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 Verkündet am 12.Februar 2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 

 
wegen 

 
abfallrechtlicher Anordnung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richterin Burkhard 
ehrenamtlichem Richter Grillmeier 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12.Februar 2015 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 5.3.2014 wird 

aufgehoben.  

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 

zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Anordnung, mit der ihr die Beseitigung von teerhaltigem 

Aufschüttmaterial aufgegeben wird.  

 

Mit Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 2.7.2012 wurde dem Beigeladenen 

die baurechtliche Genehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem im baupla-

nungsrechtlichen Außenbereich gelegenen Grundstück Fl.Nr. 1027 (damals noch Fl.Nr. 1024 

und 1027) Gemarkung ***** erteilt. In zeitlichem Zusammenhang mit der Erteilung des Ein-

vernehmens zu dem Bauvorhaben wurde ein Erschließungsvertrag des Beigeladenen und 

seiner Mutter als Grundstückseigentümerin mit dem Markt Perlesreut geschlossen, nach 

dem der zu dem Grundstück führende öffentliche Feld- und Waldweg als befahrbare Ver-

kehrsfläche auszubauen ist und eine weitere Zufahrt auf dem Grundstück Fl.Nr. 1024 als 

Anbindung an die östlich gelegene Gemeindestraße zu errichten ist. Aufgrund der vorhande-

nen Geländeverhältnisse (Senke) ist hierfür die Errichtung eines Damms mit Straßenbö-

schung erforderlich. 

 

Die Klägerin betreibt ein Recycling-Unternehmen, in dem u.a. Straßenaufbruch aufbereitet 

wird. Der Beigeladene hat mit ihr am 24.8.2012 einen Vertrag zur Lieferung von teerhaltigem 

Straßenaufbruchmaterial im aufbereiteten Zustand zum Bau der neu zu erstellenden Straße 

für sein Bauvorhaben geschlossen. Inhalt des Vertrags ist die „Genehmigung“ für die Kläge-

rin, das Material liefern zu dürfen und die Zurverfügungstellung einer Fläche durch den Bei-

geladenen zum Lagern und Aufbereiten. Die Aufbereitung des Materials gehe zu Lasten der 

Klägerin, die Einbaukosten trage der Beigeladene. Voraussetzung für den Vertrag sei, dass 
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die Klägerin alle zur Lagerung, Aufbereitung und Lieferung des teerhaltigen Straßenauf-

bruchs notwendigen Genehmigungen vom zuständigen Landratsamt besitze. 

 

Mit Schreiben vom 24.8.2012 stellte die Klägerin beim Landratsamt Freyung-Grafenau den 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für den Einbau von aufbereitetem teerhaltigem Material 

als Fundationsschicht und Dammstabilisierungsmaterial bei der Errichtung der Zufahrtsstra-

ße. Das zur Stellungnahme eingeschaltete Wasserwirtschaftsamt rügte die völlig unzu-

reichenden Unterlagen zur Beurteilung des Antrags, teilte aber bereits mit, dass aufgrund der 

topografischen Verhältnisse die Genehmigungsfähigkeit nicht gegeben sei. In der Folgezeit 

wurde ein Schriftverkehr zwischen dem Landratsamt und der Klägerin geführt, in dem zur 

Abgrenzung zwischen Abfallbeseitigung und -verwertung schwerpunktmäßig die erforderli-

che Dicke des Unterbaus für den Straßenbau diskutiert wurde, wobei vom Landratsamt die 

„Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO 01) heran-

gezogen wurden. Daraus errechnete die Kreisstraßenverwaltung im konkreten Fall die Erfor-

derlichkeit eines frostsicheren Straßenaufbaus von ca. 60 cm (einschließlich Asphaltschicht 

und kapillarbrechende Schicht). Die Klägerin hatte zur geplanten Schichtdicke der mit pech-

haltigem Straßenaufbruch herzustellenden Fundations- und Stabilisierungsschicht unter ei-

ner befestigten Asphaltfläche unterschiedliche Angaben gemacht (zunächst 2,5 m im Mittel, 

in einem später eingereichtem Längs- und Querschnitt 1 m). Die Dicke entspreche den Wün-

schen des Beigeladenen aufgrund der erforderlichen Standfestigkeit des Damms.  

 

Am 4.12.2012 erhielt das Landratsamt einen Hinweis, dass auf dem Grundstück Fl.Nr. 1024 

Aufschüttarbeiten im Gang seien. Daraufhin wurde die Einstellung der Bauarbeiten mündlich 

angeordnet. Die Klägerin berief sich darauf, dass es sich bei dem eingebauten Material aus-

schließlich um gering belastetes Material gehandelt habe, für das eine Genehmigung nicht 

erforderlich sei. Zugleich wurde eine geotechnische Stellungnahme des Ingenieur-Büros  

***** vom 26.11.2012 zu der Maßnahme vorgelegt, die zu den Anforderungen der Standfes-

tigkeit des Wegebaus am konkreten Standort Stellung nimmt. Dort wird ausgeführt, es sei ein 

bis zu 4,0 m hoher Damm erforderlich, der aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht mit der 

bei Straßenböschungen üblichen Breite erstellt werden könne. Empfohlen werde für die Er-

stellung der Schüttung ein Kies-Sand-Gemisch. Sofern Ersatzmaterial wie teerhaltiges Mate-

rial eingesetzt werde, dürfe es erst über einer mindestens 1,0 m mächtigen Schicht aus un-

belastetem Schottermaterial aufgebracht werden, die Böschungsflanken seien vollständig zu 

versiegeln. 

 

Mit Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 21.12.2012 wurde gegenüber der 

Klägerin die weitere Beseitigung von Abfällen auf dem Grundstück Fl.Nr. 1024 untersagt. Sie 
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wurde aufgefordert, den pechhaltigen Straßenaufbruch unverzüglich mit Planen oder ähnli-

chen Materialien abzudecken, um den Eintritt von Niederschlags- oder Hangwasser dauer-

haft zu verhindern. Es wurden Daten zur Herkunft und Qualität des aufgeschütteten Materi-

als und zum geplanten Dammbau gefordert. Drei Probebohrungen im Auftrag der Staatsan-

waltschaft durch die *****gesellschaft ergaben PAK-Gehalte größer/gleich 25 mg/kg, was der 

Definition des Merkblatts 3.4/1 des (früheren) Landesamts für Wasserwirtschaft für pechhal-

tigen Straßenaufbruch entspricht. In einer Probe überschritt der PAK-Gehalt den Grenzwert 

von 1000 mg/kg (=gefährlicher Straßenaufbruch nach dem Merkblatt). Im Auftrag der Kläge-

rin vorgelegt wurden umwelttechnische Stellungnahmen des Ingenieurbüros ***** vom 

7.2.2013 und 6.5.2013, die u.a. Analyseergebnisse von Beprobungen bei den Ausbaustellen 

auswerten und zum Ergebnis gelangen, dass nicht gefährlicher Abfall vorliege.  

 

Nach entsprechender Anhörung hat das Landratsamt Freyung-Grafenau mit dem streitge-

genständlichen Bescheid vom 5.3.2014 gegenüber der Klägerin den Rückbau der Dammauf-

schüttung und die mit Nachweisen zu belegende ordnungsgemäße Entsorgung angeordnet 

(Ziff. 1). Die Grundstückseigentümerin wurde zur Duldung verpflichtet (Ziff. 2). Es wurde der 

Sofortvollzug angeordnet (Ziff. 3). Auf die ausführliche Begründung des Bescheids wird ver-

wiesen. Zur von der Klägerin schon in der Anhörung gerügten Störerauswahl wird ausge-

führt, es sei nach Abfallrecht der für die verbotswidrige Abfallablagerung bekannte Verursa-

cher heranzuziehen. Verhaltensstörer sei die Klägerin, die Grundstückseigentümerin hafte 

als Zustandsstörerin auch nach allgemeinem Ordnungsrecht nachrangig. Der Beigeladene 

ist im Bescheid nicht erwähnt.  

 

Mit bei Gericht am 7.4.2014 eingegangenem Schreiben erhob die Klägerin Klage und stellte 

zugleich einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage.  

Zur Begründung ist folgendes ausgeführt worden: Das LfU-Merkblatt, das den Einbau von 

pechhaltigem Straßenaufbruch in Privatwege ausschließe, gelte erst seit 2013, das LAGA-

Merkblatt M 20 habe in Bayern keine Anwendung gefunden, wie sich aus der fehlenden Auf-

zählung auf der Internetseite des LfU ergebe. Die durchgeführte Beprobung belege nicht, 

dass das gesamte Material stark PAK-haltig sei. Das Material sei nicht zur Beseitigung auf-

geschüttet worden, sondern eigne sich nach der Stellungnahme der Fa. ***** als Ersatz für 

die Frostschutzschicht, sei aufgrund der Geländetopografie in dieser Dicke erforderlich und 

ohne Verstoß gegen das Vermischungsverbot verwertet worden. Die Störerauswahl sei er-

messenfehlerhaft. Es hätten entweder der Zustandsstörer oder der Bauherr in Anspruch ge-

nommen werden müssen. Der Beigeladene habe das für den Straßenbau erforderliche Mate-

rial angefordert, der Einbau sei zunächst durch ihn erfolgt. Die Klägerin sei dann lediglich mit 

der Fertigstellung der Straße beauftragt worden. Der Beigeladene sei daher Verhaltensstö-
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rer. Etwas anderes ergebe sich nicht daraus, dass die Klägerin den Antrag auf Einbauer-

laubnis gestellt habe. Dies habe sie für den Bauherrn getan, sie habe neben der Lieferung 

auch die Formalitäten für den Kunden erledigt.  

 

Der Beklagte hat erwidert, es handle sich nicht um Abfall zur Verwertung, ohne dass es auf 

die Gefährlichkeit der Abfälle ankomme, da anderes nicht kostenloses Material nicht in die-

ser Masse verwendet worden wäre. Der Rückbau der Dammschüttung sei die einzige Mög-

lichkeit zur Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes. Die Klägerin sei die richtige Adressa-

tin. Als Fachbetrieb sei ihr die abfallrechtliche Verantwortung bekannt gewesen. Sie habe 

den Antrag auf die Einbauerlaubnis gestellt und ohne Abschluss des beim Landratsamts an-

hängigen Verfahrens die Maßnahme ausgeführt.  

 

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 23.6.2014 (Az. RN 7 S 14.609) 

wurde dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage stattgege-

ben. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die Störerauswahl sei nicht korrekt, 

weil die Inanspruchnahme des Beigeladenen nicht in Betracht gezogen worden sei. Außer-

dem sei im Hauptsacheverfahren weiter zu klären, ob eine zulässige Verwertung von Abfall 

gegeben sei.  

 

In der Folgezeit hat das Landratsamt den Beigeladenen angehört und ergänzende Stellung-

nahmen des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf eingeholt.  

 

Die Klägerin beantragt im streitgegenständlichen Verfahren, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 5.3.2014 aufzuheben.  

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen die ursprüngliche Klagebegründung wiederholt.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Es wird ergänzend begründet, dass der Damm nicht in dieser Höhe erforderlich gewesen 

wäre und der Zufahrtsweg nicht so errichtet worden wäre, wenn nicht große Mengen an 

pechhaltigem Straßenaufbruch zu Verfügung gestanden hätten. Ein Straßendamm werde 

üblicherweise bis zum Straßenunterbau in Erdbauweise erstellt. Aus der Stellungnahme des 

Ingenieurbüros ergebe sich, dass in den Damm ein 16 m langer Rohrdurchlass eingebaut 
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worden sei. Demnach sei er nicht besonders steil, sondern mit einem üblichen Böschungs-

winkel errichtet worden. Es sei keine Rücksicht auf die topographischen Verhältnisse ge-

nommen worden, die geschaffene Längsneigung der Straße sei nicht erforderlich und für die 

Zweiterschließung eines Einfamilienhauses überdimensioniert. Die Zufahrt sei baurechtlich 

nicht erforderlich gewesen, die Gemeinde habe sie trotz des geschlossenen Erschließungs-

vertrags nicht einfordern können. Selbst wenn eine Verwertung gegeben sei, sei sie nicht 

ordnungsgemäß, weil die Verwendung nach den einschlägigen Merkblättern nur im Straßen- 

und Wegebau erlaubt sei und eine derartige atypische Dammbauweise diesen Begriff nicht 

erfasse. Es liege auch keine schadlose Verwertung vor, weil es genügend Anhaltspunkte 

gebe, dass der zulässige PAK-Gehalt überschritten sei. Entgegen der Ansicht der Klägersei-

te sei ein Verstoß gegen das Vermischungsverbot gegeben, weil nicht gefährliche Abfälle mit 

gefährlichen Abfällen vermischt worden seien. Die Klägerin sei die richtige Adressatin, weil 

sie die tatsächliche Sachherrschaft gehabt habe als sie die in Rede stehenden Abfälle auf 

ihrem Betriebsgelände einer Vorbehandlung bzw. Mischung unterzogen habe. Sie habe den 

Kontakt mit den Behörden und den Gutachtern hergestellt. Der Beigeladene weise jegliche 

Verantwortung von sich. Er habe sich auf einen fach- und sachgerechten Einbau des HGT-

Materials durch die Klägerin verlassen. Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass zu Baubeginn 

keine Freigabe durch das Landratsamt erteilt worden war. Bei der Auffüllung sei er lediglich 

als Helfer (Laderfahrer) tätig gewesen, nach seiner Einschätzung bis zu einer Einbauhöhe 

von ca. 1,20 m. Konkrete Anweisungen zu Einbaustärken und Materialmengen habe er nicht 

gegeben. 

 

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten den Inhalt der vertraglichen Vereinba-

rungen zwischen der Klägerin und dem Beigeladenen und den Umfang der Beteiligung bei 

der Aufschüttung des Damms diskutiert. Die Klägerin hat betont, sie habe sich nur zur Liefe-

rung des Materials verpflichtet, die Aufschüttarbeiten habe der Beigeladene zunächst selbst 

vornehmen wollen. Erst später habe man dann als Regiearbeit auch diese Arbeiten teilweise 

übernommen. Der Beigeladene hat angegeben, er habe zunächst drei Tage lang selbst die 

Aufschüttungen vorgenommen. Die Längsneigung der Straße habe er so gewünscht, sie sei 

bei winterlichen Straßenverhältnissen erforderlich. Der Aufbau der Straße sei ihm von der 

Fa. ***** vorgegeben worden. 

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf den  

vorgelegten Vorgang des Landratsamts Freyung-Grafenau Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig und auch begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt Rechte der 

Klägerin (§ 113 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). Es lagen hier zwar die  

Voraussetzungen für den Erlass einer Beseitigungsanordnung vor, der streitgegenständliche 

Bescheid ist aber rechtswidrig, weil die Ermessensausübung der Behörde fehlerhaft ist.  

 

1. Nach § 62 i.V.m. § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) kann die zuständige Behörde die 

erforderlichen Anordnungen im Einzelfall treffen, wenn ein Erzeuger oder Besitzer von Ab-

fällen, die nicht verwertet werden, seiner Beseitigungspflicht nicht nachkommt. Daneben 

könnte die Anordnung auch auf Art. 31 Abs. 1 Bayerisches Abfallgesetz gestützt werden.  

 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 KrWG sind Abfälle, die nicht verwertet werden, Abfälle zur Besei-

tigung. Die Errichtung des Straßendamms ist keine zulässige Verwertung des PAK-

haltigen Straßenaufbruchs, der unstreitig Abfall ist. 

 

a) Es ist schon keine Verwertung i.S. des KrWG gegeben. In § 3 Abs. 26 KrWG ist gere-

gelt, dass Verwertung u.a. ein Verfahren ist, als dessen Hauptergebnis die Abfälle in 

der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie andere 

Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet 

worden wären. Ob dies der Fall ist oder ob im Vordergrund die Beseitigung des Schad-

stoffpotenzials steht, ist zu bewerten nach der Verkehrsanschauung unter Berücksich-

tigung der Vorstellungen desjenigen, der die Maßnahme durchführt (vgl. BVerwG, Ur-

teil v. 14.4.2005, Az. 7 C 26/03). Hier kann von einem bloßen Ersatz von sonst erfor-

derlichem Auffüllmaterial nicht ausgegangen werden. Der Beklagte hat nachvollziehbar 

ausgeführt, dass bei einem Straßendamm bis zum Planum, d.h. dem höchsten Punkt 

des Straßenunterbaus, der Damm üblicherweise in Erdbauweise hergestellt wird. Das 

hier von der Klägerseite vorgebrachte Argument, die Verwendung formstabilen Materi-

als auf (fast) der gesamten Höhe der Aufschüttung, sei wegen steiler Böschungswinkel 

erforderlich gewesen, wird dadurch widerlegt, dass alles dafür spricht, dass der Damm 

tatsächlich 16 m breit und damit mit den üblichen Böschungswinkeln errichtet wurde. 

Weiterhin ist trotz der entsprechenden Einlassung des Beigeladenen bei Berücksichti-

gung der Verkehrsanschauung nicht anzunehmen, dass für die Zweiterschließung ei-

nes Einfamilienhauses die topographischen Verhältnisse unberücksichtigt geblieben 

und die Zufahrt mit einer solchen Längsneigung erstellt worden wäre, wenn das Auf-

füllmaterial nicht kostenlos zur Verfügung gestanden hätte.   
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b) Die angebliche Verwertung genügt auch nicht den Anforderungen des § 7 Abs. 3 

KrWG, wonach die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen hat.  

 

Die Verwertung erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften des 

KrWG und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Beides ist hier nicht der 

Fall. Es liegt ein Verstoß gegen andere öffentlich-rechtliche Vorschriften vor, weil we-

gen der Lage des Vorhabensgrundstücks in einem Landschaftsschutzgebiet und der 

Betroffenheit eines Biotops naturschutzrechtliche Erlaubnisse/Befreiungen erforderlich 

gewesen wären. Die Lage des Damms in unmittelbarer Nähe eines Regenwasserrück-

haltebeckens und der zu erwartende Aufstau von Regenwasser spricht auch dafür, 

dass eine wasserrechtliche Erlaubnis für eine Benutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 Was-

serhaushaltsgesetz erforderlich gewesen wäre. Weiter liegt objektiv ein Verstoß gegen 

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KrWG (Verbot der Vermischung von gefährlichen und sonstigen Ab-

fällen) vor, weil bei der Beprobung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Material mit ei-

nem PAK-Gehalt von ca. 1200 mg/kg aufgefunden wurde. Da diese Belastung fest-

steht, kommt es nicht darauf an, ob die Behauptung der Klägerin korrekt ist, auch eine 

ordnungsgemäße Beprobung vor dem Ausbau des Asphalts könne nicht verhindern, 

dass in dem Material einzelne Brocken mit höherer Belastung vorhanden sind.  

 

Schadlos ist die Verwertung, wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß 

der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht zu erwarten sind. Da hinsichtlich der Verwendung von minerali-

schen Abfällen eine Verordnung bisher nicht erlassen wurde, ist hinsichtlich der Ausfül-

lung der Begriffe Wohl der Allgemeinheit bzw. Besorgnis der Grundwasserverunreini-

gung auf technische Regeln abzustellen, die die Bedeutung von allgemeinen Erfah-

rungssätzen bzw. antizipierten Sachverständigengutachten haben (vgl. BayVGH, Ent-

sch. vom 10.3.1998, Az. 20 B 97.406). Insoweit ist festzustellen, dass entgegen dem 

Vortrag der Klägerin, dass Regelungen für bestimmte Arten von Bodenmaterialien be-

züglich pechhaltigen Straßenaufbruchs in Bayern nicht formell eingeführt gewesen sei-

en, schon der Charakter dieser Empfehlungen es nicht zulässt, auf einen Tag des In-

krafttretens wie bei einer Rechtsverordnung abzustellen. Zudem hat es neben dem In-

fo-Blatt des LfU zu pechhaltigem Straßenaufbruch von Januar 2013 schon in dem seit 

2001 geltendem Merkblatt Nr. 3.4/1 Vorgaben zum Umgang mit pechhaltigem Stra-

ßenaufbruch gegeben, zu dem 2013 lediglich eine Klarstellung erfolgt ist [„Wasserwirt-

schaftliche Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von bituminösem 

Straßenaufbruch (Aufbauasphalt und pechhaltiger Straßenaufbruch)“]. Auch war es 

bisher schon üblich, auf das Merkblatt LAGA M 20 abzustellen (vgl. z.B. VG Würzburg, 
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Urteil vom 16.1.2007, Az. W 4 K 06.547). Es kommt auch nicht entscheidend darauf 

an, dass sich die Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Klarheit, mit der die Ver-

wendung beim Bau von Privatstraßen ausgeschlossen wird, unterscheiden. Der Bau 

eines Straßendamms fällt schon nicht unter den Begriff des Straßenbaus im Sinne der 

Handlungsempfehlungen. Das ergibt sich eindeutig aus dem RC-Leitfaden (mit Schrei-

ben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz vom 9.12.2005 eingeführter Leitfaden „Anforderung an die Verwertung von Re-

cycling-Baustoffen in technischen Bauwerken“), in dem in Ziff. 4.3 zwischen dem „Bau 

von Straßen-, Wege- und Verkehrsflächen“ einerseits und „Erdbaumaßnahmen“ ande-

rerseits unterschieden wird und ein Straßendamm als typisches Beispiel für Erdbau-

maßnahmen aufgeführt wird. Die Unterscheidung erschließt sich auch nach dem Sinn 

und Zweck der Anforderungen für die verschiedenen Kategorien: der flache Unterbau 

einer Straße ist von oben versiegelt, bei Erdbaumaßnahmen und insbesondere bei ei-

nem Damm kann es zu Wassereintritt und nachfolgendem Schadstoffaustrag von der 

Seite kommen.  

 

2. Trotz des Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen und der Erforderlichkeit einer Be-

seitigungsanordnung ist die Entscheidung rechtswidrig, weil die Störerauswahl nicht ord-

nungsgemäß erfolgt ist.  

 

Das Landratsamt ist zwar korrekt davon ausgegangen, dass die Klägerin als Lieferantin 

des Auffüllmaterials und wegen ihrer Unterstützung bei der Planung des Damms und der 

Auffüllarbeiten Handlungsstörerin ist. Es ist in der mündlichen Verhandlung aber deutlich 

geworden, dass der Beigeladene das Material bestellt hat, an der Auffüllung mitgewirkt 

hat und die Dimensionierung des Damms, insbesondere die Höhe der Auffüllung be-

stimmt hat. Er ist daher ebenfalls Handlungsstörer. Damit lag es im Ermessen des Land-

ratsamts, welcher der beiden Handlungsstörer in Anspruch genommen wird.  

 

Diese Ermessensentscheidung ist nicht ordnungsgemäß erfolgt. Das Landratsamt hat den 

Beigeladenen überhaupt nicht als Störer angesehen. Dies zeigt sich schon daran, dass 

seine Inanspruchnahme im angefochtenen Bescheid überhaupt nicht erwogen worden ist. 

Es ist auch keine nachträgliche Heilung der Ermessenbegründung nach § 114 Satz 2 

VwGO erfolgt, ohne dass es darauf ankommt, ob die Einbeziehung eines weiteren Störers 

überhaupt eine bloße Ergänzung von Ermessenserwägungen wäre und ob die Schriftsät-

ze des Beklagten im gerichtlichen Verfahren die Anforderungen an die Form und Hand-

habung, die an eine solche Ergänzung zu stellen sind, genügen (vgl. zu letzterem: 

BVerwG, Urt. v. 13.12.2011, Az. 1 C 14/10 Rdnr. 18f.). Schon in den schriftlichen Ausfüh-
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rungen des Landratsamts wird ausgeführt, dass eine alleinige Verantwortung der Klägerin 

angenommen wird und keinerlei Verantwortung des Beigeladenen. Dies ergibt sich so-

wohl aus dem Gesamtzusammenhang der Erläuterungen als auch aus den in den Klage-

erwiderungen verwendeten Formulierungen, dass der Beigeladene „jede Verantwortung 

von sich weise“ und die „Störerauswahl die Klägerin als Verantwortliche treffe“. Noch 

deutlicher wurde die Einschätzung des Landratsamts, dass der Beigeladene gar nicht Stö-

rer sei, aufgrund der Ausführungen in der mündlichen Verhandlung. Das Landratsamt hat 

demnach nicht eine Entscheidung zwischen mehreren Störern getroffen, sondern ver-

kannt, dass neben der Klägerin als Handlungsstörer und der Grundstückseigentümerin als 

Zustandsstörerin auch die Inanspruchnahme des Beigeladenen als weiteren Handlungs-

störers in Betracht kommt.  

 

Zudem wurde auch von einem falschen Sachverhalt ausgegangen. In der Klageerwide-

rung wird eingehend dargestellt, dass der Beigeladene lediglich als Helfer bei den Auf-

schüttarbeiten tätig gewesen sei, der Aufbau und die Dimensionierung des Damms aber 

allein von der Klägerin bestimmt worden sei. Dies steht nicht in Einklang mit den Ausfüh-

rungen der Klägerin und des Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung. Dieser hat 

insbesondere sehr eindeutig erklärt, dass die Straßenneigung, die die Höhe des Damms 

bestimmt hat, von ihm so gewünscht und festgelegt wurde. Auch ist deutlich geworden, 

dass der Aufbau des Damms und damit auch der teilweise wohl fehlende Unterbau auf 

eigenhändigen Maßnahmen des Beigeladenen beruht.  

 

Wegen der genannten Fehler in der Ermessensausübung ist die Entscheidung rechtswid-

rig, ohne dass es darauf ankommt, dass die vom Landratsamt für die alleinige Verantwor-

tung der Klägerin genannten Kriterien sachliche Gründe für eine Auswahl zu Lasten der 

Klägerin sein können und deshalb ihre Inanspruchnahme wohl ermessenfehlerfrei möglich 

wäre. Im gerichtlichen Verfahren ist bei einer Entscheidung, bei der der Behörde Ermes-

sen eingeräumt ist, die Ordnungsgemäßheit dieser Entscheidung zu prüfen (vgl. § 114 

Satz 1 VwGO). Das Gericht hat nicht selbst eine Entscheidung zur Störerauswahl zu tref-

fen.  

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach nicht  

der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, der keinen Antrag zur Sache 

gestellt hat und deshalb kein Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), gemäß 

§ 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  
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Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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 Straubmeier Rosenbaum  
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  63 000,-- €  festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

G r ü n d e : 

 

Das Gericht hat sich bei der Festsetzung entsprechend Ziff. 2.4.1 des Streitwertkatalogs für 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit an den Angaben der Klägerin zum Volumen der Auffüllung 

orientiert. Im gerichtlichen Verfahren haben sich zwar Anhaltspunkte ergeben, dass diese 

zumindest stellenweise tatsächlich breiter als angegeben ist. Andererseits hat das einge-

schaltete Ingenieurbüro aus den Wiegescheinen geringere Mengen aufgebrachten pechhal-

tiger Ausbauasphalt ermittelt. Diese können nicht zugrunde gelegt werden, weil mangels Do-

kumentation des Einbaus offen ist, ob sie mit der tatsächlichen Auffüllung übereinstimmen 

und in welchem Umfang es zu Vermischung mit aufgebrachtem Bauschutt und Schotter ge-

kommen ist, die deshalb nunmehr ebenfalls als Abfall zu entsorgen sind.  

 

 

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 Straubmeier Rosenbaum 
 


