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ateßte Gtstattung vorAufnahme der Transporte auf die Dep<wiedwB©ifletedenenertem
wbd, die die Abfeffe ansonsten nich! annehmen dürfte.

Die Kwrt*r»#ntsöhejdungfolgt aus §§ 154 Abs. tund 3,155 Abs. 1,1«2Abs. 3 VWGO,

150 VWGO, 100 ZPO. Die außergencMiichen Koston des Beigeladenen waren zu Lasten

derAntragsteller^ ftlr erstattungsfähig zu erklären, soweft «r Im Verfahren obsiegt hat

D» Strettwertfestsetzung folgt aus §§ 53 Abs. 3 Nr. 2,52 Abs. 1GKG.

Dieser Baschlues ist nicht anfechtbar (§ 152 Abs. 1 VWGO),

Bfww Dr. Schute

AuSgOfortigt

LQnebui», ä&n.,
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3. Vor diesem Hintergrund sind folgende Erwägungen für die Interessenabwägung des

Senats maOgeblteh:

Die Freisetzung von Asbest: jn dejjtephare Ist praktisch Irreversibel. Die Gesundheit der

tige_GrQndesprechenSfjjgen dje im Rgnfestetsi|ungBtejcjik^zt^jasagrte Methode der

Anliefenmg und des Einbaues der asbesthaltlgen Abfalle. AndereraeH» ist zu berticksictv-

tigen, dass eine nicht unerhebliche Entfernung des Frefceit- und Badeberefchs zur Mono-

deponie des Beigeladenen besteht, die Aufenthaltsdauer der Nutzer begrenzt sein dürfte

und der PrOfUngsanspmch der Antragstefferin durch den Grundsatz subjektiven Rechts

schutzes beschränk! wird, tfj^um^

beaohlussjnsg^^ bringen kann. Jedenfalls wfrd dem Schutzanspruch der An-

tragsteferin gegenüber Asbestlaserimmissionen genügt, wenn dem Beigelsdenen die

Annahme und der Einbau von asbealhatögen AUttten nur in gejchkmM^jta^

^W1?»™}^njM^yMp^ Peponje gestattet wird,.so dass cBe

- oben angeführten - Standards für dte EnteorgijngaöbestriaWgerAWälte gewahrt werden.

Es bleibt dem »^adeneni^^

erteilten Zulassung in der - durch den Tenor eingeschränkten Fassung - vor Abschtuss

des Hauptsafiheverftihrens Gebrauch machen will.

derton Maßgaben Gegenstand des Planfeststeilungsbeschiusses ist df© Annahme und

in

Wunstoif-Urthe auf der MTonodeponie des Be^geiadenen. Tranoportfragen werden von ihm

m

sind. Die im Tenor des Beschlusses ausgesprochen« Maßgabe beschrinkt sich daher auf

den.Regelungsgegenstand des Plariesteteüungsbeschlusses.

Soweit de Antragstalierin rügt cBe Ntedersflchsische Gesellschaft für Sonderabteil (NQ8)

als die zentrale Stelle für Sonderabfälle habe den Abfell aus der Betriebsdeponie in

Wunstorf-Luthe bisher von derAndienungspffipht nach § 16 NAWG nicht freigestsffl, mag

des auf sich beruhen. Der Senat geht davon aus, dass ä\e von der MGS in Aussteht ge-
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marischen Prüfung keine durchgreifenden Gesichtspunkte, die fQr eine Rechtswidrigkeft

das FHantertBteHungsböBohluwes sprechen worden. Nach der Rechtsprechung de» Bun-

de«verwa»ungag«rtehte handett eine Ranfeststeilyngsbehöitie rA^ sehen dirw atrwä-

gungefehterhÄft, wenn sich herausstellt, dass <fie von ihr verworfene Lösung ebenfaOs mit

guten Gründen vertretbar gewesen wöre, sondern erst, wenn diwo Lösung sich ihr afs

voaugswürdig hätte aufdrängen müssen (BVenwG, Urt. v. 25.1.1996 - 4 C 5,95 *,

DVBL 1996,677 ff rnwN). Dafür sind hier indes keine zureichenden Gesichtspunkte er

sichtlich. Vielmehr lassen die sich aus den Planungsunterlagen ergebenden Erwägungen

des Antragsgegners zureichende Gründe für die Wahl der Deponie HannoveM_ahe er

kennen, zumal das erforderliche Monofeld dort • andere als in Kotenfefd - zur Verfügung

steht und vor SchBefiung der Deponie zum 16. Juli 2009 ohnedies mit ansonsten ande

rem Material verfällt werden mOsste.

e. Der bisherige Vortrag der Antragtfeilerin lagstes auch zweifelhaft erachrinen, ob sie

^"*— —1i. .■••-^y.^»- »_!•,..-.. ^.i j-l

L1^^^^ verzichtet. DieserBnwand Ketf-zwar Im

Rahmen Ihwr Rügebefugnis (vfli. Nds. ÖVG,ie8Chl. v. 21.10.2008 -7 ME 170/07 -, NuR
2009,68 ff). Jedoch ist die Prürungabefugnis der Verw«ttung$gerichte nach § 3 a 8atz 4

UVPG beschränkt: Beruht die Feiststellung, da« €Jne UmwertverträglichkttoprQfung un

terbleiben soa, auf einer Vorprüfung des EinzetfaBs nach § 3 o UVPG, ist de Einschät

zung der zuständigen Behörde in einem gerfchtncnen Verfahren betreffend die Entechei-

dung Ober dl» ZuJässigkert des Vorhabens nur daraufzu überprüfen, ob die Vorprüfung

entaprectendctenVorgatenvon§3cU\^

nis nachvollziehbar »t. Wm PfBoht - unabhängig von den gesetzlichen Frejstoilungsmö> /

lichketen der §5 3 a ff UVPG - stets eine Umvv^tverträg!ichkerts(vgll)prufung vorzuneh- '

man, erg^t sich 7 enjgggejiJ^Aufs^unjg dw/^^ /^p: 2.KrtWr,

/^WG nicht Diese Vorschrift hat lediglich deklaratortech© Bedeutung (Fluck, Krefslaufwlrt-

scWls-, Abfafi- und Bodenschukoeartz. S 31 KrVvVAWG Rn.132; Kunlg Paetow/Versteyi,

Kmi$*aufwlrt8chafte-undAbf«ll0ese1z( 2. Auflage 2003, §31 KrWVAbfGRn. 111). Wird

der asbesthattige Abfeil -wie in derTenorierung des Beschlusseszugeiassen - In ge-

schlosstrwin, staubdichten Behtftam angeltefert und eingebaut, sprechen daher erheblk

öchKeftsprOfiinfl.varteetbar und för dieArrtr«ojtsllQnnnk^mrtErf^anflrem)artet

-18
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c. Ate lediglich mittelbar Betroffene hat die Antragsteflerin allerdings keinen umtosenden

Prtlfuiigsanspnich w Hmbyckauf die Rec^

Insoweit^türdeArtfragstelterfh, die die Immfesiom^etroffenherilhma Grundeigentums

geltend macht nichts anderes ab för wrw^mm9^rBetnmBm.f^cht^ReGhlspr^

chyngdes Bundesverwaftungsgerichts (vgl. Urtv, 09.11.2003-4 A2001,06-Juris
Rdrov 33 m.w.N.) und des Senats (Beseht. „. 05.03.2008 - 7 MS 115/07 -. Jurie' Rdnr. 32)
rann ein (lediglich) mittelbar Betroffener

Schafts- ^AMa^BBotej^^ walsornitdeiiilgfen

z» «ein (v^. N<fc. OVp. Besohl, v. 0a03.»)08,

a.a.O.). Das ist recht erst bei Unausweiehfichkeit des Vorhabens, sondern bereits dann

der Fa», wenn es vernünftigerweise geboten erscheint (BVbiwG, Urt. v. 18.03.2006 ■ 4 A

1075.04 ^ Juris Rdnr. 182). Hiervon ausgehend lasst das Vorbringen derAntragsteBerfn /

bei summarischer Befruchtung öurertschtagenae - gegen die so verstandene Zdtonfermi-

t« qtos.Voxhabens smechende - Gründe nicht erkennen. Das Vorhaben dient derAuf-
nähme der bei der Sanierung der ehemaligen FiifeurtaejJOnfernW

den Abfalle, mithin einer abfallrechtiichen Zielsetzung. Die dortigen Zustände sind - wie

auch die Arrtragsteüertn einnsumt - mit einer ordnungsgemiOen AbfalientsorgunQ nicht

vereinbar. Ob auch eine "Ertüchtigung'' der ehemaligen Fulguntdeponte möglich und die

Wegschaflüng der Abfälle hierdurch verzichtbar wurde und ob eine derartige Lösung unter

wirtschaftlichen Gesichtspunkten vozugswurdig wäre, kann aufsich beruhen. Diese Fra-
gen gehören nicht zu den GesichtspuriKten, die^ von <fer AntrMgtolterin im Rahman cter

Pt??*^W*«**™**™ scannen. Glelch^STför Se Ar^ntation *r ^itrag-
«teiterfn, oVAmYafi^ge^rvedc^e im Ptenleststeiiungsbeschluss eine 'Salami-Taktik^

indem erefo abfaflnechUichen Vorgänge airfder id. 30 km entfernten, aüßemalb ihres
Qemeindegrtjietes gelegenen ehemaliger Betriebsdeponie Wunstorf-Luthe entgegen
dem Konzentraüonsgebctdes § 76 Abs. 1

e&n* RecjitRjjerAntrafl^tetlartn variatet wüm^,

d. Auch soweit die Antragstelterjn eine fehlerhafte Altemativenprüfüng rügt, weH tier An

tragsgegner die Einlagerung der Abfälle auf der Deponie KolenfeM mit unzureichenden

Gründen verworfen habe, ergeben sich im Rahmen der vorliegend Äl«^ mo^ifefren sum-

-17
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iungnahme von Prof. flr. Wrijhefm Bitter vom VLEatomr.lum 'vmm^.itötorsfj*

^Sr**!!***^^ erneu-
tes Abwehen. Die ErtöwiMiad«^

P?^ ^.^^,|^ ilte dtwntefT ""~*""""*"''"' '"' ~

Ob «fti - achemaßsch gezogener -1 km-Umkrels zur Begrenzung und Konkmtfeierung dw

Antmss. und Kkagebeftignfs nach § 42 /Mm. 2 VWGO to Betrooht kommt (so OVQ Bremen,

aaO), kann Im vorliegenden Verfahren nfcltt ab$c^^nd errtsdifeden werten. Ausmaß

und Reidnwite der Vw^fcfftiaig von Asbestfa^

Temperatur, Luflfeuchttekeit GetandereKef, Bewuchs und anderen Faktoren ab, denen

nachzugehen aufgrund der Drtng&akeftcter Angelegt

nicht möglich fet Aufierdfim können die In Frage stehenden Mengen der geplanten As-

beatabteflerung nicht auOer Betracht bteiben. Vorliegend sollen Jnsgeaamt rd. 135.0001

und auf der Monode-

auf

Schätzungen. Ober die Zusammensetzung des Abfall» In den einzelnen Transporten be

stehen erhebliche Unsicherheiten, auch weil die "Nester" derAsbestzementscrterben

nicht eindeutig lokalisiert sind und nicht ausgeschlossen wertton kann, daes Asbesteoher-

Den verstreut tm übrigen Abfall. vorkommen.^Zumlndest für die Paserfrelsetzung beim HAb-

kippen" bzw. "Schütten0 des Materialsi aus cteiTMt^

ii^efiteufgeseifschan durchgefQhrte FetoVetsuch nur begrenzt auöeajjekrafög, Damit blei*

ben'äiw'eihe^

pprt, Anlieferung und Einbau des Materials,

bedürfen.

b. Die Antragstellern! ist mit ihren Einwendungen gegen das planfestgesteifte Vorhaben

auch rächt praktucfiert (§ 73 Abs. 4 VWVfG). Diese sind von ihrem Verrahrensbevoflmach-

«gten Innertwlb der bis zum 19. September 2008 laufenden Efnwendungsfrist mit Schrift-

säte vom 18. September 2008 - eingegangen beim Antragsgegner am gleichen

Tag - fristgerecht vorgebracht worden.
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l.eodassunwahr-

Ist. dass sie mit ihrem Ziel einer Aufhebung des PlanfeststeBungsbeechlusses
Mauptsachevertahren durchdringen kann. Im Einzelnen:

Ob subjektiv-öffentliche Rechte der Antragsteltenn vertetzt wertester«, „ach dem

rf Sh d «, das» Ihr Im ge-
8«i*ärtigen Veriahrensetaalum - entgegen der Auflassung des Beigeladenen - auch die

2 VwGO) nicht abgesprochen werden kann _
tann ehe Gemeinde sich gegenüber BngrVfen In ihr Grundeigentum aufgrund staatlicher
Planungen nicht aufArt 14 Ata. 3 Safe 1 GG beruft», da sie nicht Trägerin das Sger>

tumsgnindmchts«* Verfassungsrechtlich istda, Eigentum von Gemeinden nur im Rah
men der Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs 2$atz1GG)
—"—1. also Insoweit, als es

(BV«wGf Urt. v. 2S.2.1999-4A47.88-. NVW22000. 680; Urt v. 21.3.1996-4 C 2694 -
BVerwGE 100,388,391 ff.. Urt. v. 24.11.1994 - 7 C 25.93 -. BVeiwGE 97.143,161 ff.). '
Das Gebot dar gerechten Abwägung der planbetroffenen Belange erfasstabergrundsatz-

^^ -—»____ .unabhängig
oavon^ob diese Behnae a^yerfBSMirssj^^ sind (BVerwG, Urt. v

27.3.1992 - 7 C 18.81 -, DÖV1992,748). Das Ist euch bei dem lediglich eMachrechOich

geschützten Eigentum eher Gemeinde nicht andere; auoh sie ist Inhaberin aller Rechte

<«e eich fflr ehen Eigentumer aus §§ 803 ff. BGS ergeben. Dieser Schute setzt auch nicht

voraus, dess das betreffende Grundstuc* einen epezMschen Bezug arBrWhingge-

meindllcher Aufgaben besitzt (BVerwG, Urt. v. 27.3.1992 - 7 C 18.91 -, DÖV1992,748).

Der Senat vermag Im vorliegenden Verfahren nkW^wrjtoschätzen, ob und h wel
chem Au«™£^reizei%!eJ8rj^^ g^ etaef

sew seh NHL Antagsgegner und Beigeladener haben da^Betiagen, h Anwendung
der ZHhr 4.6.2.6 Abs. 2 "der TA-Lam>" (flemelrrt TA-Luft) sei als Beurtetlungsaebiet dsr

Umkreis von 1.000 m anzusetzen. Die Anlreosteilerin tragt demgegenübervor, dasa bei
entsprechend starken südwestlichen und südlichen Winden freigesetzteAabeetfesem

Ober ehe Strecke von bn zu 2 km befördert werden können, dtawm ihr «»Belegte Stel-

-16-
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begrenzte Zeit (40 Stunden in dar Woche) aufhatten (Bay. Landesamtfür umweit, a.a.O.),
eo dass diese lor die zulassige Immfeskmsbelaetung andere Gruppen nur beschrankt

aussagekräftig ist In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dess - wie ausgeführt

- für Asbest als krebseregenden Stoff keine WMcungsschweUe und damit auch keine ge

sundheitlich untedsnkflcte Dosis angegeben werden kann (vgl. Bay. Landesamt RJr Um-

wett. a.a.O.; OVO Bremen. a.a.O.). Gegen ein Verstärkte von Arbettsplatzgrenzwerten

- ,'nderEnt-

scheidung des Rates vom 18. Dezember 2002. dase"... aufderDeport» keine Arbeiten

*X9*>ommen »erden «Union), die zu einer Fnlseüimg von Asbesttosem Ohmn". Auch

§ 22 BlmSchG vertan* dase nicht genehnUgungsbedDrlHge Antagen so «j betreiben
sind, dass schädliche

Technik vermeidbar sind (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchQ) und nach dem Stand dar Technik

unvemieJdtare sehädtfehe UmwdtririwMcungen auf «r. Mhdettmaa beschrSnkt werden

($ 22 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG). Olesen Mattstab muss auch die plantestgestellte Monode-
pon* des Beigebdenen gegen sich getten lassen (vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 3 BtmSchG Land-

-nannfltohmer. UmweftR. Bd. 1, § 3 BlmSchG Rn. 28.23; Jarass. BlmSchG. 7. Auflage
2007, $ 22 Rn. 9,14).

e We in den Ptanfeststaflungsuntertegen vorgesehene »Messstrateflie Arbeite, und Im-

mlstlOnMcfnilz" bietet insoweit keinen ausreichenden Schulz bat Faseremissionen. Sie

sieht zum einen bdiglich sporadische Messungen vor. In den ersten beiden Wochen drei-
mal pro Woche, danach woohentHoh einmal.

r

len dar kommunalen Elnrleh-

venöv - zu verhüten. Hinzu kommt, dass sporadische Mes-p

sungen Im mnbfick auf dte meteorologischen Verhaltnisse, insbesondere an einzelnen

Tagen und zu einzelnen Stunden, nicht geeignet sind, die tatsächliche Faseremission
ajtrelfcnd zu erfassen.

Bei dieser Sachlage sprechen - ohne diese Frage abschHeHend zu beantworten - jetter.

feteihtl^. das«dfa im Plärrtet
"ahmeder, h MiHdenklppem in loser SchOtluna und lediglich durch Röteten« uhd

Sctoujnabdecfang abgedeckten • ssbesthalftien Ablallejin£fe«nXMri^:gj;lgr:

refch derMonofleponie sovi^ ctef Benlante cffsne Einbau dar AMBik, den maflgebDchen

8tandarttee^r§§31AI»».2,32Ab8.1,10Abe.4KiW.7AbfQnichtaen0oi

-14-
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Nach Ziffer 23.3. des Anhangs-der Entscheidung des Rates vom 19. Dezember2002

zur Festtagung von Kriterien und Verfahren f&r die Annahme von Abfällen aufAbfeft-

denonier, gemäß Artikel 16 und Anhang II dar Richtlinie 1998/31/EQ (ABI. Nr, L 011 v.

16/01/2003, 8. Z7 n> müssen für Deponien, die asbesthafnge Baustoffe und andere

geeignete Asbastabfälte annehmen, u.a. fegende Voraussetzungen erfüllt sein:

"Der Abfall enthält keine sonstigen gefährlichen Stoffe außer gebundenem
Aftbest und Asbestfasem, cRe durch Bindemittel gebunden oder in Kunststoff
«ingitptctt sind.,., ZurVerhinderung einer Raserauabreitung ist der Bereich

und bai unverpacktem AWa« regelmäßig zu besprengen....
der Deponie/dem Deponieabschnitt dürfen keine Arbeiten vorgenommen wer-
den, df» zu tlner Freisetzimg von Asbestfasem führen (z. B. Bohren von Lö-
cnern).

Es scheint zweifelhaft, ob das im Pianteststeilungsfaeschluss genehmigte Verfahren zürn
Einbau der asbasthar

dQrfte sich weder um

in «9 iwgnoqepcfflie qiesen ArtfbrdeninqenjienQot Es

Nach dem "Abkippen" von dan Trarw gj^

g« mit Qertt^

Schutz gegen Faseremissionen bietet dann lediglich die Feuchtlokait des

hohen Grad annehmen

darf. Davon,Jarebg dteaen Vorgängen Fasern freigesetzt werden. Ist auazu^hen in

ihrem Schreiben vom 3. Februar 2009 geht de Burmeier IngenJeurgesettschait davon aus,

dass •„.das Material ...Asbestteam... nurhextmmgming^n Mengen frsisstzrun&

vertritt die Auffassung, dass "... die Verwehung von Asbestfasem ki gesundheitsgemhr-

dendem Umfing... nicht zu befOmhien (sei); Als Ergebnis des Feldversuches zur Mafe-

rfamandhabung, berichtet die Burmatar Ingeniaunjeseaschaft "... Faseffrofsetzungen ...

bis ca. 1.000Feaemje m'Raumluft' Faserkonzentrationan unterhalb 1.000 Fasern/W

sind nach Nr. 2.8. TROö 519 als Arbeiten mit geringer Exposition einzustufen»

RaalttaiiHigigditfgk^dV^

nungsunterlayn ailerdrngs Bnj^hp^^rhob^. Unabhängig von der Berechtigung

dfaser Qmvflnde Minnen die Arbeitsptozgrenz^rte (AQW) der TRG8 510 aber auch
nicht dahin verstanden werden, dass Jade Faderfreisetzung, die diesen Rahmen nicht

Oberschiaftet ungeachtet frer Vermetdbarkert . Her durch Verwendung geschlosaener

TiaisportberÄltnlsse.zulaas^ Ist Grui^

pfatzaxposttkJn davon ausgegangen, dass sich dort nur gesunde Arbeitnehmerfcr eine .

-13-
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rend der Beförderung nicht zum Freiwerden gefährlicher Mengen lungengängiger
ABbeetfasem Kommen kann.11 »s«»»!»»

Ob diese Voraussetzungen von den asbesöiaJögen Abfallend

erfüllt werden, scheint sehr zweifelhaft. Um 'Fertigprodukte11 im Sinne von ZHfer 168 des

Kapitels 3.3 derADR handelt es sieh nicht. Auch scheint offen, ob die Voraussetzung er-

lütt ist, da** der Asbest *.... so in ein natortichea oderkünstliches Bindemittel (wie Ze

ment Kunststoff, Asphaft, Ham odarMtnwalten) eingebettet oderdaran befestigtest,

zum

gigerAabeatftam kommen kann'. Die ErtcenntnJssa Ober die Substanz des Abfellmateri-

als beruhen auf einzelnen Probebohrungen. Danach enthält derAsbeammantsohlamm

sohwankande Antefle an Wasser, Zement, Asbest, Zellulose und Farbstoflten. Die Erwar

tung des Antragsgegners, ein« Frarfn&etzung aus dem Gemenge zu minimieren, be

ruht rieht auf der Einbindung des Asbeste in Zement, sondern - wie die Burmefer Ingani-

eurgesefischaft In Ihrem Schreiben vom 3. Februar 2009zum Ausdruck bringt • allein "...

aufdem hohafn) Waaai&hatt des Asbestiementschtarrms*, (to}*ck^

Einsehateung des Antragsgegnens - durch eine 8ohaumabdeckung wahrend des Trans

ports gesichert werden muss. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass das Material zu

mindest teilweise nicht der erwarteten Zusammensetzung entspricht, wie im Pfanfeetstel-

(urtgsbtschluss eingeräumt wird (S. 12 o). Liegen die Voraussetzungen von Kapitel 3.3

Ziff. 168 derADR jedoch nicht vor, bedarf das Material einer Verpackung nach Anhang 2

derADR. Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass die Gefahrgutvorotfmmg Stra-

fie und Elsenbahn nur de Beförderung gef&rfcherGmerimStrata^^

von Bestimmungen für den Umgang mit asbesthaftlgen Materialien auf der Deponie nicht
fitem

d. Betreffend den Einbau von wbettha%en Abfällen und AbfSilen, die gefihrffche Mine-

raffasefn enthalten, auf Deponien der Klasse I oder II bestimmt §"6 Abs. 4 Nr. 3 der Ver-

oitfming über Deponien und Langzeltlager - Deponieverordrtung, im Folgenden: DepV -

vom 24.07.2002 (BGB). 12002,2807), dass

"zur Verhinderung einer Fasereusbreitung der Bereich derAblagerung regeimAßig
besprengt und vorjoder Verdichtung, bei unverpackten Abfallen zusätzlich täglich,
m» geeigneten Materialien abgedeckt wird."

-12-



#0389 ».010

•10-

sung - auch erhebliche Zweifel, ob diese Verfahrensweise gegenüber der in den genant

ten Bestimmungen beschriebenen Verpackung der Abfälle fn staubdichte Behattnfcse als

"... zumindest gleichwertige Schutzmaßnahme*IS». Ziffer 1 Abs. 3 TRGS 619 enge**

hen werden kann. Sowohl im I^GA-Mericblatt wie in oW

n«n Stellen darauf hingewiesen, dass eine EirtleeiiÄTg von Transportmittem und-

behiftem «... dünthSrtQttvotvinge'undein 'AbAtow-tebesthaKfgerAbfB^zu ver
meiden ist sowie betont dass dtese«... wgJB/gawog^

Jeojnfajabel Entfaden rAhkippejOuiidEInbau

nbaus derAbttll« in ffesipnfPffaffan BeMJnjsjm Aucl ^

n kann,

ton Behaltnisse, zumal wenn sich Verzögerungen auf d

n, Zudem wu>^

Scrtmtvorgang ihre abdeckende Funkbon vertieren. Dm 'Abtippen* bzw. "Schütten" des

Materials ist bei dem von der Burmeter Ingenieurgeseilsehaft durohgetthrtm Felov*r«uch

offenbar auch nicht simuliert worden, so dass es keir*Aussagen zum Umfeng der Faser-

*Son-

dworaohm 16$ desADFTverweist vermag dies nfchtzu überzeugen. Ziffer 168 in Kapi

tel 3.3 "Für bestimmte Stoffe oder Gegenstände geltende Sondervomchriften" der Anla

ge B des Europäischen Oberärtommera vom 30. September 1957 über die biternationa-

teBefoirtefungaatthrficrwrOutereirf

geltenden Fassung (BGBJ. II, Anlagenband 2), die r»ch § 1 Abe«z» 1 imd 3 der Verord

nung ober die inneretaatflche und grenzüberschreitende BefaRtorung geiahriicher Guter

auf der Stoße und mü Sfsenoahnen - Gefehrgufverordnung Straße und Eisenbahn

(QGVSE) - für die innerstaatliche Beförderung gefährfcher Guter auf der Straße gilt lau
tat:

Stoff, Asphalt Haraa oder Mineratten) efngebttttt oder daran bofesttot ist. dass es
währendI derBeförderung nicht zum Frsiwanien geßUirficher Mengen /ungensin-
WerAsbesIfasem kommen karmt unterliegt nicht den VorechriftendesADRJRaW

SS' U[SdtewVorschfÄt nicht entopmchen, unter-
nicht, wenn sie so verpackt sind te

-11-
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b. In den Technischen Regeln für Gefahrstcffe -Asbest- Abbruch-, Sanierung* oder In-

sta^haauna»«Tbeftenft-TRGS 519 -vom Januar 2007 wird im Abschnitt 13.1 "Abfallauf-
nahme" ausgeführt:

Oas Verladen von asbesthaJtfoen Ab-
«-». .1^«f««™l***r aur ots L^Wläche des TransportfahrzBuges-ggTaufPa
letten - ist sorgfi§ftki durch2uffihrftn ni« amu» ^^r,.«»^— -«^ÜLJt:_"m: : ^
schattet werden*1.

Als geefgnets Behälter werden unterZBfer 13.1 z.B.

■- für körnige, gewebte oder stückige Abfalle; ausreichend feste Kunrfstofl&cte,

-für grobe oder plattenfönnige Aabeanementabfölle: z.B. Big-Bags,

Ptetten-Blg-Baga, Stapelung auf

ist ein Fass au$re{chend."

genannt.

Unter Ziffer 13.2 Transport" der TRGS 510 Helfit es:

"Asbest oder asbetihaftlge Materialien und Abfälle sind «ir den Ttanaport so zu si
chern, dass wahrend des Transport» und beim Abladen keine Asbestfesam ttefo
fr* ^"5?;F&" ^^ TranaP°rt aabesthattlgerAWSSWfe sind zur Vetmefdung von
Fasenmmisstonen Behalter nach Nr. 13.1 zu verwerteten...."

Zu Ziffer 13.3 "Ablagerung0 wfrd ausgeföhrt:

^ g en und Abfälle sind auf akfur zugelassenen
Deponien so zu ngem, cfass eine Asbestfaserfrelsstitung vermieden wird Dl©

^^^^^^^llwmi&mntNQnbm'WÄfin d* Anforderungeri nach
Nr. 13.1 erftklft sind und beim Deponieren

- die Behälter vor dem Verachten nicht zerstört werden,

- Überdeckt wird, /

ec^t nach dem Überdecken verdichtet wird."

Die trn Ptenfeatttellungöbeachluss des Antragsgegnem zugelassene Anttefening In Mut-

denk^gn mit Rollplanen unter Scnaumabdeckunff der asbesthatlfflcn Abfälte findet sich

im LAGA4torKMatt und In derTRGS 519 an keiner Stete bMtchrfeteri Der Senat

hat - entgegen der vom Antragsgegner fm gerichtlichen Verfahren vertretenen Auffes-

-10-
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Standards für die
<toni Merkblatt der Unv

SiSSSSlSS^^

Die in dieser Bestimmung genannten Verpacloifigenwwden^LAGMÄen^^urrtw

beschneben. EfrUigfge Kun«t«tofffoten mft einer Mindevtdicke von 0,4 mm werden ^ mit
nahemn Maßgaben zurVerpackung

ten angeführt

Weiter heißt es im LAGA-Merkfclrtt unter Z«ter 9.3 Im Abschnitt
peniebetrieb":

Bnbau^Abfölte keiw Asbeirtlasem frelgiisetzt
?^ DeP°n«öngangskontre8e sind stfchprobenhafte

**mGS519bm
*£2^^ nicht geworfen und nS?

BeTVerdacW auf UnregeJmftigkeften, die zur Freisetzung von
« üt der Enttede- bzw. einbauberetch zu besprühen."

-9-
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undGesundhar, JunH89B. hrsg. von den Butk»«*.fctenen «rWundheit

Um*. NMunehute und Reaktoreioh.rtwit). tterAu^uMfflrOelah«^ (AGS) hat

1868 Asbest als "sehr starte wendenden" k«l«wi««enden Stoff (Krtaflortei) ein-
gruppteff (Bay UnötKmtmrVnm^Joos.U^^Ni^'AaB^. Für Asbest kann
fcena VMrtamgsachweJta und damit auch keine flteuiidhsWish unbedenkliche Dosis ange-

986enwt«ten(Bay.Laiidesairt«rUnweit,aAO.;öVÖBremen llitv
08.1^1891 -1 BA10/91.. NJWiwz. 3054f. m.w.N.). LedlglichdasRWkokannabfle-

achtbt werden, das mit der Inhalation von Aftbesttasini vertjunden Ist Es hangt vwsent-
Och von HOhe und Dauer derAsbastbatestung ab (Bay. Landesamt fflr Umwelt, a.a.o.>.

Da» OesundhejbvMko steigt m« der Höhe derAabestfaserttonzentraöonb» dwLun.mil
der Dauer der Elnwlrtomg auf den Menaehen und ml«der Leberweiwaftung.

•

Asbeat üntertiagt n«oh § 18 Nm Anhang 4 Nr. 1 der ^€m*ungxum Schutz vor Gefa^

sterffan - Gefahnrtoffverondnung, Im Folgenden: GefStoffV ^ vom 23. Dezember 2004

(BQ»J 3758), zutemgeiridwt durch Art. 2 der Verordnung vom 18. Dezember 2008

(BOBI. IS. 2768), einem Herstellunos- und Verwendur^vprhnt Qb» Inverfehrbrir^n

von Asbest mit FtaerrtnAtur, Zubereitungen, dfe diesen Stoff mit einem Massengehalt

von üiigesamtmenr als O»1 % enthaften, und Erzeugnissen, die Asbest oder die genanrv

ten Zubereitungen enthalten, Ist itach Abschnitt 2, Spotte 2 des Anhangs zu § 1 der Ver-

onfnung OberVerbote und Beschränkungen des Invertehrbrir^na gefihrfcher Stoffe,

Zuböroftunoen und Erzeugnisse nach dem Crtemikallengesetz - ChemHcallen-

Vwbotsvt2fOfdnung • i.d.F. der Verordnung vom 12. Oktober2007 verboten. Seit dem

1. Januar 2005 gtt ein europaweites Asbestveitot AblS«fc«ohtto

Reh beetiW <te Zreteetzung, das SdiaJ«

lang zu zerstören, es jedenfaUs aus dem VVIrtschaftakreislairfijiKicter Biosphäre auaw-

ScWfetten (Bay. VOHr Beseht, v. 16.10i2003 - 20 CE 03.2282 -. DÖV 2004,127 f.). In

Deutschland wird daher von einem Mintmierungsgebdt gesprochen: Die Freisetzung und

Verjgunfl von Asbestfasem in die Umweft Ist so gedn^ wie möflllch zu baten.

-8-
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—-— "UiW ^qlwneinfHMt nicht beein-

(fr ^L ^

ie

^öeAW)vw
10. Oeamberaooi (BOB). IS. 337», mdarZHfer101309-.«b««»«*,AM».
o^HeertrtwAbl

8U8

"»Besamt solton «1

WWW) 5.800 tAsbealtouch. d.h. Material,
tat.

(ten
im

eltdener schätzen den Asbestantei! im

%. in den Asbeatzementschwben auf ca. 15-20 %,

von mehreren tausend Tonnen errechnen württe.

m Proben errnftteften Dichte von ca. 1.200 kgAn* wird derAsbestechfarnm
von Artrag^egner urid Beigeladenem a^

1.400 kgrW) noch schwachgebundener asbesthaltiger AbfeH.(DJchte unter 1.000 kgMi*)
^ngesüjftOrisw^gjttyuncteözfJch.daaßdaa

nerAbfeltetote)8erAbfeltetote)

Ute AntmgsteHarin wendet dagegen .gatftetauf die vontovoigetegteStallungnahme
von Pnrf. r*. WMIhelm atter vom 16. Februar 2009 - ein, das* »ich aus der vom Setaela-

yen "freiem Asbest" unter-
»ucWwonten Bat Es 8

daffir. daw die teflwetae Im Spfflyarfahmn ober Rohr-

-7
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«chteit zur AuSerung, zumal derAntrag auf Anordnung des Sofortvollzuges vom Beigela-
denen Im Erörterungstemifn vom 1. Oktober 2008 angekündigt worden war.

„. X 3 VwGO) leidet nicht

«n c^ojsi&nden Mängeln« Notwendig itt insoweit eine auf die Umstände des konkre

ten Falles bezogene nicht formelhafte Darlegung, weshalb dem Interesse an der soforti

gen Vollziehung gegenüber dem AufechuUrttere*»» der Betroffenen der Vorrang einge-

mumt wird (Nde. OVO, BesehL v, 5.3.2008 - 7 MS 11sm7 -. NvwZ-RR 2008,686;

VwGO, § 80 Rn. 178). Bnerweitergehenden gerichtli

i

§ ) egehenden geric

chen Prüfung, Imbesondeie einer wie auch immerzu verstehenden .Dringlichkeit" des

Projektes, bedarf es an dieser Stelle nicht (vgl. Nds. OVG, BescW. v. 5.3.2008, a.a.O.).

Abs. 2 Satz 2 Nr, 4. Abs. 5 Satt 1 VwGO) auch, tahirfltoi das Ai/fechu^

tragsteUers überwiegt, ist erst Gegenstand Her e^enstamfigen gerichtlichen Ermessen*

ertseheidung nach § 60 Abs, 6 VwOO, wobei das Gericht nicht an die von der Behörde

angeführten Gründe gebunden ist (Nds. OVG, BeschL v. 5.3.2008, a.a.O. m.w.N). Den

steh daraus ergebendan Anforderungen genQgt die in der Begründung der Anordnung des

SofortvoHzuges zum Ausdruck kommende Gowjcrrtung der Interessen der Antragsteller

und de» Beigeladenen. In Ihr wird hfnmtohend deutlieh, dass die Planfeststetlungsbehörde

sich des prozessuaJen Ausnahmecharakters der sofortigen Vollziehung bewusst war.

B. Aufgrund der Dringlichkeit des Verfahrens - der Beigeladene hat mrtgeteüt, er müsse

spätestens am 23. Februar 2009 mit den genehmigten Arbeiten beginnen, um die Arbei

ten rechtzeitig vor Depbnfeschfeßung am 13. Juli 2009 beenden zu können - können flär

de Beurteilung maßgebliche Fragen wie die Retohwett» einer möglichen Verdriftung von

Asttetttasem und die Hinnchmbarkert bestimmter tmmtesionskonzentrattcnen für die

Nachbaffschaft nicht abschtetend geklärt werden. Der Senat entachaktot dahar im Rah,

men von § 60 Abs. 6 VwGO bei nur summarischer Prüfung der Erfolgsaussichten des

Hauptsacneverfahrene auf der Grundiage einer Interessenabwägung. Danach hat der

Amrag im ma dem Tenor orelchtflehen Umfang Erfolg.

1. Rechtsg^urtdlage für den Ptanfssteteftungsbeschluss sind §§ 31 Abs. 2,32 Abs. 1 des

Gesetzes zur Förderung der KteisJaufwirtsdiaft und Sicherung der umwajftsrti^llchen

BweMtgung von Abüilen vom 27. September 1094 (B6BJ. 18.2705), zuletzt geändert

6



16:16 +49 511 ?RB.ania
tl5lU«tt!ä«Schulz-Koff*4 #0389 p 0M

II.

i. 6 VWGO kann das Gericht der Haupt-

"hJerdasiiachS48Abs. 1 Satzi Nr.6VwGOzustandigeOboverwaJtungsge-

rieht - cfie auftdtiebenoe Wirkung einer Anfechtungsklage im Fali des § 80 Abs. 2 Satz 1
Nr. 4 >AwGO ganz oder teilweise wiederheretsfien.

Nach ^%r Rechtsprechung des Senats führt eine Verletzung des verfassungsmäßigen

Anspruchs auf vorheriges rechtliches Gehör bei derAnordnung de» sofortigen Vollzuges

nicht zwangsläufig zurAufhebung derVollzugsanordnung (Mds. OVG, BescN. v.

ia«.19fl2 - 7 M 3839/91 -, NVWZWM993,686 fl). Der - zumindest analog anwendbare -

S 28 Abs. 1 VwVfiG setzt voraus, dass'dte Votizugsanordnung "in Rechte eines Beteilig

ten" eingreift Gemeint sind damit regelmäßig materiefle Rechte, nicht lediglich verfah-

renarechtKche Positionen. OemöenWffi muss dsr Betroffene nk^

gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, sondern darüber hinaus dartun, inwiefern

durch tf» Voflzugsanordnung m seine Rechtsstellung eingegriffen wird. Femer kann von

einer Versagimg des rechneten Gehöre nw da*n di

fenan tatsächlich die Möglichkeit genommen woden Ist, vor teAnordriu^

Rüge nurdarm zum Erfofe fuhren, wem der Betroffertedwtut, w«a er vorgebracht hätte,

wenn ihm rechtfiches Gehör gewährt worden wäre, und inwiefern sein Vorbringen geeig

net gewesen warn, die Entscheidung cfer Behörde zu beeinflussen. Entsprechendes gilt,

wenn der Betroffene aUe Gesichtepunkte, (fie er gegenüber einer Vollzugaanoittnung ins

Feld fuhrt bereits in einem vorangegangenen förrnjicrien Anhörungsverfahren geäußert

hat oder halte äußern können (Nds. OVG, Beschl. v. 10.6.1992, a.a.O. m.w.N.). Soweit

des hier nicht im Rartfeststelungsveffehren sogar erfolgt ist, bestand zumindest die Mög-
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machtam 7. Januar 2009-die Ablagerung vOTÄabeathaftfceny^

mimmer 101309^ aus der ehemaligen fnWtmatwf-Uitr»

Bma Fulgur^ eines (frohewn) HeiBfafleis

135.000tAsbestzementecWamm und 5.500t Asbfcstzefnerttseherben sowie weitere Bo

den- und AbfaJIaWagerungen aufdie neu genehmigte - Monodeponte Harmover-Lahe

verbracht werden, Insgesamt belauft sich die Summe der abzufahrenden Materialien auf

170.0001 Erforderlich sind etwa 7.700 Uw-AnKeferu>gea

Ein Tel der AbfäUe, die rd. 5.5001 "Asbeatecherben", wird in geschlossenen, staubdichten

Behittem, aoganannten ^ig^Baga", angeUefert und auf der Deponie eingebaut Die übri

gen Aabastabfüle sollen in Muldenkippern, deren Trartsportmulden mtt Rollplanen abge

deckt weiden, angefahren und an besonders bezeichneten Steffen auf der Deponie abge

kippt werden. Es ist darüber hinaus vorgesehen, das Transportgut auf der Deponie Wuns-

tOJt-Luth» in den MutdenWppam zur Sicherung gegen Auetrocknung und Aabeatflreiset-

zungen mit einer Schaum8bdeckung zu versehen.

Der Antragsgegner hat auf Antrag des BefeeJadenen den Sofbrtvoflzug des Pi

kingsbeschiusses angeordnet, um die Arbeiten rechtzeitig vor.Ablauf der Deportegeneh?

migung am 15. JuB 2009 absehließen zu können.

Die Antragsidfterin wendet sieh mit Klage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ge

gen das Vorhaben. Sie unterhalt am AJtwarmbüchener See ein Freizeit- und Sportzent

rum. Die AntragsteUertn befürchtet die Beeinträchtigung ihrer kommunalen Einrichtung

und deren Entwk^tungsmögltehketten durch die Luftverfrachtung von Asbestfaiaem und

hfilt fan Plattfwlriettiingabagchius» für rechtsfehfethaft.

Antragsgegner und Bejgetaderwr vertekfigen den angegriffenen Planfeatstellungsba-

schJuss.

Wegen der EmzettaÜen und des weiteren Vorbringens wird auf die QerichtsaM» und die

Veiwaitungevorgänge de»Antrap^gegners verwiesen.

-4-
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hat das

schlössen:

NJederoftchsische Oberverwaltungsgwrlcht - 7. Senat - am 20. Februar 2ÖOB be-

den

5. Dezember 2008 zur Errichtung undam Betrieb einer Mono-

deponte für AsbestaMIlle auf der Deponie Hannover-Uha wird

der Einbau von asbesthalflgen Abfällen anders als in geschlo*-

senen, staubdichten Behältern und dasVefKfepen der Abfälle

auf der Deponie gestattet worden ist.

Die Kosten des Verfahrens tragen die Antta^töttefin zur Hä»He,

Die außagerieshtßchen Kosten des Belgetedenen sind zur Ha*-

te

Der Streitwert wird auf 80.000,- EUR fsetoesettt

QrQnde,

Die AntragsteUsrin wendet sich gegen Tden RanteststollungsbeschJuss für die Emchtuftfl

und den Betrieb einer Monodepcnle für Aobeetabfalte auf der Deponie Hannover-Lahe.

jssderBesirKsregiö-

rung Hannover vom 25. September 1978 und dessen nachfolgende Änderungen als De

ponie für die Ablagerung von SiedlungsaMWton (Deponieklasse I) zugelassen. Ihr Betrieb

ist beträtet bte zum 15. JuB 2009.

AufAntrag der Beigetadenen vom 14. Mai 2008 gestattete der Antragsgegner nach rd.

7monatlger Prüfung mit dem angefochtenen Plarrfeststsiiungsbeschiuss - hekanrtge-

-3-
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Ausfertigung
*

NIEDERSÄCHSISCHES

OBERVERWALTUNGSGERICHT

Az.: 7 MS 9/09

BESCHLUSS

In der Verwaltungarechtasache

dar Gemeinde Isemhagen, vertreten durch den BOrgerrnetater,
Bothfefdtr Straße 29,30916 leemhagen,

Antragslelierin,

Pro* -Bev.: Reohtsaiwait» 8chuto-KoWki und andere,
Leteewitzstraße 47,30175 Hahnovet, - S/09 -,

gegen

das Stastöcfce Gewerbeaufetehttamt Harmover,

Am Utihotee 74,30177 Hannover,

Antragegegner,

Betgeladener.

Zwwkvartwxi Abfallwirtschaft Region Hannover,

30625 Hannover,

Prac-Bev 'Reontsanwlllte Dr. Dehne und andere,
SSSS» 31008 Btee, .0ß/00174 2AH./.Gem.l8emhagen-,

Streitgegenstand: AtofallrechtHche Ptenftetetelhing, Deponie Hannpver-Lahe

- vorläufiger Rechtsschutz -
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