
Gericht: VG Regensburg 

Aktenzeichen:  RN 8 S 15.1682 

Sachgebiets-Nr: 1060 

 

 

 

Rechtsquellen: 

- § 2 Abs. 3 BBodSchG 

- § 4 Abs. 3 BBodSchG 

- § 9 Abs. 2 BBodSchG 

- § 3 Abs. 4 BBodSchV 

 

Hauptpunkte: 

- Anordnung der Errichtung von Grundwassermessstellen  

- Abgrenzung Abfallrecht und Bodenschutzrecht 

- Austausch der Rechtsgrundlage 

- Verhältnismäßigkeit der Anordnung bei Insolvenz des Grundstückseigentümers der 

zugleich Handlungsstörer ist 

 

Leitsätze: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschluss der 8. Kammer vom 2. Dezember 2015 





Az. RN 8 S 15.1682 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Errichtung und Beprobung von Grundwassermessstellen 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 2. Dezember 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung 

eines Rechtsanwalts wird abgelehnt. 

II. Der Sachantrag wird abgelehnt. 

III. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

IV. Der Streitwert wird auf 10.000,- EUR festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

I. 
 

Der Antragsteller erstrebt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner unter 

dem Aktenzeichen RN 8 K 15.1683 anhängigen Klage gegen den Bescheid des Landrats-

amts (LRA) Passau vom 12. Oktober 2015. 

 

Der Antragsteller ist Eigentümer der Grundstücke Flnr. 155, 157/1 und 162 der Gemarkung 

*****, Gemeinde *****. Im Rahmen der Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebs im Jahr 

2009 baute die Fa. ***** (im Folgenden „Recyclingunternehmen“), nach Auftragserteilung 

durch den Antragsteller, pechhaltigen Straßenaufbruch unter anderem im Untergrund im 

Bereich der Fahrsilos ein. 

 

Dem Antragsteller war mit Bescheid vom 7. Mai 2009 eine Baugenehmigung und mit Be-

scheid vom 21. Oktober 2009 eine Tekturgenehmigung zum Neubau u.a. eines Rinderlauf-

stalles im Außenbereich erteilt worden.  

 

Das Bauvorhaben befindet sich laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf 

(WWA) vom 28. April 2015 an einem leicht nach Westen geneigten Hang. Zur Gelän-

demodellierung sei hangseitig Material entnommen und vornehmlich am südwestlichen Rand 

(Freifläche) wieder aufgefüllt worden. Für die Anlage der ebenen Flächen der Fahrsilos seien 

Auffüllungen mit Fremdmaterial vorgenommen worden. Die Auffüllungen besitzen im zentra-

len Bereich der Siloanlage eine Mächtigkeit von ca. 3 m, an der westlichen Böschung von bis 

zu 5 m. Als Unterbau für die Fahrsilos sei auf die Auffüllung eine 20 bis 80 cm mächtige 

Schicht mit asphalthaltigem Teermaterial als Fundationsschicht aufgebracht worden. Eine 

vollständige und wirksame Abdichtung des Fahrsilobereichs sei nicht gegeben. Die Böden 

der Silos zeigen Risse, ebenso seien zwischen Boden und Fahrsilowänden durchlässige 

Fugen ausgebildet. Zudem seien die Hinterfüllungen zwischen den Wänden der einzelnen 

Silos ohne jegliche Abdichtung und nur mit Auffüllmaterial aufgeschüttet worden. 

 

In der Folgezeit ergaben sich Anzeigen und Hinweise, dass pechhaltiger Straßenaufbruch 

auf dem Anwesen nicht ordnungsgemäß eingebaut worden und u.a. eine Gefährdung des 

Grundwassers zu besorgen sei. 

 

Mit Beschluss vom 10. Juli 2014 eröffnete das Amtsgericht Passau das Insolvenzverfahren 

über das Vermögen des Antragstellers. 
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Das LRA Passau hat wegen Mängelvermutungen auch hinsichtlich des Aufbaus der Fahrsi-

los Untersuchungen veranlasst. Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchungen der 

beauftragten Büros ***** vom 12. Mai 2014 und der *****, ***** vom 9. Juni 2014 ergaben den 

Verdacht von Belastungen und die Notwendigkeit weiterer Detailuntersuchungen.  

 

Mit Bescheid vom 25. August 2014 verpflichtete das LRA Passau den Antragsteller dazu, auf 

seine Kosten eine Detailuntersuchung auf der Fläche der Fahrsilos zu beauftragen und droh-

te insoweit zeitgleich die Ersatzvornahme an. Im Wege der Ersatzvornahme beauftragte das 

LRA Passau einen Bodenschutzsachverständigen nach § 18 BBodSchG mit der Durchfüh-

rung von Detailuntersuchungen. Die Detailuntersuchung Teil I (DE I) vom 15. März 2015 

betraf die Fläche der Fahrsilos und die Detailuntersuchung Teil II (DE II) die südlich der 

Fahrsilos liegende Freifläche.  

 

Im Gutachten zur DE I und II wurde dargelegt, dass die vom Antragsteller verwendeten Auf-

füllmaterialien im Bereich der Fahrsilos eine hohe Schadstoffbelastung haben. Die DE I 

ergab, laut dem Gutachten der ***** GmbH (*****) vom 15. März 2014, Überschreitungen der 

maßgeblichen Hilfswerte, Prüf- und Stufenwerte gemäß Merkblatt Nr. 3.8/1 des Bayerischen 

Landesamtes für Wasserwirtschaft (LfW) vom 31.10.2011. Es seien u.a. 15 Überschreitun-

gen des Stufe-1-Werts in der Originalsubstanz analysiert worden. Diese beschränken sich 

auf die organischen Parameter MKW, Naphtalin sowie das Schwermetall Chrom. Weiterhin 

seien 10 Stufe-2-Wert-Überschreitungen im Feststoff nachgewiesen worden. Diese seien 

fast ausschließlich beim Parameter PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 

vorhanden. Im Eluat seien 7 Stufe-1-Wert-Überschreitungen bestimmt worden. Auch hier 

seien diese ausschließlich bei den organischen Stoffen PAK, Naphtalin und Benzo(a)pyren 

vorhanden. Bei zwei Bodenproben BS 1 MP 2 und BS 4 MP 2 übersteige der PAK-Gehalt mit 

3,437 bzw. 31, 91 µg/l (BS 1 MP 2) sogar den Stufe-2-Wert (2 µg/l) um fast das 16-fache (BS 

1 MP 2). Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass Schadstoffverfrachtungen in 

untergelagerte Bodenhorizonte erfolgt seien und diese durch den Eintrag von Silosäften im 

Umfeld der Rissbildung und den undichten Fugen am Fuße der Fahrsilowände begünstigt 

worden seien. Die DE II ergab ausweislich des Gutachtens der ***** vom 15. März 2015, 

dass auch im Bereich südlich der Fahrsilos der relevante Schadstoff PAK in 50 % der Misch-

proben über dem Hilfswert-2 des LfW-Merkblattes 3.8/1 liegen. Beim Einzelstoff Ben-

zo(a)pyren sei der Stufe-2-Wert in einer von zwei analysierten Mischproben (SCH 3 MP 1) 

überschritten. Weiterhin sei am Schurf 2 eine Wasserprobe gewonnen worden. Das oberflä-

chennahe Grundwasser sei hier bei 2,3 m u. GOK (0,6 m unterhalb der stark teerhaltigen 

Auffüllungen SCH 2 MP 2: (349 mg/kg an PAK)) innerhalb eines schluffig, sandigen Auffül-

lungshorizontes angetroffen worden. Die Grundwasseruntersuchung habe eine PAK-

Schadstoffkonzentration von 0,707 µg/l ergeben, was eine rund 3,5-fache Stufe-1-Wert-
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Überschreitung darstelle. Eine erhebliche Grundwasserverunreinigung, die weitere Maß-

nahmen verlange, habe somit eindeutig ermittelt werden können. Im Rahmen der Detailun-

tersuchung sei mittels einer Sickerwasserprognose abzuschätzen, ob im Sickerwasser am 

sog. „Ort der Beurteilung“ eine Überschreitung des Prüfwerts nach BBodSchV vorliege oder 

künftig zu erwarten sei. Durch die vorgefundenen PAK-Werte sei der Anfangsverdacht, dass 

infolge der Asphaltgranulatablagerungen und der mit teerhaltigem Straßenaufbruch und 

Bauschutt versetzten Auffüllungen bereits Schadstoffverfrachtungen in intergelagerte Bo-

denhorizonte erfolgt seien, eindeutig bestätigt worden. Zudem wurde festgestellt, dass die 

teerhaltigen Asphaltablagerungen außerhalb der Fahrsilos durch Schadstoffauswaschungen 

zu Bodenverunreinigungen geführt haben und aufgrund der fehlenden Abdichtung und feh-

lenden Oberflächenversiegelung im Bereich südlich der Fahrsilos weiterhin Schadstoffe aus-

getragen und angrenzende Böden sowie das Grundwasser verunreinigt werden. 

 

In der DE I wurden laut Stellungnahme des WWA vom 28. April 2015 in der Asphaltgranulat-

Tragschicht z. T. sehr hohe PAK -Werte festgestellt. Diese bewegen sich von 2,2 bis 

441,9 mg/kg. Einen flächendeckend gebundenen Einbau habe der Gutachter nicht bestätigt. 

Im Bereich der unter der Tragschicht liegenden Auffüllungen habe der Gutachter noch deut-

lich höhere PAK-Werte als im Asphaltgranulat festgestellt. Sie würden sich in einer „Größen-

ordnung von 250-350 mg/kg, max. sogar bis > 600 mg/kg, in Einzelfällen um 25-50 mg/kg“ 

bewegen. Zudem habe sich bei zusätzlich durchgeführten Eluatuntersuchungen ein z. T. 

sehr hoher mobilisierbarer Anteil gezeigt, d. h. das Material könne in Lösung gehen und da-

mit ausgewaschen werden. Die Asphaltoberfläche der Silofläche sei nicht als ordnungsge-

mäß abdichtend anzusehen. Zudem könne es durch versickernde Silosäfte zu einer Auflö-

sung des Zement- oder Kalkgefüges des gebundenen Materials kommen. In der DE II seien 

bei der Analyse der in den Schürfen vorgefundenen Wasseransammlungen PAK-Werte von 

0.70 µg/l, also ca. das 3,5-fache des Stufe 1-Werts festgestellt worden. Insgesamt habe das 

Gutachten ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für den Pfad Boden-Gewässer und die 

Notwendigkeit zeitnah umzusetzender Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen festgestellt. 

Über die tatsächliche Lage des Grundwassers im Bereich des Bauvorhabens (BV) des An-

tragstellers liegen keine Erkenntnisse vor. Zwar seien im Rahmen der Detailuntersuchung 

Brunnen und Gewässer westlich des BV beprobt worden. Die hieraus gewonnenen Ergeb-

nisse liefern jedoch kein ausreichendes Bewertungskriterium, da diese beprobten Stellen 

nicht im direkten Abstrom liegen. Eine Grundwasserverunreinigung könne auf Dauer nicht 

ausgeschlossen werden, da eine abdichtende Schicht zum Grundwasser am Standort nicht 

gegeben sei. Beim BV des Antragstellers sei ein vollkommen unsachgemäßer, nicht den 

gängigen Vorschriften entsprechender Einbau von teerhaltigem Material vorgenommen wor-

den. Maßnahmen zur Behebung des Gefährdungspotentials seien zwingend erforderlich. 

Dabei sei ein Komplettausbau sicherlich die nachhaltigere und aus wasserwirtschaftlicher 



 
- 5 - 

Sicht bessere Lösung. Zum Schutz des Grundwassers seien verschiedene Sofortmaßnah-

men unverzüglich umzusetzen. Sollten sich die Sanierungsmaßnahmen verzögern, seien 

weitere vordringliche Maßnahmen anzudenken. Der Erfolg der weiteren Maßnahmen sei auf 

jeden Fall zu überprüfen, sodass abstromige Grundwassermessstellen erforderlich seien. 

Diese sollen baldmöglichst hergestellt werden. 

 

Mit Bescheid vom 28. Juli 2015 (unter „Bescheid 1“) gab das LRA Passau dem Recyclingun-

ternehmen nach Anhörung auf, den auf den Grundstücken mit den Flnr. 155, 157/1 und 162 

der Gemarkung *****, Gemeinde *****, im Bereich der Fahrsilos als Fundamentationsschicht 

oberhalb der Geländeauffüllungen eingebauten pechhaltigen Straßenaufbruch auf der im 

beigefügten Lageplan mit gelb gekennzeichneten Fläche bis spätestens 14. August 2015 

sowohl horizontal als auch vertikal restlos auszubauen (Ziff. 1a) und einer ordnungsgemä-

ßen Entsorgung zuzuführen (Ziff. 1b). Der Bescheid enthält (unter „Bescheid 2“) auch eine 

Duldungsverfügung an den Antragsteller, hinsichtlich derer die sofortige Vollziehung ange-

ordnet wurde.  

 

Mit gesondertem Bescheid, ebenfalls vom 28. Juli 2015, gab LRA Passau dem Antragsteller 

auf, das im Bereich der Fahrsilos unterhalb des als Fundamentationsschicht eingebauten 

Straßenaufbruchs (Ziff. 1) als auch das im Bereich südlich der Fahrsilos (Ziff. 2) verfüllte und 

insbesondere mit PAK belastete Auffüllmaterial bis spätestens 31. August 2015 sowohl hori-

zontal als auch vertikal restlos auszubauen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-

führen. Gleichzeitig wurde für den Fall der Nichterfüllung die Ersatzvornahme angedroht 

(Ziff. 6). 

 

Der Bescheid, der gegenüber dem Antragsteller erging, ist bestandskräftig.  

 

Ausweislich der Stellungnahme des WWA vom 21. August 2015 sei u.a. aufgrund des mög-

licherweise verzögerten Ausbaus der Siloflächen, kurzfristig eine Grundwasserbeweissiche-

rung im Abstrom erforderlich. 

 

Mit Bescheid vom 12. Oktober 2015 ordnete das LRA Passau an, dass der Antragsteller im 

vermuteten Abstrombereich der Fahrsiloflächen auf den Flnr. 155, 157/1 und 162 der Ge-

markung *****, in Absprache mit dem WWA bis spätestens 15. November 2015 zwei ord-

nungsgemäße Grundwassermessstellen errichten oder durch einen Sachverständigen er-

richten lassen soll (Ziff. 1). Die Grundwassermessstellen seien vierteljährlich zu beproben 

(Ziff. 2) und die Beprobungsergebnisse seien dem LRA Passau jeweils unaufgefordert inner-

halb drei Wochen nach Probenahme zur Verfügung zu stellen (Ziff. 3). Gleichzeitig wurde für 

den Fall der Nichterfüllung die Ersatzvornahme angedroht, deren Kosten vorläufig auf 
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20.000,- EUR veranschlagt wurden (Ziff. 4). Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 3 wur-

de angeordnet (Ziff. 5). Zur Begründung des Bescheids wurde u.a. ausgeführt, dass die An-

ordnung auf § 62 KrWG und Art. 30 BayAbfG gestützt werde. Da der Einbau des pechhalti-

gen Straßenaufbruchs nicht gemäß dem Merkblatt des LfU vom 20. März 2001 – Fassung 

vom Juli 2013 – erfolgt sei, liege keine ordnungsgemäße Verwertung i. S. d. § 7 

Abs. 3 KrWG vor. Der Antragsteller sei als Handlungs- und Zustandsstörer heranzuziehen. 

Er habe den Einbau des Verfüllmaterials veranlasst und dieses stelle, im Verhältnis zum 

eingebauten teerhaltigen Straßenaufbruch des Recyclingunternehmens, mengenmäßig auch 

den deutlich größeren Anteil dar. Die veranschlagten Kosten der Ersatzvornahme ergeben 

sich aus einer angesetzten Überwachungsdauer von vier Jahren. Die Anordnung des Sofort-

vollzugs sei geboten, da der Fortgang des Komplettausbaus zeitlich nur bedingt kalkuliert 

werden könne. Die vom WWA für notwendig befundene Grundwasserbeweissicherung ver-

fehle ihren Sinn, wenn diese erst nach einem längeren verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

aufgenommen werden könne. 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 13. Oktober 2015, eingegangen beim Verwal-

tungsgericht Regensburg am 15. Oktober 2015, hat der Antragsteller die unter dem Akten-

zeichen RN 8 K 15.1683 anhängige Klage erheben und zugleich vorliegenden Antrag stellen 

lassen. Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, dass die Maßnahme selbst bei summarischer 

Prüfung weder geeignet noch erforderlich erscheine. Im Ergebnis bringe die Überwachung 

mittels Messstellen keinerlei Gefahrenabwehr für das bedrohte Grundwasser. Abhilfe schaffe 

nur ein vollständiger Komplettausbau. Die Maßnahme sei auch unverhältnismäßig. Nachdem 

die Behörde es über sechs Jahre versäumt habe, geordnete Zustände herzustellen, könne 

eine derart kostspielige Maßnahme nicht zu Lasten des Antragstellers gehen, insbesondere 

da der Antragsteller sich im Insolvenzverfahren befinde und die Zwangsvollstreckung beim 

AG Passau, Abteilung Versteigerungsgericht, laufe. 

 

Für den Antragsteller wird beantragt, 

  die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage wiederherzustellen. 

 

Für den Antragsgegner wird beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung wird unter anderem vorgetragen, dass die vom WWA vorgeschlagenen 

Grundwassermessstellen sowohl im Falle eines baldigen Komplettausbaus im Jahr 2015, als 

auch im Falle eines verzögerten Komplettausbaus ab dem Jahr 2016 notwendig seien. Das 

WWA führe dazu aus, dass es aufgrund des derzeitigen Fortgangs der Maßnahme (teilweise 
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Ausbau, Schaffung neuer offener Flächen, u.U. Verzögerung beim Ausbau der Siloflächen) 

dringend erforderlich sei, kurzfristig eine Grundwasserbeweissicherung im Abstrom einzu-

richten und laufend zu überwachen. Anhand der Ergebnisse der Grundwasseruntersuchun-

gen könne dann entschieden werden, ob und ggf. welche weiteren Maßnahmen notwendig 

seien. Die vom WWA notwendig befundene Grundwasserbeweissicherung verfehle ihren 

Sinn, wenn diese – im Falle der Einlegung einer Klage – erst nach einer verwaltungsgericht-

lichen Entscheidung nach einem längeren Verwaltungsgerichtsverfahren aufgenommen wer-

den könne. Entscheidend sei nach Feststellung des WWA die baldmöglichste Aufnahme der 

für notwendig befundenen Grundwasserbeweissicherung. Die Anordnung des Sofortvollzugs 

sei schon deshalb geboten, weil nur so einem weiteren Zeitverlust entgegen getreten werden 

könne. Auch werde der angeordnete Komplettausbau durch die Anordnung zur Errichtung 

und Beprobung von Grundwassermessstellen nicht obsolet. Vielmehr seien Grundwasser-

messstellen aus wasserwirtschaftlicher Sicht für die noch offene Zeit bis zum abgeschlosse-

nen Komplettausbau kurzfristig und dringend erforderlich, um eventuelle Beeinträchtigungen 

des Grundwassers rechtzeitig festzustellen und ggf. weitere Sofortmaßnahmen zu veranlas-

sen. Dass sich der Antragsteller im Insolvenzverfahren befinde, sei bekannt. Für den Fall, 

dass dem Antragsteller die Errichtung und Beprobung der Grundwassermessstellen nicht 

möglich sei, sei daher im streitgegenständlichen Bescheid bereits die Ersatzvornahme ange-

droht worden. Auch sei aus der Verwaltungsakte ersichtlich, dass das LRA Passau intensiv 

an der Schaffung ordnungsgemäßer Zustände gearbeitet habe. Zudem wird auf die Ausfüh-

rungen im streitgegenständlichen Bescheid sowie auf die Stellungnahmen in den Verfahren 

R N 7 S 14.1859 und R N 7 S 15.1235 Bezug genommen. 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird auf den weiteren Inhalt der gewechselten 

Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Der Antrag ist zulässig, aber nicht begründet. Mangels hinreichender Erfolgsaussichten hat 

der Antragsteller deshalb auch keinen Anspruch auf Prozesskostenhilfe und Anwaltsbeiord-

nung (vgl. § 166 VwGO i. V. m. §§ 114, 121 ZPO), ohne dass es noch darauf ankäme, ob 

der Antragsteller aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse auch außer-

stande ist, die zu erwartenden Kosten des Prozesses ganz, zum Teil oder in Raten zu be-

streiten. 

 

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen 

belastenden Verwaltungsakt grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Gemäß § 80 Abs. 2 
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Satz 1 Nr. 4 VwGO entfällt die aufschiebende Wirkung, wenn die sofortige Vollziehung durch 

die den Verwaltungsakt erlassende Behörde besonders angeordnet wird. Nach § 80 

Abs. 5 VwGO kann dann das Gericht der Hauptsache in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 VwGO die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen. 

 

1. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist formell rechtmäßig. Grundsätzlich 

 kommen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO Widerspruch und Anfechtungsklage auf-

schiebende Wirkung zu. Diese entfällt nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO jedoch in den 

Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse von der Behörde, 

die den Verwaltungsakt erlassen hat, besonders angeordnet wird. § 80 Abs. 3 Satz 

1 VwGO bestimmt, dass in diesem Fall das besondere Interesse an der sofortigen 

Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen ist. Die rechtsstaatlich ge-

botene Begründungspflicht soll zum einen den Betroffenen in die Lage versetzen, 

durch Kenntnis der Gründe, die die Behörde zu der Anordnung des Sofortvollzuges 

bewogen haben, seine Rechte wirksam wahrzunehmen und die Erfolgsaussichten ei-

nes Antrags auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 

Abs. 5 VwGO abzuschätzen. Zum anderen hat sie den Zweck, der Behörde den Aus-

nahmecharakter der Vollziehungsanordnung bewusst zu machen und sie zu veran-

lassen, mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein vorrangiges Interesse 

den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung fordert. Diese sogenannte Warnfunktion 

der Begründungspflicht beruht auf dem hohen – auch verfassungsrechtlichen – Stel-

lenwert, der nach § 80 Abs. 1 VwGO und aufgrund von Art. 19 Abs. 4 GG der auf-

schiebenden Wirkung von Klagen gegen belastende Verwaltungsakte zuzumessen 

ist. Schließlich hat sie auch die Funktion, den Gerichten die Prüfung der Argumente 

der Behörde zu ermöglichen. Hieraus ergibt sich, dass das Erfordernis einer schriftli-

chen Begründung nicht nur formeller Natur ist. Dem Begründungserfordernis ist daher 

nicht schon Genüge getan, wenn überhaupt eine Begründung vorhanden ist (vgl. 

BayVGH B.v. 20.2.2015 – 20 CS 15.56 – juris Rn. 5). Aus dem Zweck der Begrün-

dungspflicht folgt vielmehr, dass die Behörde die wesentlichen tatsächlichen und 

rechtlichen Erwägungen darlegen muss, die im konkreten Fall zur Annahme eines 

besonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes nach 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO geführt haben und damit das Interesse des Betroffe-

nen zurücktreten muss, zunächst von dem von ihm bekämpften Verwaltungsakt nicht 

betroffen zu werden (Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 80 Rn. 85). Für die ge-

richtliche Überprüfung ist dabei allein das maßgeblich, was die Behörde in ihrer Be-

gründung zur Anordnung des Sofortvollzuges anführt (Kopp/Schenke, VwGO, 

20. Aufl. 2014, § 80 Rn. 88); der weitere Inhalt des Bescheids oder der vorgelegten 

Behördenakten ist insoweit nicht relevant. Im vorliegenden Fall genügt die Begrün-
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dung des Sofortvollzugs durch das LRA Passau den Anforderungen des § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO. 

 

Das LRA Passau hat im angefochtenen Bescheid die besonderen, auf den konkreten 

Fall bezogenen Gründe angegeben, die es dazu bewogen haben, den Suspensivef-

fekt auszuschließen. Das LRA Passau hat – unter Bezugnahme auf die zuvor wieder-

gegebenen Ergebnisse der Detailuntersuchung I und II – auf den dort festgestellten 

erforderlichen, dringenden und kurzfristigen Handlungsbedarf verwiesen. Zudem hat 

das LRA Passau darauf verwiesen, dass der angeordnete Komplettausbau wohl nicht 

in absehbarer Zeit erfolgen wird und auch zeitlich nur bedingt kalkulierbar ist. Deswe-

gen seien unter Umständen auch schon vor Ausbaubeginn weitere Maßnahmen not-

wendig um (weitere) Auswirkungen auf das Grundwasser zu verhindern. Um festzu-

stellen, ob es weiterer Maßnahmen bedarf, seien laut WWA abstromige Grundwas-

sermessstellen erforderlich. Diese seien baldmöglichst einzubauen, um die erforderli-

che Grundwasserbeweissicherung zu gewährleisten. Die Grundwassermessstellen 

würden ihren Sinn verfehlen, wenn zunächst der Abschluss eines längeren Verwal-

tungsgerichtsverfahrens abgewartet werden müsse.  

 

2. Die vom Gericht vorzunehmende Interessenabwägung ergibt auch, dass das öffentli-

che Interesse am Sofortvollzug das private Interesse des Antragstellers an der auf-

schiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs überwiegt.  

 

a) Genügt die Anordnung der sofortigen Vollziehung den Anforderungen des § 80 Abs. 2 

und Abs. 3 VwGO, so hat das Verwaltungsgericht im Verfahren nach § 80 

Abs. 5 VwGO, unter Abwägen des öffentlichen Interesses mit den Interessen des An-

tragstellers, selbst zu beurteilen, ob ein besonderes Interesse an der sofortigen Voll-

ziehung des Verwaltungsakts besteht. Dabei ist das Gericht nicht auf die Prüfung der 

öffentlichen Interessen beschränkt, die die Behörde in der Begründung der Anord-

nung genannt hat. In die Interessenabwägung sind dabei insbesondere auch die Er-

folgsaussichten des Hauptsacheverfahrens einzubeziehen. Hat eine Hauptsachekla-

ge offensichtlich keinen Erfolg, so ist der Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung abzulehnen, falls nicht der Sofortvollzug dennoch eine unbillige, vom 

geltend gemachten besonderen öffentlichen Interesse nicht gebotene Härte zur Folge 

hätte. Bestehen nach der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebotenen summari-

schen Prüfung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids, 

kann der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt werden, ohne dass es einer zu-

sätzlichen Interessenabwägung bedarf. Der Bürger hat grundsätzlich kein schutzwür-

diges privates Interesse daran, von der Vollziehung eines offensichtlich rechtmäßigen 
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Verwaltungsakts verschont zu bleiben, ohne dass es darauf ankommt, ob der Vollzug 

dringlich ist oder nicht (vgl. BayVGH, B.v. 24.3.2009 – 11 CS 08.3273 – juris Rn. 14). 

Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens nicht hinreichend absehbar, verbleibt es 

bei einer reinen Interessenabwägung. 

 

b) Im vorliegenden Fall wird die Klage gegen den Bescheid des LRA Passau vom 

12. Oktober 2015 nach summarischer Prüfung keinen Erfolg haben. Der Bescheid ist 

rechtmäßig und verletzt den Antragsteller nicht in seinen Rechten (§113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO). 

 

aa) Rechtsgrundlage für die im streitgegenständlichen Bescheid enthaltenen Anordnun-

gen (Ziff. 1 - Ziff. 3) ist § 9 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG). Danach 

kann die zuständige Behörde anordnen, dass die in § 4 Abs. 3, 5 und 6 BBodSchG 

genannten Personen die notwendigen Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung 

durchzuführen haben, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der hinreichende Ver-

dacht einer schädlichen Bodenveränderung oder einer Altlast besteht. Dabei kann die 

zuständige Behörde auch verlangen, dass die Untersuchungen von Sachverständi-

gen nach § 18 BBodSchG durchgeführt werden. 

 

Das BBodschG wird nicht durch abfallrechtliche Vorschriften verdrängt. Der Abgren-

zung zum Abfallrecht dient die Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG. 

Keine dieser Regelungen ist anwendbar, da es sich bei den Fahrsilobereichen weder 

um eine stillgelegte Deponie, noch bei den Auffüllungen um Abfälle zur Verwertung 

als Düngemittel handelt.  

 

Auch bezieht sich die angeordnete Maßnahme auf schädliche Bodenveränderungen 

i. S. d. § 2 Abs. 3 BBodSchG. Zwar handelt es sich bei dem Auffüllmaterial im Bereich 

der Fahrsilos und südlich der Fahrsilos noch um Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 1 KrWG, 

denn die stoffliche Verwertung i. S. v. § 5 KrWG beendet die Abfalleigenschaft erst, 

wenn das Verwertungsverfahren beendet ist und gleichzeitig die abfallrechtlichen 

Pflichten des Abfallbesitzers in Bezug auf die Schadlosigkeit der Verwertung erfüllt 

sind. Das Regime des Abfallrechts endet somit erst mit der ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung des Abfalls (vgl. BayVGH, B.v. 20.2.2015 – 20 CS 15.56 – ju-

ris Rn. 8; BVerwG, U.v. 14.12.2006 – 7 C 4/06 – juris Rn. 12). Jedoch können neben 

abfallrechtlichen Maßnahmen auch Maßnahmen nach anderen Gesetzen, wie dem 

BBodSchG, vorgenommen bzw. angeordnet werden (vgl. BayVGH, B.v. 20.2.2015 – 

20 CS 15.56 – juris Rn. 9; OVG Sachsen-Anhalt, U.v. 12.12.2013 – 2 L 20/12; 

BVerwG, B.v. 21.4.2015 – 7 B 9.14 – juris Rn. 11, zum Verhältnis Bodenschutzrecht, 
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Bergrecht). Die angeordneten Grundwassermessstellen knüpfen dabei nicht an die 

Auffüllungen, mithin an die Abfälle, an, sondern vielmehr an das Ausmaß der durch 

die Abfälle entstandenen schädlichen Bodenveränderungen. Die Auswirkung der Ab-

fälle auf den Boden und hierdurch auf das Grundwasser sollen durch die Grundwas-

sermessstellen festgestellt werden. Damit handelt es sich um eine bodenschutzrecht-

liche Maßnahme.  

 

Es schadet dabei nicht, dass die Ausgangsbehörde die strittigen Anordnungen auf 

§ 62 KrWG und Art. 30 BayAbfG gestützt hat. Entscheidend ist nicht, auf welche Vor-

schrift eine Maßnahme seitens der Ausgangsbehörde gestützt wurde, sondern ob der 

Tatbestand irgendeiner Rechtsgrundlage, die die angeordnete Rechtsfolge deckt, er-

füllt ist (VG Ansbach U.v. 19.8.2015 – AN 11 K 14.01348 – juris Rn. 41). Das Gericht 

hat im Rahmen der Prüfung nach § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO zu prüfen, ob die Behör-

denentscheidung auf einer anderen normativen Grundlage aufrechterhalten werden 

kann (VGHBW, U.v. 26.5.1994 – 5 S 2637/93 – juris Rn. 27). Dies gilt auch im Rah-

men von Ermessensvorschriften, soweit die getroffenen Ermessenserwägungen auch 

unter Berücksichtigung der neuen Rechtsgrundlage, aufgrund der Gleichartigkeit der 

für beide Ermächtigungsgrundlagen maßgeblichen Ermessensgesichtspunkte, nicht 

als ermessensfehlerhaft eingestuft werden müssen (vgl. BayVGH B.v. 13.4.2007 – 

22 CS 06.2478 - juris Rn. 7; BVerwG, B.v. 31.10.2010 – 8 C 12/09 – juris Rn. 16). Es 

bedarf im vorliegenden Fall keiner Umdeutung nach Art. 47 BayVwVfG, weil durch 

den Austausch der Rechtsgrundlage der Entscheidungssatz bzw. das Wesen des 

Verwaltungsakts nicht verändert wird (VG Würzburg, B.v. 27.5.2003 – W 4 S 03.376 – 

juris Rn. 40; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Aufl. 2013, § 47 Rn 7). Eine Wesensände-

rung ist anzunehmen, wenn der Spruch des Bescheids geändert werden würde (vgl. 

BayVGH, U.v. 16.3.2005 – 23 BV 04.2295 – juris Rn. 35ff; BVerwG, U.v. 21.11.1999 

– 9 C 28/89 – juris Rn. 12). Vorliegend bleibt die angeordnete Maßnahme, auch als 

Verfügung nach § 9 Abs. 2 BBodSchG, die Errichtung und Beprobung von Grund-

wassermessstellen. Die vorzunehmenden Ermessenserwägungen i. R. d. § 62 KrWG, 

Art. 30 BayAbfG und des § 9 Abs. 2 BBodSchG sind auch als gleichartig anzusehen, 

da die Zielsetzung beider Vorschriften u. a. der Schutz des Grundwassers ist. Zudem 

hat das LRA Passau vorliegend sein Ermessen ohnehin entsprechend der Vorschrift 

des § 9 Abs. 2 BBodSchG ausgeübt, indem es die Gefahr einer möglichen schädli-

chen Bodenveränderung für das Grundwasser in seine Ermessenserwägungen ein-

gestellt hat.  

 

bb) Ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen einer schädlichen Bodenverän-

derung ist gegeben. 
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Nach § 2 Abs. 3 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen Beeinträchtigun-

gen der Bodenfunktionen, die geeignet sind Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-

hebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Der 

Eintrag wassergefährdender Stoffe ist grundsätzlich geeignet, die natürliche Funktion 

des Bodens als Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser-

kreisläufen zu beeinträchtigen und darüber hinaus Gefahren für das Grundwasser 

hervorzurufen (VG Regensburg U.v. 25.2.2013 – RN 8 K 12.1344 – juris Rn. 17). 

Gemäß § 3 Abs. 4 S. 1 BBodSchV liegen konkrete Anhaltspunkte, die den hinrei-

chenden Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, in der Regel vor, 

wenn Untersuchungen eine Überschreitung von Prüfwerten ergeben.  

 

Im Gutachten zur DE I und II wurde dargelegt, dass die vom Antragsteller verwende-

ten Auffüllmaterialien im Bereich der Fahrsilos eine hohe Schadstoffbelastung haben. 

Die DE I ergab, laut dem Gutachten der ***** GmbH (*****) vom 15. März 2014, Über-

schreitungen der maßgeblichen Hilfswerte, Prüf- und Stufenwerte gemäß Merkblatt 

Nr. 3.8/1 LfW. Es seien u.a. 15 Überschreitungen des Stufe-1-Werts in der Origi-

nalsubstanz analysiert worden. Diese beschränken sich auf die organischen Parame-

ter MKW, Naphtalin sowie das Schwermetall Chrom. Weiterhin seien 10 Stufe-2-

Wert-Überschreitungen im Feststoff nachgewiesen worden. Diese seien fast aus-

schließlich beim Parameter PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 

vorhanden. Im Eluat seien 7 Stufe-1-Wert-Überschreitungen bestimmt worden. Auch 

hier seien diese ausschließlich bei den organischen Stoffen PAK, Naphtalin und Ben-

zo(a)pyren vorhanden. Bei zwei Bodenproben BS 1 MP 2 und BS 4 MP 2 übersteige 

der PAK-Gehalt mit 3,437 bzw. 31, 91 µg/l (BS 1 MP 2) sogar den Stufe-2-Wert (2 

µg/l) um fast das 16-fache (BS 1 MP 2). Die durchgeführten Untersuchungen bestäti-

gen, dass Schadstoffverfrachtungen in untergelagerte Bodenhorizonte erfolgt seien 

und diese durch den Eintrag von Silosäften im Umfeld der Rissbildung und den un-

dichten Fugen am Fuße der Fahrsilowände begünstigt worden seien. Die DE II ergab 

ausweislich des Gutachtens der ***** vom 15. März 2015, dass auch im Bereich süd-

lich der Fahrsilos der relevante Schadstoff PAK in 50 % der Mischproben über dem 

Hilfswert-2 des LfW-Merkblattes 3.8/1 liegen. Beim Einzelstoff Benzo(a)pyren sei der 

Stufe-2-Wert in einer von zwei analysierten Mischproben (SCH 3 MP 1) überschritten. 

Weiterhin sei am Schurf 2 eine Wasserprobe gewonnen worden. Das oberflächenna-

he Grundwasser sei hier bei 2,3 m u. GOK (0,6 m unterhalb der stark teerhaltigen 

Auffüllungen SCH 2 MP 2: (349 mg/kg an PAK)) innerhalb eines schluffig, sandigen 

Auffüllungshorizontes angetroffen worden. Die Grundwasseruntersuchung habe eine 

PAK-Schadstoffkonzentration von 0,707 µg/l ergeben, was eine rund 3,5-fache Stufe-

1-Wert-Überschreitung darstelle. Eine erhebliche Grundwasserverunreinigung, die 
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weitere Maßnahmen verlange, habe somit eindeutig ermittelt werden können. Im 

Rahmen der Detailuntersuchung sei mittels einer Sickerwasserprognose abzuschät-

zen, ob im Sickerwasser am sog. „Ort der Beurteilung“ eine Überschreitung des Prüf-

werts nach BBodSchV vorliege oder künftig zu erwarten sei. Durch die vorgefunde-

nen PAK-Werte sei der Anfangsverdacht, dass infolge der Asphaltgranulatablagerun-

gen und der mit teerhaltigem Straßenaufbruch und Bauschutt versetzten Auffüllungen 

bereits Schadstoffverfrachtungen in intergelagerte Bodenhorizonte erfolgt seien, ein-

deutig bestätigt worden. Zudem wurde festgestellt, dass die teerhaltigen Asphaltabla-

gerungen außerhalb der Fahrsilos durch Schadstoffauswaschungen zu Bodenverun-

reinigungen geführt haben und aufgrund der fehlenden Abdichtung und fehlenden 

Oberflächenversiegelung im Bereich südlich der Fahrsilos weiterhin Schadstoffe aus-

getragen und angrenzende Böden sowie das Grundwasser verunreinigt werden. 

 

In der DE I wurden laut Stellungnahme des WWA vom 28. April 2015 in der Asphalt-

granulat-Tragschicht z. T. sehr hohe PAK -Werte festgestellt. Diese bewegen sich 

von 2,2 bis 441,9 mg/kg. Einen flächendeckend gebundenen Einbau habe der Gut-

achter nicht bestätigt. Im Bereich der unter der Tragschicht liegenden Auffüllungen 

habe der Gutachter noch deutlich höhere PAK-Werte als im Asphaltgranulat festge-

stellt. Sie würden sich in einer „Größenordnung von 250-350 mg/kg, max. sogar bis 

> 600 mg/kg, in Einzelfällen um 25-50 mg/kg“ bewegen. Zudem habe sich bei zusätz-

lich durchgeführten Eluatuntersuchungen ein z. T. sehr hoher mobilisierbarer Anteil 

gezeigt, d. h. das Material könne in Lösung gehen und damit ausgewaschen werden. 

Die Asphaltoberfläche der Silofläche sei nicht als ordnungsgemäß abdichtend anzu-

sehen. Zudem könne es durch versickernde Silosäfte zu einer Auflösung des Zement- 

oder Kalkgefüges des gebundenen Materials kommen. In der DE II seien bei der Ana-

lyse der in den Schürfen vorgefundenen Wasseransammlungen PAK-Werte von 0.70 

µg/l, also ca. das 3,5-fache des Stufe 1-Werts nach Anhang 3 des Merkblatts Nr. 

3.8/1 des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft (LfW) festgestellt worden. 

Insgesamt habe das Gutachten ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für den Pfad 

Boden-Gewässer festgestellt. 

 

Insgesamt kann aus den dargestellten Ergebnissen geschlossen werden, dass auf-

grund der hohen Schadstoffbelastung der eingebauten Abfälle und deren hohen Lös-

lichkeit zumindest ein konkreter Verdacht besteht, dass die schadstoffbelasteten Ab-

fälle bereits zu schädlichen Bodenveränderungen des unterliegenden Mutterbodens 

geführt haben.  
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Selbst wenn man, wie die ***** im Gutachten zur DE I und II vom 15. März 2015, da-

von ausgeht, dass aufgrund der DE I und II bereits feststeht, dass eine schädliche 

Bodenveränderung vorliegt, steht dies einer weiteren Untersuchungsanordnung nach 

§ 9 Abs. 2 BBodSchG nicht entgegen (HessVGH, B.v. 23.8.2004 – 6 TG 1119/03 – 

juris Rn. 12). Der Anwendungsbereich des § 9 Abs. 2 BBodSchG endet nicht bei fest-

gestellter schädlicher Bodenveränderung. Dies ergibt sich sowohl aus dem Wortlaut 

der Norm, als auch aus der Gesetzesbegründung und dem Sinn und Zweck der Norm 

(HessVGH, B.v. 23.8.2004 – 6 TG 1119/03 – juris Rn. 16). Nach § 9 Abs. 2 

BBodSchG kann die Behörde die notwendigen Untersuchungen „zur Gefährdungsab-

schätzung“ anordnen. Der Begriff „Gefährdungsabschätzung“ umfasst Art und Weise 

sowie Ausmaß der Gefahr. Eine Gefährdungsabschätzung ist daher auch bei einer 

bereits festgestellten Gefahr möglich, wenn es darum geht, den genauen Umfang der 

Gefahr festzulegen. Besteht nicht nur ein hinreichender Verdacht, sondern sogar die 

Gewissheit des Vorliegens einer schädlichen Bodenveränderung, so muss die Behör-

de erst recht Gefährdungsabschätzungsuntersuchungen zum Umfang der Gefähr-

dung anordnen können (Hess VGH, B.v. 23.8.2004 – 6 TG 1119/03 – juris Rn. 17).  

 

cc) Beim Erlass des streitgegenständlichen Bescheids wurden auch die Anforderungen 

an eine ermessensfehlerfreie Störerauswahl beachtet. 

 

Zwar ist vorliegend § 4 Abs. 3 S. 1 BBodSchG und nicht § 9 LStVG analog Grundlage 

der Störerauswahl, jedoch kann der Antragsteller als Eigentümer des betroffenen 

Grundstücks (Zustandsstörer) und als (Mit-)Verursacher einer schädlichen Bodenver-

änderung (Handlungsstörer) auch nach § 4 Abs. 3 S. 1 Alt. 1, 3. Alt. BBodSchG her-

angezogen werden. Anders als der Antragsteller vorträgt, hat auch die Tatsache, 

dass das LRA Passau den Komplettausbau gegenüber dem Recyclingunternehmen 

erst mit Bescheid vom 28. Juli 2015 angeordnet hat, keine Auswirkung auf die Störer-

auswahl. Es handelt sich beim Vorgehen der Behörde um ein nachträgliches Ge-

schehen, das allenfalls die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderung verzögert. 

Mit deren ursprünglichen Entstehung hat das Behördenvorgehen dagegen nichts zu 

tun, sodass eine damals entstandene Verantwortlichkeit nicht durch ein möglicher-

weise verzögertes Handeln der Behörde, welches nach summarischer Prüfung ohne-

hin nicht vorliegt, verlagert wird (vgl. VG Düsseldorf, U.v. 25.11.2008 – 17 K 6189/06 

– juris Rn. 66). 

 

Ermessensfehler bei der Störerauswahl sind nicht ersichtlich. Insbesondere entbindet 

das vorgetragene wirtschaftliche Unvermögen des Antragstellers diesen nicht von der 

bodenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit, da es sich dabei nicht um einen Fall ob-
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jektiver Unmöglichkeit handelt (vgl. BVerwG, B.v. 22.12.1980 – 4 B 193/80 – juris Rn. 

10; VG Frankfurt, U.v. 29.1.2002 – 3 E 3447/98 – juris Rn. 38; VGH Kassel, B.v. 

24.8.1994 – 14 TH 1406/94 – juris Rn. 11), sondern in erster Linie die Durchsetzbar-

keit einer bodenschutzrechtlichen Anordnung betrifft. Die materielle Rechtmäßigkeit 

einer bodenschutzrechtlichen Anordnung hängt daher nicht davon ab, ob der im Fall 

ihrer Vollstreckung durch die Ersatzvornahme entstehende Erstattungsanspruch (vgl. 

Art. 32, 41 BayVwZVG) im Zeitpunkt seines Entstehens realisierbar ist (vgl. BVerwG, 

B.v. 22.12.1980 – 4 B 193/80 – juris Rn. 9). 

 

Auch ist vorliegend die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestim-

mung der Zumutbarkeit der Inanspruchnahme eines Eigentümers als Zustandsstörers 

(BVerfG, B.v. 16.2.2000 - 1 BvR 242/91, 1 BvR 315/99) nicht einschlägig, denn der 

Antragsteller ist nicht lediglich Zustandsstörer, sondern daneben auch Handlungsstö-

rer. Der Antragsteller ist nicht schutzwürdiger als andere Handlungsstörer, nur weil er 

als Eigentümer des Grundstücks daneben als Zustandsstörer zur Verantwortung ge-

zogen wird. Selbst wenn die Kostenbelastung den Verkehrswert des sanierten 

Grundstücks übersteigen würde, könnte hieraus keine Begrenzung der Haftung als 

Handlungsstörer abgeleitet werden (vgl. BayVGH, B.v. 26.7.1991 – 22 CS 90.400 – 

juris Rn. 23). Denn die Kostenbelastung ist der Risikosphäre des Antragstellers zuzu-

rechnen, da er durch die Anordnung des Einbaus der teerhaltigen Auffüllungen, die 

Gefahr für das Grundwasser selbst geschaffen hat.  

 

dd) Bei den angeordneten Grundwassermessstellen handelt es sich auch um notwendige 

Untersuchungen i. S. d. § 9 Abs. 2 S. 1 BBodSchG. „Notwendige Untersuchungen“ 

i. S. d. § 9 Abs. 2 BBodSchG sind umfassend und nicht auf den Boden beschränkt. 

Vielmehr können sie auch das Grundwasser umfassen, wenn sich daraus Aufschlüs-

se zur Gefährdungsabschätzung gewinnen lassen (Bickel, BBodSchG, 3.Aufl. 2002, 

§ 9 Rn. 14). Das LRA Passau konnte die Grundwassermessstellen sowohl zur Erkun-

dung des „Obs“ weiterer Maßnahmen als auch zur Erkundung des „Wies“ weiterer 

Maßnahmen anordnen (vgl. Hessischer VGH, B.v. 23.8.2004 – 6 TG 1119/03 – juris 

Rn. 18).  

 

ee) Die Anordnung der Grundwassermessstellen ist im Übrigen auch verhältnismäßig. 

 

Nach den Ausführungen im Bescheid sollen die Grundwassermessstellen dazu die-

nen, sowohl den derzeitigen Belastungszustand festzustellen, als auch den (späte-

ren) Sanierungserfolg zu überprüfen, um ggf. weitere (Sicherungs-)Maßnahmen ein-

zuleiten. Hierfür stellen die Grundwassermessstellen ein geeignetes Mittel dar. 
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Die Grundwassermessstellen sind auch erforderlich. Dass bereits der Komplettaus-

bau der Auffüllungen im Fahrsilobereich und südlich der Fahrsilos angeordnet wurde, 

steht der Anordnung der Grundwassermessstellen nicht entgegen. Denn vorliegend 

geht es dem LRA Passau darum, festzustellen, ob die Gefährdungslage es gebietet, 

schon vor Ausbaubeginn weitere (Sicherungs-)Maßnahmen zu ergreifen, bzw. darum, 

ob während des Ausbaus begleitend noch weitere (Sicherungs-)Maßnahmen erfor-

derlich sind. Hierzu sind unter anderem auch die konkreten Auswirkungen auf das 

Grundwasser ausschlaggebend. Eine direkte Beprobung des Grundwassers im 

Abstrom ist jedoch noch nicht erfolgt. Zwar wurden im Rahmen der DE I bereits Brun-

nen und Gewässer westlich des Grundstücks des Antragstellers beprobt, diese stel-

len jedoch nach Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt vom 28. April 2015 kein 

ausreichendes Bewertungskriterium dar, da diese beprobten Stellen nicht im direkten 

Abstrom liegen. Zwar ist es richtig, dass wohl nur ein Komplettausbau die Gefahr ei-

ner (weiteren) Beeinträchtigung des Grundwassers auf Dauer verhindern kann, je-

doch betrifft die angeordnete Maßnahme einen anderen Zeitpunkt bzw. eine andere 

Zielsetzung. Die Grundwassermessstellen sollen gerade vor dem bzw. begleitend 

zum Ausbau zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass bis zum Ausbau, der 

sich wie vorliegend z.B. durch Gerichtsverfahren verzögern kann, keine (weitere) Be-

einträchtigung des Grundwassers entsteht. Zudem soll auch die Wirksamkeit der 

Ausbaumaßnahmen überprüft werden, sodass falls erforderlich, parallel zu den Aus-

baumaßnahmen noch weitere (Sicherungs-)Maßnahmen ergriffen werden können. 

Die Vornahme des Ausbaus allein ist zur Erreichung dieser beiden Ziele nicht geeig-

net, vielmehr sind daneben Grundwassermessstellen erforderlich. Ein milderes gleich 

geeignetes Mittel ist nicht ersichtlich. Auch das WWA legt in seinen Stellungnahmen 

vom 28. April 2015 und vom 21. August 2015 dar, dass kurzfristig abstromige Grund-

wassermessstellen vor bzw. neben dem Komplettausbau erforderlich sind, um mögli-

che Einflüsse auf das abstromige Grundwasser zu erkunden. Soweit der Antragsteller 

die Erforderlichkeit der Grundwassermessstellen in Frage stellt, vermag sein Vorbrin-

gen die sachverständigen Ausführungen des WWA als wasserwirtschaftliche Fach-

behörde (Art. 75 Abs. 2 BayWG), die nach ständiger Rechtsprechung besonderes 

Gewicht haben (vgl. BayVGH, B.v. 13.4.2007 – 22 CS 06.2478 – juris Rn. 12; 

BayVGH, B.v. 7.10.2002 – 22 ZB 02.1206 – juris Rn. 9), nicht zu erschüttern. 

 

Die Anordnung der Grundwassermessstellen ist auch angemessen. Das Interesse 

der Allgemeinheit an der Sicherheit des Grundwassers gebieten es, Grundwasser-

messstellen einzurichten, um bei einer ggf. vorliegenden Beeinträchtigung des 

Grundwassers die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen zu kön-

nen. Schadstoffbelastetes Grundwasser stellt eine erheblichen Gefahr bzw. Beein-
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trächtigung von Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen dar. Demgegenüber 

stehen lediglich die wirtschaftlichen Interessen des Antragstellers. Auch die Tatsache, 

dass das LRA Passau die Grundwassermessstellen erst mit Bescheid vom 12. Okto-

ber 2015 angeordnet hat, ändert nichts daran, dass die Interessenabwägung zu Las-

ten des Antragstellers geht. Die materiell-rechtliche Befugnis zum sicherheitsbehörd-

lichen Einschreiten kann durch die Behörde nicht verwirkt werden (BayVGH, B.v. 

13.4.2007 – 22 CS 06.2478 – juris Rn. 12; BayVGH, B.v. 15.1.2003 – 22 CS 02.3223 

– juris Rn.17). Auch ist durch die behördliche Verfahrensgestaltung, die nach summa-

rischer Prüfung ohnehin nicht zu beanstanden ist, keine besondere Vertrauenspositi-

on des Antragstellers entstanden, die bei der Abwägung zu berücksichtigen wäre. 

 

Nach alldem war der Antrag daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen.  

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG. 

 
 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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. 
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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 Petrović  
Vizepräsident Richter am VG Richterin 
 
 
 


