
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES
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Az.: 6 A 63/13

ZU. JUNI 2016

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In der Verwaltungsrechtssache

der Bürgerinitiative zur Verhinderung gesundheitsgefährender Abfallbeseitigung e.V.
(BIAB eV), vertreten durch die Vorsitzende Frau Dammann,
Osterstraße 22, 25587 Münsterdorf

Klägers,

Proz.-Bev.: Rechtsanwalt Dr. Mecklenburg,
Hätschenkamp 7,25421 Pinneberg, - C-374/12-H-

gegen

das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein,
Hamburger Chaussee 25,24220 Flintbek, - LLUR 71-G10/2010/125-

Beklagter,

Beigeladen:

Holcim (Deutschland) GmbH vertreten durch den Vorstand Werk Lägerdorf,
Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Freshfields und andere,
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf, - DAC13281435 -

Streitgegenstand: Immissionsschutzrecht

- 2-



- 2-

hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht - 6. Kammer - auf die mündliche

Verhandlung vom 11. Februar 2016 durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts

Dr. Martensen, den Richter am Verwaltungsgericht Clausen, die Richterin Härtling sowie

die ehrenamtlichen Richter Herr Bolln und Frau Brunnlieb für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

3.·Dle Kostender Beigeladenen sind erstattungsfähig.

4. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar, durch die Bei-

geladene gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden

Betrages.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten über die Rechtsmäßigkeit einer durch den Beklagten der Beigela-

denen erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

Die Beigeladene betreibt in Lägerdorf ein Werk zur Herstellung von Zementklinker. Ein

entsprechendes Werk befindet sich an dem Standort seit etwa 150 Jahren. Am 9. De-

zember 1994 wurde dem Rechtsvorgänger der Beigeladenen eine Genehmigung eines

Ofens 11 als Änderungsgenehmigung zum Aktenzeichen Rö/Ma/St - BA.Stbg. - Gen.

Nr. 118/93 erteilt. Die Genehmigung war Gegenstand eines Verwaltungsgerichtsverfah-

rens zum Aktenzeichen 12 A 388/03. Das Verwaltungsgericht ging in seinem Urteil vom 8.

Dezember 2005 davon aus, dass die Genehmigung zu Recht als Änderungsgenehmigung

erteilt worden sei. Anlage sei die Gesamtanlage. Mit der Genehmigung des Ofens 11 sei

bezüglich dieser Gesamtanlage nur eine Änderung erfolgt. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung

sei nicht erforderlich gewesen.

In der Folgezeit wurden diverse weitere Änderungsgenehmigungen erteilt.

Am 6. Dezember 2010 beantragte die Beigeladene die streitgegenständliche Genehmi-

gung. Gegenstand des Änderungsantrags war, dass der zulässige maximale Abfallanteil

von 75% auf 100% erhöht werden sollte. Zudem sollte künftig auch kommunaler Klär-

schlamm (entwässert bzw. getrocknet) thermisch und stofflich verwertet werden dürfen.
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Die maximale Einsatzmenge zuvor bereits genehmigter Abfallarten sollte erhöht werden,

ebenso die Feuerungswärmeleistung (von 220 auf 240 MW). Die Anlage zur selektiven

nichtkatalytischen Reduktion (SNCR) sollte modernisiert werden. Durch die Änderungen

sollte der Abgasvolumenstrom erhöht werden. Eine Änderung der zulässigen Kapazität

des Werkes (von 4.800 t/d) war nicht beantragt.

Im Rahmen dieses Antrags begehrte die Beigeladene unter anderem Ausnahmen von

den gesetzlichen Grenzwerten für Quecksilber, Gesamtkohlenstoff und. Kohlenmonoxid.

Die Ausnahmen wurden mit einem Technischen Bericht des Forschungsinstituts der Ze-

mentindustrie des Vereins Deutscher Zementwerke e.V. (VdZ), TB-UBt 144/2010 vom

25. Oktober 2010 begründet (Antragsunterlagen, 4.2.1, Beiakte J). In diesem Bericht wur-

de, unter Zugrundelegung von Kreide und Filterkuchen als Rohstoffe, dargelegt, dass der

mittlere VaG-Gehalt der Rohstoffe ca. 20 mg G/kg betrage. Dies ergebe rechnerisch

Emissionen in Höhe von durchschnittlich 15-20 mg/m3. Mit steigendem Gehalt an hoch-

flüchtigen organischen Verbindungen könnten aber auch, wie bereits messtechnisch fest-

gestellt, weit höhere organische Emissionen auftreten. Bezüglich des Grenzwertes für

Kohlenmonoxid führte der VdZ aus, dass sich aus den ermittelten TaG-Gehalten in den

Rohstoffen, hier wurde ebenfalls Kreide bzw. Filterkuchen zugrunde gelegt, sowie den

Erfahrungen des Forschungsinstituts der Zementindustrie durchschnittlich 0,4 g bis 1 g/m3

Emissionen rohstoffbedingt ergebe.

Eine weitere Ausnahme wurde bezüglich der zulässigen Emissionen für Stickstoffdioxid

beantragt. Dabei führte die Beigeladene in der Anlagenbeschreibung aus, dass nur mit

einer selektiven katalytischen Reduktion (SGR), die auch bei Kraftwerken verwendet wer-

de, die gesetzlichen Emissionswerte eingehalten werden könnten. Das Verfahren sei je-

doch noch keine Alternative für die Zementindustrie. Es sei technisch noch nicht ausge-

reift. Insofern gebe es Demonstrationsanlagen, an denen Forschung erfolgen solle. Zu-

dem sei das Verfahren mit hohen lnvestitions- und Betriebskosten verbunden. Die Beige-

ladene übersandte auch diesbezüglich eine Stellungnahme des VdZ.

Am 14. Februar 2011 wurde die Auslegung der Antragsunterlagen bekanntgemacht. In

der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Beigeladene die Erteilung einer

Genehmigung beantragt habe. Das geplante Vorhaben umfasse die Erhöhung des Abfall-

anteils von 75% auf 100% bezogen auf die Feuerungswärmeleistung des Drehofens 11,
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den Einsatz von Klärschlamm, die Modernisierung der SNCR-Anlage und die Erhöhung

der Feuerungswärmeleistung von 220 MW auf 240 MW.

Die Auslegung fand vom 22. Februar bis 21. März 2011 statt.

Am 15. Februar 2011 wurde eine hier nicht streitgegenständliche Änderungsgenehmigung

zum Aktenzeichen LLUR 7717/7714-Holcim/G10/2010/80 für den Filter, nunmehr ein Ge-

webefilter, erteilt. Die entsprechende Änderung war mit einem Investitionsvolumen von

etwa 6,5 Mio Euro verbunden.

Mit Schreiben vom 1. April 2011, eingegangen bei der Beklagten am 4. April 2011, erfolg-

ten Einwendungen der Klägerin.

Der Erörterungstermin fand vom 22. bis 24. Juni 2011 statt.

Unter dem 18. Januar 2012, eingegangen am 20. Januar 2012, übersandte die Beigela-

dene an den Beklagten ein 24-seitiges Dokument mit fünf Anhängen. Darin wurden aus

Sicht der Beigeladenen Erläuterungen zu den Antragsunterlagen abgegeben. Unter ande-

rem führte die Beigeladene weiter aus, warum aus ihrer Sicht der Stickoxid-Grenzwert der

17. BlmSchV nicht einhaltbar sei und dass für Quecksilber nunmehr ein Tagesmittelwert

von 0,04 g/m3 (statt 0,05 g/m3 wie in den Antragsunterlagen) und zusätzlich ein gesetzlich

nicht geforderter Jahresmittelwert von 0,03 g/m3 beantragt würde. Weitere Ausführungen

erfolgten zum NH3-Grenzwert, zur Alternativenprüfung SNCR/SCR, zur Frage eines Ak-

tivkohlefilters, zum spezifischen Wärmebedarf der Ofenanlage 11, zum Gewebefilter, zur

thermischen und stofflichen Verwertung des Klärschlamms sowie zum Verkehrsaufkom-

men.

Bezüglich des Verkehrsaufkommens wurde das Brennstoffszenario unter Berücksichti-

gung der maximal möglichen bzw. laut Genehmigungsantrag beantragten Klärschlamm-

menge von 100.000 t entwässert pro Jahr berechnet.

Die Gutachter, die Fachgutachten zu den Immissionsbelastungen, Lärmimmissionen und

die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erstellt hatten, wurden aufgrund der in den An-

tragsunterlagen abweichenden Angaben zu den Fahrzeugbewegungen nochmals um
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Stellungnahme gebeten, welche Abweichungen von ihren bisherigen Ausführungen sich

ergäben.

Dabei gab der Gutachter für die Immissionsprognose an, für die betrachteten gasförmigen

Luftschadstoffe und die Staubinhaltsstoffe ergäben sich keine Veränderungen im Ergeb-

nis des Gutachtens. Hinsichtlich des Feinstaubs PM10 und PM2,5 sowie des Staubnie-

derschlags ergäben sich Veränderungen, die im Nahbereich zu einer geringfügigen Erhö-

hung der Immissionen führten. Vor dem Hintergrund des Immissionswertes nach

4.3.1 TA Luft führe die geringe Zunahme der Zusatzbelastung aber im Ergebnis des Gut-

achtens zu keiner anderen Bewertung. Zusammenfassend ergäbe sich aufgrund der im

betrachteten Jahresszenario veränderten LKW-Fahrten im Ergebnis des Gutachtens kei-

ne andere Bewertung.

Der Lärmgutachter gab an, dass durch den theoretisch möglichen Einsatz von 100.000 t

mechanisch entwässerten Klärschlamms pro Jahr keine signifikanten Erhöhungen der

Lärmimmissionen zu erwarten seien. Die möglichen Auswirkungen an den betrachteten

Immissionsorten lägen unterhalb der Schwelle für die Lärmrelevanz nach TA Lärm.

Der Gutachter der UVS gab an, die Steigerung des vorhabensursächlichen LKW-

Verkehrsaufkommens sei nicht relevant. Die getroffenen Bewertungen blieben bestehen.

Am 7. Juni 2012 erteilte "der Beklagte der Beigeladenen die streitgegenständliche Ge-

nehmigung.

Diese gestattete unter anderem eine Abweichung von den Grenzwerten für Quecksilber.

Es wurde ein Jahresmittelwert von 0,03 mg/m3, Tagesmittelwert von 0,04 mg/m3 sowie

Halbstundenmittelwert von 0,05 mg/m3 genehmigt. Dies wurde damit begründet, dass

aufgrund der verwendeten Rohstoffe, konkret Kreide/Filterkuchen, Flugasche und Serox,

eine von den grundsätzlichen Grenzwerten der 17. BlmSchV abweichende Regelung

notwendig sei.

Für Gesamtkohlenstoff wurde ein Grenzwert von Tagesmittelwert 25 mg/m3 und Halb-

stundenmittelwert 50 mg/m3 festgesetzt. Die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwer-

tes wurde damit begründet, dass diese sich aus den verwendeten Rohstoffen, konkret

Kreide bzw. Filterkuchen, ergebe.
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Für Kohlenmonoxid wurde ein Grenzwert als Tagesmittelwert 1000 mg/m3 sowie Halb-

stundenmittelwert 2000 mg/m3 festgesetzt. Auch hier wurde die Abweichung von den ge-

setzlichen Grenzwerten mit dem Eintrag aus den verwendeten Rohstoffen, konkret Kreide

bzw. Filterkuchen, begründet.

Für Stickoxide wurde ein Grenzwert als Jahresmittelwert 320 mg/m3, Tagesmittelwert

320 mg/m3 und Halbstundenmittelwert 640 mg/m3 festgesetzt. Dabei ging der Beklagte

davon aus, dass SNCR Stand der Technik für Zementwerke sei. Bezüglich der SCR sei

nicht gesichert, dass diese im von der Beigeladenen verwendeten Halbnassverfahren

überhaupt einsetzbar sei. Zudem habe die Beigeladenen nachgewiesen, dass SCR ge-

genüber der beantragten Modernisierung der SNCR-Anlage einen erheblich höheren In-

vestitionsaufwand auslösen würde, der unverhältnismäßig sei.

Die Genehmigung enthielt keine Regelung zu Grenzwerten für Staub (PM 10).

Am 18. Juni 2012 wurde der Kläger, der einen entsprechenden Antrag im April 2012 ge-

steilt hatte, nach § 3 UmwRG anerkannt. Zweck des Klägers ist laut seiner Satzung

"die Verhinderung umweltschädlicher und gesundheitsgefährdender Abfallbeseitigung
bei Alsen-Breitenburg sowie jeglicher umweltschädlicher und gesundheitsgefährden-
der Verbrennung von Giftstoffen und Müll.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Arbeit für Umwelt- und
Landschaftsschutz und für die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit durch Informati-
onsveranstaltungen mit Vorträgen und Fachleuten und Öffentlichkeitsarbeiten sowie
Einreichungen von Widersprüchen bis hin zum Klageverfahren.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke."

Die Beigeladene erhob Klage gegen die Anerkennung des Klägers. Diese wurde unter

dem Aktenzeichen 6 A 121/12 geführt. Am 10. September 2012 wurde der Sofortvollzug

der Anerkennung angeordnet. Am 2. März 2013 nahm die Beigeladene die Klage gegen

die Anerkennung des Klägers zurück, nachdem das Gericht mit Schreiben vom 1. März

2013 darauf hingewiesen hatte, dass der Beigeladenen für die Klage wohl die Klagebe-

fugnis fehle.

Am 8. August 2012 legte der Kläger Widerspruch gegen die streitgegenständliche Ge-

nehmigung ein.
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Den vom Kläger am selben Tag erhobenen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, der

unter dem Aktenzeichen 6 B 25/12 geführt wurde, hat das Gericht mit Beschluss vom

12. September 2012 abgelehnt. In seinem Beschluss rügte das Verwaltungsgericht, dass

aus der Genehmigung nicht hervorgehe, dass insgesamt maximal 100.000 t Klärschlamm

verwendet werden sollten. Die Genehmigung selbst gehe von 100.000 t entwässertem

und 37.000 t getrocknetem Klärschlamm aus. Auch in diversen Antragsunterlagen sei auf

137.000 t Bezug genommen worden.

Am 22. November 2012 hat der Beklagte der Beigeladenen eine weitere Änderungsge-

nehmigung für eine Vorbrennkammer, zum Bescheidzeichen LLUR 7717/7719 -

G10/2012/051 erteilt. Der Beklagte hat in diesem Rahmen eine Vorprüfung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung-(lJVP) .ntehtjedech eine UVR vorqenornmen.>

Am 11. April 2013 hat der Kläger Klage in Form der Untätigkeitsklage erhoben.

Am 29. April 2013, zugestellt am 3. Mai 2013, ist der ablehnende Widerspruchsbescheid

ergangen. Im Widerspruchsbescheid wurde eine Begrenzung ausdrücklich auf 100.000 t

Klärschlamm gesamt vorgenommen.

In der Folge erklärte der Kläger mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013, eingegangen bei Gericht

am selben Tag, dass er in der mündlichen Verhandlung unter anderem die Aufhebung der

Genehmigung in Gestalt des Widerspruchsbescheides beantragen werde.

Der Kläger macht zur Begründung seiner Klage geltend, die Klage sei zunächst als Untä-

tigkeitsklage zulässig gewesen. Der Beklagte habe innerhalb von acht Monaten nicht über

den Widerspruch entschieden. Soweit er sich auf eine allgemeine Überlastung berufe, sei

dies kein hinreichender Grund. Nach Erlass des ablehnenden Widerspruchsbescheides

sei dieser in das Verfahren einbezogen worden. Die Einbeziehung erfolge von Amts we-

gen. Zudem sei auch durch. den Kläger selbst der Widerspruchsbescheid innerhalb der

Klagefrist einbezogen worden. Soweit innerhalb der Klagefrist schriftsätzlich nur ein An-

trag in der mündlichen Verhandlung angekündigt worden sei, sei dies ausreichend. Zu-
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dem hätten der Beklagte und die Beigeladene die entsprechende Formulierung nicht ge-

rügt und seien daher nunmehr mit diesem Einwand präkludiert. Soweit die Beigeladene

auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen zum Aktenzeichen 7 K 2360/11 und ein

Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar zum Aktenzeichen 6 K 2489/00.We verweise, be-

träfen diese Urteile andere Fallgestaltungen.

Die Klägerin sei als anerkannte Umweltvereinigung nach § 3 UmwRG berechtigt zu kla-

gen.

In Deutschland habe bis zur Trianel-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs die

fehlerhafte Ansicht vorgeherrscht, dass Umweltverbände nur Umweltvorschriften, die

drittschützend seien, einklagen könnten, nicht aber Vorschriften des Naturschutzrechts.

Der Kläger habe nach der Trianel-Entscheidung vom Mai 2011 im Februar 2012 erstmals

Anfragen zur Anerkennung vorgenommen und dann im April 2012 einen förmlichen An-

trag gestellt. Dieser Antrag sei unter keinem Aspekt verfristet.

Die Anerkennung sei bestandskräftig. Eine Rücknahme der Anerkennung komme, allein

schon aus Fristgründen, nicht in Betracht.

Soweit die Beigeladene die Unvereinbarkeit mit ihren Grundrechten als Vorhabenträgerin

rüge, wenn sie die aus ihrer Sicht rechtswidrige Anerkennung an keinem Punkt überprü-

fen lassen könne, übersehe sie, dass sie selbst als Vorhabenträgerin tief in die Rechts-

sphäre der Umlieger der Anlage eingreife. Diese Umlieger haben nunmehr mit dem

UmwRG bzw. den diesem zugrunde liegenden internationalen Vorschriften und Vereinba-

rungen eine bessere Möglichkeit, die Einhaltung geltender Vorschriften zu fordern, indem

sie sich zu einer Umweltvereinigung zusammenschlössen. Ein Investor könne nicht durch

Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter in seinen Rechten verletzt werden. Der Kläger verweist

zudem auf seinen Vortrag im Verfahren der Beigeladenen gegen die Anerkennung. Dort

hatte er unter anderem geltend gemacht, dass die Beigeladene nicht gegen die Anerken-

nung klagen könne und eine Parallele zur Sperrgrundstück-Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts gezogen, nach der auch nicht gegen das Eigentum als solches ge-

klagt werden könne. Vielmehr sei die entsprechende Frage nur im Hauptprozess zu prü-

fen. Der Kläger macht zudem geltend, die Beigeladene habe das Recht auf Überprüfung

der Anerkennung mit Rücknahme der Klage im Verfahren 6 A 121/12 verwirkt.

Soweit der Beklagte gelten mache, die Klagemöglichkeit nach dem UmwRG diene nicht

der Kontrolle, sondern der Einbringung besonderer Kompetenzen in das Verfahren, ver-

kenne er die Rolle der europäischen Betroffenenklage völlig.
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Die Anerkennung der Klägerin sei auch rechtmäßig. Das UmwRG sehe nicht die Notwen-

digkeit eines über das Führen eines erwarteten Rechtsstreits hinausgehenden Interesses

vor. Auch beschränke der Kläger sich weder in seiner Satzung noch in seiner tatsächli-

chen Arbeit auf einen Kampf gegen die Anlage der Beigeladenen. Der Kläger beruft sich

zudem auf die Djuargarden-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache

C 263/08), nach der eine Mindestmitgliederzahl von 2000 für die Anerkennung von Um-

weltvereinigungen nicht mit den europarechtlichen Vorgaben vereinbar sei, weil sonst die

Klagemöglichkeit bei Vorgängen beschränkter Reichweite entfalle.

Dem Kläger fehle auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Gegenstand des Verbandskla-

gerechts nach europäischen Regeln sei eine objektive Rechtskontrolle. In diesem Rah-

men müsse die Möglichkeit der Anfechtung gegeben sein. Es sei Sache des Gerichts

auszulegen, wie der Angriff auf die objektive Rechtswidrigkeit in rechtlicher Hinsicht pro-

zessual umzusetzen sei. Die Beigeladene habe ausgerechnet das Verfahren mit einer

UVP durchgeführt, bei dem eine Verbesserung der Emissionen stattfinde. Jedoch handele

es sich nicht um eine flächendeckende Verbesserung. Die Genehmigung enthielte sowohl

Verbesserungen als auch Verschlechterungen, insbesondere durch die Erhöhung des

Abfallanteils und die Erhöhung des Anteils gefährlicher Abfälle. Der Abgasvolumenstrom

werde erhöht. Der Kläger ziele auch auf entsprechende inzidente Feststellungen des Ge-

richts ab. Dem Kläger gehe es maßgeblich um die Aufhebung der Ausnahmen zu den

Emissionsgrenzwerten .

Der streitgegenständliche Bescheid sei rechtswidrig.

Insofern macht der Kläger zunächst geltend, der Grundsatz des deutschen Verwaltungs-

prozessrechts, wonach es für die Rechtmäßigkeit der Genehmigung auf den Zeitpunkt der

letzten Behördenentscheidung ankomme, die Behörde aber während des Gerichtsverfah-

rens noch ergänzen könne, unvereinbar sei mit dem ausdrücklichen Fairnessgebot im

Rahmen der europäischen Klagerechte.

Der Bescheid sei bereits formell rechtswidrig.

Es lägen zunächst schwere Fehler der UVP im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 3 UmwRG vor.

Die UVP hätte sich auf die Gesamtanlage, nicht nur auf die hier genehmigte Änderung

beziehen müssen. Dies ergebe sich zum einen daraus, dass hier auf eine Verbesserung

der Emissionssituation hingewiesen werde. Zum anderen ergebe sich eine UVP-Pflicht

der Gesamtanlage aus einer entsprechenden Anwendung von § 3 b III 1 UVPG. Für den
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Ofen 11 sei bisher noch keine UVP erfolgt. Der Kläger rügt insofern insbesondere, dass

die bestandskräftige Genehmigung von 1994 als Änderungsgenehmigung ergangen sei.

Der Kläger macht geltend, der vorliegende Fall sei zu unterscheiden von Situationen, in

denen für vorherige Genehmigungen eine UVP erfolgt sei. § 3b III 3 UVPG sei nicht ein-

schlägig, weil der Anwendungsbereich der Richtlinie 85/337 (EWG) eröffnet sei und deren

Umsetzungsfrist 1988 abgelaufen sei, die Genehmigung aber erst 1994 erteilt wurde. Es

liege ein Fall eines .Hineinwechsens in die UVP-Pflichf' der Gesamtanlage vor. Insofern

verweist der Kläger auch auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Greifswald zum Ak-

tenzeichen 3 M 143.12, aus dem sich seines Erachtens eine entsprechende Pflicht zu

einer UVP für die Gesamtanlage bei FFH ergibt.

Er macht geltend, es hätte insbesondere der Gewebefilter mit in die UVP-Prüfung einbe-

zogen werden müssen. Im dortigen Genehmigungsverfahren sei fälschlicherweise die

Behauptung aufgeführt worden, der Abgasstrom ändere sich nicht.

Er macht zudem geltend, im Rahmen der UVP hätten die ausgelegten Unterlagen nicht

der Anstoßfunktion genügt. Die Darstellung des Vorhabens in der Bekanntmachung sei

von dem gestellten Antrag abgewichen, indem nicht auf die Erhöhung des Abgasvolu-

menstroms hingewiesen worden sei. Gleiches gelte für die Erhöhung der absoluten Ab-

fallmengen. Die Bekanntmachung sei zudem irreführend gewesen. Die bekannt gemach-

ten Informationen deuteten auf eine Verbesserung der Situation, während die Änderung

tatsächlich nachteilig sei. In den Antragsunterlagen seien auch die regulatorischen Zu-

sammenhänge (unter anderem zu den Grenzwerten bei Verbrennung bzw.

Mitverbrennung und den Ausnahmeregelungen) nicht erläutert worden, damit fehle den

Antragsunterlagen die gebotene Anstoßfunktion. Fehlerhaft sei auch, dass im Rahmen

der Öffentlichkeitsbeteiligung kein konsolidiertes Genehmigungsdokument vorgelegt wor-

den sei. Dieses sei aber notwendig gewesen, weil die Änderungsgenehmigung auf dem

genehmigungstechnischem Stand zu bewerten sei. Auch habe das BVT -Merkblatt nicht

auf Deutsch vorgelegen. Soweit in den Antragsunterlagen darauf verwiesen werde "Be-

reits mit dem Genehmigungsbescheid 23/02 wurden sämtliche Anforderungen der Richtli-

nie 200fl6/EG umgesetzt und sind derzeit für den Betrieb der Drehofenanlage 11 gültig,

so dass auch die Anforderungen des § 19 Abs. 1 Nr. 4 c der 17. BlmSch V eingehalten

sind" (Unterlage 1.3) sei dies irreführend, weil es andeute, die rechtliche Prüfung der Aus-

nahmen sei damit abgeschlossen. Dies sei jedoch falsch, weil die übrigen Voraussetzun-

gen weder genannt noch geprüft würden. Soweit das Verwaltungsgericht und das Ober-
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verwaltungsgericht im Rahmen des Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ausge-

führt hätten, dass der Kläger insofern nicht beschränkt worden sei, gehe dies fehl, weil

allein eine objektive Prüfung entscheidend sei.

Auch die von der Beigeladenen im Januar 2012 ergänzend eingereichten Unterlagen hät-

ten der Öffentlichkeitsbeteiligung unterworfen werden müssen. Die Ermittlung der LKW-

Verkehrszahlen werde im Ergänzungsdokument vom Januar 2012 einer substantiellen

Änderung unterzogen, daher wäre eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig ge-

wesen. Soweit das Verwaltungsgericht im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes

darauf abgestellt habe, dass das Dokument nicht die Änderung einer Anlage betreffe,

gehe dies fehl, weil § 9 Absatz 1 Satz 4 UVPG an die Änderung der Unterlagen anbinde.

Hier seien Unterlagen mit Umweltbezug geändert worden, zum einen sei eine Neubewer-

tung des LKW-Verkehrs erfolgt, zum anderen die Senkung des Quecksilbergrenzwertes.

Auch positive Änderungen stellten jedoch relevante Änderungen dar.

Darüber hinaus sei die Ermittlung der LKW-Verkehrszahlen unstimmig. Das Verkehrsgut-

achten zum LKW-Verkehr habe einen falschen tatbestandlichen Ansatz und verwende

eine unzureichende Methode. Das Verkehrsgutachten sei von einem Prozessingenieur

erstellt worden, der keine Sachkunde für Verkehrsuntersuchungen nachweisen könne.

Das Ergänzungsdokument verbessere das nicht, sondern führe nur zu weiteren Unge-

reimtheiten. Entgegen den Ausführungen im Gutachten treffe dieses keine Aussage zu

sich ändernden Verkehrsströmen, sondern nur zu Verkehrsmengen. Soweit die Gesamt-

zahl a.n Fahrzeugen mit ca. 350 bezeichnet werde, werde die Zahl nicht belegt. Die ange-

nommene Zunahme beruhe auf einem Materialansatz von 26.900 bzw. 14.800 t Klär-

schlamm/a, die beantragten Werte lägen jedoch erheblich höher (100.000 t und 37.000 t),

Das Ergänzungsdokument setze zwar nunmehr 99.000 t entwässerten Klärschlamm an,

aber keinen getrockneten. Auch die angesetzte Menge an Stickoxid-Reduktionsmittel

bleibe die gleiche. Soweit der Beklagte geltend mache, dass nicht alle Maximalwerte an-

zusetzen seien, gehe dies fehl. Die von der Beigeladenen angebotenen Verfahrensbe-

schreibungen seien hoch variabel, solange die Beigeladene keinen Beweis für ihr als sol-

ches betrachtetes tatsächlich mögliches Maximalszenario vorlege, müsse es bei der Be-

trachtung des Maximalszenarios "Maxima/ansatz aller Stoffe" bleiben.

Soweit die Verkehrslärmbetrachtung auf 500m begrenzt werde, sei dies nicht zulässig.

Vielmehr hätte auch der Lärmpegel in den benachbarten Ortschaften betrachtet werden

müssen.
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Zudem sei die UVP inhaltlich fehlerhaft gewesen. Ein Abgleich mit Grenzwerten sei nicht

ausreichend. Die Beschränkung der Betrachtung auf den 50fachen Schornsteinradius sei

zu eng. Der entscheidende Radius ·ergebe sich nicht aus der TA Luft sondern sei danach

zu bestimmen, wie weit die Umweltauswirkungen reichten. Soweit in der Genehmigung

(Seite 91) von einer deutlichen Reduzierung des Eintrags, bezogen auf die verbesserten

Immissionswerte für Stickoxide in den FFH-Gebieten, gesprochen werde, sei dies fehler-

haft, weil aufgrund des tatsächlichen Betriebs der Anlage gerade keine Verbesserung

stattfinden werde. Dies hätte aber in die Bewertung einfließen müssen. Bei Beeinträchti-

gungen für Luft beziehe sich der Antragsgegner ausschließlich auf die Einhaltung der TA

Luft, dies sei aber keine Bewertung im Sinne des UVP-Rechts. Gleiches gelte bezüglich

Lärms, auch hier sei eine Grenzwertbetrachtung nicht ausreichend. Es fehlten Betrach-

tungen zur Humantoxologie. Zudem hätten Depositionen von Schadstoffen in Pflanzen,

die ausschließlich der Ernährung von Tieren dienen (Landwirtschaft), betrachtet werden

müssen.

Das Verfahren leide darüber hinaus an weiteren Verfahrensfehlern im Sinne des § 4 Ab-

satz 1a UmwRG.

Die Akte sei unvollständig. Es habe keine Notizen zu den Einwendungen gegeben. Aus

den Akten sei auch nicht ersichtlich, ob die Beigeladene die Einwendungen erhalten habe

und dazu Stellung nehmen konnte. Wenn dies nicht erfolgte, sei das ein grober Verfah-

rensfehler. Wenn dies erfolgte und nicht in den Akten festgehalten worden sei, sei dies

ebenfalls ein grober Verfahrensfehler.

Das Verfahren sei nicht ordentlich geführt worden. Der Beklagte sei nicht bereit gewesen,

Unterlagen, die sich mit den Einwendungen befassten, auf Antrag freizugeben.

Die Genehmigung des Gewebefilters sei trotz eines ausdrücklichen Antrags im Rahmen

der Einwendungen und Erörterung nicht in die streitgegenständliche Genehmigung inte-

griert worden. Dieser sei auf einen Durchsatz bis 720.000 m3/h ausgelegt, erlaubt seien

aber derzeit nur 650.000 m3/h. Die Genehmigung bereite die Erhöhung der Gesamtpro-

duktion vor, unter anderem durch die Erhöhung der zulässigen Verwendung von Abfällen.

Die Genehmigung weiche in Punkt 2.27 - Unterrichtung der Öffentlichkeit - ab von Punkt

2.38 der Genehmigung von 1994. Während die ursprüngliche Regelung in der Genehmi-

gung von 1994 gelautet habe:

"Nach der erstmaligen Kalibrierung der kontinuierlichen Meßeinrichtungen entspre-
chend Auflage 2.25 und nach erstmaligen Messungen gemäß Auflage 2.27, spätes-
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tens Ende 1996 und wiederkehrend einmal jährlich ist die Öffentlichkeit über die Meß-
berichte und Beurteilung der nach §26 BlmSchG bekanntgemachten Stelle sowie die
Ergebnisse der Auswerterechner der kontinuierlichen Emissionsmeßgeräte nach Auf-
lage 2.25, Ziffern 1-5 bezüglich Emissionen und Verbrennungsbedingungen wie folgt
zu unterrichten:

1. Es ist eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Messungen und Beur-
teilung von Emissionen von Luftverunreinigungen und Geräuschen und Verbren-
nungsbedingungen zu erstellen, vergleichen mit den Emissionsgrenzwerten.

2. Die Zusammenfassung ist den Gemeindevertretungen Rethwisch und Lägerdorf
sowie dem Amt Krepermarsch und dem Gewerbeaufsichtsamt zuzusenden.

3. Auf Verlangen ist interessierten Bürgern eine Ausfertigung in Kopie zu überlassen. «

sehe nunmehr Auflage 2.27 der streitgegenständlichen Genehmigung vor:

Auflage 2.38 erhält folgende Fassung:

2.27 Unterrichtung der Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit ist einmal jährlich über die Beurteilung der Emissionsmessungen
und der Verbrennungsbedingungen im Internet und in der örtlichen Tageszeitung wie
folgt zu unterrichten:

Die Ergebnisse der kontinuierlichen sowie der einmal jährlich wiederkehrend durchzu-
führenden Emissionsmessungen von Luftverunreinigungen sind mit den Emissionsbe-
grenzungen zu vergleichen. Die Anzahl an Oberschreitungen ist anzugeben.

Die einzuhaltenden Verbrennungsbedingungen sind darzustellen."

Dafür liege kein Antrag vor, daher sei die Änderung verfahrensfehlerhaft. Zudem werde

die Öffentlichkeit nunmehr auch schlechter informiert, sie habe keinen Anspruch mehr auf

die Erstellung einer allgemeinverständlichen Zusammenfassung und auch keinen An-

spruch auf Überlassung einer Kopie derselben.

Anträge, beispielsweise bezüglich der Festlegung von Kontrollwerten, seien schlicht igno-

riert worden. Insgesamt sei die Verfahrensführung unfair gewesen. Es habe, wie sich aus

zahlreichen Verfahrensverstößen ergebe, keine objektive Prüfung der Genehmigungsvo-

raussetzungen stattgefunden. Vielmehr liege ein Grund zur Besorgnis der Befangenheit

des Beklagten vor. Die Mitwirkung der befangenen Amtsträger führe zur Fehlerhaftigkeit

der Endentscheidung.

Der Genehmigungsbescheid sei nicht nach § 10 Absatz 7 BlmSchG zugestellt worden.

Im Rahmen des Widerspruchsbescheides sei eine Änderung dahingehend erfolgt, dass

die Gesamtlast Klärschlamm auf 100.000 t beschränkt worden sei. Dies hätte aber in den

Genehmigungsbescheid integriert werden und entsprechend. bekannt gemacht werden

müssen. Die Mitteilung an den Kläger reiche nicht aus. Der Widerspruchsbescheid wirke

nur inter parles.

Darüber hinaus sei die streitgegenständliche Genehmigung auch materiell rechtswidrig.
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Die Genehmigung sei vollumfänglich auf ih~e Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Der Prü-
I

fungsumfang sei nicht auf umweltschützende Normen begrenzt. Insofern verweise die

Trianel-Entscheidung des Europäischen Gerlcbtshofs zwar im Tenor nur auf Verletzungen

von Umweltvorschriften, in der Begründung i jedoch allgemein auf Rechtsverletzungen.
I

Soweit das Bundesverwaltungsgericht in der Fntscheidung zum Aktenzeichen 7 C 36.11,
I

Rn. 24 die umfassende Prüfung ablehne, beruhe dies auf einer teleologischen Reduktion.
I

Die Argumentation des Bundesverwaltunqsqeriohts sei jedoch in sich unschlüssig. Aus

einer Einbindung in den Kontext von Öffentliohkeltsbeteiliqunqen folge keineswegs, dass
I

eine Einschränkung auf Umweltnormen vorzusehen sei. Soweit das Bundesverwaltungs-
I

gericht sich darauf berufe, die Europäische ~nion habe keine Regelungskompetenz für

das allgemeine Verwaltungsprozessrecht, daher sei eine Begrenzung auf Umweltschutz

und den damit verbundenen Rechtsschutz vorzunehmen, sei dies zurückzuweisen, denn
i

Artikel 11 UVP-Richtlinie treffe auch bei erweitert verstandener Rügebefugnis keine all-

gemeine Regelung des Verwaltunqsprozessrechts, für die die Europäische Union keine
I

Regelungsbefugnis habe. Dass Artikel 11 U~P-Richtlinie und Artikel 9 Absatz 2 Aarhus-
I

Konvention einen umfassenden Prüfungsumfang vorsähen, ergäbe sich auch daraus,
I

dass Artikel 9 Absatz 3 Aarhus-Konvention ~usdrücklich nur auf umweltbezogene Vor-

schriften verweise. Soweit der Europäische Gerichtshof nun in der Rechtssache C 137/14
I

entschieden habe, dass nur Fehler des Umweltrechts rügefähig seien, sei dem nicht zu

folgen, da das Aarhus-Compliance-Committey dies am 20. Dezember 2013 gerade an-

ders entschieden habe.

Inhaltlich sei auf den streitgegenständlichen Bescheld die 17. BlmSchV in der neuen Fas-

sung anzuwenden, weil die Übergangsregeluhg des § 28 Absatz 1 am 1. Januar 2016
I

ausgelaufen sei, und das Gericht 2016 entscheide.
I

I

I

I

Soweit die Beigeladene geltend mache, es Ii+ge eine Verbesserung vor, sei dies miss-

bräuchlich. Insofern mache die Beigeladene [zwar nicht geltend, dass eine Verbesse-

rungsgenehmigung im Sinne des § 6 Absatz 3i BlmSchG vorliege. Dennoch verweise die
I

Beigeladene stets darauf, dass eine Verbesserunq durch die Anlage eintrete. Insbesonde-

re sei auch 2015 eine neue Änderungsgenehm/gung erteilt worden, die wiederum zu einer
Verschlechterung führe.

Der Kläger macht zudem geltend, dass die Anl~ge tatsächlich mit erheblich unterhalb der

in der Genehmigung als Grenzwerte testqesetzten Emissionswerten gefahren werde. In-

sofern liege eine missbräuchliche Fallgestaltunb vor. Die Beigeladene habe zunächst un-
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nötig hohe Emissionen gefahren, um sich dann darauf berufen zu können, durch die Ge-

nehmigung die Grenzwerte zu senken.

Der Kläger rügt insofern auch, dass der Beklagte es unterlassen habe, dem Aktualisie-

rungsgebot des Anlagengenehmigungsrechts, § 17 BlmSchG, Genüge zu tun.

Darüber hinaus macht der Kläger geltend, es handele sich bei der Anlage nicht um eine

Mitverbrennungsanlage, wie vom Beklagten im Genehmigungsverfahren zugrunde gelegt,

sondern um eine Verbrennungsanlage. Entsprechend seien die Grenzwerte für Verbren-

nungsanlagen zugrunde zu legen. Bei einem Abfallanteil von 100% könne nicht von einer

Mitverbrennungsanlage die Rede sein. Dies widerspreche bereits dem Wortsinn. Es fehle

auch an einer Begründung, warum der Hauptzweck der Anlage die Zementklinkerproduk-

tion sei. Der Beklagte habe einfach die Darstellung der Beigeladenen übernommen, ohne

dies, wie vom Europäischen Gerichtshof (Rechtssache C 251/07, Rn.46) verlangt, auf-

grund einer Beurteilung der tatsächlichen Umstände selbst festzustellen. Vorliegend wür-

den laut der Genehmigung täglich 5.456 t Abfälle verbrannt, aber nur 4.800 t Klinker pro-

duziert, damit liege der Schwerpunkt auf der Abfallverbrennung. Insofern finde durch die

Erhöhung des Abfallanteils (zuvor nur bis zu 75% = 4092 t) ein Wechsel des Regimes

statt.

Überdies gestatte die Genehmigung eine Überschreitung der Grenzwerte für Staub

(PM10), dies sei rechtswidrig, insbesondere weil die Vorbelastung sehr niedrig angesetzt

sei.

Auch gestatte die Genehmigung eine Überschreitung der Grenzwerte für Gesamtkohlen-

stoff, Stickstoffdioxid, Quecksilber und Kohlenmonoxid. Dies sei rechtswidrig.

Zunächst gehe die Genehmigung fehlerhaft davon aus, dass die Überschreitung aufgrund

der Rohstoffe notwendig sei. Die Genehmigung bezeichne als Rohstoffe Filterkuchen aus

Kreide und Sand, Flugasche und Serox. Mit Rohstoff im Sinne der 17. BlmSchV könne

aber nur der Rohstoff Kreide gemeint sein, nicht, die vom Beklagten und der Beigelade-

nen in Bezug genommenen Sekundärrohstoffe. Dies ergebe sich neben dem Wortlaut der

Norm daraus, dass BR-Ds. 5/03 (B), 25 sich auf Lagerstättenabhängigkeit von Rohstoffen

beziehe. Rohstoffe könnten daher nur Stoffe sein, die mit der Lagerstättenabhängigkeit

von Zementwerken zusammenhingen. Dies werde nunmehr durch die Neufassung der

17. BlmSchV, die ausdrücklich auf natürliche Rohstoffe verweise, klargestellt. Die Beige-

ladene habe zudem nicht den Nachweis erbracht, dass eine Kausalität zwischen der Be-

schaffenheit der eingebrachten Stoffe und der Beschaffenheit der Abgase bestehe.
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Soweit eine Überschreitung des Grenzwertes für Quecksilber zugelassen werde, sei der

festgesetzte Grenzwerte viel zu hoch. Die Anlage stoße erheblich weniger aus, auch we-

niger als der gesetzliche Grenzwert zulasse, eine Ausnahme sei daher nicht nötig.

Auch die genehmigte Ausnahmegenehmigung für Stickstoff sei rechtswidrig. Hier stellten

weder die Verwendung von Klärschlamm noch die Verwendung der SNCR-Technik die

beste verfügbare Technik dar. Ein Vergleich der relativen Emissionen der Anlage nach

dem Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister (PRTR) mit anderen Zementwer-

ken zeige, dass das Werk eher schlecht abschneide. Es liege, je nach Emissionsstoff, von

17 Anlagen zwischen dem zweit- und viertschlechtesten Platz deutschlandweit. Dies zei-

ge, dass das Werk nicht eine beste verfügbare Technik verwenden könne, andernfalls

wären die entsprechenden Werte besser. Eine Anlage, die bei einer Reihe wesentlicher

Schadstoffe relativ schlechte Werte ausweise, könne keine Anlage sein, die relativ beste

verfügbare Techniken einsetzt. Soweit das Gericht im Rahmen des einstweiligen Hechts-

schutzes darauf verwiesen habe, dass es ausreichend sei, dass der Beklagte sich auf die

TA Lärm und die TA Luft stütze und den im PRTR aufgeführten Bewertungen nicht

entnehmbar sei, wie vergleichbar die genannten Anlagen seien, sei das PRTR aber den-

noch im Rahmen einer Prüfung der BVT heranzuziehen, mit dem Maßstab Schadstoff-

ausstoß pro produzierter Mengeneinheit. Sei dieser relative Schadstoffausstoß bezogen

auf andere Zementwerke besonders hoch, so könne unter BVT-Gesichtspunkten gefor-

dert werden, dass die Situation verbessert werden müsse. Bei Betrachtung des industriel-

len Sektors insgesamt werde sichtbar, dass dies technisch möglich sei.

Die Verbrennung von Klärschlamm in einer Zementanlage sei nicht BVT, weil es tech-

nisch bessere, insbesondere schadstoffärmere Möglichkeiten gäbe, Klärschlamm zu ver-

brennen.

Bezüglich SNCR und SCR sei die Auswahlentscheidung im Grunde nicht begründet wor-

den. Soweit darauf verwiesen werde, SCR sei, anders als für Kraftwerke oder Müllver-

brennungsanlagen, für Zementwerke nicht Stand der Technik, werde dies nicht hinrei-

chend begründet. Es zeige sich nur, dass sich Zementwerke gegen die Technik sträubten.

Die Ausführungen zu Problemen im Halbnassverfahren seien unsubstantiiert. Die Ge-

nehmigung verweise selbst darauf, dass die sichere Einhaltung eines Grenzwertes von

200 mg/m3 nur durch die SCR-Technologie möglich wäre, berufe sich allerdings auf die

technischen Unsicherheiten des Verfahrens sowie pauschal auf eine wirtschaftliche Un-

zumutbarkeit. Soweit der Beklagte darauf abstelle, dass eine SCR Anlage gegenüber der

vorhandenen SNCR Anlage unverhältnismäßig teuer sei, sei bei den Betriebskosten da-
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von auszugehen, dass bei SCR wegen des Katalysators weniger Reduktionsmittel nötig

sei, insgesamt damit auch weniger Betriebskosten entstünden. Zudem verweist der Klä-

ger wegen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit auf den hohen return on investment. Soweit

die Beigeladene darauf abstelle, dass das BVT -Merkblatt darauf verweise, dass SCR

funktioniere, aber weitere Tests notwendig seien, gäbe es in dem Merkblatt ähnlich relati-

vierende Aussagen auch für SNCR. Der Kläger verweist insofern auch auf die BVT

Schlussfolgerungen sowie den Durchführungsbeschluss der Kommission, AB. EU L 100/1

vom 9. April 2013, Seite 42. Auch wenn diese wegen der Übergangsfristen noch nicht

direkt anwendbar seien, seien sie als Wertung und Feststellung des Tatsächlichen zu

beachten. Soweit die Beigeladene ein Halbnassverfahren verwende, sei nicht ersichtlich,

warum die Kreide, die einen relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt habe, nicht getrocknet wer-

de statt aufgeschlämmt. Zudem sei die Beigeladene in den Antragsunterlagen gehalten

gewesen darzulegen, warum SCR in Lägerdorf nicht gehe, dies sei nicht erfolgt. Dass

SNCR nicht ausreichend sei, ergebe sich auch aus Veröffentlichung von Überschreitun-

gen der Grenzwerte 2013 (insgesamt 10). Im Hinblick auf die benachbarten FFH Gebiete

sei eine Verringerung der Stickoxid-Belastung zwingend notwendig.

Der Kläger macht geltend, die Genehmigung hätte im Hinblick auf die hohe faktische Un-

terschreitung der Grenzwerte der 17. BlmSchV niedrigere Grenzwerte, mindestens aber

Kontrollwerte im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unterhalb der

Grenzwerte der 17. BlmSchV festlegen müssen. Der Kläger verweist diesbezüglich auf

das Urteil zum Aktenzeichen 7 C 15.06, Rn. 18. Soweit das Bundesverwaltungsgericht in

der Entscheidung zum Aktenzeichen 7 B 3/08, Rn. 18, darauf verwiese, dass es sich bei

Kontrollwerten um Vorsorge handele und die dortige Klägerin diese nicht habe einklagen

können, gelte gerade dies nach der Trianel-Entscheidung nicht mehr. Darüber hinaus sei

die Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts generell falsch vor dem Hintergrund der

Richtlinie 2000/76/EG, die insbesondere in Erwägungsgründen 5 und 13 auf das Vorsor-

geprinzip Bezug nehme. Es sei auch zulässig, strengere Grenzwerte als Maßnahme der

Vorsorge festzuschreiben.

Bezüglich der FFH sei der Stickstoffeintrag zu hoch. Nach der Genehmigung sei der Criti-

cal-Ioad-Wert 0,25 kg N/(ha*a), dies werde für die Gesamtanlage für die Gebiete Breiten-

burger Moore/Winselmoor sowie Breitenburger Moore!Tütigmoor überschritten. Der Klä-

ger sei diesbezüglich auch nicht präkludiert, da zum einen ein Verweis ausreiche und im

Übrigen die Präklusionsvorschriften europarechtswidrig seien.
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Der Kläger rügt zudem, die Erschließung der Anlage sei nicht gesichert, weil das relevan-

te Straßennetz nicht ausreichend leistungsfähig sei.

Auch sei die für das Brandschutzkonzept geforderte Leistungsfähigkeit der örtlichen frei-

willigen Feuerwehr unzureichend. Daher sei die Sicherheit der Anlieger gefährdet. Allein

der Verweis auf die freiwillige Feuerwehr reiche nicht, vielmehr müsse durch Einsatzpläne

etc. nachgewiesen werden, dass der unterstellte Brandschutz geleistet werden könne.

Aus Anlass der Genehmigung habe auch geprüft werden müssen, ob die materiellen Vo-

raussetzungen für die Verpflichtung zur Einrichtung einer Werksfeuerwehr nach § 17 Ab-

satz 2 Satz 1 Brandschutzgesetz vorlägen. Der Kläger geht diesbezüglich davon aus,

dass die Voraussetzungen gegeben seien und dass dies in einem UVP-Verfahren hätte

geprüft werden müssen.

Schließlich rügt der Kläger, dass auch unabhängig von der Genehmigung der Wider-

spruchsbescheid aufgehoben werden müsse. Dieser habe nicht ergehen dürfen. Zudem

seien die Kosten zu hoch. Die Bescheidung des Widerspruchs nach Klageerhebung sei

verfahrensmäßig unfair, unnötlq und schikanös im Sinne des § 226 BGB. Auch wider-

spreche die Tatsache, dass der Beigeladenen Kosten nach Wert (für die Genehmigung),

dem Drittanfechtenden jedoch Kosten nach Aufwand (für den Widerspruch) auferlegt wür-

den, grundlegend den Anforderungen der Betroffenenklage nach europäischem Recht,

wonach diese nicht übermäßig teuer sein dürfe. Der Kläger verweist diesbezüglich auf die

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C 260/11, Rn. 40. Es

sei grob unfair, dass der Beigeladenen nur erheblich niedrigere Kosten, beispielsweise für

den Erörterungstermin, als tatsächlich angefallen auferlegt würden, dem Kläger jedoch die

kompletten Kosten nach Aufwand. Die Auflistung der Stunden durch den Beklagten sei

pauschal, es fehle an substantiiertem Vortrag, dass Bearbeitungszeit in dem Umfang an-

gefallen sei. Es habe auch berücksichtigt werden müssen, dass der Kläger interessen los

agiere.

Der Kläger beantragt,

die Genehmigung vom 7. Juni 2012 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom

29. April 2013 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Er macht zunächst geltend, die Untätigkeitsklage sei unzulässig gewesen. Es sei bei Kla-

geerhebung noch keine angemessene Frist abgelaufen gewesen. Dabei sei zu berück-

sichtigen, dass es sich um eine komplizierte Angelegenheit handele. Es seien 13 Wider-

sprüche gegen die Genehmigung eingelegt worden. Zu dem Zeitpunkt seien auch zahlrei-

che Verfahren bezüglich Windkraftanlagen zu bescheiden gewesen seien.

Zudem sei die Klage auch als Anfechtungsklage unzulässig, weil der Kläger den Wider-

spruchsbescheid nicht fristgemäß in das Verfahren einbezogen habe und dieser daher

bestandskräftig geworden sei. Es sei nicht ausreichend, dass der Kläger mit Schriftsatz

vom 7. Mai 2013 einen Antrag auf Aufhebung des Bescheides in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides angekündigt habe.

Darüber hinaus fehle dem Kläger die Klagebefugnis. Die Anerkennung nach § 3 UmwRG

sei fehlerhaft. Dies sei auch im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen. Der Beklagte

verweist insofern auf sein Vorbringen im Verfahren 6 B 25/12. Die Anerkennung von Um-

weltverbänden diene nicht der Kontrolle und Überwachung sondern der Einbringung be-

sonderer Kompetenzen, insbesondere beim Naturschutzrecht. Der Kläger fokussiere sich

jedoch allein auf die Beigeladene, was sich auch unmittelbar aus der Satzung ergebe. Die

Anerkennung sei allein beantragt worden, um gegen die Genehmigung vorgehen zu kön-

nen.

Die Klage sei auch unbegründet.

Das Genehmigungsverfahren sei fehlerfrei verlaufen.

Zunächst leide die UVP nicht unter Fehlern.

Soweit der Kläger die Verkehrsprognose rüge, sei diese korrekt. Die Anzahl der LKW-

Touren ergebe sich aus den fachlich ermittelten Prozessbedingungen der Ofenanlage und

damit aus dem Brennstoffbedarf. Es sei kein Verkehrsgutachten, sondern ein Ansatz der

gutachterlichen Lärmprognose der Zusatzbelastung. Es gebe eine Erhöhung der Anzahl

der LKW-Touren für Brennstoffe von 41 bei 75% Abfall auf 61 bei 100% Abfall. Die Anzahl

der zusätzlichen LKW-Touren (16 tags, 4 nachts) sei dem Lärmgutachten zugrunde gelegt

worden. Orientierende Zählungen der Straßenverkehrsbehörde vom 3. bis 5. Mai 2011 in

der Ortsdurchfahrt Münsterdorf haben keine Hinweise auf abweichende Verkehrszahlen

und die Erforderlichkeit weiterer Untersuchungen ergeben.

Der relevante Bereich für Lärmimmissionen ergebe sich aus 2.2 TA Lärm (Einwirkungsbe-

reich), in diesem lägen aber keine Immissionsorte.
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Im Übrigen ergebe sich der Untersuchungsradius aus der TA Luft.

Die Gutachten seien hinsichtlich der Eingangsdaten und Ergebnisse plausibel.

Auch im Übrigen lägen keine Verfahrensfehler vor. Es sei bereits nicht ersichtlich, inwie-

fern die von dem Kläger geltend gemachten Verfahrensfehler, deren Vorliegen bestritten

werde, zu einem anderen Ergebnis hätten führen können.

Die Beigeladene sei, wie sich aus den Verfahrensakten ergebe, ordnungsgemäß einge-

bunden worden. Im Übrigen fehle dem Kläger die Rügebefugnis diesbezüglich.

Soweit der Kläger eine nicht ausreichende Akteneinsicht, insbesondere in Vorbereitungs-

unterlagen des Beklagten, rüge, stehe die Gewährung von Akteneinsicht nach

§ 10a 9. BlmSchV im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde.

Der Verweis im Widerspruchsbescheid darauf, dass nur 100.000 t Klärschlamm gesamt

zulässig seien, stelle keine Änderung der Genehmigung, sondern lediglich eine Klarstel-

lung dar.

Auch materiell sei die Genehmigung rechtmäßig.

Die vom Gericht vorzunehmende Prüfung sei nach UmwRG auf umweltschützende Nor-

men begrenzt.

Zunächst seien hier die Regelungen für Mitverbrennungsanlagen zugrunde zu legen. Bei

der Zementklinkerherstellung handele es sich um einen Stoffumwandlungsprozess unter

Hochtemperaturbedingungen zur Herstellung eines hochwertigen Produkts. Dies sei ab-

zugrenzen von einer Müllverbrennung. Die Anlage sei für den Roh- und Brennstoffersatz

durch geeignete Abfälle konzipiert worden. Insofern würden die Abfälle gleichzeitig stoff-

lich und energetisch verwertet. Organische Schadstoffe würden vollständig ausgebrannt.

Mineralische Schadstoffe sowie nicht flüchtige Schwermetalle würden chemisch in die

Klinkermatrix eingebunden. Die anfallenden Aschen verblieben als Ersatzrohstoff bzw.

Korrekturstoff im Klinker und würden in der Zementklinkerrezeptur berücksichtigt. Der

Energiegehalt werde thermisch als Prozesswärme genutzt.

Die festgesetzten Ausnahmen für Grenzwerte seien rechtmäßig. Die Ausnahmen seien

auf Grundlage des § 19 (Stickoxide) bzw. Anhang 11.1der 17. BlmSchV erteilt worden.

Bezüglich der Ausnahme für Quecksilber verweist der Beklagte darauf, dass rohstoffbe-

dingte Einträge durch technische Maßnahmen nicht zu beeinflussen seien. Der Output
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werde jedoch dadurch verringert, dass beim Input der eingesetzten Abfälle ein Grenzwert

von 1 mg/kg festgelegt worden sei. Für Quecksilber, Cadmium und Thallium in den Abfäl-

len gebe es seit Inbetriebnahme der Anlage Eingangsbegrenzungen, die durch regelmä-

ßige Probenahmen und Analysen überwacht würden. Soweit der Tagesmittelwert höher

liege, berücksichtige dies die rOhstoffeintragbedingten Schwankungen. Insofern gehe

auch der Kläger selbst davon aus, dass der von ihm geforderte Tagesmittelwert von

0,03 mg/m3 aufgrund von Schwankungen nur "weitestgehend" eingehalten werden könne.

Anders als für Abfallverbrennungsanlagen gebe es für Zementwerke keine dem Stand der

Technik entsprechenden emissionsmindernden Einrichtungen für Quecksilber. Ein Verfah-

ren zur Abscheidung von Quecksilber sei zwar 2011 zum Patent angemeldet worden, vor

einer Einführung im großtechnischen Maßstab seien jedoch weitere Untersuchungen er-

forderlich.

Auch bezüglich des Gesamtkohlenstoffs seien die rohstoffbedingten Einträge durch tech-

nische Maßnahmen nicht zu beeinflussen, daher wäre eine Verschärfung der Emissions-

grenzwerte nicht zulässig.

Der festgesetzte Grenzwert für Stickstoff sei ebenfalls nicht zu beanstanden. Relevant für

die Bewertung sei der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Zu diesem Zeitpunkt sei

SNCR für Zementwerke Stand der Technik gewesen. Das aktuelle BVT-Blatt vom Mai

2012 habe SNCR als Stand der Technik ausgewiesen. SCR sei für Zementwerke Gegen-

stand von Untersuchungen gewesen. Soweit heute auch SCR Stand der Technik sei, sei

dies nicht entscheidend, zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung sei SCR noch im

Untersuchungsstadium gewesen. Nach bisheriger Prognose sei davon auszugehen, dass

die Beigeladene die gesetzlichen Grenzwerte auch mit SNCR erreichen könne. Entspre-

chende Arbeiten zur Optimierung der Anlage liefen. Zudem würde, selbst wenn SCR ver-

fügbar gewesen wäre, dies eine erneute Prüfung im Genehmigungsverfahren auf Basis

geeigneter Planunterlagen und Unterlagen zu den Auswirkungen erforderlich machen.

Soweit der Kläger fordere, SCR in einer Nebenbestimmung vorzuschreiben, könne die

notwendige Planung, insbesondere die Wahl des Katalysators und die Einbindungin das

vorhandene Wärmenutzungskonzept, nicht ersetzt werden.

Bezüglich der geltend gemachten Verletzungen der FFH sei der Kläger präkludiert. Inso-

fern sei es nicht ausreichend, unsubstantiiert auf Einwendungen Dritter vollumfänglich

Bezug zu nehmen. Im Übrigen sei die Rüge auch insofern unbegründet. Erhebliche Be-

einträchtigungen der FFH seien ausgeschlossen. Auch bei konservativer Betrachtung

werde weniger als 1% erreicht, während die Schwelle für eine Erheblichkeit bei 3 % liege.
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Soweit der Kläger auf höhere Werte verweise, sei dies die Gesamtheit der anlagenbe-

dingten Einträge. Jedoch seien dabei auch Einträge vor der Unterschutzsstellung der Ge-

biete, die jedoch nicht mehr zu berücksichtigen seien, eingeschlossen.

Auch der Erlass des Widerspruchsbescheides sei rechtmäßig gewesen. Der Beklagte sei

verpflichtet gewesen, den Widerspruch zu bescheiden. Bezüglich der Kosten verweist der

Beklagte auf § 15 Absatz 3 VerwKostG, wonach maßgebend die betreffende Amtshand-

lung, hier also die Genehmigung, der Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der wirt-

schaftliche Wert oder sonstige Nutzen für den Widerspruchsführer zu berücksichtigten

seien. Für die Genehmigung seien Verwaltungsgebühren von 35.435 Euro angefallen. Für

alle Widerspruchsverfahren gegen die Änderungsgenehmigung seien 80 Stunden Ar-

beitsaufwand des gehobenen Dienstes und 90 Stunden Arbeitsaufwand des höheren

Dienstes angefallen. Die Stundenzahl sei unter anderem durch umfangreiche Sichtungen

von Akten und notwendige Recherchen, z.B. zum Stand der Technik, angefallen. Die

Stundensätze beträgen nach dem Erlass des Innenministeriums von 14. Februar 2012

60 Euro für den gehobenen und 79 Euro für den höheren Dienst. Alle Widerspruchsver-

fahren seien im Wesentlichen zusammen bearbeitet worden, da das Vorbringen im We-

sentlichen wortgleich gewesen sei. Der Gesamtbetrag sei dann entsprechend dem Anteil

des jeweiligen Verfahrens aufgeteilt worden, wobei auf den Kläger 40% entfallen seien.

Mit Beschluss vom 15. April 2013 hat das Gericht die Genehmigungsinhaberin beigela-
den.

Diese beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Klage sei bereits unzulässig.

Bei Erhebung der Untätigkeitsklage sei die Frist noch nicht abgelaufen gewesen. Auch als

Anfechtungsklage gegen den Widerspruchsbescheid sei die Klage unzulässig, weil der

Kläger den Widerspruchsbescheid nicht fristgemäß in das Verfahren einbezogen habe

und dieser bestandskräftig geworden sein. Es sei insbesondere nicht ausreichend, dass

der Kläger mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013 einen Antrag auf Aufhebung des Bescheides

in Gestalt des Widerspruchsbescheides angekündigt habe. Insofern sei auch die Rechts-

behelfsbelehrung ausreichend gewesen. Ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Einbezie-

hung des Widerspruchsbescheides in das Klageverfahren sei nicht notwendig gewesen.
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Auch fehle dem Kläger die Klagebefugnis, da die Voraussetzungen des § 3 UmwRG nicht

vorlägen. Dies sei auch im vorliegenden Verfahren zu prüfen. Es müsse für die Beigela-

dene die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Anerkennung des Klägers be-

stehen, anderes verstieße gegen Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Insofern sei zu be-

rücksichtigen, dass auf Seiten der Beigeladenen mit dem Betrieb der Anlage eine Grund-

rechtsausübung stattfinde. Dementgegen mache der Kläger keine Grundrechte geltend.

Auch dass die Beigeladene die Klage gegen die Anerkennung zurückgenommen habe

führe nicht dazu, dass eine Geltendmachung der Fehlerhaftigkeit der Anerkennung nun-

mehr verwirkt sei. Die Rücknahme der Klage gegen die Anerkennung habe allein darauf

beruht, dass die Kammer im dortigen Verfahren die Beigeladene darauf hingewiesen ha-

be, dass ihr die Klagebefugnis fehle. Der Kläger verfolge anders als von § 3 UmwRG ver-

langt keine Ziele des Umweltschutzes. Sein einziger Zweck sei ein Vorgehen gegen die

Beigeladene. Dies ergebe sich bereits aus der Satzung, nach der Zweck des Vereins die

Verhinderung der Abfallbeseitigung bei Alsen-Breitenburg, dem Rechtsvorgänger der Bei-

geladenen, sei. Dies erfülle aber nicht das Kriterium des § 3 Absatz 1 Nr.1 UmwRG, was

sich auch aus der Begründung der Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren, BT-

Os. 16/2495, 13 ergebe. Die Anerkennung sei rechtsmlssbräuchllch, weil sie allein der

Klage im vorliegenden Verfahren diene. Die Beigeladene verweist insofern auf die Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu Sperrgrundstücken.

Der Kläger sei auch nicht klagebefugt. Er habe keine Verletzung in eigenen Rechten gel-

tend gemacht. Das Klagerecht von Bürgerinitiativen nach § 4 Absatz 3 UmwRG sei auf

schwere UVP-Mängel begrenzt, solche stünden jedoch vorliegend nicht in Rede. Auch

fehle das Rechtsschutzbedürfnis, weil durch die Genehmigung unstreitig eine Verbesse-

rung der Emissionssituation eintrete. Zwar handele es sich vorliegend nicht um eine

Verbessungsgenehmigung nach § 6 Absatz 3 BlmSchG. Jedoch werde die Anlage trotz

Erhöhung des Volumenstroms aufgrund der Verringerung der Grenzwerte eine niedrigere

Schadstofffracht verursachen.

Die Klage sei zudem auch unbegründet.

Das Verfahren sei fehlerfrei verlaufen.

Bezüglich des Gewebefilters verweist die Beigeladene darauf, dass ein gemeinsames

Genehmigungsverfahren mit dem streitgegenständlichen im Interesse einer Verbesserung

der Umweltsituation gerade nicht angezeigt gewesen sei. Der Gewebefilter ersetze den

vorherigen Elektrofilter. Daher komme es zu niedrigeren Staubemissionen. Der Grenzwert
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für Staub habe abgesenkt werden können. Die Genehmigung bezüglich des Gewebefil-

ters genehmige auch keine Änderung des Abgasstroms, diese Änderung erfolgte durch

die streitgegenständliche Genehmigung.

Die UVP sei fehlerfrei gewesen.

Sie sei zu Recht nur für die Änderungsgenehmigung, nicht für die Gesamtanlage vorge-

nommen worden. Die Beigeladene verweist insofern insbesondere auf § 1 Absatz 3

9. BlmSchV, § 3e UVPG und die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zum

Aktenzeichen C 26.11 sowie des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim zum Aktenzeichen

10 S 2102/09, Rn. 52. Auch wenn bisher keine UVP durchgeführt worden sei, sei nicht

§ 3b UVPG sondern § 3e UVPG anwendbar. Entscheidend sei nicht, ob bereits eine UVP

durchgeführt worden sei, sondern ob der Altbestand als solcher abstrakt UVP-pflichtig

gewesen sei. Zudem regele § 3b Absatz 3 UVPG nur das Ob einer UVP. Inhaltlich sei der

Altbestand zu berücksichtigen, jedoch nur im Sinne einer Vorbelastung. Auch die vom

Kläger zitierte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Greifswald stelle zwar darauf

ab, dass die Gesamtbelastung zu berücksichtigen sei, jedoch eben nur als Vorbelastung,

was im vorliegenden Fall auch erfolgt sei. Eine doppelte Berücksichtigung (als Vorbelas-

tung und als Neubelastung) erfolge jedoch nicht. Insofern wäre auch dem Umweltschutz

nicht gedient, wenn eine verbessernde Änderung daran scheitern würde, dass wegen der

geplanten Änderung auch eine Prüfung der bestehenden Gesamtanlage erfolgen müsse.

Soweit im Rahmen der FFH-Belastung eine Betrachtung der Gesamtbelastung vorge-

nommen worden sei, sei dies überobligatorisch erfolgt.

Darüber hinaus habe die Auslegung der Unterlagen die Anstoßfunktion erfüllt. Die An-

tragsunterlagen enthielten alle nach §§ 4-4e 9. BlmSchV notwendigen Angaben. Die Er-

höhung der Abfallmengen und des Abgasvolumenstroms habe sich aus den Unterlagen

ergeben, insbesondere dem Antragsschreiben Seite 2 und der Kurzbeschreibung Seite 5.

Entgegen dem Vortrag des Klägers verlange die Anstoßfunktion nicht die Darstellung der

regulatorischen Zusammenhänge in den Unterlagen.

Soweit im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung kein konsolidiertes Genehmigungsdo-

kument und das BVT-Merkblatt nicht in deutscher Übersetzung vorgelegt wurde, sei be-

reits nicht erkennbar, dass insoweit jeweils ein Anspruch bestanden habe. Entscheidend

sei allein, ob aus den Unterlagen erkennbar gewesen sei, was geändert werden sollte.

Dies sei der Fall gewesen. Das BVT-Merkblatt gehöre nicht zur Beschreibung der Anlage,

sondern zur Darstellung, was Stand der Technik sei.
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Bezüglich der im Januar 2012 nachgereichten Unterlagen habe keine Öffentlichkeitsbetei-

ligung stattfinden müssen. Einschlägig sei hier nicht § 9 UVPG, sondern § 8 Absatz 2

Satz 1 9. BlmSchV. Es habe sich nicht um eine Änderung des Vorhabens, sondern nur

Ergänzungen zu den Antragsunterlagen, die insbesondere auch auf die Einwendungen

eingingen, gehandelt.

Die Verkehrsprognose sei fehlerfrei erfolgt. Diese lege das Worst-Case-Szenario zugrun-

de. Erlaubt seien zwar maximal 100.000 t entwässerter und 37.000 t getrockneter Klär-

schlamm, jedoch auch maximal 100.000 t Klärschlamm insgesamt. Dies sei auch im

Rahmen des Widerspruchsbescheids nochmals klargestellt worden. Insofern setze zwar

die Prognose nur entwässerten Klärschlamm an. Dies stelle aber das Worst-Case-

Szenario dar, weil bei Einsatz von getrocknetem Klärschlamm aufgrund des höheren

Heizwertes weniger LKW-Touren notwendig seien. In der Gesamtsumme sei von maximal

53 LKW-Lieferungen tags und 8 nachts auszugehen. Dies mache gegenüber 2009 eine

Erhöhung von ca. 20 Touren pro Tag aus. Die Kritik des Klägers an der vorgelegten Be-

trachtung sei unverständlich, weil diese gerade eine Betrachtung des Worst-Case-

Szenarios darstelle. Genehmigungsrechtlich erfasst sei lediglich ein realistischer Worst

Case, also eine Konstellation, die rechtlich und tatsächlich überhaupt möglich sei.

Zudem sei nicht ersichtlich, dass die gerügten Fehler geeignet wären, den Kläger in sei-

nen Verfahrensrechten zu beeinträchtigen.

Auch im Übrigen lägen keine Verfahrensfehler vor.

Soweit der Kläger rüge, dass bezüglich der Information der Öffentlichkeit eine Änderung

ohne Antrag der Beigeladenen stattgefunden habe, fehle dem Kläger die Rügebefugnis.

Im Übrigen sei, wie sich aus § 18 der 17. BlmSchV ergebe, kein Antrag notwendig. Ent-

gegen dem Vorbringen des Klägers handele es sich insoweit auch um eine Verschärfung

gegenüber der vorherigen Informationspflicht, da die Beigeladene nunmehr nicht nur auf

Verlangen Kopien an einen begrenzten Kreis geben müsse, sondern verpflichtet sei, die

gesamte Öffentlichkeit über Internet und Tageszeitung zu informieren.

Eine Änderung nach Verfahrensbeendigung habe nicht stattgefunden. Im Rahmen des

Widerspruchsbescheids habe nur eine Klarstellung in Reaktion auf den Beschluss des

Verwaltungsgerichts im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes stattgefunden. Auch

zuvor habe sich, insbesondere aus der Beschränkung auf 13,5 t/h und der Begründung

des Bescheides auf Seite 99 eine Beschränkung auf insgesamt höchstens 100.000 t Klär-

schlamm ergeben. Im Übrigen wäre, selbst wenn eine Änderung stattgefunden hätte, eine
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solche belastend allein für die Beigeladene und daher keine neue Öffentlichkeitsbeteili-

gung nötig.

Eine Erhöhung der Gesamtproduktion sei nicht Gegenstand der Genehmigung;

Soweit die Zustellung kritisiert werde, verweist die Beigeladene auf § 10 Ab-

satz 8 BlmSchG

Zudem sei nicht ersichtlich, dass die gerügten Fehler geeignet wären, die Erteilung der

Genehmigung zu beeinflussen. Bei der Genehmigung handele es sich um eine gebunde-

ne Entscheidung, selbst wenn (was in Abrede gestellt werde) Verfahrensfehler vorlägen,

hätte dies nicht zu einem anderen Ergebnis geführt.

Auch materiell sei die Genehmigung rechtmäßig.

Zu prüfen seien hier nach UmwRG nur umweltschützende Normen.

Anzuwenden seien das BlmSchG und die entsprechenden Verordnungen in der Fassung

zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Auch wenn das Urteil erst 2016 ergehe, sei

die Übergangsvorschrift in der 17. BlmSchV für das vorliegende Verfahren nicht relevant

Soweit der Kläger rüge, dass die Beigeladene sich auf eine Verbesserung der Emissions-

situation berufe, handele es sich vorliegend nicht um eine Verbessungsgenehmigung

nach § 6 Absatz 3 BImSehG. Jedoch werde die Anlage trotz Erhöhung des Volumen-

stroms aufgrund der Verringerung der Grenzwerte eine niedrigere Schadstofffracht verur-

sachen. Trotz Erhöhung des Abluftvolumenstroms komme es zu einer Reduktion des

Emissionsmassenstroms um 11%.

Bei der Anlage handele es sich um eine Mitverbrennungsanlage. Der Begriff

Mitverbrennung stelle darauf ab, dass es sich nicht allein um eine Verbrennungsanlage

handele, sondern sowohl eine Verbrennung als auch eine Produktion stattfänden. Haupt-

zweck der Anlage sei die Herstellung von Zementklinkern. Der vom Kläger diesbezüglich

vorgenommene Mengenvergleich sei in der Sache falsch und verkenne die betrieblichen

Zusammenhänge. Zur Herstellung von Zementklinkern sei eine bestimmte Zusammenset-

zung der Stoffe notwendig. Die beantragten Tagesmengen würden daher nicht alle ausge-

reizt, sondern stellten im Rahmen der Verfügbarkeit der einzelnen Abfallgruppen am

Markt die erforderliche Flexibilität sicher.
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Für Zementklinker würden etwa 70 Euro je t am Markt erzielt. Bei Abfall sei es unter-

schiedlich. Teilweise müsse die Beigeladene dafür selbst zahlen, teilweise erhalte sie den

Abfall kostenlos, teilweise erhalte sie für die Verwertung des Abfalls Geld, bis zu 15-

20 Euro pro t.

Eine Überschreitung der zulässigen Werte für Staub (PM 10) sei durch die Genehmigung

nicht zu erwarten. Die Berechnung sei mit sehr konservativen Werten erfolgt, das Gutach-

ten gehe davon aus, dass die künftige Gesamtbelastung deutlich unterhalb der prognosti-

zierten Gesamtbelastung liege. Auflage 2.4 sehe Immissionsmessungen für Schwebstaub

(PM10) und Staubniederschlag vor. Zudem müssten Emissionsminderungsmaßnahmen

an den diffusen Quellen ergriffen werden. Soweit es im Rahmen der Messungen zu Über-

schreitungen der Grenzwerte für PM 10 gekommen sei, lägen diese gemessenen Über-

schreitungen weit unterhalb der zugelassenen 35. 2012 und 2013 habe es jeweils nur fünf

Überschreitungen am Klärwerk und eine bzw. zwei am Kamin gegeben.

Soweit durch die Genehmigung Ausnahmen für Quecksilber, Kohlenmonoxid und Ge-

samtkohlenstoff zugelassen worden seien, beruhe dies auf den Eigenschaften der ver-

wendeten Rohstoffe. Dabei sei zum einen der Filterkuchen zu berücksichtigen. Dieser

bestehe aus Kreide, Ton, Sand und Eisenoxid und stelle das zentrale Rohstoffgemisch

der Zementherstellung dar. Zudem seien auch Flugasche und Serox Rohstoffe. Bei Be-

stimmung, was ein Rohstoff ist, sei darauf abzustellen, ob der Stoff für die Zementherstel-

lung notwendig sei. Maßgebliches Abgrenzungskriterium für die Ausnahmeregelung sei,

ob etwas Rohstoff oder Brennstoff sei. Insofern verweist die Beigeladene auch auf SR-Ds.

5/03, 17. Flugasche habe keine brennbaren Anteile, sondern diene als Rohstoff, insbe-

sondere als Lieferant des notwendigen Aluminiums sowie Siliciums. Gleiches gelte für

Serox, das ebenfalls als Aluminiumlieferant diene. Eine Lagerstättenabhängigkeit bestehe

insofern, als dass je nach Zusammensetzung der Kreide-, Kalkstein- oder Mergelvor-

kommen am Betriebsstandort fehlende chemische Bestandteile ausgeglichen würden.

Soweit die Neufassung der 17. BlmSchV nunmehr auf natürliche Rohstoffe abstelle, sei

dies keine nachgängige Bestätigung der vorherigen Regelung, sondern vielmehr eine

verschärfende Veränderung. Die Beigeladene verweist diesbezüglich auf die SR-Ds

17/10605, 86 zu § 10. Im Übrigen seien die Ausnahmen auch weiterhin aufgrund der Be-

schaffenheit der natürlichen Rohstoffe notwendig, denn die Notwendigkeit der Zugabe von

Flugasche ergebe sich gerade aus der Beschaffenheit des Kreidevorkommens. Insofern

stelle der Verordnungsgeber auch weiterhin nicht darauf ab, dass die Einträge aus den

natürlichen Rohstoffen stammten, sondern ob diese aufgrund der Zusammensetzung der

natürlichen Rohstoffe notwendig seien. Es sei kontraproduktiv im Sinne des Natur- und
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Umweltschutzes, wenn statt Sekundärrohstoffen Primärrohstoffe eingesetzt werden müss-

ten.

So lägen bei vollständiger Verwendung von Braunkohle statt Abfall als Brennstoff die

Quecksilberemissionen sogar noch höher, dann würden 56,41 % aus Rohstoffen stammen

statt 54,01% bei Verwendung von Abfällen. Bezüglich des Gehalts des Input seien nicht

die Maximalwerte aus der Klärschlammverordnung, § 4 Absatz 12 (8 mg/kg), sondern der

Wert aus der Genehmigung (1 mg/kg) zu berücksichtigen. Zudem sei bezüglich des

Quecksilbers darauf zu verweisen, dass die Beigeladene sich freiwillig zur Einhaltung ei-

nes niedrigeren Jahresmittelwertes (0,03 mg/m3) verpflichtet habe. Die höheren Tagesmit-

tel- und Halbstundenwerte seien nötig, um die Schwankungen im Bereich der Rohstoffein-

träge, die gerade nicht gesteuert werden könnten, abfedern zu können. Soweit es bisher

möglich gewesen sei, niedrigere Werte zu fahren, zeige dies das erfolgreiche Streben der

Beigeladenen, die Grenzwerte sicher einzuhalten. Im Jahresmittel werde der reguläre

Grenzwert eingehalten, nur im Tagesmittel und Halbstundenwert benötige die Beigelade-

ne Ausnahmen. Zudem sei nunmehr mit Wirkung zum 1. Januar 2016 auf die entspre-

chende Ausnahme verzichtet worden.

Bezüglich der Ausnahme für Stickstoff verweist die Beigeladene darauf, dass sämtliche

Voraussetzungen für die Ausnahme vorlägen, wie auf Seiten 40 ff der Genehmigung aus-

geführt werde. Die Anlage verwende insbesondere beste verfügbare Techniken. Soweit

der Kläger ein Konzept der relativen Schmutzigkeit einführe, sei dieses in der vorliegen-

den Konstellation anders als in der Massentierhaltung weder im EU-Recht noch im natio-

nalen Recht bekannt. Aus dem PRTR ergäben sich keine Angaben zur Vergleichbarkeit

der Anlagen. Die Anlagen seien unterschiedlich. Die Beigeladene verwende als einzige in

Deutschland wegen der Rohmaterialsituation ein Halbnassverfahren. Andere Anlagen

verwendeten üblicherweise das Trockenverfahren. Ein Vergleich der Anlagen setze wei-

tergehende Angaben voraus, die sich aber aus dem PRTR nicht ergäben. Um den Stand

der Technik nach § 3 Absatz 6 BlmSchG zu ermitteln, müsse mit Anlagen einer bestimm-

ten Art verglichen werden. Es sei keine "Black Box" gemeint, bei der nur die Emissionen

betrachtet würden. SNCR sei zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung Stand der Tech-

nik für Zementwerke gewesen. SCR habe sich zu diesem Zeitpunkt für die Zementindust-

rie noch in der Erprobungsphase befunden und habe nachteilige Umweltauswirkungen.

Anderes ergebe sich auch nicht aus dem BVT-Beschluss der Kommission, dieser verwei-

se auch selbst darauf, dass die Anwendbarkeit einem geeigneten Katalysator und der

Weiterentwicklung des Verfahrens für die Zementindustrie unterliege. Belastbare Zahlen

lägen noch nicht vor, es stehe aber fest, dass sich durch den Einbau eines Katalysators
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der Gesamtwiderstand erhöhe und damit mehr elektrischer Energiebedarf bestehe. Zu-

dem verschmutzten Katalysatoren und müssten gereinigt werden. Dies führe zu Betriebs-

einschränkungen und Produktionsausfällen. Auch sei die Lebensdauer eines Katalysators

begrenzt. Nach ersten Erkenntnissen müsse regelmäßige eine Totalsanierung durch Aus-

tausch der Katalysatormodule erfolgen, was erhebliche Investitionen auslöse. Die SNCR-

Anlage werde auch im Rahmen der streitgegenständlichen Änderungen nicht neu errich-

tet, sondern nur ertüchtigt. So seien die vorhandenen Tankanlagen für das nunmehr ver-

wendete Reduktionsmittel nicht geeignet. Dieses Reduktionsmittel sei aber notwendig, um

die Stickoxide zu halten. Die Modernisierung der SNCR-Anlage sei bereits 2011 geplant

gewesen, habe sich aber durch das lange Genehmigungsverfahren verzögert. Soweit der

Kläger den Klärschlammeinsatz als nicht beste verfügbare Technik rüge, führe dieser

nicht zu höheren Immissions- oder Emissionswerten. Gegenstand des Verfahrens sei

auch nicht die bestmögliche Verwendung von Klärschlamm wie in der vom Kläger zitierten

VERA in Hamburg. Vielmehr leiste die Anlage der Beigeladenen einen Beitrag zur um-

weltschonenden Entsorgung von Klärschlamm. Bezüglich der Stoffinpute aus dem Klär-

schlamm gäbe es Grenzwerte. Die vom Kläger in Bezug genommenen 10 Überschreitun-

gen der Werte 2013 datierten aus der Umsetzung der Modernisierung der Anlage und der

sich anschließenden erstmaligen Inbetriebnahme samt Optimierung des Betriebs.

Auch die übrigen Rügen des Klägers seien nicht begründet.

Kontrollwerte seien nicht erforderlich, weil die Genehmigung durch die Festlegung von

Grenzwerten in Form von Halbstundenmittelwerten und das zusätzliche, gesetzlich nicht

geforderte, Korrektiv eines Jahresmittelwerts für Quecksilber ein engmaschiges, effektives

Schutz- und Vorsorgesystem konstituiere. Auch aus den Gutachten ergebe sich, dass

weitere Maßnahmen nicht notwendig seien.

Bezüglich des Vortrags zu FFH sei der Kläger präkludiert nach § 2 Absatz 3 UmwRG, weil

er selbst keine entsprechenden Einwendungen im Verfahren vorgebracht habe. Der pau-

schale Verweis auf die Einwendungen Dritter reiche nicht. Zudem sei die Genehmigung

auch insofern rechtmäßig. Erhebliche Beeinträchtigungen seien ausgeschlossen. Der

Kläger verkenne, dass die Genehmigung, ebenso wie bereits die Genehmigung 1994,

eine Änderungsgenehmigung und keine Neugenehmigung sei. Die notwendige Delta-

Betrachtung sei hier vorgenommen worden und habe eine negative Zusatzbelastung er-

geben. Da es keine zusätzliche Belastung gebe, sei keine weitere Prüfung erforderlich,

eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Änderung sei ausgeschlossen. Die Prüfung

bezüglich des seit 2004 unter Schutz gestellten Breitenburger Moores sei überobligato-
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risch. Im Rahmen dieser Prüfung sei geprüft worden, ob es seit 2004 zu zusätzlichen Ein-

trägen gekommen sei und diese mehr als 3% des Critical Load betragen hätten. Aber

auch bei konservativer Betrachtung lägen die Einträge bei weniger als 1%. Die Beigela-

dene habe im Nachgang zum Erörterungstermin ergänzend eine detaillierte Einzelfallbe-

trachtung der Flächen des Breitenburger Moores durchführen lassen, welche sich der

Beklagte im Zuge des Widerspruchsverfahren zu eigen gemacht habe. Zweck dieses

Gutachtens sei eine aktuelle Erfassung der Situation und der Auswirkungen der Gesamt-

anlage hinsichtlich ihres Beeinträchtigungspotentials gewesen. Dabei sei die FFH-

Konformität der Gesamtanlage bestätigt worden.

Auch mit dem Vortrag zu Brandschutz sei der Kläger bereits präkludiert, weil er keine ent-

sprechenden Einwendungen im Verfahren vorgetragen habe. Ein pauschaler Verweis auf

die Einwendungen Dritter reiche nicht. Zudem habe die fachliche Prüfung durch die zu-

ständige Bauaufsichtsbehörde keine Bedenken oder weiteren Anforderungen ergeben.

Das Brandschutzkonzept sei seit Jahren bewährt.

Mit Schreiben vom 25. November 2015 hat die Beigeladene dem Beklagten mitgeteilt,

dass sie sich wegen der Änderung der 17. BlmSchV, die nunmehr auf den Eintrag natürli-

cher Rohstoffe abstelle, entschieden habe, weitere Untersuchungen zu rohmaterialbe-

dingten Einträgen von Kohlenmonoxid und Gesamtkohlenstoff in Auftrag zu geben. Diese

Emissionen entständen durch Trocknung der in den Rohstoffen enthaltenen brennbaren

Bestandteile unabhängig von den Verbrennungsbedingungen in den Feuerungsräumen.

Auch weiterhin sollten 25 mg/m3 Gesamtkohlenstoff als Tagesmittelwert und 50 mg/m3 als

Halbstundenmittelwert beibehalten werden. Die Untersuchungen zum Kohlenmonoxid

liefen noch. Bezüglich des Quecksilbers werde auf die Ausnahme für den Tagesmittelwert
verzichtet.

In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte sich bereit erklärt, zur besseren Über-

sichtlichkeit des aktuellen Genehmigungsstandes eine neue Urkunde über die Genehmi-

gung vom 7. Juni 2012 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29. April 2013 in der

Weise zu erstellen, dass der an den Kläger adressierte Widerspruchsbescheid untrennbar

mit der Genehmigungsurkunde verbunden wird. In gleicher Weise werde der Beklagte der

Genehmigung eine Klarstellung beigeben, dass die Grenzwerte für Quecksilber nunmehr
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ab dem 1. Januar 2016 antragsgemäß auf 0,03 mg/m3 Abluft festgesetzt seien. Dem Klä-

ger und der Beigeladenen werde jeweils ein solch untrennbares Exemplar übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die Verwaltungsakten

des Beklagten verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Entschei-

dungsfindung gewesen sind.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage (1.)ist unbegründet (II.)

I. Die Klage ist zulässig. Der Kläger hat die Klage zulässigerweise als Untätigkeitsklage

erhoben und den Widerspruchsbescheid in die Klage einbezogen (1). Der Kläger ist auch

klageberechtigt (2).

1. Der Kläger hat die Klage zulässigerweise als Untätigkeitsklage erhoben und den Wi-

derspruchsbescheid in die Klage einbezogen.

Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts

ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so

ist die Klage abweichend von § 68 VwGO zulässig, § 75 Satz 1 VwGO. Die Klage kann

nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem

Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn wegen beson-

derer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist, § 75 Satz 2 VwGO. Der Kläger

hat die Untätigkeitsklage am 11. April 2013 erhoben, nachdem er am 8. August 2012 Wi-

derspruch eingelegt hatte. Zwischen Einlegung des Widerspruchs und Erhebung der Un-

tätigkeitsklage lagen mithin acht Monate. Damit konnte der Kläger zulässigerweise Untä-

tigkeitsklage erheben. Inwiefern zureichende Gründe für eine verspätete Entscheidung

der Beklagten vorlagen, beeinflusst die Zulässigkeit der Klage nicht, sondern führt nur ggf.

dazu, dass das Gericht dem Beklagten eine Frist zur Entscheidung hätte setzten müssen

(vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22. Mai 1987, Aktenzeichen 4 C 30/86, zitiert
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nach juris, Rn. 12 m.w.N.). Die Kammer geht jedoch insofern im Übrigen davon aus, dass

weder die von der Beklagten geltend gemachte Komplexität des Verfahrens noch eine

hohe anderweitige Belastung der Beklagten durch Windkraftanlagenverfahren einen hin-

reichenden Grund darstellten, den Widerspruch des Klägers über acht Monate nicht zu

bescheiden.

Inwiefern der Widerspruchsbescheid in das Verfahren ausdrücklich einbezogen werden

musste, kann vorliegend dahin stehen bleiben, weil der Kläger mit seinem Schriftsatz vom

7. Mai 2013, mit dem er angekündigt hat, die Aufhebung der Genehmigung in Gestalt des

Widerspruchsbescheides in der mündlichen Verhandlung zu beantragen, den Wider-

spruchsbescheid ausdrücklich in das Verfahren eingeführt hat. Dies ist ausreichend. Nach

§ 82 VwGO muss die Klageschrift den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag· enthalten, § 82 Absatz 1

Sätze 1 und 2 VwGO. Insofern ist es nicht unüblich, dass im Rahmen einer Klageerhe-

bung Anträge für die mündliche Verhandlung angekündigt werden. Dies ist ausreichend,

um den Klagegegenstand zu bestimmen .. Aus dem Schriftsatz des Klägers vom

7. Mai 2013 wurde unzweifelhaft deutlich, dass er sich nunmehr auch gegen den zwi-

schenzeitlich ergangenen Widerspruchsbescheid wandte.

2. Der Kläger ist aufgrund seiner Anerkennung nach § 3 UmwRG klageberechtigt. Nach

§ 3 Absatz 1 UmwRG ist einer inländischen oder ausländischen Vereinigung die Aner-

kennung zur Einlegung von Rechtbehelfen zu erteilen, wenn die Vereinigung nach ihrer

Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des Umweltschutzes

fördert, im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeit-

raum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist und die Gewähr für eine sachgerechte

Aufgabenerfüllung bietet, wobei Art und Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit, der Mitglieder-

kreis sowie die Leistungsfähigkeit der Vereinigung zu berücksichtigen sind, gemeinnützige

Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung verfolgt und jeder Person den Eintritt als

Mitglied ermöglicht, die die Ziele der Vereinigung unterstützt. In der Anerkennung ist der

satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den die Anerkennung gilt, zu bezeichnen; dabei ist

insbesondere anzugeben, ob die Vereinigung im Schwerpunkt die Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege fördert.

Der Kläger wurde durch das zuständige Ministerium mit Bescheid vom 18. Juni 2012 an-

erkannt. Dieser Bescheid ist bestandskräftiq .
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Insofern bestehen zwar Zweifel der Kammer an der Rechtmäßigkeit dieser Anerkennung.

Denn die Anerkennung nach § 3 UmwRG setzt unter anderem voraus, dass eine Vereini-

gung nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Ziele des Umweltschut-

zes fördert. Im Falle des Klägers ist jedoch nicht zu erkennen, dass dieser dauerhaft posi-

tiv Ziele des Umweltschutzes verfolgt (vgl. dazu auch Verwaltungsgericht München, Urteil

vom 03. Dezember 2015, Aktenzeichen M 25 K 12.6289, zitiert nach juris). Vielmehr ist

Ziel des Kläger laut Satzung die "Verhinderung umweltschädlicher und gesundheitsge-

fährdender Abfallbeseitigung bei Alsen-Breitenburg sowie jeglicher umweltschädlicher und

gesundheitsgefährdender Verbrennung von Giftstoffen und Müll'. Dies ergibt sich auch

aus der Einlassung des Klägers im Verfahren, wonach er die Beigeladene darauf verwei-

se, dass sie selbst als Vorhabeträgerin tief in die Rechtssphäre der Umlieger der Anlage

eingreife und diese Umlieger nunmehr mit dem UmwRG bzw. den diesem zugrunde lie-

genden internationalen Vorschriften und Vereinbarungen eine bessere Möglichkeit hätten,

die Einhaltung geltender Vorschriften zu fordern, indem sie sich zu einer Umweltvereini-

gung zusammenschlössen. Dies widerspricht jedoch nach Ansicht der Kammer dem An-

liegen der Anerkennung von Vereinigungen nach § 3 UmwRG sowie der diesem zugrunde

liegenden Richtlinie 2003/35/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umwelt-

bezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und

96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Ge-

richten, dort insbesondere Artikel 4 Absätze 1 und 4, nach denen nicht jegliche sondern

nur Nichtregierungsorganisationen, die sich speziell für den Umweltschutz einsetzen, ein

Klagerecht erhalten sollen. Diese spezielle Zielrichtung ergibt sich auch daraus, dass in

der Anerkennung der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den die Anerkennung gilt, zu

benennen ist, § 2 Absatz 1 Satz 3 UmwRG, und Klagen einer anerkannten Umweltverei-

nigung unter anderem nur dann begründet sind, wenn die Entscheidung rechtswidrig ist

und der Verstoß Belange des Umweltschutzes berührt, die zu den Zielen gehören, die die

Vereinigung nach ihrer Satzung fördert.

Die Kammer geht jedoch davon aus, dass der Anerkennungsbescheid nicht nichtig im

Sinne des § 113 Absatz 1 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) ist, weil er nicht an einem

besonders schwerwiegenden Fehler leidet, der offensichtlich ist.

Insofern ist die Kammer an die bestandskräftige Anerkennung gebunden.

Soweit unklar ist, welche Ziele des Umweltschutzes der Kläger positiv verfolgt, ist dies

ggf. im Rahmen der Begründetheit, § 2 Absatz 5 UmwRG, zu thematisieren.
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II. Die Klage ist jedoch unbegründet. Eine UVP wurde durchgeführt, § 4 Absatz 1

Nr.1 UmwRG. Das Genehmigungsverfahren leidet weder an schweren Verfahrensfehlern

im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 3 UmwRG, die dem Kläger Möglichkeit der gesetzlich vor-

gesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess genommen haben, noch an sonstigen

für die Erteilung der Genehmigung potentiell kausalen Verfahrensfehlern im Sinne des § 4

Absatz 1a UmwRG (1). Die Genehmigung verstößt auch nicht gegen Rechtsvorschriften,

die dem Umweltschutz dienen und für die Bescheidung von Bedeutung sind sowie Belan-

ge des Umweltschutzes berühren, die zu den Zielen gehören, die der Kläger nach seiner

Satzung fördert (2). Auch derWiderspruchsbescheid ist rechtmäßig (3).

1. Das Genehmigungsverfahren leidet weder an schweren Verfahrensfehlern im Sinne

des § 4 Absatz 1 Nr.3 UmwRG, die dem Kläger die Möglichkeit der gesetzlich vorgese-

henen Beteiligung am Entscheidungsprozess genommen haben, noch an sonstigen Ver-

fahrensfehlern im Sinne des § 4 Absatz 1a UmwRG, bei denen nicht ausgeschlossen

werden kann, dass diese sich auf die Erteilung der Genehmigung ausgewirkt haben.

Der Beklagte hat die UVP rechtmäßig nur auf die hier mit der Änderungsgenehmigung

genehmigte Änderung der Gesamtanlage beschränkt. Die UVP war nicht für die Gesamt-

anlaqe vorzunehmen (a). Die Bekanntmachung im Rahmen der UVP enthielt alle Anga-

ben nach § 9 Absatz 1 Satz 1 9. BlmSchV und erfüllte die Anstoßfunktion (b). Es wurden

alle notwendigen Unterlagen ausgelegt (c). Das Ergänzungsdokument vom Januar 2012

war nicht erneut einer Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterziehen (d). Die Berechnung der

LKW-Touren ist schlüssig und nachvollziehbar (e). Die Untersuchung der Lärmimmissio-

nen wurde zulässigerweise begrenzt (f). Die Untersuchung der Immissionen wurde zuläs-

sigerweise begrenzt (g) Die UVP war auch inhaltlich fehlerfrei (h). Die Änderung am Ge-

webefilter war nicht in die streitgegenständliche Genehmigung zu integrieren (i). Soweit

eine Änderung der Regelungen zur Information der Öffentlichkeit in der Genehmigung

vorgenommen wurde, konnte der Beklagte eine entsprechende Genehmigung auch ohne

Antrag der Beigeladenen vornehmen (j). Soweit die Gesamtmenge Klärschlamm im Wi-

derspruchsbescheid auf 100.000 t begrenzt wurde, handelt es sich um eine zulässige

Begrenzung (k). Auch sonstige Fehler der Verfahrensführung, sind nicht ersichtlich (I).

Mangels vorliegen entsprechender Fehler kann daher offen bleiben, ob es sich um schwe-

re Fehler handeln würde und diese geeignet gewesen wären, dem Kläger die Möglichkeit

der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess zu nehmen oder es
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nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Fehler sich auf die Erteilung der Genehmi-

gung auswirkten (m).

a. Der Beklagte hat die UVP rechtmäßig nur auf die hier mit der Änderungsgenehmigung

genehmigte Änderung der Gesamtanlage beschränkt. Die UVP war nicht für die Gesamt-

anlage vorzunehmen.

"Dass sich die Umweltverträglichkeitsprüfung im Falle einer Änderungsgenehmigung
nach § 16 Abs. 1 BlmSchG allein auf die Umweltauswirkungen des Änderungsvorha-
bens erstreckt, folgt bereits aus der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9.
BlmSchV) für die der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4.
BlmSch V) unterfallenden Anlagen, wozu die von der Beigeladenen beabsichtigte Er-
weiterung ihres Kraftwerks zählt (Nr. 1.1 des Anhangs zur 4. BlmSchV). Entsprechend
§2 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 1 Abs. 2
Satz 1 der 9. BlmSchV unselbstständiger Teil des Genehmigungsvetfahrens. Für die
UVP-PfIichtigkeit von Vorhaben, für die eine Änderungsgenehmigung erteilt werden
soll, verweist § 1 Abs. 3 der 9. BlmSch V auf Absatz 2. Dies bedeutet, dass aus-
schließlich für das zur Genehmigung gestellte Erweiterungsvorhaben eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist, nicht aber zusätzlich für die früher bereits ge-
nehmigte Bestandsanlage mit den von dieser ausgehenden Umweltauswirkungen.
Hinzu kommt, dass die in § 1 Abs. 3 der 9. BlmSchV in Bezug genommenen Schwel-
lenwerte der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung sich al-
lein auf den zu ändernden oder zu erweiternden Teil der Anlage beziehen, eine dem-
entsprechend durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung somit auch nur das
Änderungs- oder Erweiterungsvorhaben in den Blick zu nehmen hat.

Auch aus dem Wortlaut des §3e Abs. 1Nr. 1 UVPG ergibt sich, dass die Umweltver-
träglichkeitsprüfung allein die ''Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens" in Be-
tracht zu nehmen hat. Dies findet seine Bestätigung wiederum in §2 Abs. 2 Nr. 2
UVPG, wonach eine Änderung oder Erweiterung als solche den Begriff des Vorha-
bens im Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfüllt. Wenn das
Gesetz von "dem Vorhaben" spricht, ist im Falle eines Änderungs- oder Erweiterungs-
vorhabens folglich allein dieses gemeint und nicht die Summe aus Änderungs- bzw.
Erweiterungsvorhaben und Bestandsanlage [...}. Für dieses Ergebnis spricht zudem
die Entstehungsgeschichte der Norm; in §3e UVPG wurde - anders als noch vom
Bundestags-Umweltausschuss vorgeschlagen [. ..] - die Formulierung "oder das be-
stehende Vorhaben aufgrund der Änderung oder Erweiterung" bewusst nicht über-
nommen. Im Vermittlungsverfahren wurde diese ergänzende Wendung gestrichen [...].
Zuvor hatte sich auch der Verkehrsausschuss des Bundesrates dafür ausgesprochen,
dass sich im Fal/e von §3e UVPG die Umweltverträglichkeitsprüfung auf das Ände-
rungsvorhaben, nicht aber auf den Bestand beziehen sol/e, weil es sonst zu Mehr-
fachprüfungen käme [. ..}

[Es} kann aus §2 Abs. 1 Satz 2 UVPG mit der Bezugnahme auf die "mittelbaren"
Auswirkungen eines Vorhabens nicht hergeleitet werden, dass sich die Umweltver-
träglichkeitsprüfung über das Änderungsvorhaben hinaus auf die Gesamtanlage zu
beziehen hat. Denn hiermit wird lediglich der Umfang der Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Sinne unmittelbarer oder mittelbarer Auswirkungen des Vorhabens bestimmt,
jedoch keine Aussage dazu getroffen, was Gegenstand der Umweltverträglichkeits-
prüfung sein sol/; ebenso wenig kann Derartiges §6 UVPG entnommen werden. Auch
§2 Abs. 1 Satz 4 UVPG stützt [eine solche} Reehtsa[jffassung [. ..] nicht; insoweit lie-
gen bereits die Tatbestandsvoraussetzungen nicht vor, da über das Vorhaben nicht in
mehreren Verfahren zu entscheiden ist. Soweit in §3e Abs. 1Nr. 2 UVPG vorgesehen
ist, dass auch frühere Änderungen oder Erweiterungen des UVP-pflichtigen Vorha-
bens in die Untersuchungen einzubeziehen sind, betrifft diese Vorgabe eine Vorprü-
fung des Einzelfalls im Sinne des § 3e Satz 1 und 3 UVPG, nicht aber eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung; eine derartige Vorprüfung des Einzelfalls steht vorliegend aber
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nicht an, da das Vorhaben der Beigeladenen nach der Anlage 1ohnehin bereits UVP-
pflichtig ist.
Ebenso wenig kann aus § 3b Abs. 2 und 3 UVPG hergeleitet werden, dass tur das
vorliegende Änderungsvorhaben die Umweltverträglichkeitsprüfunf! auf. =Ges~m~-
vorhaben zu erstrecken ist. Absatz 2 setzt eine parallele, a.h. gleichzeitige Verwirkli-
chung mehrerer Vorhaben voraus {..], woran esyorliegend fehlt. Wi~derum stellt auch
der Wortlaut des Absatzes 3 klar, dass nur die Anderung oder Erweiterung selbst Ge-
genstand der durchzuführenden Umweltverträglichkeitspra.tung ist; ~ie Umwe/~auswi:-
kungen der Bestandsanlage sind für das Erreichen oder Uberschrelien des emschla-
gigen Schwel/enwertes und damit für das "Ob" der Umweltverträglichkeitsprü!ung !ür
das Änderungsvorhaben zu berücksichtigen, im Rahmen der UmweltverträglichkeIts-
prüfung spielen sie dagegen nur als Vorbelastung eine Rolle (..]. Insoweit besteht
auch kein Wertungswiderspruch zwischen §3b und §3e UVPG.

b) Diese Beschränkung der UVP-Pflichtigkeit al/ein auf das Erweiterungsvorhaben
steht eindeutig in Einklang mit den Vorgaben des Unionsrechts. was die Einholung ei-
ner hierauf bezogenen Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen
Union nach Art. 267 AEUV ausscheiden lässt.

Gemäß Art. 4 Abs. 1 UVP-RL a.F. werden Projekte des Anhangs I einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Artikeln 5 bis 10 unterzogen. Da gemäß Nr. 22 des An-
hangs I jede Änderung oder Erweiterung von Projekten UVP-pflichtig ist, die in diesem
Anhang aufgeführt sind, wenn sie für sich genommen die Schwellen werte erreichen,
und nach Nr. 2 Anstrich 1 des Anhangs I Verbrennungsanlagen mit einer Wärmeleis-
tung von mindestens 300 MW der Umweltverträglichkeitsprüfung unterfallen, ist vor-
liegend allein das Änderungsvorhaben der Beigeladenen Gegenstand der unions-
rechtlich gebotenen Umweltverträglichkeitsprüfung. Das gleiche Verständnis liegt der
Nr. 13 des Anhangs " der Richtlinie zugrunde, wonach die Änderung oder Erweite-
rung näher bezeichneter Projekte als eigenständiges Projekt im Sinne von Art. 4
Abs. 2 UVP-RL a.F. zu verstehen ist.

Dem entspricht die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Des-
sen Urteil vom 11. August 1995 (Rs. C-431/92, Großkrotzenburg - Slg. 1995, 1-2189)
hatte die Erweiterung eines bestehenden Wärmekraftwerks um einen weiteren Kraft-
werksblock zum Gegenstand. Der Gerichtshof geht davon aus, dass die Planung von
Wärmekraftwerken mit einer Wärmeleistung von mindestens 300 MW unabhängig da-
von, ob sie eigenständig ausgeführt werden oder einer bestehenden Anlage hinzuge-
fügt werden oder mit dieser in einem engen funktionellen Zusammenhang stehen, ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, wobei der "Zusammenhang
mit einer bestehenden Anlage ... dem Projekt nicht seinen Charakter als 'Wärmekraft-
werk mit einer Wärmeleistung von mindestens 300 MW'" nimmt. [Anders ergibt sich
auch nicht aus dem] Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 14. Januar
2010 (Rs. C-226/08, Papenburg- Slg. 2010, 1-131) [..] Die Entscheidung befasst sich
mit dem Begriff "Projekt" im Sinne von Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie und geht da-
von aus, dass die Tätigkeit der Ausbaggerung bei jedem Eingriff in die Fahrrinne als
besonderes Projekt im Sinne der Habitatrichtlinie angesehen werden kann und diese
Ausbaggerungen als gesonderte und sukzessive Projekte der Habitatrichtlinie unter-
liegen können (Rn. 39 ff.). Die Entscheidung legt sich mithin nicht darauf fest, dass
wiederkehrende Tätigkeiten mit Bezug auf die zurückliegende Genehmigung eines
Vorhabens unionsrechtlich als einheitliches Projekt zu verstehen sind. Gleiches gilt für
das von der Revision in Bezug genommene Urteil des Gerichtshofs vom 24. Novem-
ber 2011 (Rs. C-404/09, Kommission gegen Spanien - Slg. 2011, 1-11853). Der Ge-
richtshof geht davon aus, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung die mittelbaren
Auswirkungen eines Projekts in geeigneter Weise beschreiben und bewerten muss
und dies die Untersuchung der kumulativen Auswirkungen einschließt, die dieses Pro-
jekt im Zusammenhang mit anderen Projekten für die Umwelt haben kann (Rn. 80).
Diese Aussagen gebieten nicht, die Umweltverträglichkeitsprüfung über das Projekt
Kraftwerksblock 9 hinaus auch auf die übrigen Kraftwerksblöcke der Anlage der Bei-
geladenen zu erstrecken. Vielmehr sind hiernach im Rahmen der Prüfung des konkre-
ten Projekts kumulative Auswirkungen mit anderen als Vorbelastung zu berücksichti-
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gen den Projekten in Betracht zu nehmen. Auch das Urteil des Gerichtshofs
der Europäischen Union vom 3. März 2011 (Rs. C-50/09, Kommission gegen Irland -
Sig. 2011, 1-873) enthält keine Grundsätze, die den Schluss zulassen, dass das Groß-
kraftwerk M. in seiner Gesamtheit einer UmweltverträglichkeitsprOfung zu unterziehen
ist. Die Entscheidung befasst sich zum einen mit der Verpflichtung der zuständigen
Umweltbehörde, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Projekts zu
identifizieren und zu beschreiben und sodann in geeigneter Weise nach Maßgabe ei-
nes jeden Einzelfalls zu bewerten, und zum anderen mit der Funktion und dem Inhalt
der Bewertungspflicht (Rn. 37 ff.). Zu einer Ausweitung der UmweltverträglichkeitsprO-
fung auf ein Grundvorhaben verhält sich die Entscheidung nicht.

(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24. Oktober 2013, Aktenzeichen 7 C 36/11, zi-
tiert nach juris, Rn. 30-36).

Insofern ist es auch nicht erheblich, ob die Anlage zuvor einer UVP unterzogen wurde.

Die Voraussetzungen für eine entsprechende Anwendung von § 3b Absatz 3 UVPG lie-

gen nicht vor.

So ist das UVPG bereits nicht anwendbar, weil die 9. BlmSchV insofern vorgehende

Norm ist, §§ 4 UVPG, 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 9. BlmSchV, Anlage 1 Nr. 2.3.1

4. BlmSchV.

Soweit nach § 3b Absatz 3 UVPG bei einer Änderung der Anlage eine UVP für die Ge-

samtanlage vorzunehmen ist, wenn der maßgebende Größen- oder Leistungswert durch

die Änderung oder Erweiterung eines bestehenden, bisher nicht UVP-pflichtigen Vorha-

bens erstmals erreicht oder überschritten wird, liegt ein solcher Fall gerade nicht vor. Der

vor der streitgegenständlichen Genehmigung vorliegende Bestand war nach im Zeitpunkt

des Erlasses geltender Rechtslage nach Anlage 1, Punkt 2.2 UVPG (Errichtung und Be-

trieb einer Anlage zur Herstellung von Zementklinkern oder Zementen mit einer Produkti-

onskapazität von 1000 t oder mehr je Tag) unmittelbar UVP-pflichtig. Durch die streitge-

genständliche Genehmigung erfolgt bereits keine Erhöhung der hier allein einschlägigen

genehmigten Kapazität. Darüber hinaus war die relevante Kapazitätsgrenze bereits zuvor

überschritten. Eine analoge Anwendung würde zunächst eine planwidrige Regelungslücke

voraussetzen. Eine solche ist aber nicht ersichtlich. Es war dem Gesetzgeber bekannt,

dass grundsätzlich auch bereits bestehende Anlagenteile relevant für die Bewertung von

Umweltauswirkungen seien können. Dies zeigt sich insbesondere an § '3e Absatz 1

Nr. 2 UVPG. Dennoch hat er in § 3b Absatz 3 UVPG allein darauf abgestellt, ob der maß-

gebende Größen- oder Leistungswert durch die Änderung oder Erweiterung eines bisher

nicht UVP-pflichtigen Vorhabens erstmals erreicht oder überschritten wird und gerade

nicht darauf abgestellt, ob überhaupt bisher eine UVP für die Bestandsanlage durchge-

führt worden ist. Zudem ist der Fall einer Änderung der Anlage, durch die der maßgeben-
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de Größen- oder Leistungswert, hier die Produktionskapazität pro Tag, nicht verändert

wird, bereits nicht vergleichbar mit dem in § 3b Absatz 3 UVPG geregelten Fall.

Anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in

der Rechtssache C-399/14 (IIWaldschlösschenbrücke").lnsofern sind bereits die Situatio-

nen nicht vergleichbar. Die genannte Entscheidung bezieht sich nicht auf die UVP, son-

dern allein auf die Anforderungen einer Prüfung nach der Habitatrichtlinie. Entsprechende

Verstöße kann der Kläger jedoch bereits nicht geltend machen.

Zudem bezog sich die Entscheidung auf eine Situation, in der eine Genehmigung erteilt

worden war, während ein entsprechendes Gebiet sich noch nicht in der Liste der Gebiete

von gemeinschaftlicher Bedeutung befand, vor der Umsetzung des genehmigten Plans

aber die Aufnahme des Gebiets in die Liste erfolgte. In einer solchen Situation ging der

Europäische Gerichtshof davon aus, dass

"ein Plan oder Projekt, der bzw. das nicht unmittelbar mit der Verwaltung des betref-
fenden Gebiets in Verbindung steht oder hierfür nicht notwendig ist und im Anschluss
an eine nicht den Anforderungen von Art. 6 Abs. 3 dieser Richtlinie entsprechende
Untersuchung vor der Aufnahme des Gebiets in die Liste der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung genehmigt worden ist, vor seiner Ausführung von den zustän-
digen Behörden einer nachträglichen Prüfung auf Verträglichkeit mit diesem Gebiet zu
unterziehen ist, wenn diese Prüfung die einzige geeignete Maßnahme darstellt, um zu
verhindern, dass die Ausführung dieses Plans oder Projekts zu einer Verschlechte-
rung oder zu Störungen führt, die sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheb-
lich auswirken könnten. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob diese
Voraussetzungen erfüllt sind. "

(Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 14. Januar 2016, Rechtssache C-399/14,
"Waldschlösschenbrücke", zitiert nach jurls, Rn. 46).

Dabei sei es "Sache des nationalen Gerichts, auf der Grundlage der ihm vorliegenden
Angaben, die es allein bewerten kann, zu überprüfen, ob eine neue Prüfung eines
Plans, der ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung beeinträchtigen könnte, oder
eines solchen Projekts die einzige geeignete Maßnahme im Sinne von Art. 6 Abs. 2
der Habitatrichtlinie darstellt, um die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr einer Verschlech-
terung der Lebensräume oder von Störungen von Arten, die sich im Hinblick auf die
Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten, auszuräumen. "

(Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 14. Januar 2016, Rechtssache C-399/14,
IIWaldschlösschenbrücke", zitiert nach juris, Rn. 45).

Eine solche Situation liegt hier jedoch nicht vor. Bezüglich der Auswirkungen auf die FFH-

Gebiete wurde eine plausible Vorprüfung einschließlich der Vorbelastung vorgenommen,

nach der keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.

b. Die Bekanntmachung im Rahmen der UVP enthielt alle Angaben nach § 9 Absatz 1

Satz 1 9. BlmSchV und erfüllte die Anstoßfunktion.
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Nach § 9 9. BlmSchV muss die Bekanntmachung neben den Angaben nach § 10 Ab-

satz 4 BlmSchG, die sich auf das Verfahren beziehen, die in § 3 9. BlmSchV geforderten

Angaben, mithin den Namen und Wohnsitz oder Sitzes des Antragstellers (Nr. 1), die An-

gabe, ob eine Genehmigung oder ein Vorbescheid beantragt wird und im Falle eines An-

trags auf Genehmigung, ob es sich um eine Änderungsgenehmigung handelt, ob eine

Teilgenehmigung oder ob eine Zulassung des vorzeitigen Beginns beantragt wird (Nr.2),

die Angabe des Standortes der Anlage, bei ortsveränderlicher Anlage die Angabe der

vorgesehenen Standorte (Nr. 3), Angaben über Art und Umfang der Anlage (Nr.4), die

Angabe, zu welchem Zeitpunkt die Anlage in Betrieb genommen werden soll (Nr. 5), so-

wie den Hinweis auf die Auslegungs- und die Einwendungsfrist unter Angabe des jeweils

ersten und letzten Tages enthalten.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Beigeladene die Erteilung

einer Genehmigung beantragt habe. Das geplante Vorhaben umfasse die Erhöhung des

Abfallanteils von 75% auf 100% bezogen auf die Feuerungswärmeleistung des Drehofen

11, den Einsatz von Klärschlamm, die Modernisierung der SNCR-Anlage und die Erhö-

hung der Feuerungswärmeleistung von 220 MW auf 240 MW. Dies genügt den benannten

Anforderungen. Auf eine Änderung des Abgasvolumenstrams oder der absoluten Abfall-

mengen musste in der Bekanntmachung nicht gesondert hingewiesen werden, da der

Anstoßwirkung bereits mit Angaben der im Antrag beabsichtigten Änderungen Genüge

getan war. Die genauen Änderungen des Abgasvolumenstrams sowie der genehmigten

Gesamtabfallmenden konnten bei Einsicht in die Antragsunterlagen ermittelt werden.

Die Bekanntmachung war auch nicht irreführend.

c. Es wurden alle notwendigen Unterlagen ausgelegt.

Im Rahmen der Auslegung sind nach § 10 Absatz 1 9. BlmSchV der Antrag sowie die

beigefügten Unterlagen auszulegen, die die Angaben über die Auswirkungen der Anlage

auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten. Darüber hinaus sind, soweit vor-

handen, die entscheidungserheblichen sonstigen der Genehmigungsbehörde vorliegen-

den behördlichen Unterlagen zu dem Vorhaben auszulegen, die Angaben über die Aus-

wirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit oder Empfehlungen

zur Begrenzung dieser Auswirkungen enthalten. Verfügt die Genehmigungsbehörde bis

zur Entscheidung über den Genehmigungsantrag über zusätzliche behördliche Stellung-

nahmen oder von ihr angeforderte Unterlagen, die Angaben über die Auswirkungen der
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Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur Begrenzung

dieser Auswirkungen enthalten, sind diese der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des

Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen zugänglich zu machen.

Betrifft das Vorhaben eine UVP-pflichtige Anlage, so sind auch die vom Antragsteller zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zusätzlich beigefügten Unterlagen

auszulegen; ferner sind der Antrag und die Unterlagen auch in den Gemeinden auszule-

gen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt. Entsprechende Unterlagen

wurden ausgelegt.

Soweit der Kläger rügt,dass kein konsolidiertes Genehmigungsdokument vorgelegt wor-

den sei, die regulatorischen Zusammenhänge (unter anderem zu den Grenzwerten bei

Verbrennung und Mitverbrennung und den Ausnahmeregelungen) nicht erläutert worden

seien und keine Übersetzung des BVT -Merkblatts vorgelegt worden sei, gehören diese

nicht zu den genannten Unterlagen. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass diese Unterlagen

Angaben über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit

enthalten bzw. Unterlagen zur Durchführung einer UVP sind. Gegenstand des Verfahrens

waren allein die beantragten Änderungen, nicht der sonstige Genehmigungsstand. Die

regulatorischen Zusammenhänge betreffen nicht die Anlage selbst. Ebenso beschreibt

das BVT -Merkblatt weder die Anlage noch deren Auswirkungen.

Die Angaben in den Unterlagen waren entgegen dem Vortrag des Klägers auch nicht irre-

führend. Soweit die Beigeladene darauf hinwies, dass die Anforderungen des § 19 Ab-

satz 1 Nr. 4 cder 17. BlmSchV eingehalten seien, trifft dies bereits keine Aussage darü-

ber, inwiefern andere Vorschriften der 17. BlmSchV eingehalten wurden.

d. Das Ergänzungsdokument vom Januar 2012 war nicht erneut einer Öffentlichkeitsbetei-
ligung zu unterziehen.

Die Unterlagen waren vollständig. Nach § 8 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 9. BlmSchV hat

eine zusätzliche Bekanntmachung und Auslegung nur zu erfolgen, wenn das Vorhaben

geändert wird, unter bestimmten Umständen kann auch dann davon abgesehen werden.

Das Ergänzungsdokument vom Januar 2012 betraf jedoch keine Änderung der Anlage.

Vielmehr wurden die bis dahin gemachten Unterlagen ergänzt, insofern wurde auch auf

die Einwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen.
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Anderes ergibt sich auch nicht aus dem UVPG. Dieses ist, wie ausgeführt, bereits nicht

anwendbar. Im Übrigen verlangt jedoch auch § 9 Absatz 1 Satz 4 UVPG eine erneute

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Änderung von Unterlagen nur, wenn zusätzliche oder ande-

re erhebliche Umweltauswirkungen zu besorgen sind. Dies war aber vorliegend nicht der

Fall.

e. Die Berechnung der LKW-Touren ist schlüssig und nachvollziehbar.

Soweit dies im Beschluss vom 12. September 2012 noch gerügt wurde (Umdruck, Seiten

10-12), beruhte dies darauf, dass in der Genehmigung ein Gesamtansatz von 137.000 t

Klärschlamm zugelassen worden war. Entgegen dem Vortrag des Beklagten und der Bei-

geladenen ergab sich insofern keine Begrenzung der maximal einzusetzenden Masse an

Klärschlamm auf 100.000t, vielmehr war von den kumulativen Werten auszugehen. Dies

wurde jedoch durch den Widerspruchsbescheid geändert. Mit diesem wurde die Gesamt-

menge auf 100.000t Klärschlamm begrenzt.

Soweit die Beigeladene nicht die Summe der zugelassenen Maximalmengen aller Stoffe

für die Berechnung der LWK-Touren berücksichtigt hat, ist dies plausibel. Die Darstellung

des Prozessingenieurs Wolf vom 28. November 2011 geht nachvollziehbar davon aus,

dass sich, weil weder eine Ausweitung der Produktionsleistung noch im größeren Rah-

men Verschiebungen von Absatzmengen zwischen Straße und Schiene absehbar bzw.

geplant seien, bei den Abholern von Zement, Klinker und Bypassstaub, den Anlieferungen

von Flugasche, Serox, Ton, Glimmerton, Sand und Eisenträgern, den Anlieferungen von

Gips, Natur-Andryhit, Hüttensandmehl, Hüttensandgrieß, Trassmehl, Kreidemehl und

Weißfeinkalk und den werksinternen Umfuhren von Flugasche, Ofenmehl, Bypassstaub

und den Zementen keine Änderungen der Fahrzeugbewegungen ergeben würden. Eine

Änderung ergebe sich im Rahmen der Anlieferung der Brenn- und Ersatzbrennstoffe. In-

sofern wurden zunächst die Anlieferzahlen für 2009als tatsächliche Werte dargestellt.

Dem wurde eine Prognose für 2012 gegenübergestellt, bei dem eine maximale Klär-

schlammenge von 99.900 t zugrunde gelegt wurde. Dabei wurde allein entwässerter Klär-

schlamm berücksichtigt, da dieser einen vergleichsweise geringen Heizwert habe und

daher entsprechend viel Tonnage angeliefert werden müsse. Durch den erhöhten Einsatz

von Ersatzbrennstoffen, die mit dem LKW transportiert würden, gegenüber zuvor Braun-

kohlenstaub, der mit der Bahn angeliefert wurde, ergab sich insbesondere auch eine deut-

liche Verschiebung des Transports von der Schiene auf die Straße. Insgesamt ging die
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Prognose nachvollziehbar von einer Erhöhung der LKW-Touren von (tatsächlich) 41 pro

Tag auf (prognostiziert) 61 pro Tag aus.

f. Die Untersuchung der Lärmimmissionen wurde zulässigerweise begrenzt.

Der entsprechende Untersuchungsradius der Anlage ergibt sich aus 2.2 TA Lärm wonach

Einwirkungsbereich einer Anlage die Flächen sind, in denen die von der Anlage ausge-

henden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter

dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder Geräuschspitzen ver-

ursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissionsrichtwert erreichen. Im

Rahmen der Lärmprognose wurde eine entsprechende Betrachtung vorgenommen. Dabei

ergab sich, dass an Immissionsorten in den benachbarten Ortschaften üe drei in

Lägerdorf und Rethwisch) die entsprechende Grenze unterschritten wurde und diese nicht

mehr im Einwirkbereich der Anlage lagen.

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in

Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage

zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen

bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen, 7.4 Absatz 1 Satz 1

TA Lärm. Für Verkehrsgeräusche gelten gesonderte Regelungen, 7.4 Absatz 1 Satz 3,

Absätze 2 bis 4 TA Lärm, wobei die weiteren Pflichten nach 7.4 Absatz 2 TA Lärm insbe-

sondere voraussetzen, dass eine Entfernung von 500m zur Anlage nicht überschritten

wird. Mit der Regelung in Nr. 7.4 TA Lärm hat die Bundesregierung die Kriterien über-

nommen, die die Rechtsprechung zur Berücksichtigung betriebsbezogener Fahrzeugge-

räusche entwickelt hatte. Dabei war nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts bei der Beurteilung der von Vorhaben ausgehenden Lärmeinwirkungen auch der mit

ihnen typischerweise verbundene Zu- und Abgangsverkehr zu berücksichtigen, soweit er

sich noch innerhalb eines räumlich überschaubaren Bereichs der Anlage bewegte (vgl.

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 12. März 2008, Aktenzeichen 4 B 9/08, zitiert

nach juris, Rn. 6 m.w.N.).

g. Die Untersuchung der Immissionen wurde zulässigerweise begrenzt.

Die Beschränkung auf die 50-fache Schornsteinhöhe ergibt aus 4.6.2.5 TA Luft, nach dem

Beurteilungsgebiet die Fläche ist, die sich vollständig innerhalb eines Kreises um den

- 43-



- 43-

Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50fachen der tatsächlichen

Schornsteinhöhe entspricht und in der die Zusatzbelastung im Aufpunkt mehr als 3,0 vom

Hundert des Langzeitkonzentrationswertes beträgt.

h. Die UVP war auch inhaltlich fehlerfrei. Der Beklagte hat eine umfangreiche UVP durch-

geführt. Fehler sind diesbezüglich nicht ersichtlich. Die vorgelegten Gutachten sind plau-

sibel.

Soweit der Kläger rügt, dass der Beklagte nicht die bisher genehmigten mit den nunmehr

genehmigten Emissionen habe vergleichen dürfen, sondern davon ausgeht, dass viel-

mehr die bisher tatsächlich aufgetretenen mit den nunmehr genehmigten Emissionen hät-

ten verglichen werden müssen, folgt das Gericht dem nicht. Entscheidend können allein

die genehmigten Werte sein.

i. Die Änderung am Gewebefilter war nicht in die streitgegenständliche Genehmigung zu

integrieren. Es handelt sich insofern um getrennt beantragte Genehmigungsverfahren.

Eine Pflicht des Beklagten, die Verfahren zusammenzuführen bestand nicht.

j. Soweit· eine Änderung der Regelungen zur Information der Öffentlichkeit in der Geneh-

migung vorgenommen wurde, konnte der Beklagte eine entsprechende Änderung auch

ohne Antrag der Beigeladenen vornehmen. Nach § 18 Satz 1 17. BlmSchV a.F. haben die

Betreiber der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen die Öffentlichkeit nach erst-

maliger Kalibrierung der Messeinrichtung zur kontinuierlichen Feststellung der Emissionen

nach § 10 Abs. 3 und erstmaligen Einzelmessungen nach § 13 Abs. 2 einmal jährlich in

der von der zuständigen Behörde festgelegten Weise und Form über die Beurteilung der

Messungen von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen zu unterrichten. Insofern

obliegt dem Beklagten die Festlegung der Weise und Form der entsprechenden Informa-

tion. Eine Änderung ist auch ohne Antrag der Beigeladenen möglich.

k. Soweit die Gesamtmenge Klärschlamm im Widerspruchsbescheid auf 100.000t be-

grenzt wurde, handelt es sich um eine zulässige Begrenzung. Insofern war entgegen dem
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Vortrag des Beklagten und der Beigeladenen die Gesamtmenge an Klärschlamm im Ge-

nehmigungsbescheid nicht begrenzt. Vielmehr war der kumulative Einsatz beider Maxi-

malmengen möglich. Im Widerspruchsbescheid wurde daher eine Einschränkung der Ma-

ximalmenge vorgenommen. Es ist nicht ersichtlich, wie dies zu einer Rechtswidrigkeit der

Genehmigung führen sollte. Der Widerspruchsbescheid wirkt gegenüber allen Beteiligten.

Gegenüber den anderen Adressaten der ursprünglichen Genehmigung ist diese be-

standskräftig. Im Übrigen belastet diese Einschränkung rechtlich allein die Beigeladene,

die selbst jedoch insofern nur von einer Klarstellung ausgeht und gegen den Wider-

spruchsbescheid nicht vorgegangen ist.

I. Auch sonstige Fehler der Verfahrensführung, sind nicht ersichtlich.

Eine Erhöhung der Gesamtproduktion ist nicht Gegenstand der Genehmigung.

Fehler in der Aktenführung oder Anhaltspunkte für eine Befangenheit sind nicht ersicht-

lich.

Die Zustellung der Genehmigung erfolgte nach § 10 Absatz 8 BImSehG.

m. Mangels vorliegen entsprechender Fehler kann offen bleibe, ob es sich um schwere

Fehler im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 3 UmwRG handeln würde, und diese geeignet ge-

wesen wären, dem Kläger die Möglichkeit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am

Entscheidungsprozess zu nehmen oder es sich um Fehler im Sinne des § 4 Ab-

satz 1a UmwRG handeln würde und nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese sich

auf die Erteilung der Genehmigung auswirkten.

3. Auch materiell verstößt die Genehmigung nicht gegen Vorschriften, die den Zielen, die

der Kläger nach seiner Satzung schützt, dienen, § 2 Absatz 5 Nr. 1 UmwRG.

Der Umfang der gerichtlichen Prüfung bemisst sich nach § 2 UmwRG. Der Kläger kann

weder auf der Grundlage nationalen Rechts noch auf der Grundlage von Unionsrecht eine

über die Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt hinausgehende umfassende objektiv-

rechtliche ReChtmäßigkeitSkontrolle der streitgegenständlichen Genehmigung einfordern
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(a). Verstöße gegen entsprechende Normen, die dem Umweltschutz dienen und den Sat-

zungszweck des Klägers betreffen, liegen nicht vor (b).

a. Der Umfang der gerichtlichen Prüfung bemisst sich nach § 2 UmwRG. Der Kläger kann

weder auf der Grundlage nationalen Rechts noch auf der Grundlage von Unionsrecht eine

über die Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt hinausgehende umfassende objektiv-

rechtliche Rechtmäßigkeitskontrolle der streitgegenständlichen Genehmigung einfordern.

"Nach §2 Abs. 5 Nr. 1 UmwRG setzt die Begründetheit der Klage voraus, dass die
Entscheidung gegen Rechtsvorschriften verstößt, die dem Umweltschutz dienen. Das
schließt eine umfassende, über die Frage der Beachtung umweltrechtlicher Vorschrif-
ten hinausgehende Rechtmäßigkeitsprüfung aus. Der Prüfungsumfang korrespondiert
daher mit den Vorgaben für die Klagebefugnis anerkannter Umweltvereinigungen, die
gemäß §2 Abs. 1Nr. 1 UmwRG davon abhängt, dass die Vereinigung geltend macht,
die angefochtene Entscheidung widerspreche einer dem Umweltschutz dienenden
Rechtsvorschrift. Rügen, die keinen Bezug zu umweltrechtlichen Belangen aufweisen,
können einer Verbandsklage deshalb nicht zum Erfolg verhelfen [...]. Nach nationalem
Recht ist die Rolle der Umweltverbände die eines ''Anwalts der Umwelt" [. .-l. nicht hin-
gegen die eines allzuständigen Sachwalters der Interessen der Allgemeinheit. Hieran
ist für Klagerechte auch nach Maßgabe des novellierten Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes festzuhalten.

b) Diese Beschränkung des Verbandsklagerechts steht in Übereinstimmung mit über-
geordnetem Unionsrecht, nämlich mit den im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung
geltenden Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
(nunmehr Art. 11 der Richtlinie 2011/921EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Dezember 2011 - UVP-RL) und Art. 9 Abs. 2 des Aarhus-
Übereinkommens (Aarhus-Konvention - AK -), das von allen Mitgliedstaaten der Uni-
on sowie von dieser selbst ratifiziert worden ist und als so genanntes gemischtes Ab-
kommen Teil des Unionsrechts ist. Trotz ihres weiten, übereinstimmenden Wortlauts
sind Art. 10a Abs. 1 UVP-RL a.F. und Art. 9 Abs. 2 Unterabs. 1AK, die Mitgliedern der
betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit einräumen, "die materiellrechtliche und ver-
fahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen ... anzufechten': nicht als An-
ordnung einer umfassenden Prüfung in jeglicher rechtlicher Hinsicht zu verstehen.
Vielmehr ist sowohl nach dem Sinn und Zweck dieser Regelungen des Unionsrechts
als auch nach deren Einbindung in den systematischen Kontext der Gesamtregelun-
gen über die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu den Gerichten davon aus-
zugehen, dass sich mit der Forderung nach einer materiellrechtlichen und verfahrens-
rechtlichen Rechtmäßigkeitsprüfung nicht zugleich eine Festlegung über deren Um-
fang verbindet. Diese Prüfungsverpflichtung beschränkt sich vielmehr auf Rechtsfra-
gen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltsachen bzw. der
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Ausarbeitung umweltbezogener Pläne. Neben den
Überschriften verdeutlichen vor allem die Erwägungsgründe der Konvention und der
Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie vom 26. Mai 2003 die Ausrichtung dieser Regelun-
gen auf den Schutz der Umwelt. Zentrales Anliegen der Konvention ist nach deren
Erwägungsgründen der auch durch die Beteiligung der Öffentlichkeit und deren Zu-
gang zu wirkungsvollen gerichtlichen Mechanismen zu geWährleistende Schutz einer
intakten Umwelt; die Erwägungsgründe der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie neh-
men u.a. Bezug auf unionsrechtliche Umweltvorschriften und auf vom Umweltschutz
bestimmte Ziele der Aarhus-Konvention. Gemäß Art. 1 Abs.2 Unterabs. 5 UVP-RL
a.F. sind klagebefugte Nichtregierungsorganisationen als Teil der betroffenen Öffent-
lichkeit nur solche, die sich für den Umweltschutz einsetzen; Entsprechendes folgt aus
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Art. 2 Nr. 5 AK. In diesem Rahmen bestimmen gemäß Art. 10a Abs. 3 UVP-RL a.F.
die Mitgliedstaaten, welche konkreten Rechtsverletzungen gerügt werden können;
hiermit verbindet sich nicht die Festlegung auf einen über die Belange der Umwelt
hinausgehenden objektiv-rechtlichen Prüfungsmaßstab.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dem in der Aarhus-Konvention und im
Richtlinienrecht vorausgesetzten Bezug zum Umweltschutz werde schon dadurch
ausreichend Rechnung getragen, dass nur UVP-pflichtige Maßnahmen anfechtbar
seien und Klagerechte nur solchen Vereinigungen eröffnet seien, die Ziele des Um-
weltschutzes verfolgen. Auch unter diesen Voraussetzungen hat eine Vol/überprüfung
gemessen an dem Ziel, die Umwelt zu schützen, eine überschießende Tendenz; denn
sie würde den Schutz der Umwelt über die einschlägigen umweltrechtlichen Vorgaben
hinaus ausdehnen.

Auch die begrenzte Regelungskompetenz der Union steht einer Auslegung des
Art. 10a Abs. 1 UVP-RL a.F. als einer über den Schutz der Umwelt hinausgehenden
Bestimmung des gerichtlichen Kontrol/umfangs entgegen. Hierauf bezogen kann sich
die Union allein auf die in Art. 191 f. AEUV begründete Zuständigkeit für Regelungen
über den Schutz der Umwelt berufen; nur in einem Annex hierzu und damit auf das
Umweltrecht beschränkt kommt der Union die Kompetenz für Regelungen über den
gebotenen Rechtsschutz zu [ ..].

Dem entspricht die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. In sei-
nem Urteil vom 12. Mai 2011 (Rs. C-115/09, Trianel [..]) befasst sich dieser zwar in
erster Linie mit der Zulässigkeit des Rechtsbehelfs (Rn. 38 tt.). und fordert eine Ausle-
gung des Art. 1Da Abs. 1 und 3 der UVP-Richtlinie im Licht und unter Berücksichti-
gung der Ziele der Aarhus-Konvention. Dabei ist es Sache der Mitgliedstaaten festzu-
legen, welches die Rechte sind, deren Verletzung zu einem Rechtsbehelf in Umwelt-
angelegenheiten führen kann (Rn. 44). Im Tenor der Entscheidung und in ihren Grün-
den (Rn. 48) kommt aber auch der über die Zulässigkeitsanforderungen des Rechts-
behelfs hinausreichende und zugleich inhaltlich beschränkende Ansatz zum Ausdruck,
dass unionsrechtliche und unionsrechtlich veranlasste Vorschriften, die den Umwelt-
schutz bezwecken, gerichtlicher Prüfung nicht entzogen sein dürfen. Einen weiterge-
henden Rechtsschutz fordert das Unionsrecht für eine Verbandsklage somit nicht ein.
Entgegen der Revision ist dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom
18. Oktober 2011 (Rs. C-128/09, Boxus u.a. [ ..]) nichts anderes zu entnehmen. Der
Gerichtshof verweist erneut äereut; dass mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 AK und Art. 1Da
UVP-RL die Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines Oberprüfungsverfahrens vorsehen
müssen, damit vor einem Gericht die materiel/rechtliche und verfahrensrechtliche
Rechtmäßigkeit von Entscheidungen angefochten werden kann, die vom Geltungsbe-
reich des Art. 6 der Aarhus-Konvention oder der UVP-Richtlinie erfasst werden. Die
Mitgliedstaaten verfügen aufgrund ihrer Verfahrensautonomie und vorbehaltlich der
Einhaltung der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität aber über einen Gestal-
tungsspielraum bei der Durchführung von Art. 9 Abs. 2 AK und Art. 1Da der UVP-RL
(Rn. 51 f.).

(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24.0ktober 2013, Aktenzeichen 7 C 36/11, zi-
tiert nach juris, Rn. 23-26).

Europarechtlich zwingend ist allein, dass Umweltverbände die nationalen Rechtsvorschrif-

ten, die die Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Umwelt umsetzen, sowie die

unmittelbar anwendbaren Vorschriften des Umweltrechts der Union geltend machen kön-

nen (Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 15. Oktober 2015, Aktenzeichen C-137/14,

zitiert nach juris, Rn. Rn. 92).
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b. Verstöße gegen umweltschützende Normen, die den Satzungszweck des Klägers be-

treffen, liegen nicht vor.

Auf die Genehmigung ist die 17. BlmSchV in der bis zum 1. Mai 2013 geltenden Fassung

anzuwenden (i). Auf die Anlage sind die Grenzwerte für Mitverbrennungsanlagen anzu-

wenden (ii). Die Genehmigung lässt keine Überschreitung der Grenzwerte für Staub zu

(iii). Die Ausnahmen für Grenzwerte wurden zulässigerweise erteilt (iv). Die übrigen Rü-

gen des Klägers betreffen keinerlei umweltschützende Normen, die im Zusammenhang

mit dem Satzungszweck des Klägers stehen (v).

i. Auf die Genehmigung ist die 17. BlmSchV in der 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

Soweit am 2. Mai 2013 eine neue Fassung der 17. BlmSchV in Kraft trat, regelte deren

Übergangsvorschrift, § 28, dass für bestehende Anlagen die Anforderungen erst ab dem

1. Januar 2016 bzw. (bezüglich § 10) ab dem 1. Januar 2019 gelten würden. Weitere

Sonderregelungen galten nach Absatz 5 für Anlagen zur Herstellung von Zementklinker.

Vorliegend handelt es sich um die Änderung einer bestehenden Anlage. Entscheidend ist

im Rahmen der Drittanfechtung der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, nicht der

mündlichen Verhandlung, sodass die alte Fassung der 17. BlmSchV anzuwenden ist.

ii. Auf die Anlage sind die Grenzwerte für Mitverbrennungsanlagen anzuwenden.

Entscheidend ist insofern nicht die Menge des eingesetzten Abfalls. Vielmehr sind Ver-

brennungsanlagen nach §2 Nr. 6 17. BlmSchVa.F. Anlagen, die dazu bestimmt sind,

thermische Verfahren zur Behandlung von Abfällen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1

17. BlmSchVa.F. zu verwenden während Mitverbrennungsanlagen nach § 2 Nr. 7

17. BlmSchVa.F. Anlagen sind, deren Hauptzweck in der Energiebereitstellung oder der

Produktion stofflicher Erzeugnisse besteht und in denen Abfälle oder Stoffe nach § 1 Ab-

satz 1 17. BlmSchV a.F. als regelmäßiger oder zusätzlicher Brennstoff verwendet werden

oder in denen Abfälle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 17. BlmSchV a.F. mit dem Ziel der

Beseitigung thermisch behandelt werden. Falls die Mitverbrennung in solch einer Weise

erfolgt, dass der Hauptzweck der Anlage nicht in der Energiebereitstellung oder der Pro-

duktion stofflicher Erzeugnisse, sondern in der thermischen Behandlung von Abfällen be-

steht, gilt die Anlage als Verbrennungsanlage im Sinne der Nr. 6. Insofern ist es Sache

der zuständigen Behörden, diesen Hauptzweck aufgrund einer Beurteilung der tatsächli-
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chen Umstände festzustellen, die zum Zeitpunkt dieser Beurteilung vorliegen. Im Rahmen

einer solchen Beurteilung sind insbesondere die Menge der von der betreffenden Anlage

erzeugten Energie oder produzierten stofflichen Erzeugnisse im Vergleich zur Menge der

in dieser Anlage verbrannten Abfälle sowie die Gesichtspunkte der Stabilität oder der

Kontinuität dieser Produktion zu berücksichtigen (Europäischer Gerichtshof, Urteil vom

11. September 2008, Rechtssache C 251/07, zitiert nach juris, Leitsatz 2 und Rn. 46).

Vorliegend ist die Anlage als Anlage zur Herstellung von Zementklinkern konzipiert und

technisch ausgerichtet. Allein dadurch, dass nunmehr durch den Einsatz von 100% Abfall

als Energiequelle die Masse des eingesetzten Abfalls die Masse der produzierten Ze-

mentklinker überschreitet, wird die Anlage jedoch nicht zur Verbrennungsanlage. Insofern

sind zwar im Rahmen der Beurteilung der Anteil des Abfalls am gesamten Brennstoff so-

wie die Mengen der eingesetzten sowie hergestellten Stoffe zu berücksichtigen. Darüber

hinaus ist jedoch zum einen die Konstruktion der Anlage zu berücksichtigen. Diese war

stets als Anlage zur Herstellung von Zementklinkern konzipiert und ist auf diese Nutzung

ausgerichtet. Auch ist allein die Masse des eingesetzten Abfalls im Verhältnis zur Masse

der hergestellten Zementklinker nicht entscheidend. Zwar können im Rahmen der Verwer-

tung von Abfall, je nach konkret verwendetem Abfall, Einnahmen erzielt werden, wobei

der Einkauf des Abfalls auch Kosten verursachen kann. Auch insofern ergibt sich jedoch,

dass die Anlage darauf ausgelegt ist, Gewinn durch die Produktion von Zementklinkern zu

erwirtschaften.

iii. Die Genehmigung lässt keine Überschreitung der Grenzwerte für Staub zu.

Laut 4.3 der. Genehmigung wurde für Gesamtstaub im Jahresmittelwert und Tagesmittel-

wert 10 mg/m3, im Halbstundenmittelwert 20 mg/m3 festgesetzt. Dies entspricht den

Grenzwerten nach § 5 17. BlmSchVa.F. LV.m. § 5a Absätze 3,4 17. BlmSchV bzw. un-

terschreitet diese sogar. Insofern sind wie ausgeführt die Grenzwerte für

Mitverbrennungsanlagen anzuwenden. Nach § 5a Absatz 3 BlmSchG a.F. gelten, wenn in

einer Anlage zu Herstellung von Zementklinker mehr als 60 vom Hundert der jeweils ge-

fahrenen Feuerungswärmeleistung aus Mitverbrennungsstoffen erzeugt wird, die in § 5

Absatz 1 17. BlmSchV - für Verbrennungsanlagen - festgelegten Emissionsgrenzwerte

entsprechend. Nach § 5 Absatz 4 17. BlmSchVa.F. soll die zuständige Behörde auf An-

trag des Betreibers anstelle der Anforderungen nach Absatz 3 einen anteilig berechneten

Mischgrenzwert festlegen. Da vorliegend der zulässige Abfallgesamtanteil bei 100% liegt,
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entspräche dieser Mischgrenzwert dem Wert für Verbrennungsanlagen. Der Grenzwert für

Gesamtstaub für Verbrennungsanlagen liegt nach § 5 Absatz 1 Nr. 1a, Nr. 2a bei

10 mg/m3 im Tagesmittelwert und 30 mg/m3 im Halbstundenwert.

Für PM10 ergeben sich die zulässigen Grenzwerte aus 4.2.1 TA Luft. Sie liegen bei

40 tJ9/m3 im Jahresmittelwert bzw. 50 tJ9/m3 im Tagesmittelwert. Dabei darf der zulässige

Tagesmittelwert bis zu 35 mal im Jahr überschritten werden.

Nach den vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Anlage die genannten

Grenzwerte einhalten wird.

iv. Die Ausnahmen für die Emissionsgrenzwerte wurden rechtmäßig erteilt.

Streitgegenständlich sind dabei nunmehr allein noch die genehmigten Ausnahmen für

organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff (aa), Kohlenmonoxid (bb) und

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid (cc).

Soweit der Beklagte zunächst auch eine Ausnahme von den gesetzlichen Grenzwerten

für Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber, verfügt hatte, hat

die Beigeladene mit Schreiben vom 25. November 2015 an den Beklagten vor dem Hin-

tergrund der nunmehr ab 2016 geltenden Fassung der 17. BlmSchV auf diese verzichtet.

Daher gelten insofern nunmehr die gesetzlichen Regelungen.

aa. Die festgesetzte Ausnahmegenehmigung für Gesamtkohlenstoff ist rechtmäßig. Die

Genehmigung setzt insofern unter 4.3 einen Emissionsgrenzwert von 25 mg/m3 als Ta-

gesmittelwert und 50 mg/m3 als Halbstundenmittelwert fest.

Für Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern, in denen mehr als 60 vom Hundert der

jeweils gefahrenen Feuerungswärmeleistung aus Mitverbrennungsstoffen erzeugt werden,

gelten die in § 5 Absatz 1 17. BlmSchV a.F. (für Verbrennungsanlagen) festgelegten

Emissionsgrenzwerte sowie die Ausnahmeregelungen in Anhang II Nr. 11.117. BlmSchV

(für Mitverbrennungsanlagen) entsprechend, § 5aAbsatz 3 17. BlmSchV a.F. Damit gilt

als gesetzlicher Grenzwert für Gesamtkohlenstoff ein Tagesmittelwert von 10 mg/m3, § 5a

Absatz 1 Nr. 1 b 17. BlmSchV a.F., sowie ein Halbstundenmittelwert von 20 mg/m3, Die

zuständigen Behörden können auf Antrag des Betreibers Ausnahmen für Gesamtkohlen-
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stoff genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung der Roh-

stoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch die Verbrennung

von Abfällen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusätzliche Emissionen an Gesamtkohlen-

stoff und Schwefeldioxid entstehen.

Aus den vorgelegten Unterlagen der Beigeladenen ist plausibel, dass die Erhöhung des

Grenzwertes für Gesamtkohlenstoff in der festgesetzten Höhe aufgrund der Zusammen-

setzung der Rohstoffe erforderlich ist. Aus dem technischen Bericht des VdZ TB-UBt

144/2010 (Antragsunterlagen 4.2.1, Beiakte J), Seite 6, ergibt sich, dass der mittlere Ge-

halt von Gesamtkohlenstoff in den Rohstoffen bei 20,2 mg/kg liegt, wobei Schwankungen

von 14 mg/kg bis 26,6 mg/kg auftreten. Als Rohstoff wird dabei, wie sich aus dem Anhang

des Berichts (Seite 13, Tabelle 1) ergibt, Kreide Heidestraße (14 mg C/kg), Kreide-

schlamm Kreiderührwerk (26,1 mg C/kg) und Filterkuchen Filterpresse (18,8 mg C/kg)

berücksichtigt. Bei einem mittleren VaC-Gehalt in den Rohmaterialien ergäben sich rein

rechnerisch Emissionen von durchschnittlich 15-20 mg/m3• Mit steigendem Gehalt an

hochflüchtigen organischen Verbindungen könnten aber auch weit höhere organische

Emissionen auftreten, wie bereits messtechnisch festgestellt worden sei. Wenn durch-

schnittlich 15-20 mg/m3 Emissionen auf den genannten Rohstoffen beruhen und der Ta-

gesmittelwert auf 25 mg/m3 festgesetzt ist, ist davon auszugehen, dass die Überschrei-

tung des Tagesmittelwerts von 10 mg/m3 auf der Verwendung der Rohstoffe beruht und

nicht durch die Verbrennung von Abfällen entsteht. Bei den genannten Stoffen Kreide,

Kreideschlamm und Filterkuchen handelt es sich auch um Rohstoffe. Filterkuchen besteht

aus Kreide, Ton, Sand und Eisenoxid. Flugasche und Serox spielen für die Ausnahme für

Gesamtkohlenstoff keine Rolle.

Der Beklagte hat insofern auch berücksichtigt, dass an 27 deutschen Drehrohröfen durch

rohstoffbedingte Einträge Emissionskonzentrationen von bis zu 75 mg/m3 als Jahres-

durchschnittswert ermittelt worden seien (Genehmigung, Seite 44). Im Rahmen der Er-

messensabwägung hat er zudem berücksichtigt, dass für Gesamtkohlenstoff erstmals ein

Emissionsgrenzwert festgesetzt worden sei. Die Ermessenabwägungen des Beklagten

sind nicht zu beanstanden.

bb. Die festgesetzte Ausnahmegenehmigung für Kohlenmonoxid ist rechtmäßig. Die Ge-

nehmigung setzt insofern unter 4.3 einen Emissionsgrenzwert von 1000 mg/m3 als Ta-

gesmittelwert und 2000 mg/m3 als Halbstundenmittelwert fest.
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Die gesetzlichen Grenzwerte betragen nach § 5a Absatz 3 17. BlmSchV a.F. LV.m. § 5

Absatz 1 Nr. 1hund Nr. 2h 17. BlmSchV a.F. 50 mg/m3 als Tagesmittelwert und

100 mg/m3 als Halbstundenmittelwert. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Be-

treibers von den genannten Emissionsgrenzwerten für Kohlenmonoxid abweichen, sofern

diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung der Rohstoffe erforderlich sind und

ausgeschlossen werden kann, dass durch die Verbrennung von Abfällen oder sonstigen

Stoffen nach § 1 Absatz 1 17. BlmSchVa.F. zusätzliche Emissionen an Kohlenmonoxid

entstehen, Anhang 11.1.3 Satz 2 17. BlmSchVa.F.

Aus den vorgelegten Unterlagen der Beigeladenen ist plausibel, dass die Abweichung

vom in § 5 Absatz 1 17. BlmSchV a.F. festgesetzten Grenzwert für Kohlenmonoxid in der

festgesetzten Höhe aufgrund der Zusammensetzung der Rohstoffe erforderlich ist. Aus

dem technischen Bericht des VdZ TB-UBt 144/2010 (Antragsunterlagen 4.2.1, Beiakte J),

Seite 9, ergibt sich, dassaufgrund der ermittelten TOC-Gehalte in den Rohstoffen durch-

schnittlich 0,4 bis 1 g/m3 Emissionen rohstoffbedingt auftreten. Als Rohstoff wird dabei,

wie sich aus dem Anhang des Berichts (Seite 13, hier anders als auf Seite 9 vermerkt

Tabelle 2, nicht Tabelle 3) ergibt, ebenfalls Kreide Heidestraße, Kreideschlamm Kreide-

rührwerk und Filterkuchen Filterpresse berücksichtigt. Wenn durchschnittlich 400-

1000 mg/m3 Emissionen auf den genannten Rohstoffen beruhen und der Tagesmittelwert

auf 1000 mg/m3 festgesetzt ist, ist davon auszugehen, dass die Überschreitung des Ta-

gesmittelwerts von 50 mg/m3 auf der Verwendung der Rohstoffe beruht und nicht durch

die Verbrennung von Abfällen entsteht. Bei den genannten Stoffen Kreide, Kreide-

schlamm und Filterkuchen handelt es sich auch um Rohstoffe.

Der Beklagte hat insofern auch berücksichtigt (Genehmigung, Seiten 45-46), dass an 27

deutschen Drehrohröfen durch rohstoffbedingte Einträge Emissionskonzentrationen von

200 bis 2200 mg/m3 als Jahresdurchschnittswert ermittelt worden seien. Im Rahmen der

Ermessensabwägung hat er zudem berücksichtigt, dass für Kohlenmonoxid erstmals ein

Emissionsgrenzwert festgesetzt worden sei. Auch werde der in der 39. BlmSchV genann-

te 8-Stunden-Mittelwert von 10 mgj3 als Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit durch die konservativ ermittelte Gesamtbelastung von 7,4 mg/m3 einge-

halten. Auf Grundlage des Emissionstagesmittelwertes von 1000 mg/m3 sei eine Zusatz-

belastung von 2,6 mg/m3 als 1-Stundenmittelwert berechnet worden. Näherungsweise

seien die damit verbundenen Immissionen ermittelt und bewertet worden Die Ermessen-

abwägungen des Beklagten sind nicht zu beanstanden.
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cc. Auch die festgesetzte Ausnahme tür Stickstoffdioxid ist rechtmäßig. Die Genehmigung

setzt insofern unter 4.3 einen Emissionsgrenzwert von 320 mg/m3 als Jahresmittelwert

und Tagesmittelwert und 640 mg/m3 als Halbstundenmittelwert test.

Die gesetzlichen Grenzwerte betragen nach § 5a Absatz 4 17. BlmSchV a.F. LV.m. An-

hang II 17. BlmSchV LV.m. § 5 Absatz 1 Nr. 1 t Nr. 2 f und Nr. 5 17. BlmSchV a.F.

100 mg/m3 als Jahresmittelwert, 200 mg/m3 als Tagesmittelwert und 400 mg/m3 als Halb-

stundenmittelwert. Die zuständige Behörde kann nach § 19 Absatz 1 17. BlmSchV a.F auf

Antrag des Betreibers Ausnahmen von Vorschriften dieser Verordnung zulassen, soweit

unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls

1. einzelne Anforderungen der Verordnung nicht oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand erfüllbar sind,

2. im Obrigen die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emissi-
onsbegrenzung angewandt werden,

3. die Ableitungshöhe nach der TA Luft in der jeweils geltenden Fassung auch für
den als Ausnahme zugelassenen Emissionsgrenzwert ausgelegt ist, es sei denn,
auch insoweit liegen die Voraussetzungen der Nummer 1vor, und

4. die Anforderungen der Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften

a) vom 25. Juli 1975 über die Altölbeseitigung (75/439/EWG) (ABI. EG Nr. L 194
S. 31), geändert durch die Richtlinie vom 22. Dezember 1986 (87/101/EWG)
(ABI. EG Nr. L 42 S. 43),

b) vom 16. September 1996 über die Beseitigung der polychlorierten Biphenyle
und polychlorierten Terphenyle (96/59/EG) (ABI. EG Nr. L 243 S. 31) und

c) der Richtlinie 2000fl6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Dezember 2000 über die Verbrennung von Abfällen (ABI. EG Nr. L 332
S.91)

eingehalten werden.

Diese Voraussetzungen liegen vorliegend vor.

Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte ist mit einer SNCR bisher nicht möglich, wo-

bei eine weitere Optimierung erfolgt. Ob SCR für ein Zementwerk mit Halbnassverfahren

einsetzbar war, war im Zeitpunkt der Genehmigung fraglich. Zumindest wäre diese jedoch

mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden gewesen.

Die Beigeladene hat in der Anlagenbeschreibung (Antragsunterlagen 4.1, Beiakte J) aus-

geführt (Seiten 23-24,46), dass SCR bei Kraftwerken dem Stand der Technik entspreche.

Damit sei eine Verminderung der Stickstoffemissionen möglich. Jedoch sei das Verfahren

noch keine Alternative tür die Zementindustrie. Bei einer Low-Dust-Variante müssten sehr

große Abgasmengen nach Entstaubung im Abgasfilter wieder bis auf Katalysator-

Temperatur von 300 bis 400°C gebracht werden. Dies sei weder ökonomisch noch ökolo-

gisch sinnvoll. Bei einer High-Dust-Variante könne aufgrund der hohen Staubbelastung
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der Abgase sowie aufgrund der Staubeigenschaften auf Dauer kein sicherer Anlagenbe-

trieb aufrechterhalten werden. Trotz vorhandener Abgasreinigungssysteme würde ein

Katalysator immer wieder bis zum Nachlassen der Katalysatorwirkung verschmutzen und

gleichzeitig der Differenzdruck der Katalysatoranlage deutlich ansteigen. Zur manuellen

Reinigung der Katalysatoren müsse der Ofen jeweils angehalten werden. Die Lebensdau-

er der Katalysatoren sei durch Verschleiß aufgrund der im Abgasstaub enthaltenen

erosiven Bestandteile und andererseits durch möglicherweise im Abgas oder Abgasstaub

enthaltene Katalysatorgifte begrenzt. Das Verfahren sei technisch noch nicht ausgereift.

Insofern gebe es Demonstrationsanlagen, an denen Forschung erfolgen solle. Das Ver-

fahren sei bisher noch nicht technisch ausgereift und mit hohen Investitions- und Be-

triebskosten verbunden.

Die Beigeladene hat insofern eine Stellungnahme des VdZ vom 25. November 2010 (An-

tragsunterlagen 4.1.2, Beiakte J) eingereicht. In dieser wird dargestellt (Seiten 5-6), dass

niedrigere Emissionen mit SCR erreichbar wären, indes SeR für Zementwerke aber noch

nicht industriell eingesetzt wird. Es gäbe insofern zwei vom Bundesumweltministerium

geförderte Demonstrationsprojekte, die 2010 bzw. 2011 beginnen würden. Im Rahmen

dieser Projekte seien verschiedene Betriebsversuche sowie begleitende Messungen vor-

gesehen. Die Durchführung und Auswertung der Versuche werde sich über einen Zeit-

raum von etwa vier Jahren erstrecken. Der VdZ führt aus, SeR sei erst dann Stand der

Technik.

Weitere Ausführungen erfolgen im Ergänzungsdokument vom Januar 2010 (Beiakte L).

Dort weist die Beigeladene darauf hin (Seiten 5-9), dass die Emissionen aufgrund der

eingeleiteten Primärmaßnahmen bereits verhältnismäßig niedrig seien. Der Ofen 11 biete

mit seinem Calcinator mit sehr hohen Temperaturen und seinem permanenten Verbund-

betrieb beste Voraussetzungen für die Anwendung des SNeR-Verfahrens. Auch aus wirt-

schaftlichen Gründen habe die Modernisierung der SeR-Anlage deutliche Vorteile, die

Kosten lägen bei etwa 30% der Investitionskosten einer möglichen SeR-Anlage.

Die Beigeladene habe Gespräche mit Ofenbauern geführt. Diese haben ergeben, dass

die High-Dust-Variante aus weiter ausgeführten Gründen ausscheide. Die Low-Dust-

Variante sei insbesondere mit den Nachteilen verbunden, dass die Ofenanlage einen hö-

heren spezifischen Wärmeverbrauch habe, die Abgastemperatur zwingend zwischen

2000e (Mindesttemperatur für den SCR-Katalysator) und 240°C (Maximaltemperatur für

den Gewebefilter) gehalten werden müsse und sich die Quecksilber-Emissionssituation

verschlechtern würde, weil durch höhere Gaseintrittstemperaturen am Gewebefiler eine
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geringere Adsorption des Quecksilbers am eingefangenen und teilweise ausgeschleusten

Filterstaub erfolge.

Trotz der Risiken habe die Beigeladene ein Budgetangebot eingeholt. Die Kosten für die

SCR-Anlage lägen bei 5 Mio Euro und damit etwa 3,5-fach höher als die Modernisie-

rungskosten für die SNCR-Anlage. Zwar würde im Betrieb das eingedüste Ammoniak-

wasser (Kosten etwa 0,2-0,3 Euro/t Klinker) eingespart, jedoch fielen höhere Kosten für

elektrische Energie (für Ventilatorbetrieb zur Überwendung des zusätzlichen Differenz-

drucks für den Katalysator) an. Zudem entfiele die Möglichkeit einer späteren Installation

einer Abwärmenutzungsanlage.

Gestützt wird diese Darstellung vom BVT-Merkblatt Zement (Europäische Kommission,

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Gement,

Lime and Magnesium Oxide, Stand 2013, verfügbar unter

<eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CLM_30042013_DEF.pdf». Dieses führt (Seite

349) verschiedene beste verfügbare Techniken für die Reduktion von Stickstoffemissio-

nen an, darunter SNCR. Bei SCR verweist das Merkblatt darauf, dass die Anwendbarkeit

von SGR in der Zementindustrie einen adäquaten Katalysator und einer Verfahrensent-

wicklung voraussetze (siehe dazu auch Durchführungsbeschluss der Kommission vom

26. März 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken [BVT] ge-

mäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Indust-

rieemissionen in Bezug auf die Herstellung von Zement, Kalk und Magnesiumoxid

[2013/163/EU], Seite 17).

Zu berücksichtigen sind insofern allein die technischen Möglichkeiten im Zeitpunkt der

Erteilung der Genehmigung.

Solange das SGR-Verfahren noch nicht zuverlässig in der Zementindustrie, konkret in der

Anlage der Beigeladenen, eingesetzt werden konnte, jedoch gleichzeitig mit hohen Inves-

titionen und diversen Nachteilen verbunden war, war der Aufwand unverhältnismäßig

hoch.

SNCR stellte, wie ausgeführt, im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung auch den Stand

der Technik zur Verminderung von Stickstoffemissionen dar.

Auch die übrigen Voraussetzungen liegen vor. Insofern wird auf den Genehmigungsbe-

scheid, Seiten 41-42, verwiesen.
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v. Die übrigen Rügen des Klägers betreffen keinerlei umweltschützende Normen, die im

Zusammenhang mit dem Satzungszweck des Klägers stehen

Soweit der Kläger rügt, die Beklagte hätte niedrigere Grenzwerte oder zumindest Kont-

rollwerte festsetzen müssen, ist bereits nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage dies hätte

erfolgen sollen. Die Beigeladene hat einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung,

soweit die Voraussetzungen vorliegen, § 6 BlmSchG. Die Behörde hat keine Befugnis zur

Verschärfung der gesetzlichen Grenzwerte (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26.

April 2007 zum Aktenzeichen 7 C 15/06, zitiert nach juris, Rn. 14). Insofern ist der vorlie-

gende Fall abzugrenzen vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. April 2007

zum Aktenzeichen 7 C 15/06. Im dortigen Verfahren waren Kontrollwerte allein festgesetzt

worden, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Anlage, die im Normalbetrieb erheb-

lich unter den Grenzwerten liegende Emissionen verursachte, sicherzustellen (Bundes-

verwaltungsgericht, Urteil vom 26. April 2007 zum Aktenzeichen 7 C 15/06, zitiert nach

juris, Rn. 18). Eine solche Konstellation ist aber vorliegend nicht gegeben.

Soweit der Kläger die Verletzung von Vorschriften, die dem Schutz von FFH dienen, rügt,

ist kein Zusammenhang mit dem Satzungszweck des Klägers erkennbar. Ziel des Klägers

ist laut dessen Satzung, die "Verhinderung umweltschädlicher und gesundheitsgefähr-

dender Abfallbeseitigung bei Alsen-Breitenburg sowie jeglicher umweltschädlicher und

gesundheitsgefährdender Verbrennung von Giftstoffen und Müll'. Insofern ist bereits un-

klar, welches Ziel der Kläger positiv fördert, vgl. § 2 Absatz 5 UmwRG. Ein Bezug zum

Schutz von FFG-Gebieten ergibt sich in jedem Fall aus der Satzung nicht.

Die Erschließung der Anlage betrifft bereits keine Umweltvorschriften. Der Kläger kann

daher Fragen betreffend die Erschließung nicht rügen.

Die vom Kläger gerügten Brandschutzvorkehrungen betreffen ebenfalls keine Normen, die

dem Umweltschutz dienen. Zudem ergibt sich aus der Stellungnahme des Kreises Stein-

burg vom 21. März 2011, dass die BrandschutzsteIle beteiligt worden sei und mitgeteilt

habe, das aus den vorgelegten Antragsunterlagen durch die geplante Maßnahme ein er-

- 56-



- 56-

höhtes Restrisiko mit zusätzlichen Anforderungen an die öffentliche Feuerwehr nicht ab-

zuleiten sei. Anhaltspunkte für Bedenken zum Brandschutzkonzept sind insofern schon

nicht ersichtlich.

3. Auch der Widerspruchsbescheid ist rechtmäßig.

Die Beklagte war trotz Erhebung der Untätigkeitsklage verpflichtet, den Widerspruch zu

bescheiden.

Auch gegen den Kostenansatz für den Widerspruchsbescheid bestehen keine Bedenken.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Absatz 1 VwGO.

IV. Da die Beigeladene einen eigenen Antrag mit Kostenrisiko nach § 154 Ab-

satz 2 VwGO gestellt hat, entspricht es billigem Ermessen, ihr nach § 162 Ab-

satz 2 VwGO die Kostenerstattung zuzubilligen.

V. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Absatz 2,

Absatz 1 VwGO LV.m. § 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung statthaft, wenn diese von dem
Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines
Monats nach Zustellung dieses Urteils beim

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Straße 13
24837 Schleswig

zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzu-
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lassen ist, darzulegen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorge-
legt worden ist, bei dem

Schieswig-Hoisteinischen Oberverwaltungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Straße 13
24837 Schleswig

einzureichen.

Im Berufungsverfahren müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte im Sin-
ne von § 67 VwGO vertreten lassen.

Dr. Martensen Clausen Härtling

Präsident des VG Richter am VG Richterin

Beglaubigt:
Schleswig, 24.06.2016

Hackbarth, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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