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Baurecht;
Umsetzung der Seveso III Richtlinie im öffentlichen Baurecht und im Straßen- und Wegerecht

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen
Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des
Rates (sog. SEVESO-III-Richtlinie) ist mit Wirkung zum 1. Juni 2015 in nationales
Recht umzusetzen. Erforderlich sind dazu Änderungen im Bundes- und im Landesrecht. Das Bundesumweltministerium hat inzwischen einen Gesetz- und einen
Verordnungsentwurf erarbeitet, die die Änderung des BImSchG, des UVPG und
des UmwRG sowie der Störfall-VO (12. BImSchV) und der Genehmigungsverfahrens-VO (9. BImSchV) vorsehen. Die Ressortabstimmung dauert noch an. Soweit
der Bereich des öffentlichen Baurechts betroffen ist, ist eine Änderung der Bayer.
Bauordnung (BayBO) erforderlich, die bisher nicht erfolgen konnte, da hinsichtlich
der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Verweisung auf eine bundesrechtliche Regelung beabsichtigt ist, deren Inhalt noch nicht abschließend feststeht. Auch das
BayStrWG muss an die Richtlinie angepasst werden. Nach der Rechtsprechung
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des Europäischen Gerichtshofs ist zumindest ein Teil der SEVESO-III-Richtlinie
unmittelbar anwendbar.
1. Öffentliches Baurecht

Für das bauaufsichtliche Verfahren gilt:

Nach Art. 13 Absatz 2 SEVESO-III-Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten u. a. dafür
sorgen, dass langfristig zwischen den unter die Richtlinie fallenden Betrieben (Betriebsbereiche i. S. d. § 3 Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG) einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und - soweit möglich - Hauptverkehrswegen andererseits
ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt.

Die Anforderung entspricht in der Sache unverändert Art. 12 der Richtlinie
96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (sog. SEVESO-II-Richtlinie). Die Anforderungen sind sowohl im Rahmen der Bauleitplanung als auch der Vorhabenszulassung zu beachten, soweit sie nicht bereits Gegenstand eines vorhergehenden Bebauungsplanverfahrens waren und seit Abschluss des Bebauungsplanverfahrens keine wesentlichen Veränderungen (insbesondere Ansiedlung neuer oder
Änderung vorhandener Betriebsbereiche) eingetreten sind.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen der Bauministerkonferenz hat eine Änderung der Musterbauordnung (MBO) gebilligt, die hinsichtlich der erforderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung eine Verweisung auf das inhaltlich
noch nicht fixierte Bundesrecht vorsieht. Den folgenden Hinweisen liegt im Wesentlichen die in der MBO beabsichtigte Regelung zu Grunde. Danach müssen
insbesondere folgende Bauvorhaben in der Nähe zu Betriebsbereichen einer besonderen Betrachtung unterworfen werden:


die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer
Größe von insgesamt mehr als 5.000 m2 Bruttogrundfläche geschaffen werden,
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die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr
als 100 zusätzliche Besucher ermöglicht wird, und



die Errichtung oder Erweiterung von Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 9
Buchst. c, 10 bis 13, 15 und 16 BayBO (einschließlich der Herstellung dieser
Sonderbauten durch Änderung oder Nutzungsänderung bisher anders genutzter Anlagen).

Voraussetzung für die Anwendung der (verfahrensrechtlichen) Vorgaben der SEVESO-III-Richtlinie ist jeweils, dass das Vorhaben innerhalb eines angemessenen
Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG
errichtet werden soll. Diese Vorgaben gelten auch bei Vorhaben im Geltungsbereich qualifizierter Bebauungspläne, soweit die materiell-rechtlichen Anforderungen der SEVESO-III-Richtlinie bereits bei Aufstellung des Bebauungsplans zwar
beachtet wurden, aber sich danach im Hinblick auf die Störfallproblematik wesentliche Änderungen ergeben haben. Im Regelfall empfiehlt es sich, zur Ermittlung
des angemessenen Sicherheitsabstandes die zuständige Immissionsschutzbehörde einzuschalten. Ist die genannte Voraussetzung erfüllt, ordnet die SEVESO-IIIRichtlinie an, dass ein Genehmigungsverfahren mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung
durchgeführt werden muss.

a) Genehmigungsverfahren
Für Vorhaben, die nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), verwirklicht werden sollen, findet
ein (ggf. vereinfachtes) Genehmigungsverfahren statt, Art. 59 BayBO. Soweit
Vorhaben betroffen sind, die im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans und in den Anwendungsbereich des Genehmigungsfreistellungsverfahrens gemäß Art. 58 BayBO fallen, sollen die Landratsämter die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht selbst untere Bauaufsichtsbehörde sind, darauf
hinweisen, dass bei Vorliegen der oben dargestellten Voraussetzungen die
Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens verlangt werden muss, Art 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BayBO. Dies ist zwingend erforderlich, um
den inhaltlichen Vorgaben der SEVESO-III-Richtlinie, die unmittelbar geltendes
Recht sind, zur Anwendung zu verhelfen.
Gemeinden, die selbst untere Bauaufsichtsbehörde sind, stellen sicher, dass in
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diesen Fällen ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren stattfindet und führen
es selbst durch.
Hinsichtlich der materiellen Zulässigkeit der Bauvorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands zu einem Betriebsbereich und der dabei zu beachtenden Prüfschritte wird auf die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Art. 12
SEVESO-II-Richtlinie im baurechtlichen Genehmigungsverfahren in der Umgebung von unter die Richtlinie fallenden Betrieben der Bauministerkonferenz
(http://is-argebau.de und auf die Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten
im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG (www.isargebau.de) verwiesen.

b) Öffentlichkeitsbeteiligung
Art. 15 SEVESO-III-Richtlinie schreibt für die oben genannten Fälle vor, dass
vor Zulassung des Vorhabens eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird.
Eine Ausnahme von diesem Erfordernis besteht nur, wenn die Störfallproblematik im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens beachtet wurde und sich
nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens keine neuen Entwicklungen ergeben haben.
Die diesbezüglichen Anforderungen des Art. 15 SEVESO-III-Richtlinie sollen für
das immissionsschutzrechtliche Verfahren in der Störfall-Verordnung (12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) konkretisiert werden. Da die Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung nach Art.
15 SEVESO-III-Richtlinie bei der Änderung von Betriebsbereichen einerseits
und der Errichtung einer schutzbedürftigen Bebauung andererseits in wesentlichen Teilen gleich sind, soll nach deren Änderung ergänzend zu Art. 66 Abs. 4
BayBO weitgehend auf die Störfall-Verordnung Bezug genommen werden.

Hierzu wird bis zu einer entsprechenden Änderung der BayBO empfohlen, wie
folgt zu verfahren:

Die Bauaufsichtsbehörde macht das Vorhaben entsprechend Art. 66 Abs. 4
BayBO öffentlich bekannt. Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die
vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen, sowie die entscheidungserheblichen
Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehörde zum Zeitpunkt der
Bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur Einsicht auszulegen. Bis zwei
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Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gegenüber der
zuständigen Behörde schriftlich Einwendungen erheben.
Die Bekanntmachung muss gemäß Art 15 Abs. 2 SEVESO-III-Richtlinie enthalten
- den Gegenstand des Vorhabens,
- gegebenenfalls die Feststellung der UVP-Pflicht des Vorhabens nach § 3a
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie erforderlichenfalls die Durchführung einer grenzüberschreitenden Beteiligung
nach §§ 8 und 9a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung,
- die für die Genehmigung zuständige Behörde, bei der der Antrag nebst Unterlagen zur Einsicht ausliegt sowie Angaben darüber, wo, wann und wie
Einsicht genommen werden kann,
- die Information darüber, dass für Personen, deren Belange berührt sind, und
für Vereinigungen, welche die Anforderungen von § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen (betroffene Öffentlichkeit), die
Möglichkeit besteht, Einwendungen bei einer in der Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist vorzubringen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen
sind,
- eine Mitteilung über die Art der beabsichtigten Entscheidung oder, soweit
vorhanden, der Entscheidungsentwurf,
- den Hinweis darauf, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, sowie
- gegebenenfalls weitere Einzelheiten des Verfahrens zur Unterrichtung der
Öffentlichkeit und Anhörung der betroffenen Öffentlichkeit.

Weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Genehmigung von
Bedeutung sein können und die der Bauaufsichtsbehörde erst nach Beginn der
Auslegung vorliegen, sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen über den
Zugang zu Umweltinformationen zugänglich zu machen. Besteht für das Vorhaben eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, muss die Bekanntmachung darüber hinaus den Anforderungen des § 9 Abs. 1a UVPG entsprechen.

Art. 15 Abs. 5 SEVESO-III-Richtlinie verlangt eine öffentlich zugängliche Begründung der Entscheidung. Hinsichtlich der Begründung gilt, dass Art. 66 Abs.
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2 Satz 2 BayBO insoweit keine Anwendung mehr findet. In der Begründung
sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu
ihrer Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie
Angaben über das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufzunehmen.
Hinsichtlich der Bekanntmachung der Entscheidung ist Art. 66 Abs. 2 Sätze 4
und 5 BayBO mit der Maßgabe anwendbar, dass die Entscheidung stets öffentlich bekanntzumachen ist.
Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheides ist vom Tage nach
der Bekanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann der Bescheid und seine
Begründung eingesehen und angefordert werden können.

Soweit Betriebsbereiche betroffen sind, die nicht immissionsschutzrechtlich,
sondern bauaufsichtlich zu genehmigen sind, wie z.B. bestimmte Galvanikanlagen oder nicht wirtschaftlich betriebene Anlagen, gilt Vorstehendes entsprechend.
2. Straßenrecht

a) Straßenbauvorhaben nach dem FStrG
Eine Änderung des FStrG ist nicht vorgesehen, die Anpassung an die SEVESO-III-Richtlinie soll nach der derzeitigen Planung über die Änderung des
BImSchG und des UVPG erfolgen. Auch für den Bau und die Änderung von
Bundesfernstraßen ist zu beachten, dass nach Art. 15 der SEVESO-IIIRichtlinie für Bauvorhaben innerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstands
eines Betriebsbereichs im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG ein Verfahren zur
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben ist, wenn die Möglichkeit besteht,
dass sich aufgrund der geplanten Maßnahme das Risiko eines schweren Unfalls vergrößert oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert werden
können. Das für den Bau und die Änderung von Bundesfernstraßen vorgeschriebene Planfeststellungsverfahren gemäß Art. 72 – 78 BayVwVfG entspricht mit einigen Modifikationen dem in Art. 15 der Richtlinie geregelten Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Bis zum Inkrafttreten der Umsetzungsregelungen für die SEVESO-III-RL wird für entsprechende Bauvorhaben empfohlen,
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 bei geplanten Straßenbauvorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG im
Rahmen einer Risikoanalyse zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, dass sich
aufgrund der geplanten Maßnahme das Risiko eines schweren Unfalls vergrößert oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert werden können,
 mögliche Risikoerhöhungen aufgrund des Straßenbauvorhabens im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen zu berücksichtigen,
 soweit keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, mögliche Risikoerhöhungen aufgrund des Straßenbauvorhabens in den Planunterlagen darzustellen,
 auf die Durchführung von Plangenehmigungsverfahren nach Art. 74 Abs. 6
BayVwVfG und Entscheidungen nach Art. 74 Abs. 7 BayVwVfG zu verzichten und statt dessen Planfeststellungsverfahren durchzuführen, wobei die
verfahrensrechtlichen Modifikationen nach Art. 15 der Richtlinie hinsichtlich
der Bekanntmachung der Auslegung, der auszulegenden Planunterlagen
und der Bekanntmachung der Entscheidung beachtet werden.

b) Straßenbauvorhaben nach dem BayStrWG
Für die Umsetzung der SEVESO-III-Richtlinie ist auch eine Änderung des BayStrWG erforderlich. Bei Straßenbauvorhaben, für die bereits nach geltendem
Recht ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben ist (Bau oder wesentliche
Änderung von Staatsstraßen, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen von
besonderer Bedeutung im Sinne von Art. 36 Abs. 2 BayStrWG sowie Ortsstraßen, für die nach Art. 37 BayStrWG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sind), gelten die unter 2. a) beschriebenen Hinweise zu Straßenbauvorhaben nach dem FStrG entsprechend.

Für die übrigen öffentlichen Straßen muss aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass sie ebenfalls unter den Anwendungsbereich der SEVESO-IIIRichtlinie fallen. Daher wird bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
folgendes Vorgehen empfohlen:
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 Bei geplanten Straßenbauvorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG
soll im Rahmen einer Risikoanalyse geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, dass sich aufgrund der geplanten Maßnahme das Risiko eines schweren Unfalls vergrößert oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert
werden können.
 Wenn die Prüfung eine solche Risikoerhöhung ergibt, schreibt Art. 15 der
SEVESO III-Richtlinie vor der Entscheidung über das Bauvorhaben eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen
zum öffentlichen Baurecht unter 1. b) verwiesen, die entsprechend für Straßenbauvorhaben herangezogen werden können. Die Öffentlichkeitsbeteiligung muss in diesen Fällen bis zu einer anderen Regelung von der Straßenbaubehörde selbst durchgeführt werden.

Die Regierungen werden gebeten, die Landratsämter, Städte und Gemeinden in
geeigneter Weise zu informieren.
Für Rückfragen stehen Ihnen zum Baurecht Herr MR Kraus (Tel. 089/2192-3486)
und zum Straßenrecht Frau MRin Halser (Tel. 089/2192-3518) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Simet
Ministerialdirigentin

