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Widerspruch vom 06.08.2012 gegen den Genehmigungsbescheid des Landesamtes
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 02.07.2012 zu Gunsten der
Firma Marc Paul Scheel

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Sewe,
sehr geehrter Herr Reimers,

in o.a. Angelegenheit ergeht folgender

Widerspruchsbescheid
1) Der Widerspruch wird als unzulässig zurückgewiesen.
2) Sie tragen die Kosten des Verfahrens.

Gründe:
Mit Bescheid vom 02.07.2012

erteilte das Landesamt für Landwirtschaft,

Umwelt und

ländliche Räume der Firma Marc Paul Scheel eine Genehmigung zur Errichtung und zum
Betrieb einer Anlage zum Lagern und Behandeln von Oberboden und Böden der Klasse Z

o in 23569

Lübeck, Gemarkung Pöppendorf, Flur 2, Flurstück 54/9; 53/5 (teilweise) ge-
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mäß §§ 4, 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BlmSchG). Die Genehmigung ist auf fünf

Jahre befristet.
Mit Schreiben vom 06.08.2012 haben Sie für den Gemeinnützigen

Verein Kücknitz e.V.

form- und fristgerecht gegen die Genehmigung Widerspruch erhoben.
Sie bezweifeln, dass die Genehmigung

nach § 19 BlmSchG hätte erteilt werden dürfen,

da die Anlage mit schädlichen Umwelteinwirkungen

verbunden sei, die nach Art, Ausmaß

und Dauer geeignet seien, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit

oder Nachbarschaft

nen wie Luftverunreinigungen,

herbeizuführen.

Die zu erwartenden

Geräusche und Erschütterungen

Immissio-

seien erheblich und wür-

den sich auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden und das Wasser sowie die Atmosphäre auswirken .
. Zudem verstoße die Maßnahme gegen § 50 BlmSchG. Das Zwischen lager befinde sich in
unmittelbarer Nähe zum Natur- und Landschaftsschutzgebiet
Naturkindergarte

und dem Erholungspark

zur weiterführenden

Dummersdorfer Feld, einem

Roter Hahn. Auch führe hier der Fahhradweg

Schule in Kücknitz entlang. Vorgenannte

den Staub- und Lärmimmissionen

Einrichtungen

wären von

des Zwischenlagers betroffen.

Entgegen § 51 BlmSchG seien die Betroffenen nicht gehört worden.
Der Betreiber besitze auch nicht die nötige Zuverlässigkeit,
durch die genannte Firma und deren Rechtsvorgänger

da es wiederholt Verstöße

gegen Umweltgesetze

gen gegeben habe. Es habe auch wiederholt Anwohnerbeschwerden
Zusammenhang

und Aufla-

gegeben, z.B im

mit dem Standort an der Herrenbrücke.

Bereits vor Genehmigung

des Zwischenlagers

sei roter Sand eines Tennisplatzes

auf

dem Grundstück Blessenacker abgelagert worden. Dieser habe nicht die Qualität ZOo
<,

Mit der Genehmigung

des Zwischenlagers

seien auch Sondergenehmigungen

für den

Straßenverkehr und den Transport verbunden, die Ihnen nicht vorlägen.

Mit Schreiben vom 05.11.2012 trugen Sie nach erfolgter Akteneinsicht

ergänzend vor,

dass der Bausenator Boden der Betreiberin eine Zusage bezüglich der Genehmigung eines Recyclinghofes

und des Bodenlagern gegeben habe, ohne die Gremien in Lübeck

beteiligt zu haben, wobei mit dem Bodenlager erste Fakten für den Recyclinghof geschaffen würden.
Hinsichtlich des Landschaftspflegerischen

Begleitplanes sehen Sie einen Interessenkon-

flikt, da das hier für die Betreiberin tätige Planungsbüro auch für die untere Naturschutzbehörde gutachterlich tätig werde.

3
Die Vorhabensfläche

sei im Flächennutzungsplan

als landwirtschaftliche

Fläche da~ge-

stellt und ist als auch solche zu nutzen. Das Bodenlager bedürfe einer vorherigen B-PlanÄnderung.
Die Prüfung hinsichtlich der Gefährdung von Flora und Fauna sei nicht ausreichend gewesen, so fehle eine artenschutzrechtliche
In einer ersten Stellungnahme

Prüfung.

habe das Bauordnungsamt

Lübeck eine verbindliche Auf-

lage in die Genehmigung aufgenommen haben, wonach die Genehmigung für das Bodenlager entfalle, wenn der Recyclinghof nicht genehmigt würde. Diese Stellungnahme
später korrigiert worden, eine Verknüpfung

zwischen Recyclinghof

sei

und Bodenlager sei

nicht mehr hergestellt worden. Da hier womöglich Druck auf die entsprechende Abteilung
ausgeübt worden sei, stelle dies einen Verstoß gegen die formalen, unabhängigen

Ge-

schäftsabläufe der Hansestadt Lübeck dar.
Die Genehmigung sei nicht wirksam, da der Lkw-Verkehr nicht geregelt worden 'sei. Zudem würden Auflagen bezüglich der Fahrbahnreinigung
dass es durch die Lagerhöhe von 3 m Verwehungen
genverletzungen der Verkehrsteilnehmer

fehlen. Auch bestehe die Gefahr,
auf die Verkehrswege

und zu Au-

komme.

Es sei nicht verbindlich sichergestellt, dass auf die Anlage nur Böden der Qualität ZO bzw
ZO* kommen. So müsse der Betreiber die Böden bei Anlieferung nicht beproben.
Das Bodenlager laufe den bisherigen Plänen für die Entwicklung eines Flächennutzungsplanes zuwider. Die Stadtteile Kücknitz und Travemünde würden immer weiter zusammenwachsen. Es entstünden Ferienunterkünfte.

Die Ansiedelung von Gewerbe in dieren

Bereich habe auf Bewohner und Urlaube negativen Einfluss.
Sie bestreiten, dass die Stadt Lübeck ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben erteilt habe
und verweisen darauf, dass der politische Wille der Hansestadt Lübeck sich darin deutlich
zeige, indem der Bürgermeister

aufgefordert

worden sei, den Gemeinnützigen

Ve1rein

Kücknitz eV. bei den Bestrebungen, das Vorhaben zu verhindern, zu unterstützen.

I

Wegen der Einzelheiten verweise ich auf den Inhalt der Akten. Nach Prüfung der SLhund Rechtslage sehe ich keine Möglichkeit, den angefochtenen

Bescheid aUfzuhejben

oder zu ändern.
Der seitens des Gemeinnützigen

Vereins Kücknitz eV. erhobene Widerspruch

I

lässig.
Der Gemeinnützigen Ve~eins Kücknitz

ist UjZU-

«v. ist durch

die O.g. Genehmigung nicht in selnen

.Rechten verletzt und hat daher bezüglich der angefochtenen Genehmigung keine Witler-
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gemäß §§ 42 Abs. 2, 68 Abs. 1, 70 Abs. 1 VerwaltungsgerichtsordntJng

spruchsbefugnis
(VwGO).

Bei Anfechtung eines Verwaltungsaktes

durch einen Dritten muss die konkrete Mögl"ch-

keit einer Verletzung seiner subjektiven öffentlichen Rechte gegeben sein.
I

Vorliegend sind keine Tatsachen erkennbar, wonach der Verein vom sachlichen und ~ersonellen Schutzzweck

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

als Schutznorm

erfasst

wird. Sich auf das Wohl angrenzender Naturschutz- und Erholun sorte sowie auf etw~ige

.

Missachtungen

I

von gesetzlichen Vorschriften zu berufen, reicht für das Vorliegen einer

Widerspruchsbefugnis

des Vereins hier nicht aus.
I

or aiesem Hintergrund ist Ihr Widersp-rucli als unzulässig-zarüCKzuweisen

Rechtsgrundlage

für die angefochtene

Genehmigung sind die §§ 4 und 19 BlmSchCS in

Verbindung mit den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige

Anlage~ (4.

BlmSchV) sowie des Anhanges der 4. BlmSchV.
Danach benötigen Anlagen zum Lagern von nicht gefährlichen Abfällen, die der Nummer
8.12 Spalte 2 b) aa) des vorgenannten Anhanges zugeordnet werden können, ab einer
Gesamtlagerkapazität

von 100 Tonnen eine immissionsschutzrechtliche

Das gleiche gilt für Anlagen zur Behandlung

von nicht gefährlichen

Genehmigung.
Abfällen, die der

Nummer 8.11, Spalte 2, b) bb) des Anhanges zugeordnet werden können ab einer Du chsatzleistung von 10 Tonnen oder mehr je Tag.

Die Genehmigung

ist gemäß § 6 Abs. 1 BlmSchG zu erteilen, wenn sichergestellt

dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung
benden Pflichten erfüllt werden, und andere öffentlich-rechtliche

ist,

e1ge-

Vorschriften und Belange

des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige
und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen

und sonstige Gefahren, erhebli-

che Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit
nicht hervorgerufen werden können.

Anlagen so zu erric1ten

und die Nachbarschaft
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Schädliche

Umwelteinwirkungen

im Sinne dieses

sind nach § 3 Abs.

Gesetzes

1

BlmSchG Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachtbarschaft herbeizuführen. Hierzu zählen Lärm-, Luft- und Geruchsimmissionen.
Die angefochtene

Genehmigung

enthält unter der Ziffer 5 Auflagen zum Immissions-

schutz, die der Vermeidung bzw. Vernrinderung von schädlichen Umwelteinwirkungen

auf

die Nachbarschaft dienen.
Zur Vermeidung von Verwehungen durch die Lagerung enthalten die Auflagen 5.6 und 5.7
entsprechende

Maßnahmen zur Verringerung von Staubemissionen.

5.2.3.4 TA Luft staubende Bereiche an Klassierungsaggregaten
Fördereinrichtungen

zu kapseln oder dem Windangriff

sowie an Transport- und

durch bauliche Maßnahmen zu

entziehen, sofern die letztgenannte Maßnahme Staubemissionen
Bei gleicher Wirksamkeit können alternativ vergleichbare

weitgehend vermeifet.

Emissionsminderungstechniken

eingesetzt werden (z. B. Abschlieren der Staubaustrittsquerschnitte
tem Wasser). Ferner sind an MaterialübergabesteIlen

So sind gemäß Nr.

I

mit hochdruckver4üs-

und MaterialabwurfsteIlen

die Hall-

höhen und der Windangriff zu minimieren.
Für Halden mit noch nicht behandeltem Material ist gemäß Nr. 5.2.3.5.2 TA Luft sicherusteIlen, dass die Staubemissionen
Windangriffes

durch Abdeckung der Oberflächen, Verminderung des

durch Erdwälle, Windschutzbepflanzungen

durch die ständige Einhaltung einer ausreichenden

oder Windschutzzäune

Oberflächenfeuchte

vermindert

sdwie

I er-

den.
Nach Auflage 4.1 dürfen ausschließlich Böden der Qualität ZO angenommen werden. Die
Annahme anderer Böden wäre ungenehmigt und damit illegal. Nach Auflage 4.3 ge ten
beim Betrieb der Anlage die technischen Regelungen für die Verwertung von Boden, die
die Ermittlung der Bodenqualität je nach Bodenherkunft

und Auffälligkeiten

an hand von

Probennahmen regelt.
Bezüglich der Sauberkeit der Fahrbahn ist in Auflage 4.6 geregelt, dass Fahrflächen und
Anlagenbereiche

regelmäßig zu reinigen sind, so dass ein Schmutzaustrag

von der Be-

triebsfläche auf die öffentliche Straße verringert wird. Nach § 32 Straßenverkehrsordnung
ist die Verschmutzung

einer Straße verboten, wenn dadurch der Verkehr gefährdet dder

erschwert werden kann. Etwaige Verschmutzungen

sind vom Verantwortlichen

zu beseitl-

gen. Diese Vorschrift gilt auch für das angefochtene Vorhaben, so dass eine Auflage bezüglich einer Reifenwaschanlage

o.ä. nicht erforderlich ist.
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Dafür, dass die in der Genehmigung enthaltenen Auflagen nicht geeignet sind, vor erheblichen Belästigungen ausgehend vom Betriebsgrundstück

zu schützen, gibt es demnach

keine Anhaltspunkte.
Gemäß § 50 BlmSchG sind bei raumbedeutsamen

Planungen und Maßnahmen die für

eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche
Umwelteinwirkungen

auf die ausschließlich

oder überwiegend dem Wohnen dienenden

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige
Gebiete, wichtige Verkehrswege,

Gebiete, insbesondere

öffentlich qenutzte

Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Nfur-

schutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.
Unter Berücksichtigung,

dass in der genehmigten Anlage ausschließlich

unbelastete jBÖ-

den der Qualität ZO gelagert und behandelt werden dürfen, liegt keine Verletzung des in

§ 50 BlmSchG verankerten Trennungsgrundsatz

vor.

Die in § 51 BlmSchG angeführte Anhörung bezieht sich ausschließlich auf den Erlass
Rechtsverordnungen

und allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

men eines Genehmigungsverfahrens
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit

I on

Eine Anhörung im Rah-

ist hiermit nicht gemeint.
im Rahmen von Genehmigungsverfahren

nach § 10

BlmSchG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 a der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) ist erforderlich, sofern es sich um Anlagen handelt, die der
Spalte 1 des Anhangs der 4. BlmSchV zuzuordnen sind.

as hier betroffene Zwischenla-

ger ist jedoch der Spalte 2 des Anhangs zuzuordnen, so d ss ein vereinfachtes Verfa Iren
nach § 19 BlmSchG durchzuführen war.

Der Nachweis der Zuverlässigkeit des Betreibers wie auc

seiner Rechtsvorgänger,

e, a

in Form von Führungszeugnissen,

enehmigungsverfahrens

keine

Genehmigungsvoraussetzung

ist im Rahmen eines

nach dem BlmSchG und

ann daher auch nicht verlJngt

werden.

Der Betrieb der Anlage bedarf keiner Sondergenehmigu

g für den Straßenverkehr

den Transport. Die Beförderung der Abfälle muss jedoch

ei der Gesellschaft für die Or-

ganisation der Entsorgung von Sonderabfällen

eumünster angezeigt werden

gemäß § 53 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz.
der Abfälle und nicht den Anlagenbetreiber
gungsverfahrens.

mbH in

und

Diese Pflic t betrifft jedoch den Beförd~rer

und ist daher nicht Gegenstand des Genehrni-
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Bei dem von Ihnen erwähnten roten Sand des Tennisplatzes
brauchten Bodenbelag von Tennisplätzen

handelt es sich um ge-

(rotes Mineralgemisch),

welcher nicht als ge-

fährlicher Abfall eingestuft ist. Dieses Material wurde nicht abgelagert, sondern als Wegebaumaterial

wiederverwertet.

Diese Maßnahme

unterliegt

keiner abfallrechtlichen

be-

nehmigungspflicht.

Entgegen Ihrer Auffassung ist den Akten nicht zu entnehmen, dass der Bausenator eine
Zusage bezüglich der Genehmigungserteilung
auch keine rechtlich-verbindliche

gegeben hat. Eine solche Zusag

Wirkung, da das Landesamt für Landwirtschaft,

und ländliche Räume die allein zuständiqe Genehmigungsbehörde

ist. Insofern ko mr es

auch nicht darauf an, ob bezüglich einer etwaigen Zusage alle erforderlichen fo meilen
Schritte innerhalb der städtischen Gremien eingehalten wurden.
Der Bauausschuss der Hansestadt Lübeck hat in seiner Sitzung am 18.06.2012 die ~iileitung der Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes
rung des Flächennutzungsplans

und zur zugehörigen A~de-

abgelehnt, so dass es eben nicht zu einer Ansiedelunq

des geplanten Recyclinghofes kommen wird.
Der befristete Betrieb der streitgegenständlichen,

befristet genehmigten

Anlage bedarf

nicht der vorherigen Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Entgegen Ihrer Auffassung hat die Stadt Lübeck ihr gemeindliches

Einvernehmen erteilt

und sie ist auch an dieses rechtlich gebunden.
Richtig ist, dass das Einvernehmen zunächst an eine Ausräumung der Bedenken der unteren Naturschutzbehörde

geknüpft

wurde. Zudem war sicherzustellen,

dass die 5-

Jahresfrist vorzeiti~ beendet wird, sofern der geplante Recyclinghof nicht mehr weiter rerfolgt wird und die Anderung des F-Planes oder die Durchführung des B-Planes scheitert.
Diese Bedingungen wurden allerdings mit Email vom 28.06.2012 zurück genommen. Dafür, dass hier Druck auf die entsprechende Abteilung ausgeübt worden sei, gibt es jedlOCh
keinerlei Anhaltspunkte.

Zudem kann die Gemeinde ihr Einvernehmen entweder erteilen

oder aus Gründen, die sich - im vorliegenden Fall - aus § 35 BauGB ergeben, versagen.
Die Verknüpfung des Einvernehmens an die Realisierung anderer Vorhaben wäre dJher
ohnehin nicht statthaft gewesen.

Bezüglich des von Ihnen befürchteten negativen Einflusses einer Gewerbeansiedelung

in

diesen Bereich auf Bewohner und Urlauber habe verweise ich auf die Befristung der an-
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gefochtenen Genehmigung

auf fünf Jahre. Es besteht hier im Übrigen kein Ausschließ-

lichkeitsanspruch für Ferienunterkünfte mit gleichzeitigem Ausschluss anderer NutzunJen.

Aus den genannten Gründen kann daher nicht anders als geschehen entschieden werden. Der Genehmigungsbescheid

des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und IJnd-

.

I

liehe Räume vom 02.07.2012 ist fachlich und rechtlich nicht zu beanstanden und somit zu
Recht ergangen.

Die Kostenentscheidunq

ergibt sich aus § 73 Abs. 3 der verwaltungSgerichtsordnLg

(VwGO) i.V.m. § 120 Landesverwaltungsgesetz
Für diesen Widerspruchsbescheid
führte Verwaltungsgebühr

(LVwG).

ist die in dem beiliegenden Gebührenbescheid

aufgr-

zu entrichten.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen den Bescheid des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Rä me
vom 02.07.2012 in Form dies~s Widerspruchsbescheides
nach Zustellung des Widerspruchsbescheides

kann innerhalb eines Mo~ats

Klage erhoben werden. Die Klage ist ge-

gen das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zu richten. Die flage ist beim Schleswig-Holsteinischen
Rantzau-Straße

Verwaltungsgericht

in 24837 Schleswig, Brockdorff-

13, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbea~ten

der Geschäftsstelle zu erklären. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen je zwei Abschriften für die Beteiligten beigefügt werden.

Mit freundlichen Grüßen

