
Az. RN 7 S 16.1148 

   
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

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 
 
immissionsschutzrechtlicher Anordnung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 6. September 2016 

 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Abänderungsverfahrens. 

III. Der Streitwert für das Abänderungsverfahren wird auf 500.000,- EUR 

festgesetzt. 
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Gründe: 

 
I. 

Gegenstand des Verfahrens ist die Stilllegung von Teilen einer von der Antragstellerin be-

triebenen Anlage zum Recycling von PET-Flaschen. 

Der Antragstellerin wurde mit Bescheid des Landratsamts Passau vom 20.7.2004, geändert 

mit Bescheiden vom 22.6.2006, 14.4.2005 und 20.11.2007 die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung und 

zum sonstigen Behandeln von nicht gefährlichen Abfällen erteilt. In der Anlage werden zu 

Ballen gepresste PET-Flaschen nach Vorbehandlung zu sog. PET-Flakes (Kunststoffregene-

rat) gemahlen. Aufgrund von baulichen und betrieblichen Änderungen weicht der tatsächli-

che Betrieb der Anlage in weiten Teilen vom genehmigten Zustand ab. Deshalb hat das 

Landratsamt Passau mit Bescheid vom 26. Mai 2015 die Stilllegung verschiedener Anlagen-

teile angeordnet. Nach Ziff. 1 des Bescheid sind elf Hallen bzw. sonstige Anlagen, die in der 

Nummer 1 des Bescheidstenors bezeichnet sind und in einem dem Bescheid beigefügten 

Lageplan gekennzeichnet wurden, stillzulegen. Nach der Begründung des Bescheids sind 

diese Anlagen ohne die erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung errichtet 

worden. Unter der Nummer 2 des Bescheidstenors ordnete die Behörde die Stilllegung wei-

terer Anlagen und Nebeneinrichtungen an. Diese Anlagen seien zwar immissionsschutz-

rechtlich genehmigt, der derzeitige Betrieb sei aber als wesentliche Änderung anzusehen. 

Zur Begründung der Erforderlichkeit der Anordnung und des Sofortvollzugs wurde auf unzu-

lässige Lärmemissionen und auf fehlenden Brandschutz mit Gefahr für Arbeitnehmer und 

Rettungskräfte abgestellt. Der Bescheid wurde für sofort vollziehbar erklärt und es wurden 

Zwangsgelder angedroht. Durch Änderungsbescheid vom 28. Mai 2015 erklärte das Land-

ratsamt zur Vermeidung von Unklarheiten und Verwechslungen einen modifizierten Lageplan 

zum Bescheidsinhalt, in dem die Bezeichnung der Hallen den in der Anordnung verwendeten 

Bezeichnungen angeglichen wurde. Im Ergebnis bezieht sich die immissionsschutzrechtliche 

Stilllegungsanordnung damit auf folgende Anlagenteile: Halle 4C, Zwischendach Hallen 5/6, 

westlicher Anbau Halle 5D, Halle 6A, westlicher und östlicher Anbau an Halle 6, Zwischen-

dach Halle 6/7, Halle 7, 3er- und 4er-Silogruppe, westlicher Anbau Halle 9A, Aufstockung 

Halle 9C, Halle 14, BHKW und Wasseraufbereitung im Obergeschoss Halle 3A, PET-

Recyclinganlage „Technikum“ in Halle 4A, zwei Kunststoffmühlen in südwestlicher Ecke Ha l-

le 4B, Auswurf Abfallvorsortierung in Halle 4D, PET-Recyclinganlage PET VI in Halle 5D, 

Sortieranlage für PET VI, Sortieranlage „Binder“, Beschickung PET V, Aluminiumpresse, 

Beschickung der Silos, Kunststoffmühle für PET VI und Ballistikseparator in Halle 6, PET-

Recyclinganlage PET II in Halle 9A, PET-Vorsortierung in Halle 9C. Durch Bescheid vom 17. 
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Juni 2015 änderte das Landratsamt die im Bescheid vom 26. Mai 2015 enthaltene Zwangs-

geldandrohung wegen formeller Unrichtigkeiten.  

Mit Bescheid eines anderen Sachgebiets des Landratsamt Passau vom 1.6.2015 ergingen 

weitere Nutzungsuntersagungen auf baurechtlicher Rechtsgrundlage. Adressat ist eine an-

dere zur Unternehmensgruppe der Antragstellerin gehörende GmbH hinsichtlich der Hallen 

8A (Halle und Büro), 8 B, 8C, 8 D, 10 mit Auffahrtsrampe, 11, 12, 13,15,16 und der Sand-

strahlhalle auf dem Grundstück Fl.Nr. 138. Der Antragstellerin wurde baurechtlich die Nut-

zung untersagt bezüglich der Hallen 1C (mit Überdachung), 2 und 2A. Grund für die Anord-

nungen war im Wesentlichen die formelle Baurechtswidrigkeit und der fehlende Brand-

schutznachweis.  

Die Antragstellerin und die andere Adressatin haben gegen die Bescheide Klagen erhoben, 

die noch anhängig sind. Die Klage gegen den immissionsschutzrechtlichen Bescheid ist 

unter dem Aktenzeichen Az. RN 7 K 15.836 erfasst. Ein Antrag der Antragstellern auf „An-

ordnung“ der aufschiebenden Wirkung dieser Klage wurde mit Beschuss des Verwaltungsge-

richts Regensburg vom 26.6.2015 (Az. RN 7 S 15.912) abgelehnt. Die Beschwerde der An-

tragstellerin war erfolglos (Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

14.9.2015 – Az. 22 CS 15.1509). Es wurde auf die bei summarischer Prüfung gegebene 

Rechtmäßigkeit der Stilllegungsanordnung abgestellt sowie auf die bestehende Gefahr für 

Leib und Leben wegen unzureichenden Brandschutzes. Hinsichtlich der Details wird auf die 

Gründe der Beschlüsse verwiesen.  

 

Da die Antragstellerin den Betrieb weiterführte, wurden bezüglich des immissionsschutz-

rechtlichen Bescheids mit Schreiben des Landratsamtes Passau vom 3.7.2015 Zwangsgel-

der in Höhe von insgesamt 26 500,- € fällig gestellt. Dagegen hat die Antragstellerin am 

20.7.2015 Klage erhoben (Az. RN 7 K 15.1076). Diese Klage wurde erweitert auf eine erneu-

te Zwangsgeldandrohung mit Bescheid vom 6.7.2015. Weiter wurde die erneute Fälligstel-

lung von Zwangsgeldern in Höhe von 98 500,- € mit Schreiben vom 21.7.2015 einbezogen 

und eine erneute Zwangsgeldandrohung mit Bescheid vom 7.8.2015 und die dazu ergange-

ne Fälligstellung von Zwangsgeldern in Höhe von 207 000,- € mit Schreiben vom 3.9.2015. 

Sämtliche Klageanträge wurden entgegen der Ankündigung nicht begründet.  

 

Da die Antragstellerin der Anordnung zur Stilllegung der Anlage weiterhin nicht nachgekom-

men ist, hat das Landratsamt mit Bescheid vom 22.6.2016 unmittelbaren Zwang ab dem 

8.7.2016 angedroht, im Wesentlichen wurde die Unterbrechung der Stromversorgung ange-

kündigt. Der Bescheid ist dem Bevollmächtigten der Antragstellerin am 27.6.2016 zugegan-

gen. Am 25.7.2016 wurde dagegen Klage erhoben (Az. RN 7 K 16.1154), die nach Ableh-
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nung von Fristverlängerungen durch das Gericht mit Schreiben vom 1.9.2016 begründet 

wurde.  

 

Hinsichtlich der Nutzungsuntersagungen auf baurechtlicher Grundlage sind Eilanträge mit 

Beschlüssen des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 1.7.2015 (Az. RN 6 S 15.985 und 

RN 6 S 15.986) ebenfalls abgelehnt wurden. Die Beschwerden wurden mit Beschlüssen des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30.6.2016 (Az. 15 CS 15.1615 und 15 CS 

15.1616) abgelehnt. Auf die Begründung der Beschlüsse wird verwiesen. Anhängig sind 

noch Klagen gegen diverse Zwangsgeldfestsetzungen und erneute –androhungen bezüglich 

des baurechtlichen Bescheids. Soweit in diesen Verfahren auch Anträge auf Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes gestellt wurden, blieben diese ohne Erfolg (vgl. zuletzt Be-

schlüsse des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3.8.2016 – Az. 15 CS 16.775, 15 

CS 16.777, 15 CS 16.778, 15 CS 16.779). 

 

Parallel zur Vollstreckung der Nutzungsuntersagungen sind beim Landratsamt Genehmi-

gungsverfahren sowohl auf Erteilung von Baugenehmigungen als auch auf eine immissions-

schutzrechtliche Genehmigung gelaufen.   

 

Mit am 11.3.2016 eingegangenen Unterlagen hatte die Antragstellerin die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung für die wesentliche Änderung beantragt. Der Antrag ist in zwei Teile 

aufgegliedert, die beim Landratsamt als Antrag 1 (Hallen 3 A-C, 4 A-D, 5 A-D, 6, 6A, 7, Bo-

xen 1-3, 3er und 4er-Siloanlage, Freilagerfläche und Stützmauer) und Antrag 2 (Halle 9A 

inkl. Anbauten, Halle 14, Blockheizkraftwerk und Granulatsilo) geführt werden. Mit Schreiben 

des Landratsamtes Passau vom 4.4.2016 wurde die Antragstellerin zur Ergänzung und Ver-

vollständigung der Anträge aufgefordert, da diese u.a. in den Bereichen Luftreinhaltung, 

Lärmschutz und Windverfrachtungen nicht als ausreichend bewertet wurden. Weitere Nach-

forderungen erfolgten aufgrund von Stellungnahmen der beteiligten Fachstellen mit E-Mails 

vom 19.4.2016 und 11.5.2016. Am 17.5.2016 hat die Antragstellerin überarbeitete Anträge 

vorgelegt. Nach Angabe des Landratsamts nicht überarbeitet wurden die Belange des Ar-

beitsschutzes. Hinsichtlich der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes wurden die Unterlagen 

vom Umweltingenieur des Landratsamts als weiterhin unzureichend bewertet. Mit E-Mail 

vom 23.5.2016 und in einer Besprechung am 25.5.2016 wurden detailliert die erforderlichen 

Nachbesserungen dargelegt. Hierfür wurde eine letzte Frist bis 7.7.2016 eingeräumt.  

 

Am 6.7.2016 wurden beim Landratsamt nochmals überarbeitete Anträge eingereicht. Die 

Prüfung durch das Landratsamt und die Regierung von Niederbayern ergab, dass die Ge-

nehmigungsfähigkeit nicht gegeben sei. U.a. wurde festgestellt, dass der im maßgebenden 

Bebauungsplan festgesetzte Immissionsrichtwertanteil für die Nachtzeit überschritten werde, 



 
- 5 - 

dass keine Maßnahmen zur Vermeidung tieffrequenter Töne dargestellt seien, dass trotz 

deren Auftreten kein Tonhaltigkeitszuschlag angesetzt worden sei und dass bei der Geru-

chimmissionsprognose Immissionsorte innerhalb des Gewerbegebiets nicht berücksichtigt 

seien. Insgesamt wurden widersprüchliche Angaben und Annahmen innerhalb der Anträge 

und der einzelnen Konzepte festgestellt. Bei einer Besprechung am 26.7.2016 teilte das 

Gewerbeaufsichtsamt mit, dass die vorgelegten Unterlagen für eine Beurteilung der Belange 

des Arbeitsschutzes nicht ausreichend seien. 

 

Mit Schreiben vom 10.8.2016 hat das Landratsamt die Antragstellerin zum beabsichtigten 

Erlass eines Ablehnungsbescheids, der im Entwurf beigefügt wurde, angehört und Gelegen-

heit zur Stellungnahme bis 7.9.2016 gegeben.  

 

Bereits mit bei Gericht am 25.7.2016 eingegangenem Schriftsatz hat die Antragstellerin be-

antragen lassen,  

 

den Beschluss der Kammer vom 26.6.2016 abzuändern und die aufschiebende Wirkung 

der anhängigen Klage hinsichtlich der Nr. 1 und 2 des Tenors des Bescheides vom 

26.5.2015 in Gestalt des Änderungsbescheides vom 28.5.2016 wiederherzustellen.  

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, wegen des von der Antragstellerin einge-

reichten Genehmigungsantrags und der auf Forderung der Behörden nachgereichten Unter-

lagen stehe nunmehr fest, dass die Anlage genehmigungsfähig sei. Die Antragstellerin habe 

auch bereits begonnen, die erforderlichen baulichen Änderungen vorzunehmen. Hinsichtlich 

des Brandschutzes seien die vom Sachverständigen geforderten Sofortmaßnahmen umge-

setzt worden. Die Stilllegung sei daher nicht mehr verhältnismäßig. Der aus Sicht der Ge-

nehmigungsbehörde für den Sofortvollzug maßgebliche Punkt des fehlenden Brandschutzes 

sei ausgeräumt. Es sei nicht möglich die Produktion lediglich in den genehmigten Bereichen 

aufrecht zu erhalten. Die Stilllegung werde zwangsläufig zu einer Betriebsstilllegung insge-

samt führen. Dies werde zu erheblichen Schadensersatzforderungen von Vertragspartnern 

führen und die Kündigung der insgesamt 145 Mitarbeiter erforderlich machen.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Das Vorhaben sei weiterhin nicht genehmigungsfähig. Schon mit Schreiben vom 6.4.2016 

sei deshalb der Antrag auf Aufhebung des Sofortvollzugs abgelehnt worden. In diesem 

Schreiben sei die Begründung des Sofortvollzugs auf die fehlende materielle Genehmi-
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gungsfähigkeit erweitert worden. Auch mit den Ergänzungen zu den Anträgen mit Unterlagen 

vom 17.5.2016 und 6.7.2016 habe die Genehmigungsfähigkeit nicht dargelegt werden kön-

nen. Es liege daher mitnichten ein atypischer Fall vor. Das Landratsamt habe die Durchfüh-

rung baulicher Maßnahmen nicht ausdrücklich untersagt. Unabhängig davon sei anzumer-

ken, dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung keine formale Schranke beseitige, 

sondern konstitutive Wirkung habe. Erst mit der Genehmigung werde das Recht auf Errich-

tung und Betrieb der Anlage verliehen. Beschrieben wird, dass es bei der Umsetzung der 

Sofortmaßnahmen zum Brandschutz wiederholt zu Problemen gekommen sei. Auf den Vor-

trag im Übrigen wird verwiesen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die beige-

zogenen Behördenakten Bezug genommen. Beigezogen wurden auch die Gerichtsakten der 

beim Verwaltungsgericht anhängig gewesenen und noch anhängigen Verfahren zu den bau-

rechtlichen Anordnungen.  

 

II. 

 

Der Antrag ist bereits unzulässig, weil für ihn kein Rechtsschutzbedürfnis besteht. Nach ei-

genem Vortrag der Antragstellerseite kann der kunststoffverarbeitende Betrieb nur insgesamt 

fortgeführt werden. Selbst im Falle des Erfolgs des streitgegenständlichen Antrags wäre das 

aber nicht möglich, weil für erhebliche Teile des Betriebsgeländes weiterhin die Nutzungsun-

tersagung aufgrund der baurechtlichen Anordnungen wirksam wäre. An deren sofortigen 

Vollziehbarkeit, deren Rechtmäßigkeit durch die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts und 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bestätigt wurde, würde eine Aussetzung des So-

fortvollzugs der immissionsschutzrechtlichen Anordnung nichts ändern. Bringt eine positive 

gerichtliche Entscheidung der Antragstellerin keinen Nutzen, fehlt das Bedürfnis für die Inan-

spruchnahme des Gerichts.  

 

Selbst wenn man aber zugunsten der Antragstellerin unterstellt, dass sie bei Erfolg ihres 

Vorbringens parallel auch eine Abänderung der Beschlüsse in den baurechtlichen Verfahren 

erreichen könnte (vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wurde der im Beschwerdever-

fahren hilfsweise gestellte Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO mangels Zuständigkeit abgelehnt) 

und deshalb von der Zulässigkeit des gegenständlichen Antrags nach §  80 Abs. 7 VwGO 

ausgeht, ist dieser jedenfalls unbegründet.  

 

Nach § 80 Abs. 7 VwGO kann das Gericht der Hauptsache Beschlüsse über Eilrechtsent-

scheidungen nach §  80 Abs. 5 VwGO jederzeit ändern oder aufheben. Jeder Beteiligte kann 
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die Änderung oder Aufhebung wegen veränderter Umstände oder im ursprünglichen Verfah-

ren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Umstände beantragen.  

 

Hier liegen zwar veränderte Umstände insoweit vor als die Antragstellerin zwischenzeitlich 

Genehmigungsunterlagen für die wesentliche Änderung der Beschaffenheit und des Betriebs 

der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage beim Landratsamt vorgelegt 

hat. Dies führt aber nicht dazu, dass die vom Gericht im Rahmen des Abänderungsverfah-

rens anzustellende Interessenabwägung zugunsten der Antragstellerin zu ändern ist.  

 

Es kann dabei offen bleiben, ob entsprechend der Behauptung der Antragstellerseite wegen 

der von ihr angeblich durchgeführten Sofortmaßnahmen bezüglich des defizitären Brand-

schutzes eine Verbesserung der Situation bezüglich der konkreten Gefahr für Leib und Le-

ben der Arbeitnehmer eingetreten ist. Eine bleibende Brandgefahr mag die Anordnung des 

Sofortvollzugs für die Behörde zwingend gebieten. Im Rahmen der vom Gericht anzustellen-

den Interessenabwägung bei der Überprüfung der Anordnung des Sofortvollzugs sind aber 

v.a. auch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache zu berücksichtigen. Insoweit ergibt schon 

eine summarische Prüfung, dass der angefochtene Bescheid weiterhin Rechte der Antrag-

stellerin nicht verletzt.  

 

Da die Antragstellerseite das Vorliegen einer wesentlichen Änderung nach § 16 Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durch Einreichen von Genehmigungsunterlagen 

nunmehr akzeptiert hat, ist unstreitig, dass die Anlage ohne erforderliche Genehmigung ge-

ändert wurde und betrieben wird. In diesem Fall sieht § 20 Abs. 2 BImSchG im Wege der 

Soll-Regelung die Stilllegung der Anlage vor. Die Antragstellerseite geht zu Unrecht davon 

aus, dass ein atypischer Fall, der ein Abweichen von dieser Regelung ermöglicht, schon 

deshalb gegeben sei, weil sie – ohnehin nur aus ihrer Sicht – genehmigungsfähige Unterla-

gen beim Landratsamt vorgelegt hat. In der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 15.12.1989 (Az. 7 C 35/87), auf die sich die Antragstellerseite beruft, ist hinsichtlich der 

anzustellenden Verhältnismäßigkeitsprüfung folgendes ausgeführt: „Hat die Behörde be-

gründeten Anlaß für die Annahme, die Anlage entspreche so, wie sie betrieben wird, materi-

ell den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen und sei lediglich formell illegal, so wird 

sie prüfen müssen, ob sie von der Stilllegung als einem unverhältnismäßigen Mittel absieht 

und dem Betreiber aufgibt, unverzüglich die für die Einleitung eines Genehmigungsverfah-

rens erforderlichen Unterlagen einzureichen.“ Demnach erfordert ein atypischer Fall, dass 

der tatsächliche Betrieb den materiellen Anforderungen entspricht. Die Antragstellerin hat 

aber Antragsunterlagen eingereicht, die in ganz erheblichem Umfang noch bauliche Ände-

rungen bei den vorhandenen Anlagen vorsehen. Diese sind nach ihrem eigenen Vortrag in 

der Antragsbegründung jedenfalls nicht vollständig ausgeführt („Teilweise ist mit der Ausfüh-
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rung der Umsetzung der erforderlichen baulichen Maßnahmen auch bereits begonnen wor-

den“). Insbesondere ergibt sich auch schon aus der Antragsbegründung selbst, dass jeden-

falls das dauerhafte Brandschutzkonzept und die hierfür erforderlichen Maßnahmen noch 

nicht umgesetzt sind, sondern allenfalls vorläufige Sofortmaßnahmen, die eine unmittelbare 

konkrete Gefahr ausschließen sollen. Selbst wenn man daher die Genehmigungsfähigkeit 

der eingereichten Unterlagen zu Gunsten der Antragstellerin unterstellt, dann belegen gera-

de die von ihr selbst eingereichten Unterlagen, dass die Genehmigungsfähigkeit der vorhan-

denen Anlage noch bauliche Änderungen erfordert. Schon deshalb steht fest, dass der der-

zeitige bauliche Zustand und der stattfindende Betrieb nicht den materiellen Anforderungen 

entspricht und daher auch kein atypischer Fall gegeben ist.  

 

Darüber hinaus wäre Voraussetzung für einen atypischen Fall die offensichtliche Genehmi-

gungsfähigkeit. Insoweit ist in der genannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

ausdrücklich ausgeführt, dass „Zweifel indes zu Lasten des Betreibers der ungenehmigten 

Anlage gehen“. Die Behörde brauche nicht erst umfangreiche und zeitraubende Ermittlungen 

zur Genehmigungsfähigkeit anzustellen und dürfe dies nicht bei Gefahren für Leben und 

Gesundheit von Menschen. Es braucht im Rahmen der hier nur streitgegenständlichen Still-

legungsanordnung daher nicht abschließend entschieden zu werden, ob die von der Behör-

de erhobenen Einwände gegen die Genehmigungsfähigkeit berechtigt sind und ob eine Ver-

pflichtungsklage auf Erteilung der Genehmigung Erfolgsaussichten hätte. Entgegen der Auf-

fassung der Antragstellerin ist es nicht so, dass sie die Anlage betreiben darf bis die fehlende 

Genehmigungsfähigkeit abschließend geklärt ist. Vielmehr entspricht es Gesetzeslage, die 

der Soll-Regelung des § 20 Abs. 2 BImSchG zugrunde liegt, dass eine Anlage nur und erst 

dann betrieben werden darf, wenn die Genehmigungsfähigkeit zuvor abschließend geprüft 

worden ist. Dem entspricht auch das Rechtsschutzsystem der VwGO. Die Antragstellerin 

kann nicht über ein Vorgehen gegen eine Stilllegungsanordnung in Verfahren nach §  80 

Abs. 5 und 7 VwGO eine vorläufige Betriebsgenehmigung erreichen, obwohl eine solche in 

einem Verfahren nach § 123 VwGO nicht erreicht werden könnte.  

 

Hier belegen allein die umfangreichen geforderten Korrekturen der Antragsunterlagen, dass 

mindestens Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit bestehen. Diese betreffen keineswegs 

nur Nebensächlichkeiten oder formale Probleme, sondern wesentliche Punkte der von der 

Anlage ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen einzuhaltenden öffent-

lich-rechtlichen Anforderungen. Die Antragstellerin stellt sich insoweit zu Unrecht auf den 

Standpunkt, sie habe jeweils auf Anforderungen des Landratsamts reagiert, ohne dass es 

darauf ankommt, in welchen Umfang diese Behauptung korrekt ist. In dem vor Errichtung 

und Betrieb einer Anlage durchzuführenden Genehmigungsverfahren hat die Antragstellerin 

selbst die Verantwortung für die Vollständigkeit der Genehmigungsunterlagen und deren 
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inhaltliche Korrektheit. Statt dessen reicht die Antragstellerin nach mehrfachen Fristsetzun-

gen, schriftlichen Nachforderungen und zahlreichen Besprechungen Unterlagen ein, die zu 

8-seitiger Beanstandung allein der Umweltingenieurin führen (vgl. Schreiben vom 

22.7.2016). Auch der erfolgte mehrfache Wechsel von Gutachtern, der zu einer erheblichen 

Verzögerung des Genehmigungsverfahrens geführt hat, fällt allein in der Verantwortungsbe-

reich der Antragstellerin. Bei Durchsicht des Vorgangs und im Hinblick auf die Antragsbe-

gründung entsteht der Eindruck, dass die Antragstellerin meint, ein Recht auf das Betreiben 

der Anlage zu haben, so lange sie das Genehmigungsverfahren durch Einreichen unbrauch-

barer Unterlagen innerhalb der vom Landratsamt gesetzten Fristen am Laufen hält. Die 

Kammer teilt insoweit hinsichtlich des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens die Auffas-

sung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in den Beschlüssen in den baurechtlichen 

Verfahren, der folgendes ausgeführt hat. „...Zum anderen ist gerade auch angesichts der 

weiteren Entwicklung des Falles seit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts nichts zu 

Tage getreten, was die Nutzungsuntersagung als ermessensfehlerhaft erscheinen lassen 

könnte (vgl. ergänzend oben 2.1). Der gesamte Ablauf des Verfahrens begründet durchaus 

Zweifel daran, ob die Antragstellerin überhaupt gewillt ist, in Bezug auf die Unternehmens-

sparte PET-Recycling baurechtlich ordnungsgemäße Verhältnisse herzustellen.“  

 

Darüber hinaus ist im Übrigen festzustellen, dass hier nicht nur Zweifel an der Genehmi-

gungsfähigkeit bestehen, sondern schon bei nur überschlägiger Prüfung sich wesentliche 

Punkte ergeben, die die beabsichtigte Ablehnung der Genehmigung nachvollziehbar er-

scheinen lassen. Augenscheinlich sind insoweit die Nichtbeachtung der im maßgebenden 

Bebauungsplan festgesetzte Immissionsrichtwertanteile für die Nachtzeit als Maßstab für die 

zulässigen Lärmimmissionen, die Nichtdarstellung von Maßnahmen zur Vermeidung tieffre-

quenter Töne, obwohl es nicht ernstlich streitig ist, dass solche auftreten, und die Tatsache, 

dass trotz deren Auftreten kein Tonhaltigkeitszuschlag angesetzt worden ist. Nachvollziehbar 

ist auch, dass die Geruchimmissionsprognose einer Genehmigung nicht zugrunde gelegt 

werden kann, weil maßgebliche Immissionsorte innerhalb des Gewerbegebiets nicht berück-

sichtigt sind. Schon wegen dieser offensichtlichen Punkte besteht im vorliegenden Verfahren 

kein Anlass mehr für die Prüfung, ob das Brandschutzkonzept schlüssig ist und ob es wegen 

der vom Landratsamt beschriebenen widersprüchlichen Angaben und Annahmen innerhalb 

der Anträge und der einzelnen Konzepte überhaupt realisierbar ist. Gleiches gilt für die Be-

lange des Arbeitnehmerschutzes im Übrigen.  

 

Da demnach die Interessenabwägung schon wegen der mangelnden Erfolgsaussichten in 

der Hauptsache zu Lasten der Antragstellerin ausgeht, kommt es auf die von ihr geltend 

gemachten Belange, die die Aussetzung des Sofortvollzugs rechtfertigen sollen, nicht mehr 

entscheidend an. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die angeführte Erforderlichkeit der 



 
- 10 - 

Entlassung von Arbeitnehmern und evtl. Schadensersatzansprüche von Vertragspartnern 

kein erhebliches Gewicht bei der anzustellenden Gewichtung haben können Die Antragstel-

lerin hat insoweit keine wehrfähige Position, weil sie den Betrieb ohne erforderliche Geneh-

migungen erheblich ausgeweitet hat und sich dabei durch Nichteinhaltung öffentlich-

rechtlicher Anforderungen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Betrie-

ben verschafft hat. Ein solcher unrechtmäßig erlangter Vorteil kann sich gegenüber dem 

öffentlichen Interesse an der Durchsetzung geltender gesetzlicher Anforderungen, die so-

wohl dem Schutz der Nachbarschaft als auch der Umwelt dienen, nicht durchsetzen.  

 

Der Antrag war demnach abzulehnen mit der Kostenfolge nach § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus  §§ 52, 53 Gerichtskostengesetz. 

Bei der Festsetzung der Höhe des Streitwerts ist das Gericht von den von der Antragsteller-

seite schon im Ausgangsverfahren vorgetragenen Verlusten in Millionenhöhe ausgegangen 

und hat zugrunde gelegt, dass selbst die Androhung von Zwangsgeldern in Höhe von 

207 000,- € die Antragstellerin nicht dazu bewegt hat, der Anordnung Folge zu leisten. Die 

Annahme eines wirtschaftlichen Interesses von mind. 1 Mio EURO scheint daher realistisch.   

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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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 (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Rösl 
Präsident Richterin am VG Richter  
 

 


