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Az. RO 7 K 18.257 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** ***** 
2. ***** ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch ***** 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
*****, ***** 
vertreten durch ***** 
diese vertreten durch ***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
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***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. März 2022 
 

am 17. März 2022 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen gesamtschuldnerisch. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe des je-

weils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 
Tatbestand: 

  

Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Schotterwerks mit Schlammbecken. 

 

Die Kläger bewohnen das Anwesen auf der Fl. Nr. 1220 der Gemarkung ***** (ebenso alle 

nachfolgend genannten Flurnummern) und waren Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs 

(Pferdehaltung), zu welchem die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 gehörten, die vormals 

im Eigentum der Kläger standen. Mit notariellem Vertrag vom 19.6.2015 wurde die Hofstelle 

einschließlich der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 an den Sohn der Kläger übergeben. 

 

Die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 liegen etwa 150 bis 200 m, das Grundstück 

Fl. Nr. 1220 etwa 350 m nördlich eines von der Beigeladenen betriebenen Steinbruchs und 

Schotterwerksbetriebs, zu welchem u.a. ein Schlammbecken zum Absetzen von Schlamm aus 

der Schotterreinigung auf dem Grundstück Fl. Nr. 1339 und ein Sammelbecken für Nieder-

schlagswasser auf dem Grundstück Fl. Nr. 1138 gehören. 

 

Mit Formblattantrag vom 18.12.2009 beantragte die Beigeladene die Erteilung einer immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung für ein Schotterwerk zum Brechen und Klassifizieren von 

Gestein als Baurohstoffe auf den Grundstücken Fl. Nrn. „1137-1133“. 

 

Nach der Betriebs- und Verfahrensbeschreibung dient der Betrieb der Gewinnung und Her-

stellung von Kalkschotter, Splitten und Sanden. Bei der Nassaufbereitung werde das aus der 

Gesteinswäsche verbleibende, lehmige, wasserhaltige Feinstmaterial mittels Förderpumpe in 



- 3 - 

 

ein Schlammbecken abgepumpt. Das überschüssige Wasser im Schlammbecken werde ge-

sammelt und mittels Förderpumpe größtenteils wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt. 

Die Betriebszeiten erstreckten sich von 6 Uhr bis 22 Uhr durchgehend. In diese Zeit fielen alle 

Arbeiten und der Betrieb sämtlicher Anlagen einschließlich Werks- und Lieferverkehr sowie 

Abholung des Gesteinsmaterials durch Fremdkunden. Während der Nachtzeiten fänden in der 

Regel keine Arbeiten statt, außer bei staatlichen angeordneten Nachtbaustellen, bspw. beim 

Autobahnbau. Die Hauptsaison erstrecke sich von den Monaten April bis November. In den 

Wintermonaten Dezember bis Februar finde in der Regel keine Produktion statt, sondern nur 

Wartungs- und Reparaturarbeiten der Anlagen. 

 

Im Lageplan ist auf den Fl. Nrn. 1339, 1344, 1326, 1337, 1337/1, 1346 und 1345 ein Schlamm-

becken (Anlagen-Nr. 9) und auf der Fl. Nr. 1138 ein Oberflächenwassersammelbecken einge-

zeichnet.  

 

In der Erläuterung zum „Bauantrag Absetzbecken“ vom Oktober 2011 (Bl. 284 ff. d. Antrags-

ordners 1) wird u.a. ausgeführt: Das vorhandene und bereits im Betrieb befindliche Absetzbe-

cken liege auf Teilflächen der Abschnitte E0, E2 und E3. Bei einer Oberfläche der derzeitigen 

Auffüllung von ca. 32.700 m² und einem Höhenniveau von ca. 520,70 mNN (Stand 2.12.2008) 

werde eine weitere Auffüllung mit einer durchschnittlichen Höhe von ca. 5,50 m vorgenommen. 

 

In der „Darstellung des Wasserkreislaufs für die Gesteinswäsche“ und im „Vorschlag zur Ge-

staltung der Bruchwand im Bereich des Absetzbeckens“ vom Geotechnischen Institut Prof. Dr. 

G***** GbR vom 21.9.2011 (Blatt 292 ff. des Antragsordners 1) wird der Wasserkreislauf wie 

folgt beschrieben: Das Frischwasserbecken sei ca. 6 m tief und befinde sich im westlichen Teil 

des Steinbruchs. Wenn das Becken leer sei, könne festgestellt werden, dass an den Becken-

böschungen und an der Sohle keine Wassermengen zuliefen, so dass das Becken mit dem 

Grundwasser folglich nicht in Kontakt stehe. In das Frischwasserbecken würden Dachflächen-

wässer der Gebäude und die Oberflächenwässer aus dem Steinbruch eingeleitet. Nur für den 

Fall, dass die Dachflächen- und Oberflächenwässer nicht ausreichten, was in längeren Tro-

ckenzeiten der Fall sein könne, werde Wasser von der Schwarzen Laber hoch in das Frisch-

wasserbecken gepumpt. Wenn das Frischwasserbecken zu voll werde, laufe das Wasser über 

einen Überlauf zur Laber hin ab. Die in der Steinbruchfläche anfallenden Oberflächenwässer 

würden im Oberflächenwasser-Sammelbecken aufgefangen, das sich im Ostteil des Stein-

bruchs befinde. Wie Überprüfungen ergeben hätten, liege die Sohle dieses Oberflächenwas-

sersammelbeckens deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels. Das dort gesammelte Was-

ser werde nach Westen in ein Zwischenbecken gepumpt und von dort werde es in das im 

Westen gelegene Frischwasserbecken weitergepumpt. Die für die Gesteinswaschanlage be-

nötigte Wassermenge (200 m³/Std.) werde aus dem Frischwasserbecken entnommen. Das 
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aus der Waschanlage kommende Wasser, das mit den ausgewaschenen Gesteinsfeilanteilen 

angereichert ist, werde in das Absetzbecken eingeleitet. Die Einleitungsstelle befinde sich an 

der Nordwestecke des Absetzbeckens. Der Einlauf erfolge mittels eines Rohres, das von der 

Bruchwand ausgehend etwa 3 m in das Absetzbecken hineinrage. Im Absetzbecken habe sich 

bereits ein mehrere Meter mächtige Schlammschicht ausgebildet, auf der das Wasser nach 

Süden bzw. Südosten in den Steinbruch abfließe. Von dort werde es über das Zwischenbe-

cken wieder dem Frischwasserbecken zugeleitet. Auch Niederschlagwässer, die auf das Ab-

satzbecken fielen, seien hier mit erfasst. 

 

Die Antragsunterlagen enthalten u.a. ein durch die Beigeladene in Auftrag gegebenes „Gut-

achten zu eventuellen Auswirkungen der Gesteinswäsche auf das benachbarte Grundstück 

*****“ des Geotechnischen Institutes Prof. Dr. G***** GbR vom 9.2.2009 (Bl. 120-145 d. An-

tragsordners 1), ein Gutachten „Sammelbecken für Oberflächenwasser – hier: Stellungnahme 

zu den Grundwasserverhältnissen“ des Geotechnischen Instituts Prof. Dr. G***** GbR vom 

22.12.2009 (Bl. 137 ff. d. Beschwerdeordners, Bl. 153 ff. d. Antragsordners 1), eine geologi-

sche und hydrogeologische Stellungnahme des Geotechnischen Instituts Prof. Dr. G***** GbR 

vom 25.8.2010 (Bl. 162 ff. d. Antragsordners 1), eine Stellungnahme zu den Grundwasserver-

hältnissen und der Situation beim Schlammbecken des Geotechnischen Instituts Prof. Dr. 

G***** GbR vom 26.3.2012 und 27.3.2012 (Bl. 307 ff. d. Antragsordners 1), eine Erläuterung 

des Ingenieurbüros P***** Ingenieure GmbH vom 27.3.2012 (Bl. 300 ff. des Antragsordners 

1), ein schalltechnisches Gutachten zu den in der Nachbarschaft hervorgerufenen Geräu-

schimmissionen (TÜV Rheinland, Gutachten vom 28.12.2010, Bl. 186-203 d. Antragsordners 

1) sowie ein Gutachten betreffend die Luftreinhaltung (LGA Immissionsschutz- und Arbeits-

schutz GmbH, Gutachten vom 15.11.2011, Bl. 213- 232 d. Antragsordners 1). 

 

Im Jahr 2009 wandten sich die Kläger u.a. an das Landratsamt ***** (im Folgenden: LRA) und 

trugen vor, dass der Betrieb der Beigeladenen zu einer Beeinträchtigung ihrer Grundstücke 

führe. Die Beigeladene pumpe Schlamm und Schotterwaschwasser in das Schlammbecken, 

was eine Vernässung der Grundstücke der Kläger bedinge. Des Weiteren würden unzulässige 

Verfüllungen vorgenommen, Grundwasser freigelegt und die zulässigen Abbausohlen unter-

schritten. Im Beschwerdeverfahren wurde durch die Kläger ein Schreiben des Diplom-Geolo-

gen K***** B***** vom 18.9.2008 (Bl. 222 und 266 ff. des Beschwerdeverfahrensordners) vor-

gelegt, der nach einer Ortsbesichtigung am 8.7.2008 zu der Einschätzung gelangt, dass die 

vernässten Wiesen der Kläger in einem Bereich lägen, in dem aufgrund der geologischen Ver-

hältnisse an der Schichtgrenze zwischen dem sogenannten Ornatenton und dem darüber lie-

genden, grundwasserführenden Malmkalk Grundwasser in Schichtquellen austrete. Der Stein-

bruch trage aus zwei Gründen zu einer deutlichen Erhöhung der am Quellhorizont austreten-
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den Wassermenge bei: Durch die flächenhafte Freilegung des Felses falle das Rückhaltever-

mögen des Oberbodens und der Verwitterungsschicht weg und die Grundwasserneubildung 

erhöhe sich erheblich um den Faktor zwei bis drei. Zu den versickernden Niederschlagswäs-

sern komme das aus der Schwarzen Laber hochgepumpte Waschwasser, das direkt oberhalb 

der Wiesen der Kläger im klüftigen und teilweise verkarsteten Malmkalk des Absetzbeckens 

versickere. Dies führe zu einer lokal konzentrierten zusätzlichen Erhöhung der Grundwasser-

menge und demzufolge auch zu einer Zunahme der Quellaustritte an der besagten Schicht-

grenze. Da nicht bekannt sei, welche Wassermengen im Steinbruch verbraucht würden, sei 

eine Erhöhung nicht quantifizierbar. Aufgrund der Größe der Wasserfläche sei aber offenkun-

dig, dass der Einfluss auf die Quellaustritte direkt unterhalb der Wasserfläche erheblich sei. 

Da vor Anlegen des Absatzbeckens keine Beweissicherung durchgeführt worden sei und er 

über keine eigenen Erkenntnisse über die Verhältnisse vor dieser Zeit verfüge, könne er zu 

der Behauptung des Klägers, die Vernässung habe zugenommen, nur beitragen, dass diese 

Behauptung plausibel sei und zu seinen Erkenntnissen aus dem Ortstermin und den geologi-

schen Verhältnissen passe. Gehe man nun von der Richtigkeit der Behauptung aus, so be-

stehe kein Zweifel daran, dass das im Absetzbecken versickernde Wasser die Ursache für die 

zunehmende Vernässung sei. 

 

Das Wasserwirtschaftsamt R***** (im Folgenden: WWA) nahm im Beschwerdeverfahren mit 

Schreiben vom 5.3.2010 (Bl. 128 ff. d. Beschwerdeverfahrensordners), vom 13.4.2012 (Bl. 18 

ff. d. Beschwerdeverfahrensordners und Bl. 72 ff. d. Verfahrensordners) und vom 20.6.2012 

(Bl. 6 ff. d. Beschwerdeverfahrensordners und Bl. 61 ff. d. Verfahrensordners) zum Vorhaben 

der Beigeladenen und etwaigen Auswirkungen auf die Grundstücke der Kläger Stellung: Es 

habe eine umfangreiche Prüfung des Steinbruchs stattgefunden. Hierzu seien von einschlägi-

gen Büros entsprechende Untersuchungen, Probenahmen, Schlürfen und Pegelbohrungen 

durchgeführt worden. Zum Betrieb des Schlammbeckens sei auszuführen, dass das Gemisch 

aus Schlamm und Wasser, das bei der Gesteinswäsche anfalle, in das Schlammbecken ein-

geleitet werde. Während sich der Schlamm absetze, werde das Wasser wieder entnommen 

und der Gesteinswäsche wieder zugeführt (Kreislauf). Der abgesetzte Schlamm verbleibe dau-

erhaft im Becken (Deponie). Durch die beantragten Maßnahmen werde weder aktiv in den 

Oberflächenwasserabfluss noch in das Grundwasser (Entnahmen) eingegriffen. Die Beurtei-

lung der wasserwirtschaftlichen Belange werde anhand der insgesamt vorliegenden Unterla-

gen, Anträge und Kenntnisse aus anderen Verfahren vorgenommen. Der Steinbruch erhalte 

keine oberflächigen Wasserzuläufe. Grundwasser werde nicht aufgeschlossen. Das Nieder-

schlagswasser werde an verschiedenen Punkten und in einzelnen Becken gesammelt. Nur in 

sehr niederschlagsarmen Zeiten stehe noch eine Wasserentnahme aus der Schwarzen Laber 

zur Verfügung. Somit stehe für die Gesteinswäsche im Wesentlichen nur das örtlich anfallende 
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Niederschlagswasser zur Verfügung. Zu den in den Antragsunterlagen dargestellten Maßnah-

men und aufgezeigten Entwicklungen im Grundwasser bestünden keine grundlegenden Ein-

wände. Insbesondere die Entwicklungen im Grundwasserbereich lägen im Rahmen der natür-

lichen Schwankungen. Das WWA habe sich intensiv mit den Einwänden der Kläger und den 

Antragsunterlagen der Beigeladenen auseinandergesetzt. Es werde nochmals bestätigt, dass 

durch die Anlage zusätzliche Vernässungen auf Grundstücken Dritter nicht zu erwarten seien. 

 

Mit Antrag vom 25.2.2010 initiierten die Kläger vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ein selbst-

ständiges Beweisverfahren (Az. 12 OH 1913/10) mit dem Antrag, ein Sachverständigengut-

achten u.a. zu den Tatsachenbehauptungen, dass die im Eigentum des Klägers stehenden 

Grundstücke Fl. Nrn. 1226 und 1223 durchnässt sind, sie deswegen weder für einen landwirt-

schaftlichen Betrieb, insbesondere den derzeitigen Betrieb einer Pferdeweide, noch als Bau-

grundstück mehr geeignet sind und dass die Ursache der Durchnässung auf dem Betrieb der 

Beigeladenen auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1339 (Schlammbecken) und 1138 (Wasserbe-

cken mit Untergrabung des Grundwasserspiegels) beruht. 

 

Mit Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 5.7.2010 wurde Herr ***** (im Folgenden: 

Dr. S*****) mit der Einholung eines Sachverständigengutachtens beauftragt. Im Rahmen sei-

nes Gutachtensauftrags fertigte Dr. S***** ein Sachverständigengutachten vom August 2011 

sowie zwei Ergänzungsgutachten vom 20.9.2016 und vom 30.6.2017: Zu den Fragen des Be-

weisbeschlusses sei festzustellen, dass der südliche Teil des Grundstücks Fl. Nr. 1226 stark 

vernässt sei, so dass dieser weder für den Betrieb als Pferdeweide noch als Baugrundstück 

geeignet sei. Dies betreffe insbesondere einen rund 25 m breiten und 125 m langen Grund-

stücksstreifen am Südrand der Fl. Nr. 1226. Auch der direkt nördlich daran anschließende rund 

25 m breite Grundstücksstreifen erscheine aufgrund der Bewuchsformen vernässt zu sein, so 

dass insgesamt die obersten (südlich gelegenen) Teile des Grundstücks Fl. Nr. 1226 in einer 

Breite von 50 m weder für einen landwirtschaftlichen Betrieb noch als Baugrundstück geeignet 

seien. An den mittleren und nördlichen Flächen der Fl. Nr. 1226 sowie im Bereich der Fl. Nr. 

1223 seien keine Vernässungen erkennbar gewesen. Diese Bereiche würden als Pferdewei-

den und -koppeln genutzt. Im Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 verlaufe die 

Schichtgrenze Ornatenton zu den Malmkalken in einer Höhenlage von ca. 505-510 mNN. Na-

türlicherweise träten an der Schichtgrenze Ornatenton zu Malmkalken, wie im südlichen Teil 

des Grundstücks Fl. Nr. 1226, Quellen und Vernässungsstellen auf. Aufgrund der Hinweise in 

den Luftbildaufnahmen, den Fotodokumentationen und den Nutzungsnachweisen der Grund-

stücke sei – auch im Abgleich mit der zeitlichen Entwicklung und Erweiterung des Schlamm-

beckens – nachvollziehbar, dass die Vernässungen im südlichen Teilbereich des Grundstücks 

Fl. Nr. 1226 im Laufe der Zeit zugenommen hätten. Dabei sei festzustellen, dass aufgrund der 

hydrogeologischen Situation (Grundwasserhöhen und Grundwasserfließrichtung), der Nähe 
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des Schlammbeckens zu den Grundstücken der Kläger, der hohen Einleitemengen von 

Waschwasser im Vergleich zur natürlichen Grundwasserneubildung sowie der zeitweise feh-

lenden Schlammschicht bei Neuanlage und Erweiterung des Beckens diese Zunahme der Ver-

nässungen auf dem Betrieb des Schlammbeckens beruhe. Auch im derzeitigen Zustand, d.h. 

bei Ausbildung einer rund 10m mächtigen, dichtenden Schlammschicht im Becken, sei bei 

Einleitung von Waschwasser direkt am Nordrand des Steinbruchs abzuleiten, dass eine ver-

mehrte Sickerung von Wasser zum südlichen Rand des Grundstücks Fl. Nr. 1226 stattfinde. 

Andere Ursachen für die Zunahme der Vernässungen seien nicht erkennbar. Der Quellablauf 

am südwestlichen Rand der Fl. Nr. 1226 sei nach wie vor vorhanden und laufe frei ab, d.h. es 

sei nicht erkennbar, dass möglicherweise durch die Verschlammung bzw. Versandung von 

Quellsickersträngen eine Umleitung von Sickerwasser auf das Grundstück Fl. Nr. 1226 statt-

finde. Die Ergebnisse der Beweissicherungsmessungen zeigten, dass bei Einleitung von 

Waschwasser im nördlichen Teil des Schlammbeckens im März bis Juni 2014 ein starker Ein-

trag von versickerndem Waschwasser in den Grundwasserleiter des Kalkgesteins/Malm be-

stehe. Die Grundwasserhöhe an der Messstelle SV1, die sich am nördlichen Rand des 

Schlammbeckens befinde, sei in diesem Zeitraum in der Spitze um bis zu 4 m angestiegen. 

Damit verbunden sei eine deutliche Erhöhung des Grundwassergefälles und ein verstärkter 

Grundwasserabfluss in Richtung der Vernässungsstellen auf der Fl. Nr. 1226. In der Folgezeit, 

im Zeitraum von Juli 2014 bis Dezember 2015, ließen sich – bis auf eine leichte Grundwasser-

erhöhung an der Messstelle SV 1 im Juni 2015 – keine derart deutlichen Beeinflussungen 

durch einen Wassereintrag ins Schlammbecken mehr erkennen. Die an den Messstellen re-

gistrierten kurzzeitigen Schwankungen seien den natürlichen Niederschlägen zuzuordnen. 

Dazu sei festzustellen, dass bei den einzelnen Ortsterminen ab Ende Juni 2014 bis Dezember 

2015 auch keine höhere Wasserführung im nördlichen Teil des Schlammbeckens zu beobach-

ten gewesen sei. Dieser Teilbereich sei entweder trocken gewesen oder nur geringfügig mit 

Wasser bedeckt gewesen. Nach Aktenlage seien früher (Messungen von 1987-1992) im süd-

lichen Teil des Schlammbeckens (Messpunkte B2 und B7) mit rund 505-510 mNN deutlich 

geringere Grundwasserhöhen als im Zeitraum 2014 und 2015 mit rund 510-514 mNN zu be-

obachten. Dies weise, neben den kurzfristigen Schwankungen bei direkter Einspülung von 

Waschwasser im nördlichen Teil des Beckens, auf eine permanente Grundwasserspiegeler-

höhung und einen Eintrag von Waschwasser ins Grundwasser hin. An der Messstelle SV 3, 

die sich auf dem Grundstück Fl. Nr. 1223 am Pferdehof befinde, ließen sich keine Beeinflus-

sungen durch den Betrieb des Steinbruchs erkennen. Für das Grundstück Fl. Nr. 1226 sei 

festzustellen, dass die Ursache der deutlichen Vernässung des südlichen Grundstücksteils auf 

den Betrieb des Schlammbeckens auf der Fl. Nr. 1339 zurückzuführen sei. Es sei durch die 

Messungen nachgewiesen, dass über das gesamte Jahr im Bereich des Schlammbeckens 

künstlich erhöhte Grundwasserstände vorlägen. Somit seien auch Einwirkungen und Vernäs-
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sungen der Fl. Nr. 1226 über das gesamte Jahr erklärbar. Wie durch die Beweissicherungs-

messungen, die früheren Messungen vor 1992 sowie die sonstigen Dokumentationen (wie 

Luftbilder) nachvollziehbar sei, seien vor Anlage des Schlammbeckens keine Grundwasserzu-

flüsse in Richtung der Fl. Nr. 1226 aufgetreten, die zu den jetzt beobachtbaren starken Ver-

nässungen führten. Am Grundstück Fl. Nr. 1223 seien nach den Geländebeobachtungen und 

den Messergebnissen keine Vernässungen entlang der Schichtgrenze Dogger/Malm und 

keine Grundwasseraustritte bekannt. Dass die Vernässungen ganz natürlich ab dem Jahr 

2000 zunehmen müssten, sei nicht nachvollziehbar. Die Niederschlagsdaten der Station 

S1***** zeigten, dass im Zeitraum 1999/2000 (Niederschlagshöhen von im Mittel 800 mm pro 

Jahr) keine signifikant anderen Höhen vorgelegen hätten als im Zeitraum von 2013 bis 2015 

(im Mittel 824 mm pro Jahr). Zudem ließen sich Grundwasserhöhendaten aus dem Bereich 

N***** nicht zwingend auf den Untersuchungsbereich übertragen. Hinsichtlich der Frage, wie 

das Wasser aus dem Schlammteich in das Grundwasser gelangen solle, da ein Durchsickern 

des Schlammteiches ausgeschlossen sei und bei der Messstelle SV 1 ein noch wesentlich 

höherer Wasserstand vorzufinden sein müsse, wenn ein hydraulisches Gefälle zwischen der 

Schlammteichoberfläche und der Messstelle SV 1 bestehe, sei festzuhalten, dass das Wasser 

aus dem Schlammteich randlich des am Becken anstehenden Gesteins nach unten zum 

Grundwasser laufe. Im Gelände sei die Klüftung des Kalksteins gut zu erkennen. Durch diese 

Zusickerung erhöhe sich der Grundwasserstand an der Messstelle in Abhängigkeit des versi-

ckernden Waschwassers. Die Messstelle müsse nicht zwingend den gleichen Wasserstand 

wie der Wasserspiegel des Beckens haben. Ein direktes, schnelles Durchsickern des 

Schlammteiches selbst sei sicherlich auszuschließen. Andererseits grenze der wassergesät-

tigte Schlamm an den umgebenden Kalkstein, so dass, neben dem randlichen schnellen Über-

laufen des Beckens, eine langsame Zusickerung aus dem wassergesättigten Schlamm in das 

umgebende Gestein in der Wasserbilanz mit zu berücksichtigen sei. Die Grundwasserstände 

seien mehrfach gemessen worden. Der Sachverhalt sei dahingehend eindeutig, als dass ge-

genüber den früher bekannten Grundwasserständen am Schlammbecken bei Einleitung von 

Waschwasser deutlich höhere Grundwasserstände aufträten, die wegen des erhöhten hydrau-

lischen Gefälles zwangsläufig zu einem verstärkten Zufluss von Grundwasser in Richtung des 

Grundstücks Fl. Nr. 1226 führen müssen. Für das Grundstück Fl. Nr. 1223 sei festzustellen, 

dass weder durch den Betrieb des Schlammbeckens noch durch den Betrieb des Oberflächen-

wasserbeckens (Fl. Nr. 1138) Beeinflussungen des Grundstücks erkennbar seien. Die durch 

den Kläger in den Wintermonaten beobachteten Wasserzuläufe beruhten auf oberflächlich zu-

laufendem Hangwasser in die Geländesenke auf der Fl. Nr. 1223. Das Wasserbecken auf der 

Fl. Nr. 1138 habe keinen Einfluss auf die Grundstücke Fl. Nrn. 1226 und 1223. 

 

Zu den Sachverständigengutachten des Dr. S***** nahm das WWA am 5.9.2011 und am 

12.7.2018 Stellung. Im Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 1226 und 1223 erfolge ein natürlicher 
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Grundwasseraustritt. Der Grundwasserausfluss sei dabei umso stärker je höher der Grund-

wasserstand sei. Bei niedrigen Wasserständen könne der Ausfluss auch ganz zum Erliegen 

kommen. Betrachte man die allgemeine Entwicklung der Grundwasserstände im Bereich 

N*****, so ergebe sich für den Zeitraum der 90er Jahre ein niedriger Grundwasserstand und 

ab ca. 2000 ein hoher Grundwasserstand. Das bedeute, dass die Vernässungen natürlicher-

weise seit dieser Zeit zunehmen müssten. Auch wenn die örtlichen Verhältnisse nicht unmit-

telbar übertragbar seien, so sei die Tendenz eindeutig. Wenn man die Lage des bestehenden 

Schlammteiches in den Lageplan mit den Grundwasserhöhen von 1987 bzw. 1992 des Büros 

Dr. G***** zeichne, so ergebe sich eine nach Nordwest gerichtete Abstromrichtung für das 

Grundwasser. Die Grundstücke Fl. Nrn. 1226 und 1223 würden damit nicht berührt. Die Kennt-

nis und Wertung der verschiedenen Grundwasserfließrichtungen sei damit auch mit entschei-

dend für die Beurteilung des möglichen Einflusses des Schlammteiches auf das Grundwasser 

und weiter auf die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226. Darauf gingen die Gutachten nicht 

ein. Die Betrachtung der derzeit vorliegenden Erkenntnisse zu den Grundwasserfließrichtun-

gen ergebe, dass die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 im Bereich natürlich austretenden 

Grundwassers lägen und dass im Schlammteich versickerndes Wasser nach Nordwesten ab-

ströme, also ggf. in der zitierten Quelle austrete. Um zu den klägerischen Grundstücken zu 

gelangen, müsste das Grundwasser nach den vorliegenden Aufzeichnungen parallel zum 

Hang bzw. bergauf fließen. Es sei noch die Tendenz des natürlichen Anstiegs des Grundwas-

sers zu sehen, was auch zu einem verstärkten Grundwasseraustritt in Richtung der Schicht-

grenze des Ornatentons im Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 1226 und 1223 führe. Die Becken 

auf den Fl. Nrn. 1138/0 und 1123/0 stellten die Vorflut für nicht auf der Steinbruchsohle versi-

ckerndes Niederschlagswasser dar. Sowohl nach den Darstellungen von Dr. G***** als auch 

von Dr. P1***** verlaufe hier sowohl die Schichtneigung des Ornatentons als auch die Neigung 

der Grundwasseroberfläche nach Südosten, also entgegengesetzt zu den Grundstücken 

Fl. Nrn. 1226 und 1223. Ein Einfluss dieser Becken auf die klägerischen Grundstücke sei somit 

nicht möglich. Die Versickerung auf der Grundfläche des Schlammbeckens sei – wie auch von 

Dr. S***** angenommen – zu vernachlässigen, da der abgesetzte Schlamm den Untergrund 

weitgehend abdichte und dafür bereits eine wenige Dezimeter dicke Schlammschicht genüge. 

Da diese Schlammschicht ein augenscheinlich erkennbares Gefälle nach Süden zum Entnah-

mebereich aufweise, bilde sich auf der Oberfläche nur eine dünne Wasserschicht aus. Es 

könne damit auch nur wenig Wasser in die seitliche Gesteinswand eindringen, wobei sich an-

stehende Klüfte durch eindringenden Schlamm nach kurzer Zeit selbst verschließen würden. 

Da somit auch der Randbereich nur unwesentlich zum Versickern von Wasser beitrage, sei 

davon auszugehen, dass im Bereich des Schlammbeckens weniger Wasser zur Versickerung 

komme als im ursprünglichen Geländezustand. Würden im Bereich der Einleitung größere 

Wassermengen im seitlichen Bereich einsickern, was wegen der Selbstdichtung unwahr-

scheinlich sei, so würde sich im Becken keine Wasserfläche ausbilden und es könnte auch 
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kein Wasser mehr im Süden entnommen werden. Auch erfolge das Absetzen des Schlamms 

im gesamten Becken nur, wenn er durch das Wasser dorthin transportiert werde. Versickern-

des Wasser im Seitenbereich aber würde den Schlamm mitnehmen und er könnte sich dann 

nicht mehr im gesamten Becken ablagern. Anzumerken sei, dass im Bereich der Einleitungs-

stelle der Feststoffgehalt des Schlammwassers am höchsten sei, was die Dichtung der Spalten 

und Klüfte zusätzlich begünstige. Eine im Gutachten angeführte vermehrte Versickerung von 

Wasser zum südlichen Rand des Grundstücks Fl. Nr. 1226 durch den Betrieb des Schlamm-

teichs sei damit nicht begründbar. Der Sachverständige bestätige, dass im Bereich der Grund-

stücke der Kläger natürlicherweise Quellen und Vernässungen aufträten. Die behauptete Zu-

nahme der Vernässungen in Verbindung mit dem Schlammbecken könne jedoch nicht bestä-

tigt werden. Die hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich des Steinbruchs und des klägeri-

schen Anwesens seien durch zahlreiche Bohrungen und Erkundungen ausreichend unter-

sucht worden und daher fachlich fundiert beurteilbar. Die Versickerung von Schlammwasser 

durch die abgelagerte Schlammschicht sei zu vernachlässigen. Eine Versickerung sei nur über 

die Ränder in den Klüften des Kalksteins möglich. Damit ergebe sich nicht – wie in Anlage 1 

des Sachverständigengutachtens dargestellt – ein Grundwasserhochpunkt um die Pegel SV1 

und GWM13. Ein derartiger Hochpunkt würde eine massive direkte Einleitung an dieser Stelle 

erfordern, die Einleitstelle für das Schlammwasser befinde sich jedoch auf der westlichen Seite 

des Schlammbeckens, was auch bei den Ortsterminen bestätigt worden sei. Die hier angege-

benen Höhen für das Grundwasser lägen bei 512 mNN, also ca. 2 m tiefer als der Hochpunkt. 

Zu den Ergebnissen der Sondenmessungen führe der Sachverständige aus, dass die einzige 

Erklärung für den Grundwasseranstieg an der Messstelle SV1 der Beginn der Gesteinswäsche 

sei. Diese Aussage sei nicht nachvollziehbar. Die Messstelle SV1 weise über die gesamte 

Bohrtiefe eine Mischung aus Kalkstein und Schluff auf. Bei einem Pumpversuch mit 0, 1 l/s sei 

sie immer wieder trocken gefallen. Ergäbe sich in diesem Bereich eine Grundwasserergiebig-

keit wie vom Sachverständigen angenommen, so müsste hier eine wesentlich höhere Ergie-

bigkeit/Durchlässigkeit vorhanden sein. Eine Erklärung sei, dass sich die Messstelle aufgrund 

der Mischung aus Kalkstein und Schluff nicht vollständig entwickeln habe können und damit 

auch sehr geringe Wassermengen große Wasserspiegeländerungen vorspiegelten. Bei einem 

angenommenen hohen Wasserablauf im Bereich der Messstelle SV 1 müsste der Pegel SV2, 

der im direkten Abstrom liege, ebenso reagieren. Warum nur dieser eine Ausschlag der Mess-

stelle SV1 für eine Aussage herangezogen werde, erschließe sich nicht. Festzustellen sei, 

dass das Datum des Beginns der Gesteinswäsche nicht mit dem Datum des Anstiegs zusam-

men falle. Im Übrigen falle der Pegel dann wieder auf sein Ausgangsniveau, trotz Betrieb der 

Gesteinswäsche, ab. Alle anderen Pegel spiegelten lediglich eine natürliche Entwicklung/Ver-

lauf wieder. Ein Einfluss durch die Gesteinswäsche sei nicht erkennbar. Soweit der Sachver-

ständige ausführe, dass über das gesamte Jahr im Bereich des Schlammbeckens künstlich 

erhöhte Grundwasserstände vorlägen und somit auch die Einwirkungen und Vernässungen 
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der Fl. Nr. 1226 über das gesamte Jahr erklärbar seien, so erschließe sich nicht, wie der Sach-

verständige zu dieser Aussage komme. Es liege eine einzige Messung einer nicht repräsen-

tativen Messstelle vor. Der Sachverständige erkläre nicht, wie sich die natürlichen Grundwas-

serverhältnisse darstellten. Alle anderen vom Sachverständigen errichteten Pegel lieferten nur 

die natürlichen Wasserspiegelschwankungen. Der Rückgang des Wasserspiegels an der 

Messstelle SV1 werde ebenso wenig kommentiert wie der Nichtanstieg der anderen Pegel. 

Betreffend die zusammenfassende Bewertung der Beweissicherungsmessungen leite der 

Sachverständige erneut von einem einmaligen, starken Anstieg des Pegels SV1 einen starken 

Eintrag von versickerndem Waschwasser ab. Die Messstelle SV2, die unmittelbar im Zustrom 

der Vernässung liege und keine unnatürlichen Veränderung zeige, werde nicht erwähnt. 

Ebenso werde nichts zur Messstelle SV4 gesagt, die sich ebenfalls nicht unnatürlich verhalte. 

Die vorliegenden Untersuchungen und Messungen belegten aus hiesiger Sicht eindeutig die 

natürlichen Grundwasserverhältnisse. Ein Einfluss des Schlammbeckens auf das Grundstück 

Fl. Nr. 1226 sei nicht erkennbar. Die Vernässungen auf dem Grundstück Fl. Nr. 1226 seien 

natürlich. Die „Grundwasseraufschlüsse“ seien in nassen Zeiten (Winter, Frühjahr, Starkregen) 

teilweise mit Wasser gefüllt. Ein Überlaufen habe nicht beobachtet werden können. In trocke-

nen Zeiten (Sommer) befinde sich nach eigener Beobachtung kein Wasser in den Rinnen 

(Vernässungsstellen). Aus Sicht des WWA seien die auf dem Grundstück befindlichen „Grund-

wasseraufschlüsse“ durch befahren der Fläche mit zu schweren Maschinen (Traktor) bei nicht 

ausreichend abgetrocknetem bzw. zu nassen Boden entstanden. Diese Umstände seien auch 

bei anderen „feuchten Wiesen“ immer möglich. Üblicherweise ebne der Bewirtschafter diese 

Spurrinnen bei trockener Witterung (Sommer) wieder ein. Zusammenfassend werde nochmals 

auf folgende Punkte verwiesen: Es gebe keine Auffälligkeiten bei den Pegeln SV2 und SV4 

(unmittelbar an den Vernässungen), es gebe keine Auffälligkeiten bei der Quelle der alten 

Wasserversorgung, es gebe keine Auffälligkeiten beim Bach entlang des Weges, die Bohrer-

gebnisse des Sachverständigen bei SV1 (Kalkstein/Schluff), bei SV2 (Schluff/Kalkstein), SV4 

(Kalkstein/Schluff) und „Hangschutt“ würden ignoriert, die Ergiebigkeit/der Anschluss an 

Grundwasser sei beim Pumpversuch bei SV1, SV2 und SV4 nur gering gewesen, die natürli-

chen Abflüsse würden nicht dargestellt, nur ein einziger zeitlich begrenzte Pegelausschlag 

werde für eine ganzjährige Vernässung zugrunde gelegt, obwohl der Betrieb des Schlammbe-

ckens nur von April bis November erfolge und der Zeitraum des Betriebs der Gesteinswäsche 

sei bei keinem Pegel erkennbar. 

 

Mit Bescheid des Landratsamtes ***** vom 6.12.2012 wurde der Beigeladenen nach näherer 

Bestimmung der Nummer 2 unter den Nebenbestimmungen in Nummer 3 die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für den Betrieb und die Errichtung eines Schotterwerkes mit 

Schlammbecken auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1133, 1138, 1337, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 
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1339, 1345 und 1346 erteilt. Der Genehmigung liegen die mit Genehmigungsvermerk verse-

henen, in Ziffer 2 genannten Planunterlagen und Beschreibungen und die im „Gebäude- und 

Anlagenverzeichnis“ des Antrags dargestellten Rahmenbedingungen zu Grunde. 

 

In Nr. 3.3 des Bescheids sind Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz enthalten. Das 

Schotterwerk wird antragsgemäß werktags zur Tagzeit, d.h. in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr 

betrieben. Zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen ist ein Betrieb des Schotterwerkes 

nicht zulässig (Nr. 3.3.6.5). Die vom gesamten Schotterwerk ausgehenden Geräusche, ein-

schließlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgrundstück, dürfen an den nächstgelegenen 

maßgeblichen Immissionsorten (Wohnhäuser auf den Fl. Nrn. 1368, 1233, 1235, 1237, 1221, 

1217/3 und 1218) den tagsüber die festgesetzten, wegen der Summenwirkung der Geräusche 

aus mehreren Betrieben verminderten Immissionsrichtwerte von 54 dB(A) nicht überschreiten.  

 

In Ziffer 3.4 des Bescheids sind Nebenbestimmungen betreffend die Wasserwirtschaft enthal-

ten. Zur Ergänzung des Grundwassermessstellennetzes ist eine Messstelle nördlich des 

Schlammbeckens zu erstellen und in das 14-tägliche Messprogramm aufzunehmen (Nr. 

3.4.1). Die Höhen der Beckensohlen (Frischwasserbecken, Zwischenbecken und Oberflä-

chenwassersammelbecken sind vorzulegen (Nr. 3.4.2). Die Wasser- und Schlammmengen 

des Zulaufs zum Schlammbecken, der Entnahme aus dem Schlammbecken und der Ent-

nahme aus dem Frischwasserbecken sind wöchentlich zu dokumentieren. Die Niederschlags-

wasserereignisse sind zu dokumentieren (Nr. 3.4.3). Die Oberfläche des Schlammbeckens ist 

jährlich aufzunehmen und die abgelagerte Schlammenge ist zu ermitteln (Nr. 3.4.4). Die 

Grundwasserstellen sind mindestens 14-täglich zu messen und zu dokumentieren. Einmal 

jährlich ist ein Grundwassergleichenplan zu erstellen und dem LRA vorzulegen (Nr. 3.4.5). 

Zum 1.3. eines jeden Jahres ist ein Jahresbericht zum abgelaufenen Kalenderjahr vorzulegen. 

Darin sind alle, insbesondere auf die Grundwasserentwicklung zutreffenden, relevanten Mes-

sergebnisse darzustellen, Entwicklungen aufzuzeigen und durch Fachgutachter auszuwerten 

und zu bewerten (Nr. 3.4.6). 

 

In den Bescheidsgründen ist u.a. ausgeführt: Der Betreiber eines in der Nachbarschaft ansäs-

sigen landwirtschaftlichen Betriebes habe sich über den Betrieb des zum Schotterwerk gehö-

renden Schlammbeckens beschwert. Die von ihm genutzten landwirtschaftlichen Flächen wür-

den zusätzlich vernässt und könnten nicht mehr für landwirtschaftliche und bauliche Zwecke 

verwendet werden. Die dem LRA vorgelegten Stellungnahmen und Gutachten seien dem 

WWA zur Prüfung auf Plausibiliät und mit der Bitte um fachliche Stellungnahme übersandt 

worden. Nach der Stellungnahme des WWA seien durch den Anlagenbetrieb, insbesondere 

durch den Betrieb des Schlammbeckens, Vernässungen auf den Grundstücken Dritter nicht 

zu erwarten. 
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Gegen diesen Bescheid haben die Kläger am 9.1.2013 Klage zum Bayerischen Verwaltungs-

gericht Regensburg erheben lassen. 

 

Mit Bescheid des Landratsamtes ***** vom 28.2.2013 wurde die sofortige Vollziehung der Zif-

fer 1 des Bescheides vom 6.12.2012 angeordnet. Mit Schriftsatz vom 3.4.2013 haben die Klä-

ger um einstweiligen Rechtschutz nachgesucht. Mit Beschluss vom 13.5.2013 (Az. RO 7 S 

13.551) hat das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg den Antrag der Kläger im einst-

weiligen Rechtschutzverfahren abgelehnt. Die hiergegen erhobene Beschwerde wurde mit Be-

schluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 7.8.2013 (Az. 22 CS 13.1160) zu-

rückgewiesen. Auf die Begründung der Beschlüsse wird Bezug genommen. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen vorgetragen: Das genehmigte Schotterwerk 

samt Schlammbecken verursache eine Vernässung der klägerischen Grundstücke. Im Rah-

men eines selbstständigen Beweisverfahrens habe der Sachverständige festgestellt, dass die 

klägerischen Grundstücke durchnässt seien und weder für einen landwirtschaftlichen Betrieb 

bzw. dessen Erweiterung noch als Baugrundstück geeignet seien. Die Vernässungen beruh-

ten auf dem Betrieb des Schlammbeckens. Andere Ursachen für die Zunahme der Vernässung 

seien nicht erkennbar. In tatsächlicher Hinsicht sei klarzustellen, dass das in Rede stehende 

Becken nicht schon seit 1993 bestehe. Das Becken sei erst im Jahre 2000 errichtet worden. 

Im Jahre 1993 habe es an den klägerischen Grundstücken noch keine Vernässungen gege-

ben, wie die Luftbilder bewiesen. Die Vernässungen träten seit ca. 2001 auf. Zu berücksichti-

gen sei, dass im Schlammbecken von 1996 bis 2007 das Wasser ausschließlich von Süden 

eingeleitet worden sei. Von 2007 bis Anfang 2009 sei von Südwesten eingepumpt worden. 

Folglich habe das Wasser dreizehn Jahre lang nach Norden fließen müssen. Die Schäden an 

den klägerischen Grundstücken beliefen sich nach einem Wertgutachten der BBV-Landsied-

lung auf 1,3 bis 1,7 Mio. Euro. Eine Bewertung des Ertragsausfalls werde mit über 6 Mio. Euro 

beziffert. Die Erweiterung des Betriebs sei wegen der Vernässung unmöglich und die Pensi-

onspferdehaltung habe aufgegeben werden müssen. Das Sachverständigengutachten stelle 

kein bloßes Privatgutachten dar, sondern ein Gerichtsgutachten im Rahmen einer selbststän-

digen Beweisaufnahme, die gem. § 98 VwGO i.V.m. § 493 ZPO einer Beweisaufnahme vor 

dem Prozessgericht gleich stehe. Im Übrigen könne gem. § 411a ZPO eine schriftliche Begut-

achtung durch die Verwertung eines gerichtlich eingeholten Sachverständigengutachtens er-

setzt werden. Betreffend das Oberflächenwassersammelbecken sei auf den Lichtbildern er-

kennbar, dass die wasserführende Schicht angegriffen sei. Die vorgelegten Lichtbilder zeigten, 

dass auch durch ein zugefülltes Sammelbecken Wasser nach vorne zum Zwischenwasserbe-

cken gepumpt werde. Die Kläger wendeten sich auch gegen schädliche Umwelteinwirkungen. 

Ihr Wohnanwesen sei nicht als Immissionsort aufgenommen worden. Im Übrigen träfen die 
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Annahmen des Landratsamtes nicht zu. Der Betrieb der Anlage beginne oft bereits um 5 Uhr. 

Anders als das Landratsamt meine, werde oft in den Monaten Dezember bis Februar gearbei-

tet. Die im Bescheid verfügten Auflagen erschienen nicht geeignet, um einen nicht genehmi-

gungsfähigen Betrieb genehmigungsfähig zu machen. Soweit die Beigeladene Zweifel an der 

Zulässigkeit der Klage äußert, so sei es zwar richtig, dass die Kläger ihren Hof an den Sohn 

übergeben hätten. Mit Blick auf § 173 VwGO i.V.m. § 265 ZPO werde allerdings davon aus-

gegangen, dass das Verfahren ungeachtet dessen fortgeführt werden könne. Bemerkenswert 

sei, dass mehr oder minder alle Anlagenteile ohne Genehmigung errichtet worden seien. Der 

Steinbruch sei offensichtlich mit Bauschutt aufgefüllt worden, was – in Verbindung mit der La-

gerung von Altreifen, Maschinenteilen und Schmierfettfässern – schwerwiegende Bedenken 

mit Blick auf Kontaminationen begründe.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

 den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 6.12.2012 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Vermeidung von Wiederholungen werde zunächst auf die Bescheidsgründe verwiesen. 

Die Klage sei unbegründet, da durch die Festsetzungen der Nebenbestimmungen im Bescheid 

die Einhaltung der in § 5 Abs. 1 BImSchG genannten Betreiberpflichten gewährleistet werde. 

Das Vorbringen der Kläger sei im Genehmigungsverfahren ausreichend gewürdigt und es sei 

unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschieden worden. Das WWA sei als Träger 

öffentlicher Belange und als Fachstelle beteiligt worden. Dem WWA seien alle relevanten Un-

terlagen und Gutachten übermittelt worden, unter anderem das Sachverständigengutachten 

des Dr. S*****. Das WWA komme nach Prüfung sämtlicher Unterlagen zu dem Ergebnis, dass 

bei plangemäßer Ausführung und ordnungsgemäßer Unterhaltung sowie Beachtung der fest-

gesetzten Auflagen gegen die Erteilung der Genehmigung keine Einwände bestünden. Nach 

den fachlichen Stellungnahmen werde kein Grundwasser aufgeschlossen. Dem Vorbringen 

der Kläger, werde mit der Anordnung zur Errichtung einer zusätzlichen Grundwassermess-

stelle im Norden des Schlammbeckens ausreichend Rechnung getragen. Zur Kontrolle der 

Entwicklung des Grundwasserverlaufes und -standes sei die Errichtung einer zusätzlichen 

Grundwassermessstelle nördlich des Schlammbeckens gefordert worden. Eine Vernässung 

der Grundstücke der Kläger sei ausgeschlossen. Betreffend die Lärmimmissionen seien im 

Lärmgutachten die maßgeblichen Immissionsorte berücksichtigt worden. Da das Wohnhaus 

der Kläger in größerem Abstand zum Betrieb liege als die berücksichtigten Immissionsorte, sei 
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davon auszugehen, dass die Lärmwerte am klägerischen Grundstück eingehalten würden. Der 

Betrieb des Schotterwerks sei von 6 bis 22 Uhr erlaubt. Soweit mit den Arbeiten – wie von den 

Klägern behauptet – bereits um 5 Uhr begonnen werden sollte, so stelle dies einen entspre-

chend zu ahndenden Auflagenverstoß dar. Eine Einschränkung des Schotterwerksbetriebs in 

den Wintermonaten sei im Bescheid nicht explizit geregelt. Der Betrieb des Steinbruches so-

wie die wasserrechtliche Erlaubnis seien nicht klagegegenständlich. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zunächst bestünden Bedenken am Rechtschutzbedürfnis der Klage. Die Kläger seien bereits 

seit Längerem nicht mehr Eigentümer der streitgegenständlichen Grundstücke. Die möglichen 

Vernässungen auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1223 und 1226 rührten nicht durch den Betrieb 

des Schlammbeckens her, sondern hafteten diesen als natürlicher Mangel an. Diese Auffas-

sung sei während des gesamten immissionsschutzrechtlichen Verfahrens von sämtlichen re-

levanten Behörden und dem Sachverständigen Prof. Dr. G***** einvernehmlich bestätigt wor-

den. Lediglich das Gutachten des Dr. S***** aus dem selbstständigen Beweisverfahren sowie 

die gutachterliche Stellungnahme des Dipl.-Geol. B***** führten die Vernässungen auf den 

Betrieb des Schlammbeckens zurück. Die vorgenannten Gutachten seien unzutreffend. Hin-

sichtlich des Lärmgutachtens seien andere, stärker lärmbetroffene und näher an der Immissi-

onsquelle liegende Immissionsorte untersucht worden. Die Unterschreitung der Immissions-

richtwerte mit mehr als 6 dB(A) sei hinreichend deutlich. Soweit vorgetragen wird, dass lärm-

intensive Arbeiten bereits vor 5 Uhr stattfänden, so sei dies im gegenständlichen Verfahren 

nicht entscheidungserheblich. Ein solcher Betrieb sei nach den Auflagen untersagt. Im Übrigen 

seien die Kläger nicht „Wächter“ über die objektive Rechtmäßigkeit des Betriebs der Beigela-

denen.  

 

Mit Einverständnis der Beteiligten wurde mit Beschluss vom 12.11.2013 das Ruhen des Ver-

fahrens angeordnet. Mit Schreiben vom 20.2.2018 teilte der Klägervertreter mit, dass das 

selbstständige Beweisverfahren inzwischen abgeschlossen sei. Das Verfahren wurde darauf-

hin wiederaufgenommen und unter dem Az. RO 7 K 18.257 weitergeführt. 

 

Mit Beschluss vom 1.2.2022 wurde Herr Dr. S***** als sachverständiger Zeuge geladen. 

 

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme sowie der weiteren Einzelheiten des Sach- und 

Streitstands wird auf die Gerichtsakten in den Verfahren RO 7 K 13.42, RO 7 K 18.257, RO 7 

S 13.551 und RO 7 K 15.1316 mit den jeweils vorgelegten Behördenakten, die beigezogenen 
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Gerichtsakten des Landgerichts Nürnberg-Fürth (Az. 12 OH 1913/10) mit Anlagen und das 

Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe :  
 

A. Die Klage hat keinen Erfolg, da sie zwar zulässig, aber unbegründet ist. 

 

I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere fehlt den Klägern weder die Klagebefugnis noch das 

Rechtschutzbedürfnis. 

 

Die Kläger sind gem. § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Es erscheint nicht gänzlich ausgeschlos-

sen, dass die Errichtung und der Betrieb der streitgegenständlichen Anlage auf dem von den 

Klägern bewohnten Grundstück Fl. Nr. 1220 schädliche Umwelteinwirkungen in Form von Lär-

mimmissionen bzw. auf den landwirtschaftlichen Grundstücken Fl. Nrn. 1223 und 1226 erheb-

liche Nachteile bzw. erhebliche Belästigungen hervorruft, so dass sie insoweit möglicherweise 

in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG verletzt sind. 

 

Unter dem Begriff der „Nachbarschaft“ i.S.d. § 3 Abs. 1 BImSchG ist der Personenkreis zu 

verstehen, der sich regelmäßig im Einwirkungsbereich der Anlage aufhält oder Rechte an dort 

befindlichen Sachen innehat, also auch der möglicherweise von schädlichen Umwelteinwir-

kungen Betroffene, der ohne selbst Eigentümer eines Grundstücks oder einer Wohnung zu 

sein, seinen Wohnort im Einwirkungsbereich der emittierenden Anlage hat (vgl. BayVGH, B.v. 

14.7.2015 – 15 ZB 14.1067 –, Rn. 16, juris, m.w.N.). 

 

Der Wohnort der Kläger auf der Fl. Nr. 1220 liegt – jedenfalls hinsichtlich Lärmimmissionen – 

im Einwirkungsbereich der streitgegenständlichen Anlage. Eine Klagebefugnis der Kläger be-

steht jedoch auch hinsichtlich der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226. Der Umstand, dass 

die Kläger die vormals in ihrem Eigentum stehenden, landwirtschaftlich genutzten Grundstü-

cke Fl. Nrn. 1223 und 1226 nach Klageerhebung veräußert haben, steht der Zulässigkeit der 

Klage nicht entgegen. Dies folgt aus § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO, 

wonach die Veräußerung einer streitbefangenen Sache auf den Prozess grundsätzlich keinen 

Einfluss hat, solange nicht – was vorliegend nicht erfolgte – mit Zustimmung oder auf Antrag 

des Prozessgegners der Rechtsnachfolger den Rechtsstreit übernimmt. § 265 Abs. 2 Satz 1 

ZPO ist ein Fall der aufgrund des ausdrücklichen gesetzlichen Vorbehalts (§ 42 Abs. 2 VwGO, 

„soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, (…)“) zulässigen gesetzlichen Prozessstand-

schaft, mit der Folge, dass die Kläger als Veräußerer den Prozess mit eigener Prozessfüh-

rungsbefugnis, also im eigenen Namen, weiterführen (vgl. OVG NRW, U.v. 5.10.2020 – 8 A 

893/17 –, Rn. 51 - 53, juris). 
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Der vorgenannte Grundsatz, dass die Veräußerung der streitbefangenen Sache als solche 

keinen Einfluss auf das Verfahren hat, macht bei einer Nachbarklage jedoch nicht die Prüfung 

entbehrlich, ob, wenn der klagende Nachbar sein Grundstück veräußert, unter den gegebenen 

Umständen das Rechtsschutzinteresse an der Klage entfallen ist (vgl. BVerwG, B.v. 

26.8.1977 – IV B 124.77 –, juris). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Ein rechtlich anerken-

nenswertes Interesse der Kläger an der erstrebten gerichtlichen Entscheidung besteht allein 

schon deswegen noch, weil die Kläger nach wie vor im Einwirkungsbereich der Anlage wohn-

haft sind und sich folglich durch die Aufhebung der Genehmigung die Rechtsstellung der Klä-

ger verbessern kann. 

 

II. Die Klage ist jedoch unbegründet, da die angefochtene immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung im maßgeblichen Zeitpunkt die Kläger nicht in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 Satz 

1 VwGO. 

 

Bei Drittanfechtungsklagen ist für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage grundsätzlich auf 

den Zeitpunkt des Erlasses des Genehmigungsbescheids abzustellen (vgl. BayVGH, B.v. 

20.5.2015 – 22 ZB 14.2827 –, Rn. 20, juris). Nachträgliche Änderungen der Sach- und Rechts-

lage zu Gunsten der Anlagenbetreiberin sind bei der gerichtlichen Überprüfung der Genehmi-

gung jedoch – im Gegensatz zu solchen zu ihren Lasten – zu berücksichtigen (vgl. BVerwG, 

U.v. 26.9.2019 – 7 C 5/18, NVwZ 2020, 477 Rn. 43, beck-online; Eyermann/Schübel-Pfister, 

15. Aufl. 2019, VwGO § 113 Rn. 70 m.w.N.). 

 

Das Vorhaben der Beigeladenen bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

gem. § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 3 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 4. BImSchV und Nr. 2.2 des 

Anhangs der 4. BImSchV, so dass sich der Prüfungsmaßstab nach § 6 Abs. 1 BImSchG richtet. 

Da die Kläger immissionsschutzrechtliche Nachbarn der genehmigten Anlage sind, ist Gegen-

stand der gerichtlichen Prüfung allein die Frage, ob die erteilte Genehmigung im Hinblick auf 

Vorschriften, die dem Schutz der Kläger als Nachbarn dienen, rechtmäßig ist. Einen Anspruch 

auf Rechtsschutz gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat ein Nachbar näm-

lich nicht schon dann, wenn die Genehmigung objektiv rechtswidrig ist, also öffentlich-rechtli-

chen Vorschriften widerspricht. Vielmehr setzt die Gewährung von Rechtschutz voraus, dass 

der Nachbar durch den Verwaltungsakt zugleich in seinen Rechten verletzt ist. Dies ist nur der 

Fall, wenn eine verletzte Norm zumindest auch dem Schutz der Nachbarn dient, also dritt-

schützende Wirkung hat (vgl. BVerwG, B.v. 5.10.1990 – 7 C 55/89, 7 C 56/89; BayVGH, B.v. 

21.11.2006 – 8 CE 06.1957 – jeweils juris). 
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Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG darf eine Anlage nur genehmigt 

werden, wenn sichergestellt ist, dass sie keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige 

Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die 

Nachbarschaft hervorrufen kann. Für die Kläger als Nachbarn kann sich Drittschutz demnach 

aus der Schutzpflicht vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erhebli-

chen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergeben, da 

diese zumindest auch den Interessen der Betroffenen dienen (st. Rspr.). 

 

1. Der Betrieb der streitgegenständlichen Anlage führt nach der Überzeugung des erkennenden 

Gerichts weder zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung noch zum Zeitpunkt der mündli-

chen Verhandlung (s.o.) weder zu schädlichen Umwelteinwirkungen noch zu sonstigen Ge-

fahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen, insbesondere in Form von 

Vernässungen der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226. 

 

a) Etwaige Vernässungen auf den klägerischen Grundstücken bzw. eingeleitetes Schlammwas-

ser aus der Gesteinswäsche und gesammeltes Niederschlagswasser unterfallen nicht dem 

Begriff der „schädlichen Umwelteinwirkungen“ i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BImSchG. Schäd-

liche Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind Immissionen, die 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, § 3 Abs. 1 BIm-

SchG. Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den 

Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelt-

einwirkungen, § 3 Abs. 2 BImSchG. Da der Immissionsbegriff auf die Zuführung unwägbarer 

Stoffe begrenzt ist, werden folglich Flüssigkeiten, die auf das Grundwasser bzw. den Boden 

einwirken, nicht erfasst (vgl. BeckOK UmweltR/Schulte/Michalk, 60. Ed. 1.10.2021, BImSchG 

§ 3 Rn. 7 m.w.N.). 

 

b) Das Vorhaben ruft keine sonstigen Einwirkungen i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BImSchG hervor.  

 

aa) Nach der aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung des Gerichts 

ist nach der plausiblen wasserwirtschaftlichen Beurteilung des WWA nicht davon auszugehen, 

dass der streitgegenständliche Betrieb zu den maßgeblichen Zeitpunkten eine erhebliche 

Vernässung der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 verursachen kann. 

 

Der wasserwirtschaftlichen Beurteilung eines Wasserwirtschaftsamts kommt aufgrund seiner 

Stellung als kraft Gesetzes eingerichteter Fachbehörde (Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayWG) und 

seiner Erfahrung nach einer jahrzehntelangen Bearbeitung eines bestimmten Gebiets 
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besondere Bedeutung zu. Solange die Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamts 

nachvollziehbar sind und nicht substantiiert in Frage gestellt werden, dürfen sie 

verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zu Grunde gelegt werden. Die Notwendigkeit einer 

Abweichung und Beweiserhebung durch das Gericht (vgl. § 86 Abs. 1 VwGO) ist erst dann 

geboten, wenn sich dem Gericht der Eindruck aufdrängt, dass die gutachterliche Äußerung 

des Wasserwirtschaftsamts tatsächlich oder rechtlich unvollständig, widersprüchlich oder aus 

anderen Gründen fehlerhaft ist (vgl. BayVGH, B.v. 9.5.2017, – 22 ZB 17.152 –, Rn. 10, juris, 

m.w.N.). 

 

Das WWA kommt zu der nachvollziehbaren fachlichen Einschätzung, dass durch den Betrieb 

der streitgegenständlichen Anlage zusätzliche Vernässungen der klägerischen Grundstücke 

nicht zu erwarten sind, insbesondere dass ein Einfluss des Schlammbeckens auf das 

Grundstück Fl. Nr. 1226 nicht erkennbar ist und dass die Vernässung auf dem Grundstück 

Fl. Nr. 1226 natürlich ist (vgl. Schreiben des WWA vom 20.6.2012, Bl. 7 d. 

Beschwerdeordners, Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 11). Die Bewertung des 

Sachverhalts durch das WWA beruht auf zahlreichen Bohrungen und Erkundungen durch 

eigene Messungen, geologisches Kartenmaterial, Untersuchungen des Geotechnischen 

Instituts Prof. Dr. G***** und des Sachverständigenbüros für Grundwasser Dr. P1*****. Die 

gutachterliche Stellungnahme des WWA setzt sich auch mit den Sachverständigengutachten 

des Dr. S***** aus dem selbstständigen Beweisverfahren und den durchgeführten 

Beprobungen dezidiert auseinander. 

 

Der Umgriff des Steinbruchs sowie das Anwesen der Kläger liegen in den Schichtkalken des 

Oberen Jura (Malm), der allgemein ein guter Grundwasserleiter ist. Unterlagert werden die 

Malmgesteine von Schichten des Oberen Dogger (Ornatenton), der als signifikanter 

Grundwasserstauer wirkt. Unterliegend folgt der Mittlere Dogger (Doggersandstein, 

Eisensandstein), der ebenfalls wie der Malm als Grundwasserleiter fungiert. An der Südgrenze 

der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 liegt der Schichtrand des grundwasserstauenden 

Ornatentons. Damit liegen auch die Vernässungsstellen auf dem Grundstück Fl. Nr. 1226 im 

Bereich des ausstreichenden Ornatentons und der Hangschuttauflage. An dieser 

Schichtgrenze Ornatenton treten natürlicherweise Grundwasser und Vernässungsstellen auf. 

Je höher der Grundwasserstand ist, desto stärker ist der Ausfluss des Grundwassers im Areal 

der Schichtgrenze (vgl. Stellungnahme des WWA vom 5.9.2011, S. 2; Stellungnahme des 

WWA vom 12.7.2018, S. 2, 3 und 5 sowie auch Gutachtens Dr. S***** vom August 2011, S. 8, 

9 und 18). Der Ornatenton fällt von der Vernässungsstelle Fl. Nr. 1226 zum Steinbruch und 

Schlammbecken weiter nach Süden bzw. Südosten ab (vgl. Stellungnahme des WWA vom 

5.9.2011, S. 2; Anlage 8 zur Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018; Profilschnitte in Anlage 

4 der jeweiligen Jahresberichte der Beigeladenen). Bei niedrigen Grundwasserständen kann 
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der Grundwasserausfluss vollständig zum Erliegen kommen und das Grundwasser fließt 

lediglich auf dem stauenden Ornatenton nach Süden ab (vgl. Stellungnahme des WWA vom 

5.9.2011, S. 2). 

 

Das Grundwasser und somit auch im Schlammteich versickerndes Wasser fließt in 

nordwestliche Richtung ab, so dass die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 nicht berührt 

werden (vgl. Stellungnahme des WWA vom 5.9.2011, S. 2). 

 

Abgesehen davon hatte sich bereits zum Zeitpunkt der Erteilung der streitgegenständlichen 

Genehmigung im Schlammbecken eine mehrere Meter mächtige Schlammschicht 

ausgebildet, die mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von k = 2*10-10 m/s als sehr gering 

durchlässig zu bezeichnen ist und augenscheinlich erkennbar nach Süden geneigt ist. Eine 

Versickerung von Schlammwasser durch die abgelagerte Schlammschicht kann daher 

vernachlässigt werden und das Waschwasser strömt größtenteils auf der geneigten 

Schlammschicht in den tiefer gelegenen Steinbruchteil ab, wo es dem Wasserkreislauf 

zugeführt wird. Das eingeleitete Waschwasser kann nur randlich in die Gesteinswände 

eindringen, wobei sich die anstehenden Klüfte durch den eindringenden Schlamm nach kurzer 

Zeit selbst verschließen Dies gilt insbesondere für die nördliche bzw. nordwestliche 

Gesteinswand, da der Feststoffgehalt des Schlammwassers in der Nähe der Einleitungsstelle 

am höchsten ist, was eine Dichtung der Spalten und Klüfte begünstigt. Der Randbereich des 

Schlammbeckens trägt somit – wenn überhaupt – nur unwesentlich zum Versickern von 

Wasser bei und im Bereich des Schlammbeckens kommt wegen der abdichtenden 

Schlammschicht weniger Wasser zur Versickerung als im ursprünglichen Geländezustand. 

(vgl. Stellungnahme des WWA vom 5.9.2011, S. 8; Gutachten zu eventuellen Auswirkungen 

der Gesteinswäsche auf das benachbarte Grundstück *****“ des Geotechnischen Institutes 

Prof. Dr. G***** GbR vom 9.2.2009, S. 5; Gutachten vom 26.3.2012 und vom 27.3.2012 des 

Geotechnischen Institutes Prof. Dr. G***** GbR vom 9.2.2009). 

 

Der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts erklärte in der mündlichen Verhandlung ergänzend, 

dass zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, dass durch die Gesteinsklüfte eine 

Versickerung stattfindet, wenn das Wasser im Schlammbecken so hoch ansteht, dass es bis 

an den Rand des Felses reicht. Im Schlammbecken befinde sich eine mehrere Meter hohe 

Schlammschicht, die eine Versickerung lediglich über die Randbereiche ermögliche. Allerdings 

könne von einer – etwaig durch die Einleitung von Waschwasser in das Schlammbecken – 

verursachten Erhöhung des Grundwasserspiegels an der Messstelle SV1 nicht auf eine 

Zunahme der Vernässungen auf der Fl. Nr. 1226 geschlossen werden, da insbesondere an 

der Messstelle SV2, die südlich der Fl. Nr. 1226 liegt, keine maßgeblichen 

Wasserspiegelschwankungen beobachtet werden konnten. Durch die Messungen von Dr. 
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S***** seien auch keine ganzjährig künstlich erhöhten Grundwasserstände nachgewiesen. Im 

Vergleich zum Grundwassergleichenplan von Prof. Dr. G***** aus dem Jahr 1992 ergebe sich 

ein um etwa 1 m erhöhter Grundwasserstand. Die Messstelle SV1, auf die Dr. S***** seine 

fachliche Einschätzung tragend stütze, sei nicht repräsentativ, weil die Durchlässigkteit an 

dieser Messstelle sehr gering sei und die Pumpe bereits nach kurzer Zeit trockengefallen sei. 

Der schnelle Abfall des Grundwasserspiegels an dieser Messstelle zeige, dass bereits geringe 

Zuströme zu hohen Schwankungen führten (vgl. S. 13 f. d. Protokolls der mündlichen 

Verhandlung). 

 

Des Weiteren wurden durch das WWA auch die letzten wasserwirtschaftlichen Jahresberichte 

ausgewertet. Die Messungen aus dem aktuellen Jahresbericht 2020 zeigten im Bereich des 

gesamten Steinbruchs eine Grundwasserfließrichtung überwiegend nach Süden, also von den 

nördlich des Betriebs liegenden Grundstücken Fl. Nr. 1223 und 1226 weggewandt. Aus den 

durch die Beigeladene vorgelegten Jahresberichten ergeben sich keine Auffälligkeiten (vgl. S. 

14 d. Protokolls der mündlichen Verhandlung). 

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Erhebungen und Feststellungen der 

Sachverständigengutachten des Dr. S***** im selbstständigen Beweisverfahren. 

 

Die geologische Situation der Schichtgrenzen wird in den Gutachten bestätigt. Des Weiteren 

kommt auch Dr. S***** zu der Annahme, dass die Schlammschicht nur gering 

wasserdurchlässig ist und das Waschwasser nicht nach unten zur Schichtgrenze des 

Ornatenton zu den Malmkalken versickert, sondern auf der Schlammoberfläche nach Süden 

abgeleitet wird.  

 

Soweit er die Schlussfolgerung zieht, dass zu Beginn der Nutzung des Beckens und bei 

dessen Erweiterung im Laufe der Zeit gerade für den Zeitraum 1996-2001 abzuleiten sei, dass 

wegen der damals nicht oder nur in geringer Mächtigkeit vorhandenen Schlammschichten ein 

nicht unerheblicher Anteil des Waschwassers aufgrund der hohen Einleitemengen sowie der 

Aufhöhungen des natürlichen Grundwasserniveaus entlang der Schichtgrenze 

Ornatenton/Malmkake in Richtung der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 gesickert sei, so 

ist weder substantiiert dargelegt noch sonst ersichtlich, dass die für den vorgenannten 

Zeitraum gezogenen Schlüsse auch noch für den im angefochtenen Genehmigungsbescheid 

genehmigten, aktuellen Betrieb zutreffen. 

 

Soweit im Gutachten abgeleitet wird, dass auch im derzeitigen Zustand bei Einleitung des 

Waschwassers direkt an der nördlichen Gesteinswand des Steinbruchs eine seitliche 

Versickerung des Waschwassers über Klüfte des Malmkalkes in Richtung Norden zu den 
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Grundstücken des Klägers stattfindet, so ist diese Schlussfolgerung aufgrund der plausiblen 

Stellungnahmen des WWA zur Überzeugung des Gerichts widerlegt. Insbesondere hat die 

Klägerseite der Erkenntnis, dass das allmähliche Anwachsen der Schlammschicht etwaige 

Klüfte und Spalten abgedichtet hat und nach wie vor abdichtet, nichts stichhaltiges 

entgegengesetzt. 

 

Schließlich vermögen die Beweissicherungsmessungen durch Dr. S***** die fachliche 

Bewertung, dass bei Einleitung von Waschwasser im nördlichen Teil des Schlammbeckens 

zwischen März und Juni 2014 ein starker Eintrag von versickerndem Waschwasser in den 

Grundwasserleiter des Kalkgesteins/Malm besteht und damit eine deutliche Erhöhung des 

Grundwassergefälles und ein verstärkter Grundwasserabfluss in Richtung der 

Vernässungsstellen auf der Fl. Nr. 1226 verbunden ist, nach den plausiblen und 

durchgreifenden Einwänden des WWA nicht zu stützen. Die Messstelle SV1 weist über die 

gesamte Bohrtiefe eine Mischung aus Kalkstein und Schluff auf und fiel bei einem 

Pumpversuch mit 0,1 l/s immer wieder trocken. Bei einer von Dr. S***** angenommenen 

Grundwasserergiebigkeit mit einem Abstrom von 0,9 l/s bzw. 28.000 m³/a müsste an dieser 

Stelle ein wesentlich höhere Ergiebigkeit bzw. Durchlässigkeit vorliegen. Tatsächlich konnte 

sich die Messstelle auf Grund der Mischung aus Kalkstein und Schluff nicht vollständig 

entwickeln, so dass sehr geringe Wassermengen große Wasserspiegellagenänderungen 

vorspiegeln. Nicht nachvollziehbar ist zudem, weshalb bei einem wie von Dr. S***** 

angenommenem hohem Wasserablauf im Bereich der Messstelle SV1 der Pegel an der 

Messstelle SV2, die direkt oberhalb der Vernässungsstelle auf dem Grundstück Fl. Nr. 1226 

und im direkten Abstrom liegt, nicht ebenso reagiert (vgl. Tabelle 2, Grundwasserhöhen in 

mNN, S. 16 d. Gutachtens Dr. S***** vom 20.9.2016). Auffällig ist, dass der Beginn des 

Grundwasseranstiegs ab dem 18.3.2014 nicht mit dem Beginn der Gesteinwäsche (April 2014) 

zusammenfällt. Jedenfalls fällt der Pegel noch während der laufenden Gesteinswäschesaison 

wieder auf das Ausgangsniveau ab (vgl. S. 17 ff. d. Gutachtens Dr. S***** vom 20.9.2016, 

Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 7). 

 

Dem Gericht erschließt sich auch nicht, wie Dr. S***** zu der Einschätzung gelangt, dass über 

das gesamte Jahr im Bereich des Schlammbeckens künstlich erhöhte Grundwasserstände 

vorliegen, obwohl der Wasserspiegel an der Messstelle SV1 im Verlauf rückgängig ist und alle 

übrigen Pegel lediglich die natürlichen Wasserspiegelschwankungen wiedergeben (vgl. 

Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 7). 

 

bb) Im Übrigen vermögen die im selbstständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-

Fürth eingeholten Sachverständigengutachten die fachliche Einschätzung des WWA auch 
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deshalb nicht substantiiert in Frage zu stellen, weil ihnen im hiesigen Verfahren aus mehreren 

Gründen kein hinreichender Beweiswert zukommt. 

 

Die beigezogenen Gutachten stellen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren keinen 

Sachverständigenbeweis dar, da weder die Voraussetzungen des § 98 VwGO i.V.m. § 493 

ZPO noch des § 98 VwGO i.V.m. § 411a ZPO vorliegen. Voraussetzung dafür, dass die 

selbstständige Beweisaufnahme vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth der Beweisaufnahme 

vor dem Verwaltungsgericht Regensburg gleichsteht, ist u.a. die Parteiidentität sowie die 

Identität der Beweistatsachen (vgl. Musielak/Voit/Huber, 18. Aufl. 2021, ZPO § 485 Rn. 3; 

Saenger, Zivilprozessordnung, ZPO § 493 Rn. 1, beck-online). Es liegt schon keine 

Parteiidentität vor, da im Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth nur die Kläger und 

die Beigeladene Prozessbeteiligte waren, der Beklagte jedoch nicht. Im Übrigen sind auch die 

Beweisthemen nicht identisch. Während es im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

Regensburg um die Frage geht, ob der Betrieb der Beigeladenen nach Maßgabe der 

Genehmigung vom 6.12.2012 zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung sowie im 

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zu Vernässungen der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 

1226 führt ging es im Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth um die Frage, ob die 

Ursache der Durchnässung der klägerischen Grundstücke auf dem tatsächlichen, 

möglicherweise von der Genehmigung abweichenden Betrieb der Beigeladenen auf den 

Grundstücken Fl. Nrn. 1339 und 1138 ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme 

beruht. Es kann dahinstehen, ob ein Rückgriff auf § 411a ZPO aufgrund der thematisch 

einschlägigen lex specialis-Regelung in § 493 ZPO überhaupt möglich ist, da auch bei gem. 

§ 411a ZPO zu verwertenden Gutachten die Beweisthemen identisch sein müssen (vgl. 

BeckOK ZPO, ZPO § 411a Rn. 8, beck-online), was vorliegend nicht der Fall ist. 

 

Außerdem beruhen die vom August 2011, vom September 2016 und vom Juni 2017 

datierenden Sachverständigengutachten im Wesentlichen auf Erhebungen (Ortstermine und 

Messungen) aus den Jahren 2010, 2014 und zuletzt 2015, so dass sie auch deswegen keine 

ausreichende Grundlage für die Beurteilung des Sachverhalts im (ebenso) maßgeblichen 

Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts darstellen. 

 

Die Sachverständigengutachten gehen überdies von unzutreffenden bzw. unvollständigen 

Prämissen und Tatsachen aus: So wird im Gutachten vom August 2011 ausgeführt, dass die 

Quellfassung südwestlich des Grundstücks Fl. Nr. 1226 mit „einigen Litern pro Sekunde“ 

schüttet (vgl. S. 7). Nach den Ausführungen des WWA, die auf eigenen Messungen sowie 

langjährigen Messungen im Zuge der Dokumentation des Gesteinsabbaus beruht, liegen 

Schüttungen von weniger als 0,25 l/s vor (vgl. Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 4). 

Es ergibt sich weder aus den vorliegenden Gutachten noch aus der Zeugenaussage des Dr. 



- 24 - 

 

S*****, dass die Schüttung der Quelle im Rahmen der Erstellung des 

Sachverständigengutachtens gemessen wurde. Die dem ersten Gutachten zugrunde 

liegenden Wasserbilanzen wurden durch Dr. S***** zunächst lediglich abgeschätzt (vgl. S. 14 

ff. d. Gutachtens Dr. S***** vom August 2011) und es wurde von einer eingeleiteten 

Schlammwassermenge von 224.000 m³ pro Betriebsjahr ausgegangen. Im zweiten Gutachten 

wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Wassermengen zugrunde gelegt (vgl. S. 11 d. 

Gutachtens Dr. S***** vom 20.9.2016), die aber wesentliche Komponenten der 

Kreislaufführung des streitgegenständlichen Anlagenbetriebs verkennen. Die Entnahme aus 

und die Einleitung in den Schlammteich sind Kreislaufprozesse mit unterschiedlichen 

Teilströmen, die nicht ohne Weiteres addiert werden können. Die Entnahme aus dem 

Frischwasserbecken beinhaltet sowohl die Zuspeisung aus dem Schlammteich (Kreislauf) als 

auch die Entnahme aus dem Oberflächenwasserbecken / Zwischenwasserbecken (nur 

Zufuhr). Die Differenz zwischen der Entnahme aus dem Frischwasserbecken und der 

Einleitung in den Schlammteich beinhaltet sowohl Verlustwasser im Schotterwerk als auch den 

Wassergehalt des verkauften Materials. Das im Kreislauf geführte Wasser unterliegt einer 

ständigen Verdunstung. Das aus dem Schlammteich entnommene Wasser beinhaltet sowohl 

das rückgeführte Kreislaufwasser als auch den natürlichen Abfluss, zudem ist im 

rückgeführten Kreislaufwasser bereits ein Anteil Niederschlagswasser enthalten. 

Zusammenfassend ist damit die Bewertung der einzelnen, dem Gutachten zugrunde liegenden 

Wasserströme nicht nachvollziehbar (vgl. Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 4 und 

5). Überdies geht Dr. S***** davon aus, dass das Waschwasser direkt an der nördlichen 

Gesteinswand des Steinbruchs eingeleitet wird und entlang der Steinbruchwand herunterläuft 

(vgl. S. 16 d. Gutachtens Dr. S***** vom August 2011 und S. 5 d. Protokolls der mündlichen 

Verhandlung). Er zieht darauf basierend die Schlussfolgerung, dass eine seitliche 

Versicherkung des Waschwassers über die Klüfte des Malmkalkes zu den Grundstücken der 

Kläger stattfindet (vgl. S. 16 d. Gutachtens Dr. S***** vom August 2011). Ausweislich der 

Antragsunterlagen befindet sich die Einleitungsstelle an der nordwestlichen Ecke des 

Schlammbeckens und das Einleitungsrohr ragt von der Bruchwand ausgehend etwa 3 m in 

das Absetzbecken hinein, so dass ausgeschlossen ist, dass das eingeleitete Waschwasser 

direkt an der Gesteinswand entlang herunterläuft (vgl. Darstellung des Wasserkreislaufs für 

die Gesteinswäsche, Bl. 292 ff. d. Antragsordners 1). Zuletzt ermittelt Dr. S***** aus den 

Werten der Messstelle SV5 einen Durchlässigkeitsbeiwert und errechnet auf diesem basierend 

einen Zufluss von 0,9 l Grundwasser pro Sekunde vom nördlichen Teil des Schlammbeckens 

in Richtung des Grundstücks Fl. Nr. 1226 (vgl. S. 20 d. Gutachtens Dr. S***** vom 20.9.2016). 

Dabei kann der Durchlässigkeitsbeiwert der Messstelle SV5 nicht auf die Situation nördlich 

des Schlammbeckens zwischen den Messstellen SV1 und SV2 übertragen werden, da an den 

jeweiligen Messstellen gänzlich unterschiedliche geologische Verhältnisse vorliegen (vgl. 

Stellungnahme des WWA vom 12.7.2018, S. 8). So handelt es sich bei SV1 um Hangschutt, 
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bei SV2 um Kalkstein und Schluff, bei SV5 um Kalkgestein und die Pumpenleistung bei der 

Messstelle SV5 lag um ein Vielfaches über SV1 und SV2 (vgl. Anlage 5 zum Gutachten Dr. 

S***** vom 20.9.2016).  

 

Unabhängig davon ergibt sich selbst bei Berücksichtigung der Sachverständigengutachten 

aus dem selbstständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth nach 

Überzeugung des Gerichts nicht, dass der streitgegenständliche Betrieb zu den maßgeblichen 

Zeitpunkten zu einer erheblichen Vernässung der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 führt: 

 

Die Sachverständigengutachten kommen übereinstimmend mit der fachlichen Einschätzung 

des Wasserwirtschaftsamts zu dem Ergebnis, dass auf dem Grundstück Fl. Nr. 1223 keine 

Beeinflussungen durch den streitgegenständlichen Betrieb der Beigeladenen zu erkennen 

sind und in sämtlichen durchgeführten Ortsterminen auf dem Grundstück Fl. Nr. 1223 keine 

Vernässungen erkennbar waren (vgl. S. 6, 7, 8, 21, 23 d. Gutachtens Dr. S***** vom 

20.9.2016). Des Weiteren wird festgestellt, dass das Oberflächenwassersammelbecken auf 

der Fl. Nr. 1138 keinen Einfluss auf die Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 hat (vgl. S. 26 d. 

Gutachtens Dr. S***** vom 20.9.2016, S. 3 d. Gutachtens Dr. S***** vom 30.6.2017). 

 

Soweit in den Gutachten die fachliche Schlussfolgerung gezogen wird, dass der Betrieb des 

Schlammbeckens ursächlich für eine Zunahme der Vernässungen auf dem Grundstück Fl. 

Nr. 1226 ist (vgl. S. 18 d. Gutachtens Dr. S***** vom August 2011, S. 23 d. Gutachtens Dr. 

S***** vom 20.9.2016), so ist diese Schlussfolgerung vor dem Hintergrund der Gesamtheit der 

vorliegenden Gutachten und der fachbehördlichen Einschätzungen durch das WWA als 

widerlegt anzusehen (s.o. unter A.II.1. b) aa)). 

 

c) Selbst wenn man den Vortrag der Kläger, dass der Betrieb der Beigeladenen ursächlich für 

eine (vermehrte) Vernässung der Grundstücke Fl. Nrn. 1223 und 1226 ist, als zutreffend 

unterstellt, so ist der daraus resultierende Nachteil bzw. die daraus resultierende 

Beeinträchtigung jedenfalls nicht erheblich i.S.d. Norm. 

 

Der Begriff der Erheblichkeit ist mit dem der Unzumutbarkeit der Beeinträchtigungen für die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gleichzusetzen. Auch die Gesetzesbegründung geht 

davon aus, dass die Frage der Erheblichkeit im Rahmen einer „Güterabwägung“ zu 

beantworten ist (vgl. BT-Drs. 7/179, 29; Landmann/Rohmer UmweltR/Dietlein, 96. EL 

September 2021, BImSchG § 5 Rn. 55). 

 

Nicht jede durch den Anlagenbetrieb bedingte Änderung der bisherigen Grundstückssituation 

und bodenrechtlichen Nutzbarkeit führt zu einer unzumutbaren und damit erheblichen 
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Beeinträchtigung. Selbst gewisse Veränderungen in den Bewirtschaftungsanforderungen und 

die damit verbundenen Gewinneinbußen sind hinzunehmen. Ebenso wenig besteht ein An-

spruch, vor einer mit einer Nachbarbebauung verbundenen Änderung der Situation und einer 

damit einhergehenden Wertminderung bewahrt zu bleiben (vgl. BayVGH, B.v. 16.12.2019 – 1 

ZB 18.268 –, Rn. 6, juris, m.w.N.). 

 

Nach dem Vortrag des Sohnes der Kläger in der mündlichen Verhandlung können die von den 

Vernässungen betroffenen Grundstücksteile auf der Fl. Nr. 1226, konkret der obere, südliche 

Bereich, nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, weil sie nicht mehr mit einem Schlepper 

befahren werden können. Vor dem Jahr 2001 sei das Grundstück als normales Ackerland für 

den Anbau von Weizen, Gerste, Raps oder als Wiese genutzt worden. Mittlerweile könnten 

die betroffenen Grundstücksteile ganzjährig nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Höhe der 

wirtschaftlichen Einbußen, die durch die Nichtbewirtschaftung der betreffenden 

Grundstücksteile entstehen, vermochte die Klägerseite auf Nachfrage des Gerichts nicht 

konkret zu beziffern. Die Kläger und deren Sohn erhielten insoweit keine Erträge und keine 

staatlichen Förderungen. 

 

Der sachverständige Zeuge Dr. S***** führte in der mündlichen Verhandlung aus, dass bei den 

Ortsteinsichten auf dem Grundstück Fl. Nr. 1223 keine Vernässungen erkennbar gewesen 

seien und dass die Ausdehnung der Vernässungsstellen auf dem Grundstück Fl. Nr. 1226 

etwa 100 m in Ost-West-Richtung und maximal ca. 30 bis 40 m in Nord-Süd-Richtung betragen 

habe. Im Gutachten vom August 2011 führte Dr. S***** aus, dass die obersten, südlich 

gelegenen Teile des Grundstücks Fl. Nr. 1226 auf einer Breite von 50 m und einer Länge von 

rund 125 m weder für einen landwirtschaftlichen Betrieb noch als Baugrundstück geeignet 

seien.  

 

In der von den Beteiligten nicht substantiiert in Frage gestellten Bewertung der bbv-

Landsiedlung (Bl. 208 ff. des Beschwerdeordners) wird unter dem Punkt „Ertragsermittlung“ 

ausgeführt, dass ein jährlicher Ertrag von 717,- € je Hektar aufgrund der unbenutzbaren 

Weidefläche nicht erzielt werden könne. Legt man nun die Flächenangaben von Dr. S***** zu 

Grunde (4.000 m² bzw. 6.250 m², folglich 0,4 bzw. 0,625 ha) so ergibt sich aufgrund der 

vernässten Grundstücksteile ein Ertragsausfall von jährlich 286,80 bzw. 448,13 €. 

 

Unter Berücksichtigung der natürlichen Vorbelastung des Grundstücks Fl. Nr. 1226 aufgrund 

der Lage an der Schichtgrenze zum Ornatenton sowie der übrigen, uneingeschränkt 

landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücksfläche auf der Fl. Nr. 1226 von über 14.000 m² stellt 

ein jährlicher Ertragsausfall von unter 500,- € in der Gesamtschau keinen unzumutbaren, 

erheblichen Nachteil dar. 



- 27 - 

 

 

d) Eine weitere Beweiserhebung, die im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts steht, war nach 

Vorstehendem nicht geboten. 

 

Die Inhalte der Gerichtsakten, der Behördenakten und der beigezogenen Akten sind 

ausreichend, um sich von der Richtigkeit der entscheidungserheblichen Tatsachen 

überzeugen zu können. Eine weitere Beweiserhebung wurde vom Klägervertreter in der 

mündlichen Verhandlung auch nicht förmlich beantragt. 

 

Dem Gericht drängt sich unter Berücksichtigung des klägerischen Vorbringens, der im 

selbstständigen Beweisverfahren eingeholten Sachverständigengutachten sowie der 

sachverständigen Zeugenaussagen des Dr. S***** keine weitere Beweisaufnahme auf. 

Insbesondere rechtfertigt der Umstand, dass die Sachverständigengutachten bezüglich des 

Grundstücks Fl. Nr. 1226 zu einem von den Stellungnahmen des WWA abweichenden 

Ergebnis kommen, für sich alleine keine Einholung eines (weiteren) 

Sachverständigengutachtens (vgl. VGH Baden-Württemberg, B.v. 25.2.2013 – 2 S 2385/12 –

, Rn. 4, juris). Die gutachterlichen Äußerungen des WWA sind weder tatsächlich oder rechtlich 

unvollständig, widersprüchlich oder aus anderen Gründen fehlerhaft (s.o. unter A. II.1.b)). 

 

Im Übrigen ist die Beweistatsache, dass der Betrieb der Beigeladenen nach Maßgabe der 

streitgegenständlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sowohl zum Zeitpunkt der 

Genehmigungserteilung als auch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zu einer 

Vernässung der klägerischen Grundstücke führt, nicht geeignet, die Entscheidung zu Gunsten 

der Kläger zu beeinflussen, vgl. § 244 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 StPO (s.o. unter A.II.1.c)).  

 

2. Das streitgegenständliche Vorhaben ruft keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Lärmimmissionen am klägerischen Wohnanwesen hervor. 

 

Die Anforderungen an die Pflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG werden im Bereich von Ge-

räuschbelastungen durch die als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift ergangene 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) festgelegt (vgl. § 48 Abs. 1 BIm-

SchG). 

 

In Nr. 6 TA Lärm werden nach Baugebietstypen differenzierte Immissionsrichtwerte festgelegt. 

Die Zuordnung des Immissionsortes richtet sich gem. Nr. 6.6 TA Lärm in erster Linie nach den 

Festsetzungen im Bebauungsplan. Soweit für ein Gebiet keine planerischen Festsetzungen 

existieren, ist es nach Nr. 6.1 TA Lärm entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen, 



- 28 - 

 

d.h. es sind die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm heranzuziehen, die der Schutz-

würdigkeit des Gebiets anhand der im Rahmen des § 34 BauGB heranzuziehenden Kriterien 

am ehesten entsprechen. 

 

Das klägerische Anwesen liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, jedoch inner-

halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils gem. § 34 BauGB, also im unbeplanten In-

nenbereich. Die Ortschaft O*****, in welcher das Wohnhaus der Kläger liegt, ist ausweislich 

der Luftbilder aus dem Bayern Atlas insbesondere im südlichen Teil sowohl von Wohnbebau-

ung als auch von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt und genießt demnach den Schutz 

eines Dorfgebiets. 

 

Es ist weder substantiiert vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die maßgeblichen Immissi-

onsrichtwerte für den Beurteilungspegel gem. Nr. 6.1 Satz 1 lit. d) TA Lärm von 60 dB(A) tags 

und für den Spitzenpegel gem. Nr. 6.1 Satz 2 TA Lärm von 90 dB(A) tags am Wohnhaus der 

Kläger überschritten werden. 

 

Ausweislich des Lärmgutachtens des TÜV Rheinland vom 28.10.2010 (Bl. 186 ff. des Antrags-

ordners 1) werden an den nach Nr. 2.3 TA Lärm maßgeblichen Immissionsorten (IO 1 bei 

Fl. Nr. 1368; IO 2 bei Fl. Nr. 1237 und IO 3 bei Fl. Nr. 1221) die zulässigen Immissionsricht-

werte von 60 dB(A) tags um mindestens 6 dB(A) unterschritten und es liegen auch keine Spit-

zenpegelüberschreitungen vor (vgl. Lärmgutachten, S. 11). Der IO 3, für den Beurteilungspe-

gel von 33,8 dB(A) prognostiziert wurden, liegt – wie das Wohnhaus der Kläger – am Ortsrand 

von O*****. Es ergibt sich folglich nicht, dass bei prognostizierten Pegeln von 33,8 dB(A) am 

IO 3, der in geringerer Entfernung zum streitgegenständlichen Betrieb, etwa 150 m südöstlich 

des klägerischen Anwesens liegt, die Richtwerte am klägerischen Anwesen überschritten wer-

den. 

 

Wegen dieser erheblichen Unterschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte kommt es 

auf eine bestehende Vorbelastung (u.a. durch den Steinbruch) nicht an. Denn nach Nr. 3.2.1 

Abs. 2 Satz 1 TA Lärm darf die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage auch bei einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung aus Gründen des Lärm-

schutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im 

Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 

Satz 2 TA Lärm in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 

Zusatzbelastung die Immissionswerte nach Nr. 6 TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort 

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (sog. Irrelevanzkriterium). Bei einer Unterschreitung des 

Richtwerts um mindestens 6 dB(A) führt die Zusatzbelastung einer Anlage rechnerisch zu ei-

ner Erhöhung des gesamten Geräuschniveaus um maximal 1 dB(A), die vom menschlichen 
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Gehör im Allgemeinen subjektiv nicht wahrgenommen wird und deshalb von der obergericht-

lichen Rechtsprechung als zumutbar eingestuft wird (vgl. BayVGH, U.v. 28.4.2017 – 9 N 

14.404 –, Rn. 55, juris). Sinn und Zweck des Irrelevanzkriteriums ist die Vereinfachung des 

Verfahrens und die Einschränkung des Ermittlungsaufwands (vgl. Feldhaus/Tegeder, TA 

Lärm, Kommentar Nr. 3.2.1 Rn. 50). Die Voraussetzungen des Irrelevanzkriteriums sind erfüllt. 

Die Zusatzbelastung durch die streitgegenständliche Anlage liegt bei höchstens 50,6 dB(A) 

am IO 1. 

 

Gegen die Richtigkeit oder Plausibilität der schalltechnischen Untersuchungen wurden keine 

durchgreifenden Einwände erhoben. 

 

Im Übrigen reicht eine sog. zielorientierte Festlegung des Immissionsschutzes aus, wenn die 

festgelegten Immissionsrichtwerte –wie hier – im regelmäßigen Betrieb eingehalten werden 

können (vgl. BayVGH, U.v. 16.10. 2013 – 15 B 12.1808; B. v. 18.10.2017 – 9 CS 16.883 –, 

Rn. 26, jeweils juris, m.w.N.). Eine solche zielorientierte Festlegung ist hier erfolgt: In Nr. 

3.3.6.6 der Nebenbestimmungen des Bescheids ist festgelegt, dass die Beurteilungspegel, 

hervorgerufen durch die vom gesamten Schotterwerksbetrieb ausgehenden Geräusche ein-

schließlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgrundstück, an den Immissionsorten auf den Fl. 

Nrn. 1368, 1233, 1235, 1237, 1221, 1217/3 und 1218 den Richtwert von 54 dB(A) tags nicht 

überschreiten dürfen. Weiterhin ist festgelegt, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den 

unverminderten Tag-Immissionswert von 60 dB(A) um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten 

dürfen. Diese Regelungen erfüllen die Anforderungen nach Nr. 6.1 der TA Lärm, wobei der 

eigentlich geltende Immissionsrichtwert von 60 dB(A) unter Rückgriff auf Nr. 3.2.1. der TA 

Lärm aufgrund der Vorbelastung klägergünstig auf 54 dB(A) reduziert worden ist. Von dieser 

zielorientierten Festlegung profitiert auch das zwischen den Grundstücken Fl. Nrn. 1217/3, 

1218 und 1221 vom Betrieb der Beigeladenen weiter entfernt liegende klägerische Wohnan-

wesen. 

 

Die Betrachtung der Nachtzeit im Gutachten sowie eine Festlegung von einzuhaltenden Im-

missionswerten in der Nachtzeit ist zu Recht unterblieben, da gem. Ziffer 3.3.6.5 des Be-

scheids der Anlagenbetrieb auf die Tagzeit von 6 bis 22 Uhr beschränkt ist. 

 

3. Die genehmigte Anlage führt auch zu keinen unzumutbaren Staubbelastungen. Die Anforde-

rungen der TA Luft werden nach dem Gutachten der LGA vom 15.11.2011 bei Festsetzung 

bestimmter Auflagen eingehalten. Der angefochtene Bescheid enthält unter Nr. 3.3 die ent-

sprechenden Nebenbestimmungen. Substantiierte Einwendungen gegen das Gutachten der 

LGA sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.  
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Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

 

B. Die Kostenentscheidung fußt auf § 154 Abs. 1, Abs. 3 Halbsatz 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Es 

entspricht billigem Ermessen, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen den Klägern 

aufzuerlegen, da diese einen Sachantrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausge-

setzt hat. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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 lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 

 

 

***** ***** ***** 
Präsident Richter am VG Richterin 

 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). 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 Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
***** ***** ***** 
Präsident Richter am VG Richterin 

 


