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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 18. Mai 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte und 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Brandt und Dr. Keller 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem aufgrund der mündlichen Verhand-
lung vom 12. März 2015 ergangenen Urteil des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg wird zurückgewie-
sen.  
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens 
einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigela-
denen. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 15 000 € festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger ist Eigentümer im Außenbereich gelegener Grundstücke, die mit 

einem Wohn- und einem Wirtschaftsgebäude bebaut sind und von ihm und sei-

ner Familie mit Duldung des Beklagten zu Wohnzwecken genutzt werden. Er 
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wendet sich gegen eine der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Biogasanlage. Nach sei-

ner Auffassung drohen durch deren Betrieb unzumutbare Geruchsbelästigun-

gen sowie Gefahren durch Explosionen, toxische Gasausbreitung (Schwefel-

wasserstoff) und auslaufendes Substrat (Havarie). Die Biogasanlage liegt süd-

östlich des klägerischen Anwesens auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

ca. 30 m von der Grundstücksgrenze des Klägers und ca. 50 m vom Wohnge-

bäude entfernt. 

 

Das Verwaltungsgericht gab der Klage wegen schädlicher Umwelteinwirkungen 

durch Geruchsimmissionen statt. In der Folge erließ das Landratsamt verschie-

dene nachträgliche Anordnungen und erteilte der Beigeladenen zwei Ände-

rungsgenehmigungen. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Klage auf die Beru-

fungen des Beklagten und der Beigeladenen abgewiesen. Die Genehmigung 

verstoße nicht zu Lasten des Klägers gegen drittschützende Vorschriften. Von 

der Anlage gingen bei bestimmungsgemäßem Betrieb für ihn keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Gerüche, Staub etc. aus. Gefahren für Leib und Le-

ben von Bewohnern seines Anwesens durch Brände, Explosionen, Leckagen 

oder Havarien seien nicht zu erwarten.  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelas-

sen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Klägers. 

 

II 

 

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.  

 

1. Die Revision ist nicht wegen eines Verfahrensfehlers (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO) zuzulassen. Mit den geltend gemachten Aufklärungsrügen dringt der 

Kläger nicht durch. Der Verwaltungsgerichtshof hat seine Aufklärungspflicht 

(§ 86 Abs. 1 VwGO) nicht dadurch verletzt, dass er die vom Kläger in der münd-

lichen Verhandlung gestellten Beweisanträge auf Einholung weiterer Sachver-

ständigengutachten abgelehnt hat.  
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Die Ablehnung eines Beweisantrages führt nur dann auf einen Aufklärungs-

mangel, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze findet. Die Entscheidung dar-

über, ob ein - weiteres - Gutachten eingeholt werden soll, steht im Rahmen der 

freien Beweiswürdigung nach § 108 Abs. 1 VwGO im pflichtgemäßen Ermessen 

des Tatsachengerichts. Dieses Ermessen wird nur dann fehlerhaft ausgeübt, 

wenn das Gericht von der Einholung eines weiteren Gutachtens oder eines 

Obergutachtens absieht, obwohl sich ihm die Notwendigkeit dieser weiteren 

Beweiserhebung hätte aufdrängen müssen. Das ist insbesondere dann anzu-

nehmen, wenn ein Gutachten offen erkennbare Mängel enthält, insbesondere 

von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht oder unlösbare 

Widersprüche aufweist, Anlass zu Zweifeln an der Sachkunde oder Unpartei-

lichkeit des Sachverständigen besteht oder es um besonders schwierige Fach-

fragen geht, die ein spezielles Fachwissen erfordern, das bei dem bisherigen 

Gutachter nicht vorhanden ist (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 12. Oktober 2010 

- 6 B 26.10 - Buchholz 448.0 § 8a WPflG Nr. 73 Rn. 5 und vom 15. Juli 2015 

- 7 B 23.14 - juris Rn. 13). 

 

Dass sich dem Verwaltungsgerichtshof ausgehend von diesen Maßstäben die 

Einholung weiterer Sachverständigengutachten hätte aufdrängen müssen, legt 

die Beschwerde nicht dar. Hierfür reicht insbesondere der Hinweis darauf, dass 

die bereits vorliegenden Gutachten zu gegensätzlichen Einschätzungen gelan-

gen, nicht aus. Vielmehr hätte dargelegt werden müssen, warum die Erwägun-

gen, auf die der Verwaltungsgerichtshof die Ablehnung der Beweisanträge je-

weils gestützt hat, nicht tragfähig sind. Dazu kann der Beschwerdebegründung 

nichts Substantielles entnommen werden. Im Einzelnen: 

 

a) Geruchsbelastung 

 

Entgegen der Auffassung des Klägers musste der Verwaltungsgerichtshof dem 

Beweisantrag Nr. 4 auf Einholung eines Sachverständigengutachtens zu der 

von der Biogasanlage ausgehenden Geruchsbelastung nicht nachgehen, weil 

- wie die Beschwerde meint - im Geruchsgutachten der SFI vom 13. März 2013 

die "sekundäre Hauptwindrichtung Ost" und "das anfallende Waschwasser" 

nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. 
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Der Verwaltungsgerichtshof hat diese Einwendungen des Klägers als nicht 

durchgreifend erachtet (UA S. 25 bis 27). Entgegen der Darstellung des Klägers 

sei auch die "sekundäre Hauptwindrichtung Ost" im Geruchsgutachten der SFI 

berücksichtigt worden. Dass diese Windrichtung im Geruchsgutachten als nach-

rangig bewertet worden sei, entspreche dem Ergebnis des zugrunde gelegten 

meteorologischen Gutachtens, gegen das der Kläger keine substantiierten Ein-

wendungen erhoben habe (UA S. 26). Der Einwand des Klägers, bei Berück-

sichtigung des Waschwassers werde der Immissionswert von 0,15 Jahresge-

ruchsstunden überschritten, greife ebenfalls nicht durch. Nach den plausiblen 

Ausführungen des Gutachters in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 

11. März 2015, denen der Kläger nicht substantiiert entgegengetreten sei, än-

dere sich die Geruchsstundenhäufigkeit bei Berücksichtigung des Waschwas-

sers - angegeben in Prozent - im Nachkommabereich um maximal eine Stelle 

(UA S. 26). Zu alledem verhält sich die Beschwerdebegründung nicht.  

 

An der erforderlichen Substanz mangelt es dem Beschwerdevorbringen auch, 

soweit der Kläger geltend macht, ein weiteres Sachverständigengutachten sei 

schon im Hinblick auf die seit der (Erst)Begutachtung durch Dipl.-Ing. Dr. D. im 

Juli 2012 vorgenommenen Änderungen an der Anlage, die signifikante Erhö-

hung der Einsatzstoffe und die zwischenzeitlich erteilten Änderungsgenehmi-

gungen erforderlich gewesen. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs ist tra-

gend nicht auf das Gutachten von Dipl.-Ing. Dr. D., sondern auf das der SFI 

vom 13. März 2013 gestützt (UA S. 25).  

 

b) Explosionsrisiken 

 

Dem Verwaltungsgerichtshof musste sich auch die Notwendigkeit eines weite-

ren Sachverständigengutachtens zu den Explosionsrisiken (Beweisantrag Nr. 1) 

nicht aufdrängen. 

 

Soweit der Kläger einen selbst für Laien erkennbaren Mangel des von der Bei-

geladenen vorgelegten Gutachtens des TÜV Nord vom 16. August 2013 (Dipl.-

Ing. Z.) in widersprüchlichen Angaben zur Rissbreite der Dachhautleckage (1 m 
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im Text, 1 mm in den Berechnungen) im Szenario erblicken will, ist dieser ver-

meintliche Mangel schon nicht ordnungsgemäß dargelegt. Der Beschwerdebe-

gründung kann nicht entnommen werden, in welchen Passagen des Gutach-

tens sich die - vermeintlich - nicht miteinander korrespondierenden Angaben 

finden sollen.  

 

Die voneinander abweichenden Angaben des Gutachters Dipl.-Ing. Z. (TÜV 

Nord) und des vom Kläger beauftragten Gutachters Dr. H. zur möglichen 

Reichweite einer zündfähigen Atmosphäre musste der Verwaltungsgerichtshof 

nicht zum Anlass nehmen, hierzu ein weiteres Sachverständigengutachten ein-

zuholen. Die Einschätzung des Gutachters Dr. H., die Gaswolke werde sich 

nicht nur - wie vom Gutachter Dipl.-Ing. Z. angenommen - maximal 20 m, son-

dern 123 m ausbreiten, hat der Verwaltungsgerichtshof aufgrund verschiedener 

Fehlannahmen des Gutachters Dr. H. (zu große Leckagefläche, konstanter 

Massenstrom, Verwendung fiktiver meteorologischer Daten; vgl. UA S. 43) als 

widerlegt betrachtet (UA S. 44). Soweit der Gutachter Dipl.-Ing. Z. in seinem 

Gutachten fälschlich von einer Flammenfrontgeschwindigkeit von 3,5 m/s an-

statt von 20 bis 40 m/s ausgegangen sei, habe er in der mündlichen Verhand-

lung nachvollziehbar erläutert, dass sich dieser Fehler nicht zu Lasten des Klä-

gers ausgewirkt habe, weil die Gaswolke bei hoher Flammenfrontgeschwindig-

keit rascher abbrenne. Je rascher der Abbrand, desto kürzer würden Personen 

außerhalb der Gaswolke einer Wärmestrahlung ausgesetzt. Bei einer Flammen-

frontgeschwindigkeit von 20 bis 40 m/s wäre die Gaswolke spätestens innerhalb 

einer Sekunde nach Zündung abgebrannt, so dass Betroffene der Wärmestrah-

lung allenfalls eine Sekunde lang ausgesetzt würden. Dieser Zeitraum sei zu 

vernachlässigen. Im Ergebnis sei auch der Gutachter des Klägers (Dr. H.) nicht 

von relevanten Gefahren durch Wärmestrahlung ausgegangen (UA S. 45).  

 

Die vom Kläger hiergegen erhobenen Einwände greifen nicht durch. Aus dem 

Hinweis auf vermeintliche Widersprüche in den Aussagen des Sachverständi-

gen Dipl.-Ing. Z. in der mündlichen Verhandlung (Wortprotokoll, S. 12 bis 14, 

16, 20) folgt nichts anderes. Entgegen der Darstellung in der Beschwerdebe-

gründung hat der Sachverständige Dipl.-Ing. Z. nicht bestätigt, dass vorliegend 

eine Gefährdung unabhängig von der Abbrenndauer schon allein aufgrund der 
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Ausbreitungslänge der Gaswolke besteht. Der Sachverständige hat lediglich die 

These als "korrekt" bezeichnet, dass die Abbrenndauer dann nicht relevant sei, 

wenn die Betroffenen in der "Wolke stehen und die wird gezündet" (Wortproto-

koll, S. 14). Überdies erblickt die Beschwerde zu Unrecht einen Widerspruch 

zwischen der Aussage, die Flammenfrontgeschwindigkeit habe "keinen Einfluss 

auf die Berechnungen" (Wortprotokoll, S. 16) einerseits und der Aussage "die 

Geschwindigkeit ist doch relevant" (Wortprotokoll, S. 20) andererseits. Die Aus-

führungen auf S. 20 verhalten sich dazu, ob die Flammenfrontgeschwindigkeit 

für die Wärmeentwicklung überhaupt relevant ist. Dies hat der Sachverständige 

Dipl.-Ing. Z. nachvollziehbar mit der Begründung bejaht, dass die Flammen-

frontgeschwindigkeit die Abbrenndauer der Gaswolke und damit zugleich die 

Bestrahlungsdauer bestimme (vgl. Wortprotokoll, S. 22). Die Aussage auf S. 16 

betrifft demgegenüber die davon zu trennende Frage, ob die fälschlich mit 

3,5 m/s angegebene Flammenfrontgeschwindigkeit für die Berechnungen des 

Sachverständigen zur Ausbreitung der Gaswolke eine Rolle gespielt hat (siehe 

Wortprotokoll, S. 22 f.).   

 

c) Gefahren durch toxische Gasausbreitung (Schwefelwasserstoff) 

 

Dass die Ablehnung des Beweisantrags Nr. 3 auf Einholung eines weiteren 

Sachverständigengutachtens zu den Gefahren durch toxische Gasausbreitung, 

insbesondere Schwefelwasserstoff, im Prozessrecht keine Stütze findet, wird in 

der Beschwerdebegründung ebenfalls nicht dargetan.  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat seine Annahme, am Wohnhaus des Klägers sei 

weder im Auslegungsstörfall noch im Dennoch-Störfall eine toxische Gefähr-

dung durch Schwefelwasserstoff oberhalb der für die verschiedenen Expositi-

onszeiten maßgeblichen Werte zu erwarten, auf die Ausbreitungsberechnungen 

des TÜV Nord vom 16. August 2013/10. Oktober 2013 gestützt und darauf ver-

wiesen, dass auch nach dem vom Kläger vorgelegten Gutachten von Dr. Ing. H. 

die maßgeblichen Expositionszeiten selbst bei größeren Leckagen und beim 

vollständigen Versagen der gesamten Dachhaut bei weitem nicht erreicht wür-

den (UA S. 52 f.). Die Berechnungen des TÜV Nord seien trotz der Erhöhung 

der Güllemenge mit Änderungsgenehmigung vom 31. Oktober 2013 noch aus-
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sagekräftig, weil die zugrunde gelegten Schwefelwasserstoffkonzentrationen 

von maximal 100 ppm (0,01 Vol %) während des Fermentationsprozesses laut 

gutachterlicher Stellungnahme des TÜV Nord vom 28. August 2014 und den 

ergänzenden Ausführungen von Dipl.-Ing. D. in der mündlichen Verhandlung 

auch bei größeren Güllemengen nicht überschritten würden (UA S. 53 f.).  

 

Diese Annahme werde durch das vom Kläger vorgelegte Gutachten der R+D 

Sachverständige für Umweltschutz (Dipl.-Phys. S.) vom 19. Juni 2014 nicht 

überzeugend widerlegt (UA S. 54 f.). Der Gutachter habe zwar für den Fall einer 

Gasleckage während des Normalbetriebs einen Schwefelwasserstoffgehalt von 

50 bis 2 000 ppm sowie bei einem Störfall von bis zu 20 000 ppm angenom-

men. Er verfüge aber nach eigenen Angaben nicht über Detailkenntnisse zu der 

streitgegenständlichen Anlage, sondern habe seine Einschätzung zu den bei 

Gasleckagen drohenden Schwefelwasserstoffgehalten den Messprogrammen 

anderer Anlagen entnommen. Über deren Vergleichbarkeit mit der Anlage der 

Beigeladenen könnte keine Aussage getroffen werden. Auch die Ausbreitungs-

berechnungen des Gutachters Dipl.-Phys. S. begegneten Bedenken, weil - wie 

näher ausgeführt wird (UA S. 55) - die zugrunde gelegten meteorologischen 

Daten nicht plausibel seien. Zudem träten die von Dipl.-Phys. S. prognostizier-

ten toxischen Gefahren am Wohnhaus des Klägers nur bei einer Kombination 

sehr unwahrscheinlicher Bedingungen auf. Die genannten Gas-Leckage-

Kombinationen setzten den gleichzeitigen Eintritt mehrerer betrieblicher Störun-

gen (gleichzeitige erhebliche Leckagen in der äußeren Dachmembran und der 

inneren Gasmembran) bei gleichzeitigem Versagen der biologischen Entschwe-

felung in Verbindung mit dem Ausfall der betrieblichen Kontroll- und Warnsys-

teme voraus. Damit werde auch durch das klägerische Gutachten keine hinrei-

chende Wahrscheinlichkeit für eine toxische Gefährdung der Bewohner des 

klägerischen Grundstücks dargetan. Zudem gehe auch der Gutachter Dipl.-

Phys. S. davon aus, dass eine konkrete Gefahr für das nächstgelegene Wohn-

haus durch bestimmte technische Maßnahmen sicher verhindert werden könne 

(UA S. 57).  

 

Die dagegen von der Beschwerde erhobenen Einwände greifen nicht durch: 
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Soweit der Kläger meint, die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den 

fehlenden Detailkenntnissen des Gutachters Dipl.-Phys. S. seien angesichts der 

Auflistung der Bewertungsgrundlagen unter Ziffer 3.1 des Gutachtens nicht 

nachvollziehbar, übersieht er, dass diese Feststellung des Verwaltungsge-

richtshofs sich konkret auf die vom Gutachter für den Fall einer Gasleckage zu-

grunde gelegte Schwankungsbreite der Schwefelwasserstoffwerte von 50 bis 

2 000 ppm bezieht. Dazu ist auf S. 13 des Gutachtens von Dipl.-Phys. S. aus-

drücklich ausgeführt, dass konkrete Daten zur realen Schwankungsbreite des 

Schwefelwasserstoffgehalts der seit mehreren Jahren in Betrieb befindlichen 

streitgegenständlichen Biogasanlage in den Unterlagen in Kap. 3.1 nicht ge-

nannt würden und den Gutachtern daher nicht vorlägen. Die Schwefelwasser-

stoffwerte sind daher ausweislich der Erläuterungen im Gutachten (S. 14) an-

hand der in Tabelle 4 auf S. 12 aufgeführten Literaturangaben zu Schwefelwas-

serstoffgehalten im Biogas, der in Abbildung 3 (S. 13) dargestellten Schwefel-

wasserstoffganglinie einer Biogasanlage in Rheinland-Pfalz sowie der in Abbil-

dung 4 (S. 14) aufgeführten Monatswerte der Schwefelwasserstoff-Konzentra-

tion einer Biogasanlage in Niedersachsen abgeschätzt worden. Der für einen 

Störfall angenommene Schwefelwasserstoffgehalt von 20 000 ppm (2 Vol %) ist 

nach den eigenen Angaben des klägerischen Gutachters im Rahmen der Bau-

leitplanung als abdeckend über alle Betriebsarten für Abstandsempfehlungen 

ohne Detailkenntnisse abgeleitet (S. 13).   

 

Der weitere Einwand des Klägers, es sei offen geblieben, wie sich die Ausbrei-

tungsberechnung darstellen würde, wenn sie anhand der meteorologischen Da-

ten der Station Mühlacker erfolgt wäre, ist nicht nachvollziehbar. Der Ausbrei-

tungsberechnung des TÜV Nord liegen diese Daten zugrunde (siehe redaktio-

nelle Überarbeitung vom 10. Oktober 2013 der Berechnung vom 16. August 

2013, S. 27). Warum der Verwaltungsgerichtshof dem Gutachter des Klägers 

eine erneute Begutachtung auf der Grundlage dieser Wetterdaten hätte aufge-

ben müssen, legt die Beschwerde nicht dar.  

 

Schließlich greift auch die Rüge, der Verwaltungsgerichtshof hätte die Annah-

me, dass eine Schwefelwasserstoffkonzentration von 500 ppm ausgeschlossen, 

zumindest aber sehr unwahrscheinlich sei, durch Einholung eines weiteren 
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Sachverständigengutachtens überprüfen müssen, nicht durch. In den Entschei-

dungsgründen (UA S. 55 f.) ist näher ausgeführt, dass bzw. warum die vom 

Gutachter des Klägers - Dipl.-Phys. S. - angenommenen Gas-Leckage-Kombi-

nationen "G3/L3" (Schwefelwasserstoffkonzentration von 0,2 Vol % = 

2 000 ppm) sowie "G2/L4" (Gaskonzentration von 0,05 Vol % = 500 ppm) auf 

unrealistischen Szenarien beruhen und daher ausgeschlossen oder jedenfalls 

sehr unwahrscheinlich seien. Damit setzt sich die Beschwerde nicht substanti-

iert auseinander. Sie beschränkt sich darauf, die Aussagen des Gutachters 

Dipl.-Phys. S. zu einer im realen Betrieb erreichbaren Schwefelwasserstoffkon-

zentration in der Größenordnung von 500 oder 1 000 ppm zu wiederholen und 

darauf hinzuweisen, dass die von der Beigeladenen vorgelegten Messergebnis-

se nicht valide seien. Der Verwaltungsgerichtshof ist indessen (UA S. 54) auf 

der Grundlage eines Messprotokolls über kontinuierliche tägliche Messungen 

des Schwefelwasserstoffgehalts vor dem Aktivkohlefilter im Rohbiogas der An-

lage über einen Zeitraum von 48 Tagen (Mittelwert 5,4 ppm, Maximalwert 9 

ppm) und der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Beigela-

denen (Werte von ca. 2 bis 30 ppm bei den täglichen Kontrollen, in Einzelfällen 

kurzzeitig Werte bis 150 ppm etwa nach Aufrühren der Gülle) von Messdaten 

ausgegangen, an deren hinreichender Validität die Beschwerde keinen Zweifel 

begründet.   

 

d) Gefahren durch auslaufendes Substrat (Havarie) 

 

Den Beweisantrag Nr. 2 auf Einholung eines Sachverständigengutachtens zu 

den Gefahren durch auslaufendes Substrat (Havarie) hat der Verwaltungsge-

richtshof zu Recht in der Sache abgelehnt und als unzulässigen Ausfor-

schungsbeweisantrag angesehen.  

 

Nach der auf die sicherheitstechnische Vorprüfung des TÜV Nord vom 10. Mai 

2013 gestützten Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs ist die Wahrschein-

lichkeit eines Substrataustritts (oder einer Überfüllung) angesichts der sicher-

heitstechnischen Vorkehrungen gering. Danach sei ein Substrataustritt allenfalls 

bei grober Fahrlässigkeit, etwa dem Abreißen von Leitungen denkbar. Eine Ge-

fahr für Leib und Leben entstehe dadurch aber nicht, weil frühzeitig Gegenmaß-

25 

26 

27 



- 11 - 
 
 

nahmen eingeleitet werden könnten, etwa durch Schließen des Schiebers oder 

durch Umpumpen des Substrats in andere Behälter (UA S. 64). Aus der vom 

Kläger vorgelegten Untersuchung des Gutachters Dr. K. vom 10. September 

2014 ergebe sich nichts anderes. Abgesehen davon, dass es sich bei Dr. K. 

nicht um einen nach § 29a BImSchG bekanntgegebenen Sachverständigen 

handele, sei das Gutachten unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht plausi-

bel. Insbesondere fehle es an überzeugenden Ausführungen zur Eintrittswahr-

scheinlichkeit einer Havarie in der streitgegenständlichen Anlage und an einer 

Auseinandersetzung mit den Sicherheitsstandards der Anlage (UA S. 64 f.). 

Dem ist die Beschwerde nicht mit substantiierten Ausführungen entgegengetre-

ten.  

 

Gleiches gilt, soweit der Verwaltungsgerichtshof den Beweisantrag als unzuläs-

sigen Ausforschungsbeweisantrag qualifiziert hat, weil weder ersichtlich noch 

vom Kläger substantiiert dargetan sei, dass auslaufendes Substrat nicht nur zu 

Sachschäden am Grundstück des Klägers führen könne, sondern auch Leib 

und Leben des Klägers gefährde (UA S. 65).  

 

2. Die Revision ist nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 

VwGO) zuzulassen. 

 

Die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung setzt voraus, 

dass die Rechtssache eine bestimmte, entscheidungserhebliche Frage des 

revisiblen Rechts (§ 137 Abs. 1 VwGO) aufwirft, die im Interesse der Rechts-

einheit oder der Fortentwicklung des Rechts der Klärung in einem Revisionsver-

fahren bedarf. Die Rechtsfrage und der Klärungsbedarf müssen in der Be-

schwerdebegründung dargelegt werden (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO). Diesen 

Anforderungen wird die Beschwerdebegründung nicht gerecht. 

 

a) Für die als grundsätzlich klärungsbedürftig bezeichnete Frage,  

 

inwieweit für die Beurteilung einer konkreten Gefahr im 
Sinne des § 5 Abs.1 Nr. 1 2. Alt. BImSchG probabilistische 
Risikoanalysen herangezogen werden können bzw. wel-
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ches Risiko in Anwendung des § 5 Abs. 1 BImSchG noch 
vertretbar ist,  

 

fehlt es an jeglichen Ausführungen dazu, woraus sich die grundsätzliche Be-

deutung und der Klärungsbedarf ergeben sollen. Die Beschwerdebegründung 

erschöpft sich insoweit darin, ihre Kritik an der Entscheidung des Verwaltungs-

gerichtshofs in eine vermeintliche Grundsatzfrage zu kleiden. Abgesehen davon 

hat der Verwaltungsgerichtshof keinen Rechtssatz mit dem Inhalt aufgestellt, 

probabilistische Risikoanalysen dürften bei der Prüfung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG nicht herangezogen werden. Vielmehr hat er das vom Kläger vorge-

legte Gutachten von Dr. K. in der Sache geprüft und aufgrund verschiedener 

Mängel als nicht plausibel und überzeugend bewertet (UA S. 64 bis 66).   

 

Ungeachtet dessen ist die Frage, ob der Schutzpflicht im Sinne des § 5 Abs. 1 

Nr. 1 BImSchG genügt ist, vor allem eine Frage tatrichterlicher Würdigung. 

Dass sogenannte probabilistische Risikoanalysen im Rahmen dieser Beurtei-

lung Erkenntniswert haben können, bedarf nicht der Klärung in einem Revisi-

onsverfahren (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. Juli 1989 - 7 B 188.88 - Buch-

holz 451.171 AtG Nr. 31 S. 87, 89). Gleiches gilt für die Frage, welches Risiko 

im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG noch hinzunehmen ist. In der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass Risiken, die als sol-

che erkannt sind, nach den konkreten Umständen des Einzelfalls mit hinrei-

chender, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechender Wahrscheinlich-

keit ausgeschlossen sein müssen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Februar 1978 

- 1 C 102.76 - BVerwGE 55, 250 <254>; Jarass, BImSchG, 11. Aufl. 2015, § 3 

Rn. 39; Storost, in: Ule/Laubinger/Repkewitz, BImSchG, Kommentar, Stand 

Dezember 2015, § 5 Rn. C 10). Hiervon ist auch der Verwaltungsgerichtshof 

ausgegangen (UA S. 19).  

 

b) Hinsichtlich der weiter aufgeworfenen Grundsatzfrage,  

   

ob für die Feststellung einer konkreten Gefährdung des 
Klägers mittlere Ausbreitungsverhältnisse zu unterstellen 
sind (so der TÜV Nord) oder die meteorologisch denkbar 
ungünstigsten Bedingungen zugrunde zu legen sind - wie 
im Gutachten R + D geschehen -, 
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wird ebenfalls nicht dargetan, woraus sich der grundsätzliche Klärungsbedarf 

ergeben soll. Der Hinweis auf den Leitfaden der Kommission für Anlagensi-

cherheit (KAS-18 "Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen 

nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 

Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG") ist insoweit unergiebig. Bei der 

streitgegenständlichen Anlage handelt es sich nach den Feststellungen des 

Verwaltungsgerichtshofs auch in der geänderten Betriebsform schon nicht um 

einen Betriebsbereich im störfallrechtlichen Sinne, für den der Leitfaden unmit-

telbar einschlägig ist (UA S. 32 bis 35). Zudem sind nach diesem Leitfaden im 

Rahmen der bauleitplanerischen Störfall-Vorsorge selbst bei Betriebsbereichen 

nach der Störfall-Verordnung für die Auswirkungsbetrachtungen (für Stofffrei-

setzungen, Brand und Explosion) mittlere Wetterlagen und Ausbreitungsver-

hältnisse zugrunde zu legen (vgl. 2. überarbeitete Kurzfassung des Leitfadens, 

S. 3 und S. 6). Warum für die Feststellung einer konkreten Gefährdung durch 

eine nicht der Störfall-Verordnung unterfallende Anlage demgegenüber die 

denkbar ungünstigsten Ausbreitungsverhältnisse maßgeblich sein sollten, legt 

die Beschwerde nicht dar.  

 

Abgesehen davon wäre die Frage nach den maßgeblichen Ausbreitungsver-

hältnissen nicht entscheidungserheblich. Nach den nicht mit begründeten Ver-

fahrensrügen (s.o. unter 1. c)) angegriffenen Feststellungen des Verwaltungs-

gerichtshofs ist auch auf der Grundlage des von den ungünstigsten Ausbrei-

tungsverhältnissen ausgehenden Gutachtens von Dipl.-Phys. S. eine toxische 

Gefährdung der Bewohner des klägerischen Grundstücks nicht dargetan (UA 

S. 57). 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2, § 162 Abs. 3 VwGO. Die 

Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Dr. Nolte      Brandt       Dr. Keller 
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