlassern der Sanierung getroffen. Er nehme allein die Klägerin in Anspruch, obwohl 

diese nachweislich die Bodenverunreinigungen nicht verursacht, sondern das Grundstück 

erst erworben habe, als der Betrieb der M1***** bereits eingestellt war. Es sei aufzuklären, 

ob die Sanierungsmaßnahmen „im Einvernehmen mit der Firma M2*****“ erlassen wurden. 

Eine wirksame Übernahme der alleinigen Sanierungsverantwortung sei in der Altlastenver-

einbarung vom 19.7./26.7.2004 nicht zu sehen. Es habe bislang auch nicht geprüft werden 

können, ob das Vergabeverfahren und die beauftragten Leistungen ordnungsgemäß durch-

geführt wurden bzw. ob die kostengünstigsten Anbieter beauftragt wurden. Die im Bescheid 



 
- 4 - 

erwähnten beiliegenden Kostenrechnungen seien vom Beklagten erst mit Kurzmitteilung vom 

23.9.2013 nachgereicht worden. Es seien auch Anwaltskosten zu einem Vergabenachprü-

fungsverfahren geltend gemacht worden. Vor Erlass des Kostenbescheids hätte der Beklag-

te eine abschließende Abwägung vornehmen und fehlerhafte frühere Entscheidungen hin-

sichtlich der Auswahl des Sanierungsverantwortlichen korrigieren müssen. Insbesondere 

ergebe sich aus der Altlastenvereinbarung vom 19.7./26.7.2004 keine alleinige Sanierungs-

verantwortlichkeit der Klägerin. Auch sei die Geschäftsgrundlage dieser Altlastenvereinba-

rung entfallen, weil man damals noch davon ausgegangen sei, dass eine wirtschaftliche 

Sanierung und Nachfolgenutzung möglich sei. Die Kosten der Ersatzvornahme könnten dem 

Pflichtigen nur dann zur Last fallen, wenn die Ersatzvornahme rechtmäßig durchgeführt wor-

den ist. Auch setze die Inanspruchnahme voraus, dass die Kosten zutreffend ermittelt und 

tatsächlich angefallen sind. Dies sei dem angefochtenen Bescheid nicht zu entnehmen. Ob 

die Leistungen ordnungsgemäß vergeben wurden, welche Leistungen abgerechnet werden 

und ob die geltend gemachten Kosten hierfür tatsächlich angefallen sind, bleibe unklar. Es 

sei beispielsweise nicht einzusehen, weshalb die Klägerin die Anwaltskosten aus einem 

erledigten Vergabenachprüfungsverfahren zu erstatten habe.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

 den Bescheid des Landratsamts Amberg-Sulzbach vom 18.9.2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 13.1.2014 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamts Amberg-Sulzbach vom 18.9.2013 ist rechtmäßig und ver-

letzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Die Heranziehung der Klägerin zu den Kosten der Ersatzvornahme ist rechtmäßig.  
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a) Die Behörde war gemäß Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 32 VwZVG berechtigt, im Wege 

der Ersatzvornahme die Handlung auf Kosten der Klägerin vornehmen zu lassen. Mit be-

standskräftigem Bescheid vom 18.6.2008, ergänzt durch Bescheid vom 11.9.2013, wurde die 

Klägerin zu einer entsprechenden Sanierung von Boden und Grundwasser verpflichtet und 

ihr mit bestandskräftigem Bescheid vom 6.4.2011 bei nicht fristgerechter Erfüllung die Er-

satzvornahme angedroht. Tatsächlich hat die Klägerin ihre Verpflichtungen aus der Sanie-

rungsanordnung vom 18.6.2008 nicht vollständig erfüllt. Damit lagen die Voraussetzungen 

für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme vor.  

Art. 32 VwZVG bietet auch die Rechtsgrundlage für die Heranziehung der Klägerin zu den 

Kosten der Ersatzvornahme. 

 

b) Soweit die Klägerin meint, die Altlastenvereinbarung vom 19.7./26.7.2004 sei nicht als 

einschlägige Rechtsgrundlage heranzuziehen, kommt es darauf nicht entscheidungserheb-

lich an. Die Sanierungsverantwortung der Klägerin ergibt sich nämlich aus dem bestands-

kräftigen und nicht offensichtlich rechtsfehlerhaften Bescheid vom 18.6.2008, ergänzt durch 

Bescheid vom 11.9.2013. Im Übrigen hat die Klägerin auch nicht dargelegt, dass sie sich im 

Hinblick auf die Altlastenvereinbarung gegenüber dem Beklagten bisher wirksam auf einen 

Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen und eine Rückabwicklung (einschließlich der Rück-

erstattung erhaltener Subventionen) verlangt hätte. Ob die Sanierungsanordnung damals „im 

Einvernehmen mit der Firma M2*****“ erlassen wurde (wofür der Umstand spricht, dass die 

Klägerin alle einschlägigen Bescheide bestandskräftig hat werden lassen), bedarf hier keiner 

Entscheidung.  

 

c) Die Klägerin kann nicht (mehr) damit gehört werden, sie sei nicht Veranlasser und die 

Störerauswahl durch die Behörde sei ermessensfehlerhaft gewesen. Derartige Einwendun-

gen hätte die Klägerin durch entsprechende Rechtsbehelfe gegen die Bescheide vom 

18.6.2008 und vom 11.9.2013 vortragen müssen. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist 

im Vollstreckungsverfahren die Rechtmäßigkeit der Ausgangsbescheide grundsätzlich nicht 

mehr zu prüfen. Vielmehr sind gemäß Art. 21 VwZVG Einwendungen gegen die Vollstre-

ckung nur zulässig, soweit die geltend gemachten Gründe erst nach Erlass des zu vollstre-

ckenden Verwaltungsakts entstanden sind und mit förmlichen Rechtsbehelfen nicht mehr 

geltend gemacht werden können. Gemäß Art. 38 Abs. 3 VwZVG sind förmliche Rechtsbehel-

fe gegen Maßnahmen der Vollstreckungsbehörde bei der Anwendung eines Zwangsmittels 

nur insoweit zulässig, als geltend gemacht werden kann, dass diese Maßnahmen eine 

selbstständige Rechtsverletzung darstellen. Damit unterliegt hier ausschließlich die Recht-

mäßigkeit der Vollstreckung (formelle und materielle Rechtmäßigkeit des Kostenbescheids, 

insbesondere Vorliegen der Vollstreckungsvoraussetzungen und richtiger Kostenansatz) 

noch der gerichtlichen Kontrolle.  
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2. Der Kostenansatz im Bescheid vom 18.9.2013 begegnet keinen rechtlichen Bedenken. 

 

a) Der Kostenansatz ergibt sich nachvollziehbar aus den dem Bescheid beigefügten Kosten-

rechnungen.  

 

b) Soweit die Klägerin vorträgt, die im Bescheid erwähnten beiliegenden Kostenrechnungen 

seien vom Beklagten erst mit Kurzmitteilung vom 23.9.2013 nachgereicht worden, ergibt sich 

daraus jedenfalls ab dem Vorliegen der entsprechenden Kostenrechnungen bei der Klägerin 

kein Rechtsmangel des Bescheids mehr. 

 

c) Soweit die Klägerin meint, sie habe nicht prüfen können, ob das Vergabeverfahren und die 

beauftragten Leistungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden, bzw. ob die kostengünstigs-

ten Anbieter beauftragt wurden, besteht für das Gericht keine Veranlassung, die Unterlagen 

näher nachzuprüfen. Vielmehr wäre es – nach entsprechender Akteneinsicht und eigener 

Nachprüfung – Sache der Klägerin gewesen, im gerichtlichen Verfahren substantiiert Fehler 

des Vergabeverfahrens bzw. der Abrechnung aufzuzeigen. Die unsubstantiierte Behauptung, 

es könnten Fehler aufgetreten sein, reicht nicht. Nach den Feststellungen in der mündlichen 

Verhandlung vom 13.1.2014 hat die Klägerseite sich bisher überhaupt nicht bemüht, Einsicht 

in die einschlägigen Akten der Behörde zu erhalten. Die Beklagtenseite hat in der mündli-

chen Verhandlung vom 13.1.2014 auch den näheren Ablauf der Ausschreibung und die Auf-

tragsvergabe an den kostengünstigsten Anbieter nachvollziehbar und unwiderlegt erläutert.  

 

d) Schließlich kann die Klägerin nicht mit Erfolg rügen, dass mit dem streitgegenständlichen 

Bescheid auch Anwaltskosten aus einem Vergabenachprüfungsverfahren geltend gemacht 

worden sind. Insoweit hat der Beklagte nachvollziehbar dargelegt, dass diese Kosten im 

Vergabenachprüfungsverfahren angefallen sind, weil die Hinzuziehung eines auf die Materie 

spezialisierten Rechtsanwalts für die Interessenvertretung der Behörde erforderlich war. 

Auch wenn staatliche Behörden grundsätzlich in der Lage sein müssen, ihre Aufgaben durch 

eigene juristisch ausgebildete Mitarbeiter zu erfüllen, so liegt hier doch der Sonderfall vor, 

dass die Juristen des Landratsamts vom Aufgabenzuschnitt her in der Regel nicht mit der 

Spezialmaterie des Vergabeverfahrens vertraut sind. Die Beklagtenvertreterin hat weiter 

nachvollziehbar erläutert, dass man an einer Erledigung des Nachprüfungsverfahrens inte-

ressiert gewesen sei, um Zuschlagsfristen einhalten zu können. Bei einer erneuten Aus-

schreibung wären höhere Kosten zu erwarten gewesen. Daher habe man sich bereit erklärt 

bei einer Beendigung des Nachprüfungsverfahrens die Kosten des eigenen Rechtsanwalts 

zu übernehmen. Dieses Verhalten war sachgerecht und auch im Interesse der Klägerin. 

Dass bei einer erneuten Ausschreibung weitere Kosten auf die Klägerin zugekommen wären 



 
- 7 - 

liegt auf der Hand. Zudem war der Beklagte unter dem Gesichtspunkt der effektiven Gefah-

renabwehr gehalten, schnellstmöglich die streitgegenständliche Sanierung in Angriff zu 

nehmen. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

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. 

 

 

 

Dr. Hermann    Habler     Holzinger 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 76.262,72 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 3 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) 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 Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
Dr. Hermann Habler Holzinger 
 

 
 


