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LANDRATSAMT HASSBERGE 
 
 
 
 
Nr. 119 Haßfurt, 10.4.12 
 
 
Zur gerichtlichen Aufhebung des Sofortvollzuges im Bescheid des Landratsamtes 
Haßberge, mit dem die Verarbeitung von Kabelschrott  beim Betrieb Loacker unter-
sagt wurde und zum weiteren beabsichtigten Vorgehen , nimmt das Landratsamt wie 
folgt Stellung: 
 
Das Verwaltungsgericht Würzburg hat mit Beschluss vom  3. April 2012 die Entscheidung 
des Landratsamtes aufgehoben, mit welcher dem Betrieb Loacker unter Anordnung des 
Sofortvollzuges die Verarbeitung von Kabelschrott untersagt wurde. 
 
Unmittelbar nachdem das Landratsamt Haßberge Mitteilung über die hohen Emissions-
werte der Fa. Loacker Kenntnis erhielt, hat es am 23. März 2012 die Verarbeitung von 
Elektronikschrott untersagt. Das Landratsamt ging dabei zunächst davon aus, dass die 
hohen gemessenen Werte aus diesem Produktionsprozess stammen. Nachdem aber we-
der das Landesamt für Umwelt noch das beauftragte Messinstitut ausschließen konnten, 
dass die Immissionen auch von der Verarbeitung von Kabelschrott herrühren können, hat 
das Landratsamt Haßberge auch diese Verarbeitung mit Bescheid vom 27. März 2012 un-
tersagt und die Untersagung für sofort vollziehbar erklärt.  
 
Das Verwaltungsgericht Würzburg hat mit Beschluss vom 3. April 2012 die sofortige Voll-
ziehung des Bescheides, mit dem die Kabelschrottverwertung untersagt wurde, aufgeho-
ben. Der Betrieb darf jetzt also, bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts, wieder 
Kabelschrott verarbeiten und hat die Verarbeitung auf einer Linie auch wieder aufgenom-
men. 
 
Laut Verwaltungsgericht waren für die Aufhebung des Beschlusses im Wesentlichen vier 
Gründe maßgebend: 
 

1. die Stilllegung auch der Kabelschrottverarbeitung bedeutet eine Stilllegung eines 
wesentlichen Anlagenteils des gesamten Betriebes. Eine solche Anordnung muss 
verhältnismäßig sein. Verhältnismäßig ist sie aber dann nicht, wenn auch ein milde-
res Mittel, z.B. die zeitweise Schließung des Betriebes, ausreichen würde, um eine 
Gesundheitsgefährdung zu vermeiden. Dem Gericht erschienen die vorliegenden 
Messwerte jedenfalls nicht ausreichend genug, um eine solche Gefährdung be-

 

Mitteilung 
an die 
Presse 



  Seite 2 
 

gründen zu können.  
 

2. Das Landratsamt hatte seine Entscheidung damit begründet, dass die gemessenen 
Werte der dioxinähnlichen PCB über den Orientierungswerten der Länderarbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz liegen und damit die Gefahr von schädlichen 
Umwelteinwirkungen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Nach Auffassung des Gerichtes hätte begründet werden müssen, warum auf diese 
Orientierungswerte abzustellen ist, ob sie also tatsächlich als fachliche Grundlage 
für die Beurteilung der Frage, ob bei bestimmten Konzentrationen Gefahren für die 
Gesundheit gegeben sind, herangezogen werden können oder müssen.  
 

3. Nach Auffassung des Gerichtes bestehen erhebliche Zweifel am Kausalzusam-
menhang, d.h. daran, dass die schädlichen Umweltauswirkungen tatsächlich von 
der Kabelschrottverarbeitung herrühren. 
 

4. Und nicht zuletzt weil das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit vorab durch E-Mail zu den Messergebnissen der Müller BBM GmbH mit-
geteilt hat, dass hinsichtlich der Luftkonzentrationen keine gesundheitliche Gefähr-
dung zu erwarten seien und ein vom Boden ausgehendes erhöhtes Gesundheitsri-
siko für Menschen auszuschließen sei.  

 
Nach Prüfung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Würzburg kommt das Landrats-
amt zu dem Ergebnis, dass eine Beschwerde gegen diesen Beschluss beim Bay. Verwal-
tungsgerichtshof aussichtslos wäre. Es behält sich allerdings vor, neuerliche Maßnahmen 
zu prüfen. In einem ersten Schritt hat das Landratsamt Haßberge deshalb das Landesamt 
für Umwelt um konkrete fachliche Aussage gebeten, ob auf die Orientierungswerte der 
Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz abgestellt werden kann und muss.  
 
Darüber hinaus müssen zur Prüfung weiterer Maßnahmen weitere Messergebnisse vorlie-
gen, die belegen, ob auch von der Verarbeitung von Kabelschrott schädliche Umweltaus-
wirkungen ausgehen. Seit Wiederaufnahme der Kabelschrottverwertung am Mittwoch, 4. 
April 2012, werden die vom Betrieb Loacker ausgehenden Emissionen an den drei instal-
lierten Messstellungen wieder gemessen. Die Werte, die dann ausschließlich von der Ka-
belschrottverwertung ausgehen, werden dem Landratsamt voraussichtlich Anfang Mai vor-
liegen. 
 


